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KAPITEL I

EINLEITUNG

Nach der dunklen Zeit des Nationalsozialismus mit ihrer staatlich gelenkten 

kulturellen Unfruchtbarkeit gelangte der deutsche Roman in den Jahren nach dem Krieg 

zu einer neuen Blüte. Von ihren Anfängen in Hans Werner Richters Gruppe 47, über die 

Phase der Trümmerliteratur ging eine Entwicklung aus, die schließlich in den 50er Jahren

deutsche Romanautoren hervorbrachte, die Werke produzierten, die in ihrer 

weltliterarischen Bedeutsamkeit, gesellschaftlicher Relevanz, und nicht zuletzt in ihrem 

Stil, an das Erbe des Modernismus anküpfen konnten. Bezüglich Westdeutschlands wird 

in der Literatur wiederholt die Jahreszahl 1959 als Zäsur angegeben.1 Die Romane, die in 

diesem Zusammenhang genannt werden, sind Heinrich Bölls Billard um halb zehn, 

Günter Grass’ Die Blechtrommel und Uwe Johnsons Mutmaßungen über Jakob.2 Andere 

wichtige Romanautoren, die wie Grass und Böll den Zweiten Weltkrieg als prägendste 

Erfahrung ihrer Jugend oder ihrer Adoleszenz verbuchen müssen, welche in dieser Zeit 

ins literarische Rampenlicht traten, sind Martin Walser, Arno Schmidt und Wolfgang 

Koeppen. 

Viele der Romane der 50er Jahre haben, abgesehen von ihrer stilistischen 

Vielfältigkeit, oftmals eine inhaltliche Gemeinsamkeit: Es wird Kritik geübt am 

Wiederaufbau in Westdeutschland und dem Klima der politischen Restauration, welches 

                                                
1 So zum Beispiel Ursula Knapp in ihrer Einleitung: Ursula Knapp, Der Roman der 50er Jahre. Zur 

Entwicklung der Romanästhetik in Westdeutschland (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2002) 7.

2 So bei: Knapp 7 und bei: Ingo R. Stoehr, German Literature of the Twentieth Century. From 
Aestheticism to Postmodernism (Rochester, NY: Camden House, 2001) 282.
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im Adenauerdeutschland deutlich zu spüren war. Um diese Kritik zu illustrieren, 

bedienten sich viele dieser Romane einer detaillierten Beschreibung der saturierten BRD-

Wohlstandsgesellschaft, sowie der Figur des Außenseiters, eines Charakters, der 

außerhalb des restlichen Figureninventars des Romans steht und entlarvende 

Beobachtungen über die im Roman dargestellten gesellschaftlichen Zustände zu machen 

imstande ist. 

Die zweite Hälfte der 50er Jahre sind gekennzeichnet durch den ökonomischen

Aufschwung des „Wirtschaftswunders“, Jahre, in denen die westdeutsche Gesellschaft 

einen fundamentalen Wandel durchmachte. Der alles bestimmende Hunger sowie die 

materielle Not der direkten Nachkriegsjahre wichen in nur zehn Jahren einem rasanten 

wirtschaftlichen Aufschwung mit materieller Sicherheit. Mit beeindruckender 

Schnelligkeit wurde nach der von den Besatzungsmächten durchgeführten 

Entnazifizierung der Wechsel von einer in Trümmern liegenden faschistischen Diktatur, 

die einen Angriffskrieg gegen ihre Nachbarn begonnen hatte, zu einem demokratischen 

Staat vollzogen.

Der Außenseiter steht am Rande dieser neuen westdeutschen 

Wohlstandsgesellschaft, welche die Kriegsjahre unter dem Naziregime augenscheinlich 

überwunden hat. Was in den Augen der Gesellschaft, die sich dem Reichtum des 

Wirtschaftswunders hingibt, „erledigt“ scheint, ist für den Außenseiter jedoch noch lange 

nicht zuende, geschweige denn bewältigt. Auch steht er der neuen Gesellschaft des 

Konsums kritisch gegenüber. Aufgrund dieser Erkenntnis verweigern sich diese Figuren

der Gesellschaft auf verschiedene Weisen.
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Die vorliegende Untersuchung hat zum Ziel, anhand ausgewählter westdeutscher 

Romane der 50er Jahre zu untersuchen, wie die deutsche Gesellschaft beschrieben und die 

ihr opponierende Figur des Außenseiters benutzt wird, um den westdeutschen politischen, 

materiellen und sozialen Wiederaufbau zu kritisieren. Nach einer Annäherung an den 

Begriff des Außenseiters  soll eine genauere Untersuchung der Darstellung der 

Gesellschaft der jungen Bundesrepublik Deutschland in den drei Romanen, im Sinne 

eines close reading Prozesses, vorgenommen werden. Es soll vorwiegend textimmanent 

gearbeitet werden, um ein möglichst detailliertes Bild der Gesellschaft und ihres 

kontrapunktischen Produktes, des Außenseiters, entstehen zu lassen. Ausgehend davon 

wird dann zu klären sein, wie sich die Außenseiterfiguren gegen den gesellschaftlichen 

mainstream dieser „schönen neuen BRD“ absetzen. Die im Untersuchungsteil der Arbeit 

gewonnenen Erkenntnisse sollen zum einen der Beantwortung der Frage dienen, 

inwieweit sich die drei Romane hinsichtlich der Beschreibung der BRD-Gesellschaft 

unterscheiden. Zum anderen soll die am Anfang der Arbeit begonnene Annäherung an der 

Begriff des Außenseiters einem schärfer umrissenen Begriff weichen. 

Um die Untersuchung im Rahmen einer Master’s Thesis zu halten, war eine 

Beschränkung auf drei Autoren, vertreten durch jeweils einen ihrer Romane, notwendig. 

Die Wahl fiel auf Autoren, die den Roman der 50er Jaher maßgeblich geprägt haben: 

Wolfgang Koeppen mit Der Tod in Rom (1954), Martin Walser mit Ehen in Phillipsburg

(1957), sowie Heinrich Böll mit Billard um halb zehn (1959).  
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KAPITEL II

„SCHÖNE NEUE BRD“ –

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

IN DEN 50ER JAHREN

In diesem Kapitel soll kurz der gesellschaftliche Hintergrund für die in ihrer 

Erscheinungsform hochspezifische Romanliteratur der 50er Jahre in Westdeutschland 

aufgezeigt werden. Dies ist zum Verständnis der Beschreibung der BRD in den Romanen, 

als auch für die Erklärung der Funktionalisierung der Außenseiterfiguren von großer 

Wichtigkeit. 

Politische und soziale Situation

Die 50er Jahre in Westdeutschland werden gerne auch als „Adenauerära“ 

bezeichnet. Unter dem altgedienten Politiker der Weimarer Zeit, der von 1949 bis 1963 

CDU-Bundeskanzler war, erlebte das vom Krieg nahezu völlig zerstörte Westdeutschland 

einen beispiellosen Wiederaufbau. Das sogenannte „Wirtschaftswunder“ brachte 

Deutschland innerhalb eines Jahrzehnts wieder in die Spitzengruppe der europäischen 

Wirtschaftsnationen. Eine enge Bindung an die USA und an die NATO, sowie die unter 

Adenauer betriebene Aussöhnung mit dem westlichen Nachbarn Frankreich, sicherten 

Westdeutschland Kredite und Wohlwollen der westlichen Bündnispartner. 

Westdeutschland war auf dem besten Wege, seinen Platz in Europa als eine der 

Spitzenwirtschaftsnationen zurückzuerobern.  
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Innerhalb des demokratischen Spektrums gab es in den 50er Jahren eine breite Vielfalt 

von Meinungen und Ansichten. Bezogen auf den relativ wertfreien Begriff der 

„Stunde Null“, den Mai 1945, gab es beispielsweise zwei unterschiedliche 

Interpretationen: Eine Seite stellte vor allem das unbeschreibliche Leid, das die deutsche 

Bevölkerung nach dem Zusammenbruch erdulden musste, in den Vordergrund. Diese 

Interpretation sieht den Zusammenbruch Deutschlands eher als ein Hindernis, das es zu 

überwinden galt, um das Wirtschaftswunder zu ermöglichen. Eine grundlegend andere 

Interpretation kam vorwiegend vom politisch linken Spektrum. Diese sozialdemokratisch-

gewerkschaftliche Perspektive stellte den Aspekt der Befreiung Deutschlands von 

nationalsozialistischer Diktatur in den Vordergrund, ohne an die Zerstörung der zahllosen 

privatwirtschaftlichen Existenzen, der Heimat und an den Hunger, der vor allem in den 

Jahren 45/46 herrschte, zu erinnern.3

Mit dem Erstarken der Wirtschaft ging auch ein gewisses Wiedererstarken des 

Nationalgefühles einher, eine Tendenz, die sich besonders deutlich in Der Tod in Rom von 

Wolfgang Koeppen nachweisen lässt.  Die bekannte Stammtischlosung „Wir sind wieder 

wer“ wurde in den 50er Jahren zum stehenden Begriff. Dieses wiedererstarkte 

Nationalgefühl hatte verschiedene Schattierungen. Es äußerte sich zum Beispiel in einem 

Festhalten an den Ansprüchen auf einstmals deutsche Gebiete, die in einem 

selbstverschuldeten Krieg verloren wurden. Im Zuge der erfolgreichen Eingliederung der 

zahllosen deutschen Ostflüchtlinge erinnerte die Losung „Schlesien bleibt unser!“ daran, 

                                                
3 Axel Schildt und Arnold Sywottek, „Die Ära Adenauer: Aspekte ihrer sozialkulturellen 

Entwicklung – eine Skizze“, The Germanic Review 63 (1988): 163.
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dass die Integration dieser Flüchtlinge nicht daran hindert, anachronistische Wünsche und 

Standpunkte zu signalisieren.4 Man traute sich im allgemeinen wieder, als Deutsche seine 

Meinung zu sagen. Die wiedererstarkte Wirtschaft und die Wiederaufnahme 

Westdeutschlands in den Kreis der „zivilisierten“ Nationen Europas verlieh dazu das 

nötige Selbstvertrauen. Die Vorstellung, die Entnazifizierungs- und 

Umerziehungsbemühungen der alliierten Besatzungsmächte könnten den Faschismus in 

Deutschland innerhalb einiger Wochen ausrotten, erwiesen sich als Irrglaube. Schon bald 

machten sich in den Amtsstuben und Politikersesseln Personen breit, die ihre Karriere im 

Dritten Reich begonnen hatten.5

Die in vielen Aspekten fehlgeschlagene Entnazifizierung der Alliierten machte 

sich in der jungen BRD in verschiedenen Erscheinungsformen bemerkbar, am 

vornehmlichsten in einer der Gesellschaft unterlaufenden nationalistischen Strömung, die 

sich an den Stammtischen der Kneipen, aber auch in verschiedenen politischen 

Interessengemeinschaften und Parteien offenbarte. Die zahlreichen Vertriebenenverbände 

mit vorwiegend konservativ-nationalistischer Ausrichtung sind hier nur ein Beispiel. In 

den sechziger Jahren wurde in Deutschland die NPD gegründet, die als ein 

Auffangbecken für die verschiedenen nationalistischen Strömungen und viele der „alten 

Nazis“ diente. 

                                                
4 Schildt, Sywottek 162.

5 So zum Beispiel bei: Schildt, Sywottek 163.
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Aber auch im Zentrum des politischen Spektrums, namentlich bei der CDU, 

machte sich ein Wiedererstarken des Konservatismus bemerkbar. Beispielsweise wandte 

sich die CDU schon 1949 von ihrem Ahlener Programm ab, das mit einer weitgehenden 

staatlichen Kontrolle der Industrie und des Marktes noch stark christlich-sozialistische 

Züge trug, und postulierte rechtzeitig zur Staatsgründung das Düsseldorfer Programm. 

Dies stellte eine radikale Abkehr von den sozialistischen Tendenzen und eine weitgehende 

Umarmung des Kapitalismus dar.6 Die ersten Wahlen zum Bundestag am 14. August 

1949 wiesen eine knappe Mehrheit der CDU (31%) gegenüber der SPD (29,2 %)7 aus. 

Die nun folgende Politik des neuen Bundeskanzlers Konrad Adenauer manifestierte die 

Restauration in Westdeutschland: Eine enge Anbindung an die USA, eine freie 

Marktwirtschaft, die 1954 erfolgte Aufnahme in die NATO und die Wiederbewaffnung, 

ein Dämonisieren des Kommunismus bei gleichzeitiger Reinstallation von zahlreichen 

Altnazis in hohe öffentliche Ämter zementierten diese. 

Aber auch das linke Spektrum, namentlich die SPD, sah sich gezwungen, 

angesichts der konservativen Tendenzen im Land umzudenken. Nach der Wahl 1949 in 

die Opposition gedrängt, verabschiedete die SPD 1958 nach einer weiteren verlorenen 

Bundestagswahl das Godesberger Programm. Dieses stellte eine entgültige Absage an den 

Marxismus dar,8 der dem neuen westdeutschen Konsumenten des Wirtschaftswunders 

unattraktiv geworden war.  

                                                
6 Robert C. Conrad, Heinrich Böll (Boston: Twayne Pub., 1981) 48/9.

7 Peter Demetz, Postwar German Literature. A Critical Introduction (New York: Pegasus, 1970) 
53. 

8 Demetz 53.
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Vom rechten Spektrum wurde die deutsche und damit eigene Schuld am Zweiten 

Weltkrieg, sowie die Schuld am Holocaust, vielfach verschwiegen, verharmlost, oder, im 

Extremfall, sogar abgelehnt. Aber auch im linken Spektrum fand eine echte 

Auseinandersetzung mit der eigenen monströsen Vergangenheit kaum statt. In den 

sechziger Jahren von den revoltierenden Studenten gefordert, begann diese doch 

eigentlich erst ab den 80er Jahren in Deutschland.

Wie sich zeigt, war die junge Bundesrepublik Deutschland in den 50er Jahren

unter Kanzler Konrad Adenauer schnell zu einem politisch sehr konservativen Staat 

geworden. Die vierzehnjährige Alleinherrschaft der CDU zementierte rasch eine einseitig-

konservative, politische Elite.9 Die sozialdemokratische Opposition fühlte sich angesichts 

Adenauers damaligen Regierungsstils vielfach an die Zeit des Kaiserreichs erinnert; 

antikommunistische Hysterie und antisozialistische Demagogie trugen weiterhin zu einem 

stickigen Klima der politischen Restauration bei.10 Als Konsequenz schien die 

Bundesrepublik für manche Leute damals keine Garantie zu bieten, dass sich die Barbarei 

des Nationalsozialismus nicht wiederholen könnte;11 die Wiederbewaffnung Deutschlands 

und der Kalte Krieg taten ihr übriges, um das Klima der politischen Klaustrophobie, die 

viele Intellektuelle in der Bundesrepublik wahrnahmen, zu verstärken. 

                                                                                                                                                             

9 Thomas Beckermann, Martin Walser oder die Zerstörung eines Musters. Literatursoziologischer 
Versuch über „Halbzeit“ (Bonn: Bouvier, 1972) 46.

10 Dies folgt Schildt, Sywottek 162.

11 Schildt, Sywottek 163.



9

Im Gegensatz zum eher statischen, politischen Konservatismus erlebte 

Deutschland auf wirtschaftlicher Seite eine Explosion: das Wirtschaftswunder, für das

heute zunehmend der Korea-Krieg als Ursache gesehen wird,12 bescherte der Mehrzahl 

der Deutschen einen bisher ungekannten materiellen Überfluss, der das nationale 

Selbstwertgefühl weiter stärkte. Einer breiten Masse waren nun eine sichere Arbeitsstelle, 

und als Konsequenz daraus Fernseher und Radios, Autos, sowie andere Luxusgüter 

zugänglich. Nach den Grauen der Kriegsjahre, dem Hunger der Nachkriegszeit, sowie den 

mageren Jahren unmittelbar nach der Staatsgründung wurde das Leben in der 

Bundesrepublik für die meisten Menschen wieder bequemer. Axel Schildt und Arnold 

Sywottek führen an, dass spätestens in den Jahren 1957/8 für breite Bevölkerungskreise 

ein materieller Wohlstand eingekehrt war, der den Zustand der Vorkriegszeit übertraf.13

Wie Michael Butler feststellt, trug die neue Ideologie des Materialismus zu einer 

eskapistischen Haltung gegenüber der nationalsozialistischen Vergangenheit, in Form 

eines „betäubenden Materialismus“ bei.14 Man wandte sich vielfach lieber der neuen 

Zerstreuungen des Konsumlebens zu, als sich um eine echte Auseinandersetzung mit der 

Vergangenheit zu bemühen. Die Bundesrepublik des Wirtschaftswunders mit ihren 

materiellen Segnungen war dem „Mann auf der Straße“ vielfach zu bequem, um zu 

grübeln. Manche Menschen allerdings taten dies doch: die Autoren der vorliegenden 
                                                

12 Schildt, Sywottek 162.

13 Schildt, Sywottek 169.

14 Michael Butler, „‘Billard um halb zehn’: ‘aktive Nachdenklichkeit’ and the problem of 
resistance“. Michael Butler (ed.), The Narrative Fiction of Heinrich Böll. Social Conscience and Literary 
Achievement (Cambridge: Cambridge UP, 1994) 111.
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Romane. Sie schrieben diesen Werken Figuren ein, die einen fundamentalen Dissenz mit 

dieser „schönen neuen BRD“ ausdrücken: Die Außenseiter. Dieser Begriff ist nun zu 

klären.  
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KAPITEL III

DER AUßENSEITERBEGRIFF

Der Begriff des Außenseiters ist in der Literatur häufig nicht näher definiert. Es 

wird vielmehr davon ausgegangen, dass der Leser mit dem Begriff „Außenseiter“ etwas 

verbindet, was die Assoziationen von Ausgeschlossenheit und einer auf bestimmte Weise 

gearteten Andersartigkeit im Vergleich mit dem Rest der Gesellschaft aufruft. Selbst im 

alltäglichen Sprachgebrauch scheint der Begriff nur unzureichend bestimmt, worauf 

Brigitte Neubert hinweist.15

Während der Begriff „Sonderling“, der ja thematisch eng mit dem des 

Außenseiters verknüpft scheint, schon 1811 von J. Chr. von Adelung ausführlich 

behandelt wurde, und ebenfalls bei den Brüdern Grimm erscheint, findet der Begriff des 

„Außenseiters“ erst gegen Anfang des 20. Jahrhunderts Eingang in die Wörterbücher. Erst 

gegen Mitte des 20. Jahrhunderts lässt sich eine soziologische Komponente des Begriffs 

anhand lexikalischer Literatur nachweisen, während der des Sonderlings aus den Lexika 

wie dem Großen Brockhaus verschwunden sind.16 Genau diese soziologische 

Komponente des Außenseiterbegriffs ist, was den Begriff für die Beschreibung eines 

Romancharakters brauchbar macht. 

                                                
15 Brigitte Neubert, Der Außenseiter im deutschen Roman nach 1945 (Bonn: Bouvier, 1977) 10-12.

16 All dies folgt: Neubert 10-12.
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Warum gibt es Außenseiter in der Literatur?

Wie sich zeigen wird, ist der Außenseiterbegriff ein Instrument, um soziale 

Isolation innerhalb des Charakterrepertoires eines Romanes literaturwissenschaftlich zu 

beschreiben. Wenn ein Roman sozialkritisch sein soll, so hat man in seiner Konzeption 

oftmals das Problem einer glaubwürdigen Erzählinstanz. Aus welcher Sicht soll man das 

zu Kritisierende darstellen? Hier wird die Figur des gesellschaftlichen Versagers, des 

Außenseiters, interessant. Anhand dieser Figur, ähnlich wie beim Pikaro, lassen sich zu 

kritisierende gesellschaftliche Vorgänge „von innen“ darstellen, ohne dass eine auktoriale 

(extern heterodiegetisch fokussierte) Erzählinstanz von Nöten wäre. Dadurch, dass der 

Außenseiter das gesellschaftliche Versagen „lebt“ und erlebt, wird eine Kritik 

gesellschaftlicher Vorgänge authentischer und glaubwürdiger. Der Leser kann 

gesellschaftliche Vorgänge und im Roman thematisierte Kritikpunkte aus „erster Hand“ 

miterleben. Der Leser wird durch den Außenseitercharakter eines Romanes in dessen 

Welt hineinversetzt und hat die Möglichkeit, die Umgebung aus der Perspektive des 

sozial Benachteiligten zu betrachten.  

Für die folgende Untersuchung ist der Begriff des Außenseiters jedoch genauer zu 

definieren. Im folgenden sollen nun deshalb wesentliche Charakteristika der 

Außenseiterfigur aus gesellschaftlicher Sicht herausgearbeitet werden, so dass ein 

Arbeitsbegriff für die nachfolgende Untersuchung entsteht.
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Außenseitertum im Geflecht von Gesellschaft und sozialer Rolle

Das Verhalten der Gesellschaft und ihrer Mitglieder zueinander lässt sich einfach 

und übersichtlich anhand der soziolinguistischen Rollentheorie erklären. Diese beschriebt 

das Verhalten der einzelnen Gesellschaftsmitglieder zueinander mit dem Begriff der 

sozialen Rolle. Alle Mitgleider einer bestimmten Gesellschaft spielen Rollen, nicht 

unähnlich denen von Schauspielern eines Theaterstückes. Das Ausführen dieser sozialen 

Rollen bildet die Grundlage für das Funktionieren der Gesellschaft. Die soziale Rolle ist 

bestimmt von Rollenerwartungen, sowie von allgemeinen kulturellen Werten und 

Handlungsnormen, die von der Gesellschaft an das Individuum herangetragen werden.17

Diese (...) Position geht davon aus, daß der Mensch als soziales Wesen 
von sich aus nie etwas anderes ist als die Möglichkeit zur (positiven oder 
negativen) Identifikation mit den Normen seiner sozialen Umgebung, eine 
Identifikation freilich, in der er nie glatt und endgültig aufgeht, von der er 
sich distanzieren und über die er reflektieren kann.18

Rollenerwartungen können sich sowohl auf das öffentliche Leben wie auch das 

Privatleben beziehen, es besteht somit bezüglich des Rollengeflechts, welchem sich das 

Individuum gegenübersieht, eine Mikrostruktur (die Familie) und eine Makrostruktur

(beispielsweise das Berufsleben).

Wird eine soziale Rolle vom Individuum zur Zufriedenheit des gesellschaftlichen 

Kollektivs ausgeführt, so erfolgt Belohnung (Bestätigung der gesellschaftlichen 

                                                
17 Brigitte Neubert benutzt in ihrer Untersuchung (Neubert (1977)) eine ähnliche Terminologie, 

wenn sie von „Normen und Bräuchen“ spricht, die das Gruppenmitglied in eine „bestimmte Rolle“ zwingen 
(Neubert 13). Wenn sie die soziolinguistische Rollentheorie auch nicht explizit erwähnt, so ist sie doch in 
ihrem Modell impliziert.

18 U. Ammon, N. Dittmar, K. Mattheier (eds.), Sociolinguistics/Soziolinguistik. Ein internationales 
Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft (Berlin, New York: De Gruyter, 1987) 114.
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Integration, Beförderung im Rollengefüge, etc.). Wird eine soziale Rolle nicht zur 

Zufriedenheit ausgeführt, so kommt es zu Sanktionen von Seiten des gesellschaftlichen 

Kollektivs. Es ist nun an dem Individuum selbst, seine Reintegration in die Gesellschaft 

mittels Rückbesinnung auf die soziale Rolle zu betreiben. Schafft oder wünscht19 das 

Individuum es nicht, die ihm von der Gesellschaft zuerkannte Rolle wieder aufzunehmen, 

erfolgt schrittweise die Abkoppelung mit der ultimativen Konsequenz des 

Außenseitertums. Das Individuum wird aufgrund seines abweichenden Verhaltens von der 

Gesellschaft als Fremdkörper betrachtet und somit von der sozialen Interaktion 

ausgeschlossen:

Erst die grundsätzliche Ablehnung wesentlicher Normen und das 
permanente konträre Verhalten entgegen den allgemeinen Erwartungen 
lassen den so Handelnden zunächst in eine Gruppenrandstellung, mit 
zunehmender Ablehnung von Seiten der Gruppe, die durch Abweichler 
ihren Bestand gefährdet sieht, schließlich in die Außenseiterposition 
rücken.20

Der Außenseiter zerstört so nach und nach oder auch abrupt alle Kontakte, bevor er 

endgültig in die Randposition rückt. Wie sich im Folgenden zeigen wird, können die 

destruktiven Tendenzen jedoch auch von der Gesellschaft selbst ausgehen, wenn ein 

Individuum als „andersartig“ identifiziert wird. Dies geschieht in der Regel, wenn das

Individuum bereits entweder unfreiwillig oder auf eigene Initiative hin von den Normen 

                                                
19 Das Problem des „nicht-Wollens“ oder „nicht-Könnens“ wird weiter unten besprochen. 

20 Neubert 13.
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abweichendes Verhalten gezeigt hat. Dann kann der Ausstoß von Seiten der Gesellschaft 

durch Unverständnis, Neid oder Hass motiviert sein.21

Welche Faktoren auf Seiten des Individuums sind nun dafür verantwortlich, dass 

es die soziale Rolle nicht mehr ausführt? Diese Faktoren lassen sich in zwei Gruppen 

unterteilen. Zum einen kann es sein, dass das Individuum nicht in der Lage ist, eine 

bestimmte soziale Rolle auszuführen. Gründe dafür können beispielsweise sein: ein 

Eindruck der Andersartigkeit seitens der Gesellschaft, eine seelische oder körperliche 

Behinderung, ein Fehlen finanzieller Mittel, oder Sprachbarrieren. Diese erste Gruppe

beinhaltet somit Gegebenheiten, die nicht direkt vom Individuum beinflussbar sind, sie 

sind gewissermaßen determiniert. Diese Individuen werden von der Gesellschaft 

ausgestoßen und ziehen sich nicht selbst aus ihr zurück. Somit ist ihr Außenseitertum 

gesellschaftszentriert.22

Die zweite Gruppe bilden Faktoren, die vom Individuum gewollt sind, sie sind in 

der Regel Resultat eines intellektuellen Reflexionsprozesses. In diesem Fall trifft das 

Individuum autonome Entscheidungen, die letztlich zum Ausschluss aus der Gesellschaft 

führen. Dies geschieht, wenn die dem Individuum zugedachte soziale Rolle von ihm nicht 

akzeptiert werden kann. Das nicht-Akzeptieren einer sozialen Rolle resultiert in der Regel 

aus einer Nichtvereinbarkeit eben dieser Rolle mit dem Wertesystem des Individuums. Es 
                                                

21 Neubert 14.

22 In ihrer Untersuchung des Außenseitertums spricht Brigitte Neubert (Neubert 114 ff.) von 
„freiwilligem“ und „unfreiwilligem“ Außenseitertum. Ich halte die Begriffe „individuumzentriert“ und 
„gesellschaftszentriert“ für präziser, da sie im Fokus klarer und „unparteiischer“ sind. Neuberts 
Terminologie ist zu sehr auf den Außenseiter konzentriert und unterstreicht nicht klar genug, dass ihre 
„unfreiwilligen“ Außenseiter von der Gesellschaft ausgestoßen werden. 
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„verweigert“ sich der Gesellschaft in dieser Form, weil es einen Normen- und 

Moralkonflikt zwischen dem eigenen Wertesystem und dem der Gesellschaft sieht. In der 

Konsequenz seiner Ablehnung unterscheidet sich der Außenseiter vom Mitläufer, der 

eventuell im Geheimen mit der gesellschaftlichen Norm nicht einverstanden ist, aber mit 

ihr konform geht, um seine soziale Position nicht zu gefährden. Der Außenseiter dieser 

zweiten Gruppe ist kompromissloser. Er geht in eine Protesthaltung gegenüber der 

Gesellschaft. Er nimmt einen sozialen Ausschluss in Kauf; das größere Übel wäre ihm, 

seine individuelle Überzeugung zu verraten. Diese Außenseiter sind daher Charaktere, die 

fest in ihrem ethischen Bewusstsein, was richtig und was falsch ist, verwurzelt sind. Sie 

nehmen große persönliche Opfer in Kauf, denn für die Treue zu ihren Überzeugungen 

müssen sie einen hohen gesellschaftlichen Preis bezahlen: sie werden geächtet und die 

soziale Interaktion steht ihnen verschlossen. Der Rückzug aus der Gesellschaft entsteht 

demnach auf eigene Initiative hin. Diese Form von Außenseitertum ist 

individuumzentriert. 

Aufgrund des oben Gesagten ist es typisch, dass viele Außenseiter Mischformen 

von individuumzentriertem Außenseitertum und gesellschaftszentriertem Außenseitertum 

darstellen. Wenn ein Individuum sich auf eigene Initiative hin aus der Gesellschaft 

zurückzieht, wird dies ab einem bestimmten Punkt von dieser als abweichendes Verhalten 

erkannt und dementsprechend sanktioniert. So werden die meisten individuumzentrierten 

Außenseiter unweigerlich auch zu gesellschaftszentrierten Außenseitern. 

Festzuhalten ist also: Außenseitertum lässt sich gesellschaftlich beschreiben als 

eine Position ausserhalb der Gesellschaft. Diese Position kann aus einer Vielzahl von 
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Gründen eingenommen werden, kann aktiv betrieben werden (individuumzentriertes 

Außenseitertum), oder dem Individuum von der Gesellschaft zuerkannt werden

(gesellschaftszentriertes Außenseitertum); Mischformen zwischen diesen beiden 

Typologien sind typisch. 

Weiterhin wird anhand des Außenseiterbegriffs eine strukturelle Zweiteilung der 

Gesellschaft möglich: Die erste Gruppe ist die der erfolgreich ins gesellschaftliche Gefüge 

integrierten, derjenigen, die imstande oder willens sind, ihre sozialen Rollen im Rahmen 

der Rollenerwartungen auszufüllen. Die zweite Gruppe, die im Rahmen dieser 

Untersuchung von besonderem Interesse sein wird, ist die der Individuen, die aus 

verschiedenen Gründen nicht ins soziale Gefüge integriert sind, die Außenseiter. 

Der Außenseitercharakter im Sinne der Untersuchung

In diesem Abschnitt soll ein Arbeitsbegriff für den Außenseitercharakter für die 

folgende Untersuchung herausgearbeitet werden, der am Ende der Untersuchung 

konkretisiert werden soll. Angesichts des zuvor gesagten soll folgendes dem Begriff 

„Außenseiter“ im Sinne dieser Arbeit zugrunde liegen:

a. Aus dem Blickwinkel der Gesellschaft erfüllt der Außenseiter die ihm 

zugewiesenen sozialen Rollen nicht. Als Konsequenz dessen steht er ausserhalb 

der Gesellschaft und wird von dieser als Fremdkörper wahrgenommen. Als 

Sanktionsmaßnahme drängt ihn die Gesellschaft an den Rand. Dieser 

Ausschlussprozess kann verschiedene Gründe haben:
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i. Der betreffende Charakter wird als andersartig im weitesten Sinne

angesehen: Hautfarbe, körperliche oder geistige Behinderungen, Krankheit,

ii. Der Charakter wird als gesellschaftlich nicht konform angesehen,  

iii. Der Charakter wird als politisch nicht konform angesehen,

iv. Der Charakter wird aufgrund seiner sexuellen Orientierung als nicht 

konform angesehen.

b. Der Rückzug aus der Gesellschaft kann auch auf eigene Initiative hin erfolgen. 

Der Außenseiter verweigert daraufhin die Erfüllung der ihm zugedachten sozialen 

Rollen aus eigenem Antrieb heraus. Diese Weigerung kann verschiedene Gründe

haben:

i. Hautfarbe, körperliche oder geistige Behinderungen,

ii. Ein Nichtübereinstimmen der eigenen gesellschaftlichen Normen mit 

denen der Gesellschaft,

iii. Ein Nichtübereinstimmen der eigenen politischen Normen mit denen der 

Gesellschaft,

iv. Eine abweichende sexuelle Orientierung von der gesellschaftlich 

anerkannten „Norm“.

c. Das Ausschließen der Gesellschaft sowie sein unter Umständen eigener Rückzug 

machen den Außenseiter zum Opfer. Sein Handeln sowie das der Gesellschaft hat 

für ihn schwere Konsequenzen materieller, sozialer und psychologischer Natur.

Diese Systematik ist als „Eingangsfilter“ für den nun folgenden Untersuchungsteil 

der Arbeit gedacht.  Für die Untersuchung kann eine oder mehrere der obengenannten 
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Kriterien zutreffen. Nach der Darstellung der in den drei Romanen verwendeten 

Außenseiterfiguren erfolgt am Ende der Arbeit die Aufstellung einer Systematik, welche

die verschiedenen Manifestationen von Außenseitertum in den drei Romanen auflistet. 
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KAPITEL IV

UNTERSUCHUNG DER DREI ROMANE

Wolfgang Koeppen – Der Tod in Rom

1954 veröffentlichte Wolfgang Koeppen seinen Roman Der Tod in Rom, der 

zusammen mit den Romanen Tauben im Gras (1951) und Das Treibhaus (1953) eine 

Trilogie bildet. Diese drei Romane rückten Koeppen in den Blickpunkt des literarischen 

Interesses in Deutschland, jedoch nicht in der Weise, die er erwartet hatte: „The public 

and the literary critics, with few exceptions, were not ready for such an attack on West 

Germany and accused Koeppen of glorifying ruins and for not having the right sensitivity 

for contemporary issues”.23

Diese „contemporary issues“, zu denen Koeppen von Mehrheit der Literaturkritik

der 50er Jahre die „passende Sensitivität“ abgesprochen wurde, befassten sich 

hauptsächlich mit der Problematik der gesellschaftlichen Konsequenzen der Jahre des 

Dritten Reichs für die Bundesrepublik: 

At a time when most of his contemporaries were looking back on the war 
in paralyzed terror or escaping to new idylls, Koeppen almost alone 
insisted on discussing the evident consequences of the Hitler years. Sadly, 
and with increasing rage, he faced the transitional years in which he saw an 
unthinking restoration of the old powers combined with the overwhelming 
and mindless temptations of the consumer society.24

Erst mit einigem zeitlichen Abstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung sollte diese 

Romantrilogie Koeppens Ruhm als einer der wichtigsten Schriftsteller im westlichen 

                                                
23 Stoehr 282.

24 Demetz 168.
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Nachkriegsdeutschland begründen. Alle drei Romane setzen sich auf kritische Weise mit 

der Gesellschaft der jungen BRD auseinander und problematisieren Koeppens 

Beobachtung, dass die junge Bundesrepublik nicht vollständig mit der Nazizeit gebrochen 

hatte.25 Nach der rasch aufeinanderfolgenden Veröffentlichung dieser drei Werke 

„verstummte“ Koeppen und verlegte sich auf das Verfassen von Reiseliteratur. Bis zu 

seinem Tode 1996 schrieb Koeppen keine Romane mehr.   

An Der Tod in Rom26 ist vielfach die modernistische Montagekonstruktion in der 

Forschung untersucht worden,27 auch die Kritik des Romans an den politischen und 

sozialen Gegebenheiten der jungen Bundesrepublik wurde thematisiert.28 Das Thema 

Außenseitertum sucht man hingegen in den meisten dieser Arbeiten vergebens, es wird, 

wenn überhaupt, lediglich am Rande erwähnt.29

                                                
25 So bei: John Pizer, „From a Death in Venice to a Death in Rome: On Wolfgang Koeppen’s 

Critical Ironization of Thomas Mann”, The Germanic Review 68 (1993): 99.

26 Der Titel offenbart ebenfalls eine Verbindung zu Thomas Manns Der Tod in Venedig. Das Werk 
Manns wird von Koeppen an einigen Stellen parodiert, vor allem im letzten Satz des Romans, der dem 
Schlussatz Manns äußerst ähnlich ist. So bei: R. Hinton Thomas, Wilfried van der Will, The German Novel 
and the Affluent Society (Toronto: University of Toronto Press, 1968) 30.

27 Manfred Durzak, „Zitat und Montage im deutschen Roman der Gegenwart“. Manfred Durzak 
(ed.), Die deutsche Literatur der Gegenwart. Aspekte und Tendenzen (Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1971) 
221.

28 Neubert 145.

29 Die Untersuchung Brigitte Neuberts, die ja den Begriff „Außenseiter“ zum Thema hat, liefert zu 
diesem Roman lediglich eine sehr knappe Zusammenfassung des Figureninventars, das unter diesem Begriff 
zusammengefasst werden kann und kaum die Herleitung des Außenseitertums der betreffenden Figur. 
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Das Bild der BRD in Der Tod in Rom

           Der Tod in Rom schildert einen vom Verfasser selektiv gefärbten bundesdeutschen 

Mikrokosmos in der Fremde. Dadurch, dass Koeppen die Handlung aus der BRD heraus 

ins Ausland verlagert, entsteht die Möglichkeit, eine exemplarische Betrachtung der 

bundesrepublikanischen Gesellschaft in nuce und von außen vorzunehmen. Aus diesem 

mikrokosmischen Bild lassen sich Schlüsse auf den Makrokosmos, die Bundesrepublik an 

sich, ziehen. 

Dieser Mikrokosmos wird im Wesentlichen durch drei Familien vertreten, die mit 

einander auf der Jetzt-Ebene des Romans, sowie auf einer früheren Zeitebene, der des 

Dritten Reiches, in Beziehung stehen. Es sind die Familien Pfaffrath, Judejahn und 

Kürenberg, die diesen Querschnitt der BRD-Gesellschaft repräsentieren. Dass es sich 

anhand dieser drei Familien nicht um einen repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft 

handeln kann, wird schon angesichts der geringen Anzahl von Personen klar. Koeppen 

lässt im Roman allerdings noch zahlreiche andere Deutsche auftreten, beispielsweise die 

national eingestellte Reisegruppe, die Judejahn nachts an einem römischen Brunnen 

singen hört und die ihn zu einer nationalistisch geprägten Ansprache inspiriert.  Michael 

Hoffman merkt in seinem Vorwort zur englischen Ausgabe von Der Tod in Rom 

richtigerweise an, dass die wichtigsten Figuren des Romans distinktiv deutsche 

Eigenschaften vertreten, dies sind  Mord, Bürokratie, Theologie und Musik: „It is like 

having Frederick the Great, Bismarck, Luther and Beethoven in one family“.30 Durch 

                                                
30 Michael Hoffman, Introduction. In: Wolfgang Koeppen, Death in Rome (London: Penguin 

Books, 1992) ix.
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diese Emblematisierung erfahren die drei Familien eine Platzhalterfunktion für alles 

Deutsche. Koeppen erreicht dadurch etwas Wichtiges: die Rechtfertigung seiner drei 

Familien als Repräsentanten für die deutsche Gesellschaft. Er stellt sie dadurch in einen 

jahrhundertealten Diskurs, der mit Luther begann, in Goethes Faust seinen Höhepunkt

erlebte, und mit Thomas Manns Doktor Faustus eine Wiederbelebung erfuhr: Der Diskurs 

der unheilvollen deutschen Innerlichkeit, einer Unvereinbarkeit von seelischer Tiefe und 

politischem Handeln. Wie Peter Demetz bemerkt, konnte sich auch Koeppen in seinem 

Roman diesem Topos nicht entziehen.31

Im Text stehen sich, in Form der genannten Familien, drei Parteien gegenüber. Die 

erste Seite besteht aus der Familie Pfaffrath, die zweite Partei aus der Familie Judejahn, 

die der Familie Pfaffrath nicht nur politisch eng verwandt ist.32 Die dritte Seite bilden die

Kürenbergs. 

Judejahn und seine Frau Eva sind politisch extrem eingestellte Altnazis, die 

Pfaffraths vertreten das deutschnational eingestellte Bürgertum. Die Pfaffraths sind 

gegenüber den Judejahns anpassungsfähiger und imstande, sich mit dem aktuellen 

politischen System der adenauerschen Demokratie zu arrangieren. Die Kürenbergs, der 

berühmte Dirigent und seine Ehefrau Eva, vertreten eine liberale und im Großen und 

Ganzen eher unpolitische Strömung der bundesrepublikanischen Gesellschaft und somit 

die dritte Partei im Roman. 

                                                
31 Demetz 171.

32 Obwohl die beiden Familien Pfaffrath und Judejahn im Roman als politisch eng verwandt 
dargestellt werden, sind sie doch Bestandteil einer jeweils eigenen Untersuchung, um das Bild, das Koeppen 
in seinem Roman zeichnet, nicht zu simplifizieren.
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Daneben stehen vier Figuren im Mittelpunkt der Untersuchung, die auf 

Außenseitertendenzen untersucht werden sollen. Die erste Figur ist der NS-

Kriegsverbrecher Gottlieb Judejahn, der weltweit per Haftbefehl gesucht wird. Nachdem 

Judejahn beim Zusammenbruch des Dritten Reichs aus Deutschland fliehen musste, hat er 

nunmehr in einem nicht näher spezifizierten nordafrikanischen Staat Zuflucht gefunden. 

Dort bedient man sich seiner Expertise im Kriegsgeschäft dadurch, dass er zum 

„Chefausbilder und Heeresorganisator“ (DTR33 23) ernannt wurde. Er ist in Rom, weil er 

ein wichtiges Waffengeschäft einfädeln muss. 

Desweiteren ist Eva, die Ehefrau Judejahns, zu nennen. Sie verbringt ihren 

Aufenthalt in Rom eingeschlossen in ihrem Hotelzimmer, allein mit ihren Gedanken an 

das „verlorene“ Dritte Reich.

Die dritte in Frage kommende Figur ist Siegfried Pfaffrath, der Neffe Judejahns. Er 

ist „Tonsetzer“34 und weilt in Rom, um die Uraufführung seiner ersten 

Zwölftonsymphonie, dirigiert durch den Stardirigenten Kürenberg, zu überwachen. 

Siegfried ist der Sohn Friedrich Wilhelm Pfaffraths.

Die vierte Figur dieser Untersuchung ist Adolf Judejahn, der Sohn Gottlieb 

Judejahns. Adolf ist in Rom um seine Diakonsweihe zu empfangen. Adolf hat seit dem 

                                                
33 Steht im Folgenden für: Wolfgang Koeppen, Der Tod in Rom (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

2001).

34 Die Verwendung des Begriffs „Tonsetzer“ für die Berufsbezeichnung „Komponist“ ist eine 
Weitere der zahllosen Anspielungen auf das Werk Thomas Manns im Roman. An dieser Stelle wird auf den 
Tonsetzer Adrian Leverkühn verwiesen, der in Manns Doktor Faustus ebenfalls, wie Pfaffrath, 
Zwölftonmusik komponiert. 
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Zusammenbruch Nazideutschlands den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen, da er für 

seine NS-Eltern nichts anderes als Schrecken und Abscheu empfindet.

Im Folgenden sollen nun Äußerungen der zuvor genannten Parteien des Romans 

dazu verwendet werden, ein Bild der durch den Text dargestellten Gesellschaft der jungen 

BRD zu erstellen, im Anschluss daran werden die Außenseiterfiguren untersucht. Die 

Untersuchung der Figuren auf Außenseitertum muss, der Anlage der Arbeit zufolge, 

notwendigerweise getrennt geschehen. Nur durch die separate Darstellung der insider und 

der durch sie konstituierten Gesellschaft können ihre outsider angemessen betrachtet 

werden. 

Zurückgezogene – Kürenberg und seine Frau Ilse35

Ilse Kürenberg leidet Jahre nach Kriegsende weiterhin unter dem Trauma der 

Nazizeit, besonders unter der Erinnerung an die Vorfälle, die zum Tode ihres Vaters und 

dem Verlust des elterlichen Kaufhauses führten. Das zeigt sich anhand des 

Zusammentreffens der drei Familien Judejahn, Kürenberg und Pfaffrath nach der 

Aufführung von Siegfrieds Symphonie: 

Ilse Kürenberg kannte sie nicht, und doch kannte sie diese Leute, und es 
war ihr, als bräche eine Mauer auf, hinter der man Gespenster eingemauert 
hatte. Sie hatte sie nie wieder sehen wollen; sie wollte sich an die 
Gespenster nicht erinnern, und nun waren die Gespenster da, waren durch 
die Mauer gebrochen, Feuerkobolde eines brennenden Hauses, die 
Mordlemuren eines alten Vaters. Sie ahnte, daß dies Siegfrieds Familie 
war, Leute aus ihrer Stadt, die sie vergessen hatte, Nazis aus ihrem 
Heimatort, an den sie nicht denken wollte. Und sie ahnte auch, wer 

                                                
35 Hier kann eigentlich nur Ilse Kürenberg betrachtet werden. Ihr Mann Kürenberg lebt ganz für die 

Musik und macht keine politischen Aussagen, ausserdem ist er eher eine Nebenfigur.  
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Judejahn war, der Mann im Hintergrund, der Mann der Endlösung, der sie 
mit entkleidenden Blicken ansah. (DTR 157)

Ilse Kürenberg hat diese Erinnerungen „eingemauert“, das Erscheinen der 

Pfaffraths und Judejahns reißt diese Mauer der Verdrängung ein. Die Verdrängung scheint 

das Rezept für Ilse zu sein, mit der Erinnerung an den erlebten Schrecken leben zu 

können. Auf diese Weise und aufgrund des internationalen Lebensstils ihres Mannes 

konnte sich Ilse in der neuen Welt einrichten. Sie lebt nun nicht mehr in Deutschland, die 

Welt ist ihr Zuhause. 

Von den Kürenbergs ist im ganzen Verlauf des Romans keine Äußerung zur 

aktuellen politischen Situation in der Bundesrepublik zu vernehmen. Sie sind Ästheten, 

die sich der Kunst und dem Genuss des Lebens gewidmet haben:

(…) und auf einmal begriff ich, daß Kürenbergs mir voraus waren, sie 
waren der Mensch, der ich sein möchte, sie waren sündelos, sie waren der 
alte und der neue Mensch, sie waren antik und Avantgarde, sie waren 
vorchristlich und nachchristlich, griechisch-römische Bürger und 
Flugreisende über den Ozean, sie waren in Körper gesperrt, aber in saubere 
gekannte und klug unterhaltene Leiber; sie waren Exkursanten, die sich’s 
in einer vielleicht unwirtlichen Welt wirtlich gemacht hatten und sich des 
Erdballs freuten. (DTR 45)

Das wichtigste Charakteristikum, das sich bezüglich dieser beiden Charaktere 

sagen lässt, ist, dass sie mit ihrem jetzigen Leben zufrieden sind und sich darin 

eingerichtet haben. Sie ruhen in sich. Dadurch unterscheiden sie sich von der 

Rastlosigkeit Judejahns, der Niedergeschlagenheit von dessen Frau, der abwartenden

Haltung der Pfaffraths, sowie der nagenden Unzufriedenheit und Ziellosigkeit von Adolf 

Judejahn und Siegfried Pfaffrath. 
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Altnazis – Gottlieb Judejahn und seine Frau Eva

Die Judejahns sind auch in den 50er Jahren weiterhin überzeugte 

Nationalsozialisten. Gottlieb Judejahn und seine Frau Eva bedienen sich eines distinktiv 

nationalsozialistischen Vokabulars. Als Eva über eine mögliche Untreue ihres Mannes im 

afrikanischen Exil nachdenkt, zeigt sich beispielsweise die ganze Bandbreite des 

abstoßenden Rassenlehrevokabulars der Nazis:

(…) sie nahms’s ihm nicht übel, daß er mit anderen Frauen schlief, das 
hatte er immer getan und immer ihr erzählt, das gehörte zum Kriegerleben, 
und wenn er Kinder zeugte, so zeugte er Kriegerkinder und gute Rasse, 
Nachwuchs für die Sturmtruppen und für den Führer, aber daß er sich im 
Orient versteckt hatte, das beunruhigte sie, als wenn sie ahnte, daß auch er 
Verrat getrieben habe, Rassenverrat und Blutsverrat im weichen 
feindlichen Klima, in rosenduftender Haremsdunkelheit, in 
knoblauchstinkenden Höhlen mit Negerinnen und Semitinnen, die nur auf 
die Rache gewartet hatten und gierig nach germanischem Samen lechzten. 
Eva hätte ein Heer ausrüsten mögen, um diese Kinder heimzuholen, 
Judejahns Bastarde; ihre rechte Lebensart war zu prüfen, und als Deutsche 
sollten sie leben oder als Mischlinge sterben. Der Küchenjunge im Hof 
pfiff sich nun eins, wieder war es ein Negerlied, grell frech und höhnisch, 
und das Lachen aus der Halle polterte fett, gemütlich und manchmal 
gackernd treppauf und ganglang. (DTR 31)

Hier wird deutlich, dass Eva Judejahn noch vollständig in Bahnen denkt, die von 

nationalsozialistischen Gedankengut durchdrungen sind. Sie ist eine überzeugte 

Verfechterin der Rassenlehre und lebt für die „Bewegung“ der Nazis. Es steht zu 

vermuten, dass sie nicht nur wegen des vermeintlichen Todes ihres Mannes schwarz trägt, 

vielmehr scheint sie sich ebenfalls als Witwe Hitlers zu betrachten. Sie betrauert nicht nur 

den Verlust ihres Mannes, sondern ebenfalls den Verlust ihrer Weltordnung und ihres zum 

Gott stilisierten Führers. Die neue, völlig unterschiedliche Ordnung der BRD ist für sie 

eine Perversion der (nationalsozialistischen) Werte, von denen sie zutiefst überzeugt ist. 
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Eva, die „nordische Erynne“ (DTR 145), scheint selbst den Gedanken an einen „Endsieg“ 

der nationalsozialistischen „Bewegung“ noch nicht ganz aufgegeben zu haben. Dies wird 

anhand des Abschieds von Judejahn und Eva auf dem römischen Bahnhof deutlich, wenn 

sie ihrem Mann aus dem Zugfenster zuruft:

>>Du brauchst keinen falschen Namen, du brauchst keine Brille, du 
benötigst keinen Paß. Die Grenzer werden sagen >sind Herr General 
wieder da? Wir freuen uns, daß Herr General wieder hier sind<, und sie 
werden vor dir strammstehen und werden dich reisen lassen, wohin du 
willst, und sie werden stolz sein, mit dir gesprochen zu haben, und zu 
hause wird man dich mit Böllerschüssen empfangen, und du wirst 
unantastbar sein.<< Eva sah seine Heimkehr. (DTR 146)

Judejahn zeigt, verglichen mit seiner Frau Eva, äußerst ähnliche Charakterzüge: 

Auch er ist von der nationalsozialistischen Ideologie „durchdrungen“, ein Denken in 

anderen Bahnen ist für ihn unvorstellbar. Anders als seine Frau jedoch nagt ein Zweifel an 

Judejahn. Dieser Zweifel bezieht sich darauf, ob es noch zu einem „Endsieg“ des 

Nationalsozialismus kommen wird. Judejahn zweifelt ausserdem an, dass seine Heimkehr 

nach Deutschland tatsächlich so frenetisch gefeiert werden würde, wie ihm seine Frau auf

dem Bahnhof ausmalt:

(…) und wenn sie ihn in Deutschland mit Böllerschüssen empfingen, 
Schüsse verhallten, selbst scharfe Munition verknallte schnell, und dann 
kam der Alltag, was würde er dann sein, ein Judejahn ohne Gewalt, ein 
alter Gottlieb an der Vereinsbank der Mißvergnügten und Gestrigen, 
Judejahn fürchtete die Zeit, er fürchtete sein Alter, er sah den Sieg nicht 
mehr (…). (DTR 146)

Abgesehen von seinen obengenannten Zweifeln ist Judejahn die Instanz im 

Roman, aus der exemplarisch die Altnazis der BRD sprechen: Seine Rhetorik ist, genau 

wie die Evas, gesättigt von nationalsozialistischem Vokabular. Die personale 
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Erzählhaltung der Abschnitte des Textes, die Judejahns Gedanken präsentieren,36

ermöglichen dem Leser Einblicke in das Denken eines Nazigenerals, der nach wie vor ein 

überzeugter Nazionalsozialist ist. Bezüglich ihrer politischen Überzeugung bilden Eva 

und Gottlieb Judejahn eine Einheit. Besonders deutlich wird dies beim ersten 

Wiedersehen des durch Judejahns Flucht getrennten Ehepaars in Rom:

Er sah das Zimmer, das kleine Zimmer zum Hof, er hörte das Negerlied 
aus der Küche, er sah den Vulkanfiberkoffer, solide und billig, und er 
dachte an die Lederschränke, die sie besessen hatten. Er sagte: >>Die 
Juden sind schuld.<< Und sie antwortete: >>Die Juden.<< (…) Judejahn 
sagte: >>Es war Verrat.<< Und sie erwiderte: >>Verrat.<< >>Juden<<, 
sagte er, >>internationale Juden.<< Und sie wiederholte: >>Juden, 
internationale Juden.<< (DTR 139/140)

Dass diese Rassenrhetorik für Judejahn nicht nur Theorie ist, wird einerseits 

angesichts seiner Erinnerungen aus der Nazizeit, andererseits anhand der Szene 

ersichtlich, in der Judejahn der Frau Kürenbergs gewahr wird, die sich in einem Zimmer 

auf der anderen Seite der Straße aufhält. Ohne zu zögern, geradezu automatisch, wird der

Tötungsreflex in ihm wach und Judejahn vollstreckt, was er für den „Führerbefehl“ hält:

Aber eine Lichtung bot sich nun in den Schwaden, gerade vor seinem 
Blick, eine Furt im Nebel, und da stand am bis zum Boden reichenden 
geöffneten französischen Fenster des gegenüberliegenden Hotels Ilse 
Kürenberg, das Aufhäusermädchen, die Judentochter, die Entkommene, die 
Frau aus der Loge, das Weib, das er nackt in der Nacht über Rom in den 
Wolken gesehen hatte, Ilse Kürenberg stand da in einem weißen 
Frisiermantel, ein wenig vom Fenster entfernt, aber er sah sie nackend wie 
in der Nacht, nackend wie die Frauen vor dem Leichengraben, und 
Judejahn schoß das Magazin von Austerlitz’ Pistole leer, er schoß die 
Grabensalve, diesmal schoß er eigenhändig, diesmal befahl er nicht nur, 
Befehle galten nicht mehr, man mußte selber schießen, und erst beim 

                                                
36 Diese Einschränkung ist notwendig, da der Roman multiperspektivisch hinsichtlich der 

Erzählperspektive aufgebaut ist: Manche Passagen sind auktorial, andere personal ausgelegt. 
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letzten Schuß fiel Ilse Kürenberg um, und des Führers Befehl war 
vollstreckt. (DTR 189/190)  

Judejahn, die „tickende Zeitbombe“, erfüllt als letzte Tat seines Lebens einen 

„Führerbefehl“, den er aus dem Dritten Reich bis in die Zeit der Bundesrepublik nicht 

vergessen hat, eine Tat mit großem Symbolgehalt. Spätestens an dieser Stelle wird für den 

Leser ersichtlich, dass der Naziterror des Dritten Reichs weite Schatten wirft. Der Text 

suggeriert, dass die überlebenden Täter noch lange nicht von der Bildfläche 

verschwunden sind; vielmehr sind sie mitten in Europa noch aktiv. Wenn auch im 

Untergrund, so sind sie doch immer noch gefährlich. Mit diesem warnenden 

Pistolenschuss endet auch Koeppens Roman. 

Judejahn nimmt gegenüber des Ausgangs des Zweiten Weltkriegs und des 

Zusammenbruchs Hitlerdeutschlands eine Verschwörungshaltung ein, ähnlich der 

„Dolchstoßlegende“, mit der die nationalkonservativen Kräfte in der Weimarer Republik 

den Ausgang des Ersten Weltkriegs zu Ungunsten Deutschlands zu erklären versuchten: 

für ihn und seine Frau waren die Niederlage und der völlige Zusammenbruch 

Hitlerdeutschlands das Resultat einer Verschwörung gegen Hitler. Dies ist eine „Theorie“, 

die in den 50er Jahren oftmals an deutschen Stammtischen zu hören war: „Die Partie war 

– durch Verrat – remis ausgegangen; der Führer hatte alle Trümpfe in der Hand gehabt, 

Gnomen hatten sie ihm entwunden, Befehle wurden nicht ausgeführt – nur Judejahn hatte 

jeden Befehl ausgeführt. Er hatte reinen Tisch gemacht.“ (DTR 41)

Da die Rhetorik der Nationalsozialisten, und besonders Hitlers, das Dritte Reich 

als Resultat der „Vorsehung“ ansah, kann innerhalb des nationalsozialistischen 

Wertesystems nur eine Verschwörung das Werk der „Vorsehung“ zerstören. Die Urheber 
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dieser Verschwörung sind für Judejahn klar benannt: Das „internationale Judentum“

sowie „Verräter“, die ehemals Mitläufer seiner „Bewegung“ waren und nun zentrale 

Figuren der von ihm sehr kritisch begutachteten, konservativen Restauration sind: 

(…) doch selbst sie, die alten Götter, hatten Verrat gepflogen, Ehrhardt, der 
Kapitän, tafelte mit Literaten und Hirnscheißern, und Roßbach zog mit 
milchwangigen Knaben durchs Land, führte Mysterienspiele auf zu der 
Schulmeister und Pfaffen Freude, aber er, Judejahn, er war den rechten 
Weg gegangen, stur und immer geradeaus, den Weg zu Führer und Reich 
und vielen Ehren. (DTR 21)

Deutschnationale – Friedrich Wilhelm Pfaffrath und sein Sohn Dietrich

Wenn man sich der Familie Pfaffrath, Siegfrieds Vater Friedrich Wilhelm, dessen 

Frau Anna und ihrem Sohn Dietrich, zuwendet, so wird schnell klar, dass bei ihnen eine 

konservativ-nationalistische Geisteshaltung vorherrscht. Dies ist besonders offensichtlich 

bei Friedrich Wilhelm und Dietrich Pfaffrath, Friedrich Wilhelms Frau Anna ist lediglich 

eine Nebenfigur. 

Schon der Vorname des Vaters, „Friedrich Wilhelm“ ruft deutsch-nationale 

Assoziationen beim Leser wach, erinnern diese Vornamen doch an Kaiser Wilhelm und 

den preußischen König Friedrich den Großen. Während die Vornamen für das nationale 

Element stehen, symbolisiert der Nachname „Pfaffrath“ das solide Bürgertum, beides im 

Kaiserreich einer der Hauptträger des nationalen deutschen Gedankengutes: „Pfaffrath“ 

weckt Assoziationen wie „Pfarrer“ oder „Ratsherr“, beides tragende Säulen der 

bürgerlichen Gesellschaft. 

Friedrich Wilhelm Pfaffrath war in Nazideutschland Provinz-Oberpräsident und 

hat in der Bundesrepublik das Amt des Oberbürgermeisters einer Großstadt inne. Seine 
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Mitgliedschaft in der NSDAP sowie seine aktive Beteiligung am NS-Regime scheint kein 

Hindernis gewesen zu sein, auch in der BRD ein führendes Regierungsamt zu bekleiden. 

Es wird hier deutlich, dass die Entnazifizierungsbemühungen der Alliierten im Falle

Pfaffraths versagt haben. Im Roman wird explizit ein Vorfall angesprochen, der andeutet, 

welcher Verbrechen sich Pfaffrath in Nazideutschland schuldig gemacht hat: Sein Nicht-

Reagieren beim Brand des Kaufhauses des jüdischen Unternehmers Auffhäuser, des 

Vaters von Kürenbergs Ehefrau Ilse. Auch als Kürenberg, zu der Zeit schon ein bekannter 

Dirigent, seinen Bekannten Pfaffrath damals um Verschonung für seine jüdische Ehefrau 

bat, blieb dieser unbeeindruckt und lehnte Hilfe ab. Auf dem Zusammentreffen der

Protagonisten im Anschluss an die Aufführung von Siegfrieds Symphonie reflektiert Ilse 

über das Geschehene:

Und sie dachte: Der mit Kürenberg spricht, das ist Siegfrieds Vater, der 
Oberbürgermeister unserer Stadt, er war Oberpräsident der Provinz, als wir
ihn um Verschonung baten, und er sagte, er sei Oberpräsident, aber er sei 
nicht zuständig. Sie dachte: Er hat vielleicht seine Hemden in meines 
Vaters Kaufhaus gekauft, er hat das erste Spielzeug für seine Kinder bei 
meinem Vater gekauft, und als das Kaufhaus meines Vaters brannte und 
Hemden und Spielzeug der Strasse zufielen, hat er es gutgeheißen, und als 
man meinen Vater ermordete, hat er es in die Akten aufgenommen und 
gutgeheißen. (DTR 157/8)

Friedrich Wilhelm Pfaffrath wird von Ilse Kürenberg als „Helfer und Förderer der 

Brandstiftung und des Mordes“ (DTR 158) angesehen. Er schaute weg, als man ihren 

Vater ermordete, obwohl er ihn vermutlich hätte retten können. Dieses „Wegsehen“ steht 

stellvertretend für zahllose Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von Menschen in 

der Pfaffraths vergleichbarer Position unter dem Hakenkreuz begangen wurden. Pfaffrath 

wird somit zu einem prototypischen „Schreibtischtäter“ stilisiert. 
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In der BRD hat sich Pfaffrath wiederum gut eingerichtet: Das Amt des 

Oberbürgermeisters ist eines der prestigeträchtigsten und höchsten Ämter in der Republik. 

Keiner scheint sich darum zu kümmern, dass Pfaffrath einst ein hoher Nazi war. Mit 

dieser beruflichen „Wiederauferstehung“ in demokratischer Umgebung steht Pfaffrath für 

die hohe Zahl von Exnazis, die es in der jungen BRD wieder zu Amt und Ehren gebracht 

hatten, allen voran der dritte Bundeskanzler der BRD (1966-69), Georg Kiesinger, der von 

1940-45 Chef der Propanganda im Auswärtigen Amt gewesen war.

Pfaffrath gibt sich in der neuen Bundesrepublik nach außen hin als Demokrat –

insgeheim arbeitet er jedoch daran, seinen Schwager Judejahn bei Deutschlands

Rückgewinnung der Souveränität wieder zurück ins Land zu holen. Weiterhin ist 

Pfaffraths Denken von Revanchismus und dem Gedanken an ein neues Großdeutschland 

bestimmt. Er hält einen erneuten Krieg nicht nur für wahrscheinlich, sondern auch für 

nötig:

Auch Pfaffrath glaubte an einen Krieg, er mußte kommen, das erforderte 
die Gerechtigkeit, aber Pfaffrath hielt die Zeit noch nicht für reif, er hielt 
den Krieg noch nicht für nützlich für Deutschland, er errechnete noch zu 
unsichere Chancen, aber er wagte das Judejahn noch nicht zu sagen, denn 
er fürchtete, daß der Schwager ihn für feig halten mochte. (DTR 106)

Pfaffrath ist jemand, der sich mit seiner momentanen Situation abgefunden hat. Er 

hat sich in der neuen BRD mit Amt und Würden eingerichtet und angepasst; insgeheim 

wartet er jedoch auf Menschen wie seinen Schwager Judejahn, die wieder „das Heft in die 

Hand nehmen“ sollten. Da er diese Ansichten noch für zu unpopulär hält, spricht er sie 

lediglich nur im Kreise Eingeweihter aus. Er ist ein abwartender Nationalist in 
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freiheitlich-demokratischem Gewande, ein „schlafender Staatsfeind“. Für ihn wird der 

Tag kommen, an dem „abgerechnet“ wird:

Die Souveränität wird uns gegeben werden, wir werden ein neues Heer 
bekommen, man darf nicht verkennen, daß die Bonner hier gute Arbeit 
geleistet haben. Und immerhin müssen wir noch lavieren, aber wenn das 
Heer erst steht, vielleicht ist dann die Zeit für die wirklich nationalen 
Kräfte gekommen, das Heft in die Hand zu nehmen und mit den Verrätern 
abzurechnen. (DTR 102)

Der Gebrauch des Wortes „Verräter“ spricht hier eine deutliche Sprache. Pfaffrath sieht 

den neuen westdeutschen Staat grundsätzlich, genau wie Judejahn, als das Werk von 

Verrätern an, die aus seiner Sicht für den Zusammenbruch des Dritten Reichs 

verantwortlich sind. 

Ein weiteres Indiz für die deutsch-nationale Gesinnung Pfaffraths ist der Besuch 

der Schlachtfelder von Monte Cassino, dem Schauplatz einer der erbittertesten Schlachten 

des Zweiten Weltkrieges, bei der rund 20.000 deutsche und etwa 12.000 alliierte Soldaten, 

sowie zahllose unschuldige Zivilisten, ihr Leben ließen.37 Bezeichnenderweise wird der

Besuch der Schlachtfelder von den Pfaffraths als heitere Familienausfahrt ins Grüne 

organisiert. Man hält ein Picknick an der Stelle, wo nur 10 Jahre zuvor blutige Kämpfe 

tobten:

(…) sie waren beim Kloster Cassino angekommen und hielten ein 
fröhliches Picknick auf dem Schlachtfeld. Der Wein kreiste, und die 
Damen befürchteten, einen Schwips zu bekommen, (…) Friedrich Wilhelm 
Pfaffrath, angeregt durch die Unterhaltung, sprach dann von Verdun. Er 
berichtete vom Grabenkrieg. Der Grabenkrieg war weniger fair gewesen, 
vielleicht, weil man noch nicht so sportlich gesonnen war, aber anständig 
war der Krieg auch geführt worden, anständig und gerecht. (DTR 121)

                                                
37 Deutsches Historisches Museum Berlin. 9 Nov. 2005 

<http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/kriegsverlauf/montecassino/>.
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Hier wird der Krieg von der deutschen Reisegruppe um die Pfaffraths zum Sightseeing-

Spektakel degradiert. Er wird verharmlost als „faires, sportliches Kräftemessen“. Die 

Verharmlosung des Krieges und seine Darstellung als zivilisiertes Kräftemessen ist eine 

Tendenz, die kennzeichnend für die Literatur der NS-Zeit war.38 Was Koeppen hier 

zeichnet, ist eine ironisch gebrochene deutsch-nationale Landidylle: „Sie tranken fröhlich 

einander zu, die alten und die jungen Krieger, und die Frauen tranken auch, die Sonne 

schien, und ein Esel stand abseits, schlug mit dem Schweif nach den Fliegen und wieherte 

>>iaah, ihr habt doch gesiegt!<<“ (DTR 122)

Der Krieg ist in Friedrich Wilhelm Pfaffraths Bewußtsein, genau wie in dem 

Judejahns, fest verankert. Ob er wie sein Schwager auch ein überzeugter Nationalsozialist 

ist, fällt schwer zu beantworten, da der Text dies offen lässt. Allerdings ist auffällig, dass 

sich die Pfaffraths bei der Aufführung von Siegfrieds Symphonie eines ähnlichen 

„Rassenvokabulars“ bedienen wie Eva Judejahn. Die Musik wirkt auf sie wie ein 

„Negerkral voller Entblößung und Gier“ (DTR 151), sie empfinden sie als „entartetes

Getöse“ (DTR 151). Als die von ihnen verachtete Symphonie zuende ist und der Applaus 

erschallt, rechnen sie sich angesichts der Begeisterung der Italiener für etwas „so 

entartetes“ eine neue Hegemonie in Europa aus:

(…) es muß eine entartete, erschreckend verdorbene und blind in den 
eigenen Untergang taumelnde Gesellschaft sein, die nun die Musik ihres 
Sohnes feierte, aber dieser nahe bevorstehende Untergang der römischen 
Oberschicht beunruhigte Pfaffraths nicht, er stärkte im Gegenteil ihre 
Überheblichkeit, denn in dem Glauben, gute Deutsche zu sein, erbgesund 

                                                
38 Vergleiche hierzu: Franz Schonauer, Deutsche Literatur im Dritten Reich. Versuch einer 

Darstellung in polemisch-didaktischer Absicht (Olten und Freiburg: Walter-Verlag, 1961) 61-77.
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und nicht ansprechbar für vernegerte Klänge, meinten sie im Fall des 
Morschen in Europa einen Vorteil für die eigene Nation zu sehen, die bald 
wieder hegemonisch sein würde, und so, die Binde der nationalen Torheit 
vor den Augen töricht getröstet, die Qual dieses Musikhörens und die 
Furcht um einen Skandal um den geachteten Familiennamen vorläufig 
gebannt sehend, rührten nun auch Pfaffraths die Hände, um den Sohn und 
Bruder zu feiern. (DTR 155)

Neben dem „Rassevokabular“ der Nazis erscheint hier ebenfalls eine weitere 

Eigenschaft der Pfaffraths: Sie sind Opportunisten. Friedrich Wilhelm Pfaffrath wartet auf 

die nächste Gelegenheit, seine Sehnsucht nach einem hegemonischen Deutschland zu 

verwirklichen. Sei es ein Krieg, oder der vermeintliche kulturelle Zerfall der 

Nachbarländer: als Mittel zum Zweck ist ihm beides gerade recht.  

In Friedrich Wilhelm Pfaffrath manifestiert sich eine nationalistische Strömung in 

Deutschland, die sich vom Kaiserreich, in direkter Linie über Nazideutschland, in die 

Bundesrepublik hineinzieht.  Diese Figur ist Symbol für eine Kontinuität des 

Geschichtsbildes, das in Deutschland seit dem Kaiserreich gepflegt wurde und, Koeppen 

zufolge, in der jungen BRD immer noch präsent ist. Pfaffrath war ein begeisterter 

Verdunkämpfer für den Kaiser, er war ein williger Schreibtischtäter für Hitler und er 

wartet nun in der BRD als „verkleideter Demokrat“ auf ein Wiederauferstehen des 

deutsch-nationalen Staates. Er ist ein „Staatsfeind im Geiste“. 

Sein Sohn Dietrich symbolisiert die Kontinuität dieses deutsch-nationalen 

Geschichtsbildes. Dietrich ist, genau wie der Vater, ein hemmungsloser Opportunist, der 

den väterlichen Idealen mit Leib und Seele verschrieben ist. Diese sind jedoch nicht seine 

eigenen, sondern lediglich unbesehen angenommene Ideen. Auf den Schlachtfeldern von 

Monte Cassino „hängt er an des Erzählers Mund“ (DTR 121), als dieser seine 
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Erinnerungen von der „glorreichen“ Schlacht teilt. Am Ende dieses Berichtes sitzt 

Dietrich

(…) hochgemut und hochgereckt da, das Kreuz durchgebogen, und er war 
entschlossen, sich keinem Ruf des Vaterlandes zu versagen, wie kein 
aufrechter Mann sich ihm je versagen wird; doch könnte es sein, daß 
Dietrich dann amtlich unabkömmlich sein würde, er war nicht feig, aber er 
war ehrgeizig und dachte an seine Laufbahn (…). (DTR 122)

Dietrich, Mitglied einer Studentenverbindung,39 ist ein opportunistischer 

Karrieremensch, der keine eigenen Ideale besitzt; er hat die väterlichen Ideen unreflektiert 

übernommen. Dietrichs Karrieresinn geht sogar so weit, dass er keine Skrupel bei dem 

Gedanken empfindet, mit Menschen wie Judejahn gemeinsame Sache zu machen:

>> Vorsicht<< mahnte eine Stimme in Dietrich, Judejahn konnte der 
Karriere schaden, und doch wäre Dietrich gern hinter Judejahn marschiert, 
an aussichtsreicher und postennaher Stelle natürlich, wenn Judejahn eine 
Fahne entfaltet und zu nationaler Sammlung gerufen hätte. Noch aber 
waren im Bund Stellen zu besetzen, und Dietrich würde sie nach 
bestandener Prüfung erlangen. Erst wenn Dietrich arbeitslos wird, erst 
wenn er kein Automobil zum Spielen bekommt, erst wenn er zum 
akademischen Proletariat geworfen wird, erst in einer Wirtschaftskrise 
wird Dietrich blind hinter einer falschen Fahne marschieren, wird er 
bedenkenlos in jeden falschen Krieg ziehen. (DTR 106/7)

Hier wird ersichtlich, dass die in seinem Vater Friedrich Wilhelm Pfaffrath beschriebene 

Kontinuität des deutsch-nationalen Gedankenguts in seinem Sohn Dietrich weiterlebt. 

Was diese Textstelle dem Leser suggerieren soll, ist im Wesentlichen: „Es kann wieder 

passieren“. Dietrich wird als korrupt, ohne Ideale und als opportunistisch dargestellt. Er 

hat keine Lehren aus der Zeit, die er als Kind durchleben musste, gezogen. So ist er 

                                                
39 Die Tatsache, dass Dietrich Mitglied einer Studentenverbindung ist und die Verbindungsmütze 

auch auf der Reise mit sich führt, hat große Aussagekraft. Die Studentenverbindungen in Deutschland sind 
traditionell (und bis heute) Hochburgen für alle Schattierungen des Konservatismus bis hin zum 
Nationalismus.  
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weiterhin anfällig für nationalistische Verführungen. Die Aussage des Textes scheint hier 

ganz im Sinne Brechts zu sein: „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch“.

Außenseitertum in Der Tod in Rom

Im folgenden Kapitel sollen ausgewählte Charaktere des Romans auf 

Außenseitertendenzen hin untersucht werden. Bei oberflächlicher Betrachtung scheinen 

vor allem die Figuren Siegfried Pfaffrath und Adolf Judejahn Außenseitertendenzen 

aufzuweisen. Interessanterweise zeigen jedoch auch die Figuren Gottlieb und Eva 

Judejahn Außenseitertendenzen.

Gottlieb Judejahn - Charakterisierung

Gottlieb Judejahn ist mit Sicherheit die bedrohlichste Figur des Romans. Er wird 

als der personifizierte Tod charakterisiert,40 nicht zuletzt nach ihm ist immerhin der 

Roman benannt: „Er war nicht Odysseus, der verschlagene König Ithakas; dieser Mann 

war ein Henker. Er kam aus dem Totenreich, Aasgeruch umwehte ihn, er selber war ein 

Tod, ein brutaler, ein gemeiner, ein plumper und einfallsloser Tod“ (DTR 16).

Als NS-Kriegsverbrecher muss sich Gottlieb Judejahn vor der Welt verstecken und 

schleicht durch das abendliche Rom wie eine Hyäne auf der Suche nach Beute. Judejahn 

ist ein überzeugter Nationalsozialist, allerdings ist er beileibe kein Parteiideologe. An der 

Nazi-Ideologie fasziniert ihn einzig und allein die Machtausübung über andere. Macht 

                                                
40 Klaus Haberkamm, „Wolfgang Koeppen. >>Bienenstock des Teufels<< - Zum naturhaft-

mythischen Geschichts- und Gesellschaftsbild in den Nachkriegsromanen“. Hans Wagener (ed.), 
Zeitkritische Romane des 20. Jahrhunderts. Die Gesellschaft in der Kritik der deutschen Literatur
(Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1975) 259.
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jedoch bedeutet für Judejahn nichts anderes als Töten. Er war ein williger und nicht 

reflektierender Handlanger Hitlers. 

(…) er war vorangeschritten, der kleine Gottlieb hatte die Welt ändern 
wollen, sieh an, er war ein Revolutionär, und er verabscheute doch 
Revolutionäre und ließ sie peitschen und hängen, er war dumm, ein 
dummer Kopf, der kleine Gottlieb, der die Strafe anbetete, der kleine 
Gottlieb, der Prügel fürchtete und prügeln wollte, der ohnmächtige 
Gottlieb, der zur Macht gepilgert war, und als er die Macht erreicht hatte 
und ihr ins Gesicht sehen durfte, was hatte er gesehen? Den Tod. Die 
Macht war der Tod. Der Tod war das einzige Allmächtige. Judejahn hatte 
es hingenommen, er war nicht erschrocken, denn der kleine Gottlieb hatte 
es immer schon geahnt, daß es nur diese eine Macht gab, den Tod, und nur 
eine wirkliche Machtausübung: das Töten. (DTR 46)

Judejahn ist ein Machtmensch, der seine Macht verloren hat. Unter dem 

Hakenkreuz zu der Führungsriege der Nationalsozialisten zählend, hat er nun unter 

falschem Namen in einem nicht näher genannten afrikanischen Despotenstaat Asyl 

gefunden. Dies ist eine Situation, mit der er hochgradig unzufrieden ist. Es zieht ihn als 

überzeugten Nazi zurück nach Deutschland, aber in der jungen BRD, die ihre 

Souveränität noch nicht wieder erhalten hat, droht ihm die Vollstreckung eines gegen ihn 

in Nürnberg verhängten Todesurteils.

Judejahn ist eine gespaltene Persönlichkeit: In ihm wettstreiten „der kleine 

Gottlieb“, der für die zahlreichen Komplexe seiner Kindheit steht, und „Judejahn“, der 

Nazi-General. „Der Kleine Gottlieb“ ist ein ängstlicher und unsicherer Charakter. Durch 

diese Perspektive erfährt der Leser, dass Judejahn als Kind „in der Schule nicht recht 

mitkam“ und von seinem Vater für einen Versager gehalten wurde:

Er hatte Angst, man könne dahinterkommen, daß er der kleine Gottlieb war 
und sich Größe angemaßt hatte. Judejahn hörte insgeheim eine Stimme, 
nicht die Stimme Gottes, und er vernahm sie nicht als Gewissensruf, es war 
die dünne, die hungrige und fortschrittsgläubige Stimme des Vaters 
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Volksschullehrer, die flüsterte: Du bist dumm, du hast deine Aufgaben 
nicht gelernt, du bist ein schlechter Schüler, eine Null, die aufgeblasen 
wurde. (DTR 42/43)

Dieser Komplex wird vom Text unter anderem dafür verantwortlich gemacht, dass aus 

„dem kleinen Gottlieb“ der Kriegsverbrecher Judejahn werden konnte. Judejahn 

kompensiert die tiefsitzende innere Unsicherheit mit bedingungsloser Hingabe an die 

Gewalt. Sicherheit und Anerkennung findet er bei den Nationalsozialisten Hitlers. Diese 

bringen Judejahns kompensatorischen Hang zur Gewalt zum Ausbruch. Gleichzeitig 

bietet der lange Schatten Hitlers ihm Schutz: 

Und so war es gut, daß er sich immer im Schatten eines Größeren gehalten 
hatte, daß er ein Trabant geblieben war, der glanzvolle Trabant des 
mächtigsten Gestirns, und er begriff noch immer nicht, daß diese Sonne, 
von der er Licht und die Befugnis zu töten geliehen hatte, auch nur ein 
Betrüger gewesen war, auch nur ein schlechter Schüler, auch nur ein 
kleiner Gottlieb, doch des Teufels auserwähltes Werkzeug, eine magische 
Null, eine Schimäre des Volkes, eine Luftblase, die schließlich platzte.
(DTR 43)

Selbst seinem Schwager Siegfried Pfaffrath ist Judejahn bisweilen unheimlich, 

dieser plant jedoch, den Nazigeneral bei der Rückerlangung der vollen deutschen 

Souveränität wieder „zurück ins Reich“ zu holen (DTR 102). Auch Judejahn ist von der 

Idee, nach Deutschland unter seinem richtigen Namen zurück kehren zu können, 

fasziniert, er hat jedoch im Verlauf der Handlung Zweifel daran, ob dieser Traum jemals 

wahr werden könne (DTR 146). 

Außenseitertendenzen bei Gottlieb Judejahn

Gottlieb Judejahn hat sich aus der Gesellschaft der neuen BRD zurückgezogen: Er 

ist in den Nahen Osten emigriert, wo er eine neue und einflussreiche Position als 
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Heeresorganisator gefunden hat. Dort wird er geachtet und ist in diese Gesellschaft in 

einem öffentlichen Amt integriert, während er in ganz Europa seinen Namen nicht mehr

nennen kann. Er lebt unter einer falschen Identität sicher und bequem im Ausland. Die 

neue, demokratische Gesellschaftsordnung der BRD hat ihn formal ausgestoßen, eine 

andere Gesellschaftsordnung hat ihn jedoch warm empfangen und ihm einen 

prestigeträchtigen Posten verliehen, aufgrund dessen er in einer Limousine mit Chauffeur 

in Rom herumfahren und in teueren Hotels nächtigen kann. 

Anhand der im Roman vertretenen Partei der Deutschnationalen wissen wir 

weiterhin, dass diese wichtige Strömung der BRD-Gesellschaft die Wiedereingliederung 

von Leuten wie Judejahn wünscht und sogar aktiv betreibt, denn Friedrich Wilhelm 

Pfaffrath plant, nach Wiedererlangung der vollen Souveränität der BRD Judejahns 

Rückholung offiziell zu beantragen. Somit ist der Prozess der gesellschaftlichen 

Ausstoßung zwiegespalten: auf der offiziellen Ebene Deutschlands ist Judejahn geächtet, 

auf einer inoffiziellen Ebene jedoch weiterhin geschätzt und seine Rückkehr gewünscht. 

Er ist zudem fest in ein ausländisches Gesellschaftssystem integriert. Desweiteren ist 

Judejahn fester Bestandteil des Untergrundnetzwerks aus „ewig Gestrigen“, 

Waffenschiebern und Terroristen, wie sein Treffen mit dem Waffenschieber Austerlitz 

belegt (DTR 126-129). Somit ist Judejahn in mehre Sozialsysteme integriert. Diese 

Zugehörigkeit schließt ihn aus dem Kreis der Außenseiter aus. 
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Eva Judejahn – Charakterisierung

Judejahns Ehefrau Eva wird im Roman durchweg als eine passive Figur 

geschildert. Sie wurde von den Pfaffraths dazu überredet, sich dem „Familienausflug“ 

nach Rom anzuschließen. Sie wird als „nordische Erynne“ (DTR 145) bezeichnet, die mit 

„Nebelgesicht“ (DTR146) und „Werwolfsauge“ (DTR 146) schon halb im mystischen 

Jenseits der nationalsozialistischen Weltanschauung zu stehen scheint. 

Eva kommt sich in der Gesellschaft der neuen BRD wie eine Gefangene vor. 

Emblematisch hierfür ist die Beschreibung Evas in ihrem Hotelzimmer: „Sie wandelte in 

Schwarz. Wandelte schwarzgekleidet vom Hoffenster bis zum Spiegel über dem 

Waschbecken, wandelte umher wie in einer Zelle, wie ein gefangenes nicht gezähmtes 

Tier (…)“ (DTR 30) . Die neue Gesellschaft wird von Eva als zutiefst 

verabscheuungswürdig empfunden, da sie der nationalsozialistischen 

Gesellschaftsordnung diametral widerspricht. Eva fühlt sich um den „Endsieg“ betrogen. 

Sie kann desweiteren ihrem Mann nicht verzeihen, dass er noch lebt; ihrer 

Weltanschauung zufolge hätte er als Held nach Walhalla ziehen sollen: „Und als das 

Lebenszeichen von ihm, dem Totgeglaubten kam, da legte Eva zur Verwunderung der

Familie Pfaffrath die Trauer nicht ab, denn sie hatte ja nicht um den Gemahl geweint, den 

totgewähnten Helden, und daß er nun lebte, erhöhte gar nur den Trauergrund (…)“ (DTR 

30).

Die Ehe als christliche Institution sieht Eva lediglich dem Zweck unterstellt, 

„Nachwuchs für den Führer“ zu zeugen, selbst der Geschlechtsakt selbst ist für sie rein 
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zweckgebunden. Daher macht es ihr auch nichts aus, wenn sie von ihrem Mann betrogen 

wird (DTR 31).

Eva ist eine Überzeichnung der prototypischen nationalsozialistischen Frau. In 

ihrer Charakteristik ist sie soweit übertrieben, dass ihr, wie ihrem Mann, eine 

Platzhalterfunktion zukommt. Sie repräsentiert all das, was der Frau in der 

nationalsozialistischen Weltordnung als „deutsche“ Charakteristika zugeschrieben wurde. 

Außenseitertendenzen bei Eva Judejahn

Es fällt schwer, Eva Judejahn rein formal Außenseitertendenzen abzusprechen. Sie 

steht außerhalb der Gesellschaft; dies ist symbolisiert in der metaphorischen Qualität ihres 

Hotelzimmers als Käfig. Andererseits ist sie jedoch immer noch in eine Familie integriert, 

die Pfaffraths, die sich um sie kümmern. Eva widmet jedoch ihrerseits der Familie 

Pfaffrath keinerlei Aufmerksamkeit, was sich anhand der Ausfahrt nach Monte Cassino, 

dem Höhepunkt der Reise für die Pfaffraths, zeigen lässt. An dieser nimmt Eva nicht teil: 

sie bleibt auf eigenen Wunsch hin im Halbdunkel ihres verhassten Hotelzimmers in Rom

zurück. Von ihrer Seite aus betreibt sie daher Sozialverneinung, da sie sich auf eigene 

Initiative hin der sozialen Interaktion verschließt. Desweiteren lässt sich festhalten, dass 

die von ihr vertretenen Werte nicht mit denen der BRD-Gesellschaft übereinstimmen. 

Eva Judejahn steht somit von ihrer Seite aus außerhalb der BRD-Gesellschaft. Sie 

hat sich freiwillig aus ihr zurückgezogen. Die Gesellschaft, vertreten durch die Familie 

Pfaffrath, bemüht sich jedoch weiterhin um sie dahingehend, dass sie Eva, wie ihren 

Mann, zu reintegrieren versuchen. Sie lehnt diese Versuche, entgegen der Einstellung 
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ihres Mannes, jedoch ab. Eva Judejahn ist somit eine Außenseiterfigur im Sinne der 

Untersuchung.

Siegfried Pfaffrath – Charakterisierung

Siegfried Pfaffrath ist das „schwarze Schaf“ der Familie Pfaffrath, die, wie oben 

gezeigt wurde, exemplarisch für einen großen Teil der BRD-Gesellschaft steht. Er ist 

Künstler und nach innen gekehrter Intellektueller.41 So weicht er scharf vom Profil seiner 

Famile ab. Er ist ein Opfer seiner Familie, er wird dem von ihnen verliehenen Namen des 

germanischen Helden in ihren Augen nicht gerecht, seiner Familie zufolge pervertiert er 

ihn sogar. 

Siegfried verbrachte die prägenden Jahre seiner Jugend in Hitlerdeutschland in 

einer NS-Ordensburg, in denen die junge nationalsozialistische Elite unter strengen 

Richtlinien als „Führernachwuchs“ herangezogen wurde. Es wird vom Text angedeutet, 

dass diese Jahre in der Ordensburg Siegfried seelisch verstümmelten und für eine 

krankhafte sexuelle Ausrichtung verantwortlich sind. Siegfried ist Pädophil:

(…) Siegfried war Päderast, er war keine Tante, die Zuneigung 
erwachsener Männer war ihm unangenehm, er liebte die herbe bittere 
Schönheit der Knaben, und seine Bewunderung galt etwas dreckigen von 
wilden Spielen zerschrammten Straßenjungen. Sie waren unerreichbar und 
unverletzlich, und deshalb enttäuschten sie nicht (…). (DTR 165)

Nachdem Siegfried ein homoerotisches Erlebnis mit römischen Strassenjungen 

hatte (DTR 122), steigen in ihm Erinnerungen an die NS-Ordensburg hoch. Es wird vom 

                                                
41 Thomas, van der Will 30.
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Text klar eine kausale Beziehung zwischen den Jahren in der nationalsozialistischen 

Erziehungsanstalt und Siegfrieds Pädophilie hergestellt:

Ich wollte einsam sein, aber manchmal sehnte ich mich nach Nähe, nach 
Berührung, nach einem Herden- und Stallgeruch, nach einer Welt 
leiblicher Gemeinsamkeit, die ich verloren und von der ich mich losgesagt 
hatte, einem Zwang, aus dem ich mich befreit glaubte, die Jungenswelt der 
Ordensburg, den Geruch der großen Schlafsäle, die nackten Knabenkörper 
in spartanischer Erziehung im Frühnebel des Waldlaufs über den frostigen 
Boden gejagt, und weiter die Welt der Männerbünde, die Horte, Lager und 
Heime der nationalen Bewegungen, (…). (DTR 118/9)

Das Kriegsende verbrachte Siegfried in einem englischen Gefangenenlager, wo er 

zum ersten Mal in Berührung mit der Zwölftonmusik kam. Er bat den berühmten 

Dirigenten Kürenberg um Noten, dieser betrachtete Siegfrieds Ansinnen als „eine 

Botschaft aus dem barbarisch gewordenen Europa, die Taube, die sagte, die Flut weiche 

zurück“ (DTR 19). Siegfried betrachtet die Zwölftonmusik als ein Ausdrucksmittel seiner 

seelischen Verstörtheit. Die Musik wird somit für ihn zum emotionalen Vehikel:

In der zweiten Fassung des Septetts aber hatte Siegfried mit seinen sieben 
Instrumenten etwas Allgemeineres, Zwielichtigeres ausdrücken wollen, 
geheimen Widerstand, blinzelnde, unterdrückte, romantische und brüchige 
Gefühle, und in den Sätzen des Trotzes glich sein Versuch einem 
rosenumwundenen Marmortorso, dem Torso eines jungen Kriegers oder 
dem Torso eines Hermaphroditen in der brennenden Ruine einer 
Waffenhandlung; es war Siegfrieds Auflehnung gegen seine Umgebung, 
gegen das Kriegsgefangenencamp, den Stacheldrahtzaun, die Kameraden, 
deren Gespräche ihn anödeten, den Krieg, den er seinen Eltern zuschrieb, 
und das ganze vom Teufel besessene und geholte Vaterland.  (DTR 9)

Mit seiner leidenschaftlichen und dämonischen Musik42 setzt sich Siegfried um ein 

Weiteres vom mainstream der Gesellschaft der Bundesrepublik ab. Zwölftonmusik war 

(und bleibt) selbst innerhalb der sogenannten „ernsten Musik“ eine 

                                                
42 Thomas, van der Will 30.
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Ausnahmeerscheinung. Auf der Höhe des Modernismus begründet, fristet diese Musikart 

auch heute noch ein Nischen- und Schattendasein innerhalb der Kulturlandschaft 

Deutschlands. Somit ist es bezeichnend, dass Siegfried eben diese Musikart wählt, um 

seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Hier findet er einen extrem individualistischen 

Ausdruck für seine ebenso individualistische Persönlichkeit. Ihm muss klar sein, dass er 

mit dieser elitären Musik der Mehrheit der deutschen Kulturlandschaft nicht gefallen 

kann. Diese Musik klingt nämlich für die Ohren der exemplarischen Gesellschaft der 

Bundesrepublik folgendermaßen:

(...) Pfaffraths glaubten an den Konditortempel der Kunst, aus süßer Masse 
allegorisch ideal geformt, er war ihnen, so meinten und heuchelten sie 
noch vor sich selbst Bedürfnis, das sie gern „Begeisterung für alles 
Schöne“ nannten, und Musik war ein Aufruf zu gebildetem Schöngefühl 
und zufriedenem Dösen, doch Siegfrieds Töne machten sie frösteln, es 
war, als wehe Eishauch sie an, und dann klang es gar wie Verhöhnung 
ihrer deutschbürgerlichen Sitte, sie meinten Jazz-Rhythmen zu erkennen, 
einen Urwald ihrer Einbildung, einen Negerkral voller Entblößung und 
Gier, und dieser Dschungel entarteten Getöses wurde wieder abgelöst von 
einfach langweiligen Stellen, von wahrhaft eintönigen Partien 
disharmonischer Notenreihen. (DTR 151)

Dieses Hörerlebnis auf Seiten seiner Eltern ist von Siegfried durchaus gewollt. Er möchte 

mit seiner Musik beunruhigen, und er möchte sich absetzen vom Strom des Wohlklanges, 

der für ihn wie eine Verhöhnung von allem Gewesenen wäre. Somit ist seine Absetzung 

vom musikalischen mainstream gewollt und zielgerichtet. 

Siegfried ist mit seinen Eltern unversöhnt, es ist ihm widerlich, dass ihm der 

„Judejahn-Pfaffrath-Klingspor-Mief“ (DTR 116) anhaftet. Sein Ziel ist es, sich 

loszusagen. Dieser Eltern-Sohn-Konflikt ist exemplarisch: es ist ein Konflikt zwischen 
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dem Individuum und der sozialen Gruppe, die immer noch in deutschnationalen Bahnen 

denkt:

Wenn Adolf und ich das Leben nicht meistern, dann sollten wir uns gegen 
die verbinden, die skrupellos sind und nach dem Grad ihrer Beschränktheit 
herrschen wollen, gegen die echten Pfaffraths, die echten Judejahns, die 
echten Klingspors, vielleicht könnten wir Deutschland ändern? Aber 
während ich das dachte, schien es mir schon nicht mehr möglich zu sein, 
Deutschland zu ändern, man konnte nur sich ändern, und jeder mußte das 
für sich selbst tun, ganz allein, und ich wünschte Adolf zum Teufel. (DTR
116/7)

Siegfried sieht sich also allein. Er hat sich selbst isoliert, weil er nicht mit dem „neuen 

Deutschland“, das immer noch vom „Judejahn-Pfaffrath-Klingspor-Mief“ durchdrungen 

ist, in Verbindung gebracht werden will. Diese Isolation geschieht zum großen Teil aus 

Resignation. Siegfried sieht keine Chance, Deutschland zu ändern.43 Er sieht bereits 

wieder „in Tag- und Nachtträumen (…) Bräunlinge und die nationale Dummheit 

marschieren“ (DTR 131). Bezeichnenderweise plant Siegfried am Ende der Handlung, 

von seinem Preisgeld nach Afrika zu reisen und ein neues Werk zu schreiben. Damit wäre 

der Rückzug aus der BRD-Gesellschaft vollkommen und auch räumlich vollzogen. 

Auch innerhalb der Familie (und somit exemplarisch für die gesamte Gesellschaft) 

wird Siegfried als Fremdkörper empfunden. Judejahn hat für seinen „fiedelnden Neffen“ 

nur Verachtung übrig. Die Pfaffraths selbst schämen sich für ihren Sohn und bevorzugen 

stattdessen den „ganz auf Linie“ liegenden Sohn Dietrich. Friedrich Wilhelm Pfaffrath 

spricht beispielsweise davon, dass sein Sohn Siegfried „aus der Art geschlagen war“ 

                                                
43 Haberkamm 260.
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(DTR 33) und ihn „verlassen hatte“ (DTR 33). Der Rückzug Siegfrieds aus seiner Familie 

geht also mit der Ausstoßung aus ihr einher. 

Siegfrieds Sozialverneinung geschieht aus zweierlei Gründen: aus einer tiefen

Traumatisierung aufgrund der Erlebnisse in Nazideutschland zum einen und zum anderen 

aus Resignation anhand der Entwicklung der neuen BRD-Gesellschaft. Zum ersten Grund: 

Das Trauma führt bei Siegfried zu einer Haltung des nicht-vergeben-könnens-und-wollens

gegenüber seinen Eltern. Hierbei stehen diese exemplarisch für ihre ganze Generation:

Adolf: >>Aber du billigst ihr Leben doch nicht?<< Siegfried: >>Nein, weil 
sie andere durch ihre Auffassungen und mit ihren Auffassungen gequält 
haben, weil sie mir eine miltärische Erziehung aufbrummten, weil sie einen 
Krieg anfingen, weil sie Leid brachten, weil sie unendlich zerstörten, weil 
sie aus unserer Heimat ein Land der Intoleranz, der Dummheit, des
Größenwahns, des Zuchthauses, des Richtblocks und des Galgens machten. 
Weil sie Menschen getötet haben oder behaglich in ihren Häusern blieben, 
obwohl sie wußten, daß Menschen getötet wurden.<< (DTR 130/1)

  
Siegfrieds Traumatisierung führt zur Resignation, aufgrund der Tatsache, dass 

Siegfried nun mitansehen muss, wie die von ihm angeklagte Tätergeneration abermals 

erfolgreich an die Macht in Deutschland gekommen ist. Die Resignation treibt ihn in die 

Sozialverneinung, denn er kann, nach allem, was ihm widerfahren ist, nicht weiter 

mitlaufen. 

Außenseitertendenzen bei Siegfried Pfaffrath

Bei der Figur Siegfried Pfaffraths lassen sich zahlreiche Außenseitertendenzen 

nachweisen. Er betreibt Sozialverneinung auf eigene Initiative hin, da er sich von seiner 

Familie und der BRD-Gesellschaft, die durch sie vertreten wird, lossagt. Er ist ein 

sexueller Außenseiter aufgrund seiner Homosexualität und seiner krankhaften Pädophilie. 
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Sogar anhand seiner Kunst, der Zwölftonmusik, lässt er sich als Außenseiter 

identifizieren. Man könnte in diesem Kontext anführen, dass sich doch Kürenberg, der 

berühmte Dirigent, ihm gerade aufgrund seiner Musik zuwendet. Dagegen spricht jedoch, 

dass sich Siegfried auch von Kürenberg nicht richtig verstanden fühlt. Es gibt zwischen 

diesen beiden Figuren einen Konflikt hinsichtlich der Frage, wie Siegfrieds Musik zu 

spielen sei. Kürenberg wird von Siegfried als ein „Gärtner, der alles beschneidet“ (DTR

54) betrachtet. Er selbst sieht sich in diesem Kontext als „Wildwuchs und Unkraut“ (DTR

54). Auch bleiben ihm die Kürenbergs aufgrund ihres Weltbürgertums und ihrer 

gemeinsamen inneren Ruhe fremd (DTR 45).

Aufgrund seiner Charakterisierung lässt sich Siegfried Pfaffrath klar der Gruppe 

der Außenseiterfiguren im engeren Sinne der Arbeit zuschreiben. Er verweigert die 

Erfüllung der sozialen Rollen aufgrund eigener Initiative. Seine Familie empfindet ihn  

als Fremdkörper und er ist gleichermaßen von dem Drang besessen, sich von ihr 

loszusagen. Seine geplante Reise nach Afrika am Ende der Handlung ist der ultimative, 

auch räumliche, Ausdruck dieses Außenseitertums. 

Adolf Judejahn – Charakterisierung

In dem Maße, wie Siegfried das „schwarze Schaf“ der Familie Pfaffrath ist, so hat 

Adolf Judejahn die selbe Position in der Familie Judejahn inne. Auch er wird von seinen 

Eltern als „aus der Art geschlagen“ empfunden. Seine Eltern verachten ihn aufgrund 

seiner Hinwendung zur Religion: Adolf ist in Rom, um die Diakonsweihe zu empfangen. 

Dies ist für seinen Vater unerträglich, für seine Mutter eine ewige Schande. Sie empfindet
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Adolf als einen Verräter an der „deutschen Sache“ und bezeichnet ihn in ihrer 

nationalsozialistisch indoktrinierten Sprache als „schlechter Same“ (DTR 137):

Woher kam der schlechte Same? Ihr Sippenbuch war sorgsam geführt, an 
arischer Abstammung war nicht zu zweifeln. Und doch hatte sie Adolf vor 
Abfall nicht bewahrt. Sie hatte ihn in die Nationalpolitische 
Erziehungsanstalt gegeben, und sie hatte ihn vor Abfall nicht bewahrt. Die 
Schule war zersprengt worden, und er war abgefallen, er war in der Stunde 
der Bewährung zum Verräter an seiner Eltern Werk geworden. (DTR 137)

Adolfs Hinwendung zur Religion geschah aufgrund eines Momentes der 

Offenbarung, als er, auf der Flucht in den Wirren des Kriegsendes, mit einem jüdischen 

Jungen zusammentrifft, der zu verhungern droht. Er teilt seine Vorräte mit ihm, und sie 

verbringen die Nacht zusammen im Wald, wo sie den Einmarsch der amerikanischen 

Truppen abwarten. Dieses Erlebnis prägt ihn tief und hat zur Folge, dass er sich ein und 

für alle Mal vom Nationalsozialismus abwendet, den er zuvor passiv erduldet hatte:

Der jüdische Junge erbrach sich. Er gab die Wurst und das Brot und die 
Margarine wieder von sich. Er gab auch die Mandeln wieder von sich. Er 
klapperte mit den Zähnen, und es war, als klapperten alle durch seine 
bleiche Haut drängenden Knochen. Adolf zog seine braune Parteijacke aus 
und legte sie über den Jungen. Er wußte nicht, warum er es tat. Er tat es 
nicht aus Mitleid. Er tat es nicht aus Liebe. Nicht einmal aus Scham deckte 
er den Jungen zu. Er tat es einfach, weil der andere zu frieren schien. 
Nachher tauschten sie ihre Jacken. Adolf zog die blauweißgestreifte 
Sträflingsjacke mit dem Judenstern an. Das berührte ihn. Sein Herz schlug 
so, daß er den Schlag in den Adern spürte. Die Jacke brannte. (DTR 75)

Im Anschluss an die Nacht, die er mit dem jüdischen Jungen im Wald verbringt, 

gerät Adolf zufällig in eine Dorfkirche, wo gerade ein Gottesdienst abgehalten wird. Es 

wird vom Text suggeriert, dass seine Hinwendung zur Religion als kompensatorisches 

Verhalten aufgrund seines übergroßen Schuldgefühles geschah: „Adolf glaubte seinen 
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Erziehern nicht mehr. Er glaubte den Menschen nicht mehr. Er wollte dem Herrn dienen. 

Gott Vater Sohn und Heiliger Geist“ (DTR 77).

Adolf stolpert, aufgrund seiner Ziel- und Richtungslosigkeit,44 von einer 

Institution, der nationalsozialistischen Ordensburg, in die nächste, die katholische Kirche.

Dies geschieht, wie vom Text angedeutet, eher instinktiv und nicht weiter reflektiert. 

Aufgrund seiner seelischen Verwundung, die er während der Nazizeit und zu Kriegsende 

erlitten hat, kann Adolf niemandem mehr vertrauen, nicht einmal mehr der Kirche. Er 

bleibt somit ein Zweifler, einer, der sich nicht sicher ist, ob er zum Priester berufen ist:

Er war noch nicht Priester, er war erst Diakon, er stand eine Stufe unter 
ihnen, sie waren seine Oberen, (…) und er fragte sich, ob Gott sie erwählt, 
ob Gott sie gesandt hatte, ehrgeizige Raben und schüchterne 
Vogelscheuchen, und er zweifelte, denn warum hatte Gott dann nicht mehr 
getan, warum wehrten seine Diener sich nicht entschiedener gegen der 
Welt unglücklichen Lauf? Adolf war nach einem großen Unglück zu ihnen 
gekommen, und da es ihm nun schien, daß er auch als Priester neues 
Unglück kaum hindern werde, ja, daß es nicht einmal sicher war, ob er 
unbeteiligt bleiben könne in der anfechtbaren Rechtlichkeit des Pharisäers, 
fragte er sich, ob er wirklich berufen sei, wenn die anderen berufen waren. 
Er fand keine Antwort, (…). (DTR 99)

Adolf hat aufgrund des übergroßen Traumas sein Vertrauen in die Mitmenschen verloren. 

Schlimmer noch ist, dass er auch kein Vertrauen in die Kirche aufbauen kann, der er sich 

verschrieben hat. Dadurch ist er isoliert. Wie Johanna Fähmel in Heinrich Bölls Roman 

Billard um halb zehn hat er eine passiv-leidende Position eingenommen. Wie sie fragt 

Adolf „>>wozu wozu wozu<<?“45 (DTR 99) und erhält keine Antwort, nicht von der 

                                                
44 Haberkamm 260.

45 Dieser Ausruf ist eines der sprachlichen Leitmotive von Bölls Figur. 
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Kirche, nicht von seinen Mitmenschen: zu beiden Parteien kann er keinen Kontakt 

herstellen. 

Ein weiteres Beispiel für die isolierte Position Adolfs ist sein Versagen beim 

Aufbauen sozialer Bindungen. Nach der Aufführung seiner Symphonie versucht 

Siegfried, seinen Cousin mit der Barkassiererin Laura zu „verkuppeln“. Dies scheitert 

jedoch, nicht aufgrund Lauras, sondern wegen Adolfs Unfähigkeit, soziale Bindungen, sei 

es auch nur für einen Abend, einzugehen:

Nachdem sie im Winkel antiken Mauerwerks lange beisammengestanden, 
(…) klang Siegfrieds Musik in Adolf unerwartet wider, und er berührte 
Lauras Gesicht, er versuchte, das Lächeln zu greifen, einen hohen Ton, die 
Menschlichkeit, eine süße Lust, und dann erschrak er und lief in die Nacht, 
die nun lächellos war und lange währen sollte. (DTR 182)

Diese Szene unterstreicht die Isolation, in der sich Adolf befindet. Soziale Interaktion 

bleibt ihm weitestgehend verschlossen. Kontaktversuche seinerseits scheitern aufgrund 

seines sozialen Unvermögens. Auch bleibt festzuhalten, dass sich Adolf mit seiner 

Zuwendung zur Kirche und ihrem Zölibatgebot den Zugang zu menschlicher Nähe und 

Sexualität verbaut. Als Adolf durch einen antiken Säulengarten in Rom wandelt, wird 

ihm dies beim Anblick der Statue der Aphrodite klar: „Er war ausgeschlossen aus ihrer 

Gesellschaft, sein Gelübde schloß ihn aus, sein Glaube schloß ihn aus, für immer. Er 

weinte“ (DTR 191).

Adolf kann sich lediglich mit seinem Cousin Siegfried verständigen, der in 

ähnlicher Isolation lebt. Bezeichnend für die charakterliche Gemeinsamkeit der Cousins 

ist die Tatsache, dass Adolf als einziger in der Lage ist, die Musik Siegfrieds so zu 

verstehen, wie dieser sie „gedacht“ hatte, nämlich als Ausdruck seiner selbst und seines 
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Traumas: „Manchmal glaubte Adolf, sich selbst in den Tönen zu erkennen. Es war ihm, 

als würde in einem zerbrochenen Spiegel die Kindheit reflektiert. Auch die Ordensburg 

war in der Musik, die Sportwiese, der Wald, die Sonnenaufunduntergänge und die 

Träume in den Schlafsälen“ (DTR 152).

Außenseitertendenzen bei Adolf Judejahn

Ebenso wie bei Siegfried Pfaffrath ist auch das Außenseitertum Adolf Judejahns 

offensichtlich. Wie Siegfried ist er sowohl im Mikrokosmos der Familie, wie auch im 

Makrokosmos der Gesellschaft, isoliert. Selbst in der neuen Organisation, in der Adolf 

Halt und Schutz gesucht hatte, der katholischen Kirche, ist er aufgrund seiner Zweifel 

Außenseiter; sie kann ihm ebenfalls keine Erfüllung bieten. Die Hinwendung zur Kirche 

muss als mutwilliger Rückzug aus der ihn anekelnden Gesellschaft verstanden werden. 

Gegenüber Siegfried hat Adolf jedoch nicht auf eigene Initiative hin die 

gesellschaftlichen Kontakte völlig abgebrochen, vielmehr hindert ihn ein soziales 

Unvermögen aufgrund des erlittenen Traumas daran, soziale Kontakte, von denen er sich 

elementare menschliche Nähe verspricht, aufzubauen. Schlüsselszene hierfür ist die zuvor 

geschilderte Szene zwischen ihm und Laura, der schönen Kassiererin. In dem Moment, in 

dem er ihr nahe kommen möchte, hört er Siegfrieds Musik, Symbol für alles Erlittene. 

Seine seelische Verstümmelung treibt ihn in die soziale Isolation. 
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Die Außenseiterfiguren in Der Tod in Rom

Generell lassen sich die Außenseiterfiguren in Wolfgang Koeppens Roman in 

zwei Gruppen unterscheiden. Es gibt zum einen die Figur, die der Tätergeneration 

angehört, Gottlieb Judejahns Frau Eva. Sie besitzt ein klares Gefühl der 

gesellschaftlichen Abgesondertheit. Sie hat sich desweiterem aus eigenem Antrieb aus 

der BRD-Gesellschaft ausgegliedert, da sie keine Überschneidungspunkte mehr zwischen 

der NS-Gesellschaft und der neuen Gesellschaftsordnung erkennen kann. 

Zum anderen gibt es im Roman die Figuren, die sich allgemein der Opfergruppe 

zuordnen lassen. Sie sind Opfer der NS-Zeit, die sie seelisch verstümmelt hat. Dies führt, 

bei Siegfried Pfaffrath, zu einem freiwilligen Austritt aus der Familie, die symbolisch für 

die Gesellschaft steht. Beim zweiten Vertreter dieser Gruppe, Adolf Judejahn, führt dies 

zu einem Unvermögen, an der sozialen Interaktion teilzunehmen. Kennzeichnend für 

beide dieser Figuren ist ein Gefühl der eigenen Individualität gegenüber der Masse der 

gesellschaftlich eingegliederten Figuren. 
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Martin Walser – Ehen in Philippsburg

Martin Walser erhielt für seinen Romanerstling Ehen in Philippsburg, erschienen 

1957, noch im selben Jahr den Hermann-Hesse-Preis. Der Roman wurde richtigerweise 

als satirische Kritik an der bundesdeutschen Gesellschaft zur Zeit des Wirtschaftswunders 

rezipiert, jedoch waren die ersten Kritiken des Werkes, wie im Falle Koeppens, eher 

ablehnend.46 Dies könnte damit zu tun haben, dass der Roman kein harmonisches Bild 

der BRD-Gesellschaft zeichnet; vielmehr illustriert er unter anderem die Macht der 

Oberschicht über die Unterschicht.47

Trotzdem begründete dieser Roman den literarischen Ruhm eines der wichtigsten 

deutschen Autoren der Nachkriegszeit. Im Unterschied zu Wolfgang Koeppen blieb und 

bleibt Martin Walser bis heute „aktiv“, und wie sein letzter Roman Tod eines Kritikers

beweist, weiterhin im Zentrum des öffentlich-kritischen Interesses.

Das Bild der BRD in Ehen in Philippsburg

Ehen in Philippsburg schildert in vier Teilen den Alltag der Einwohner einer 

fiktiven süddeutschen Großstadt, die jedoch, vermutlich vom Verfasser durchaus 

beabsichtigt, große Ähnlichkeiten mit Stuttgart aufweist.48 Der Roman bietet einen 

„Querschnitt durch eine wieder auf Touren gekommene bundesrepublikanische 

                                                
46 Joachim Werner Preuß, Martin Walser (Berlin: Colloqium Verlag, 1972) 29.

47 So bei Frank Pilipp, The Novels of Martin Walser: A Critical Introduction (Columbia: Camden 
House, 1991) 9.

48 Rhy W. Williams, „Alfred Andersch, Martin Walser and the Süddeutscher Rundfunk”. Stuart 
Parkes, Fritz Wefelmeyer (eds.), Seelenarbeit an Deutschland. Martin Walser in Perspective (Amsterdam, 
New York: Editions Rodolphi, 2004) 41. 
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Gesellschaft“49 mit satirischen Untertönen. Die satirische Qualität seines Romans sollte 

nicht unterschätzt werden: In seinen Ausführungen über die Ironie bei Martin Walser 

weist Roman Luckscheiter darauf hin, dass Walsers Ironie auf „reale gesellschaftlich 

allgemeine Emazipation – Ironie als Klassenkampf also“ hinziele.50

Die vier Teile des Romans sind jeweils handlungszeitlich durch einige Monate, 

bzw. Wochen, von einander getrennt. Jeder Teil portraitiert in personaler Erzählhaltung 

jeweils eine der Hauptfiguren des Romans, die sich in einem Netz von Kräften bewegen, 

welche die wiedererstarkte Wirtschaft Nachkriegsdeutschlands auf sie ausüben.51 Teil 

eins schildert die Ankunft des Provinzlers Hans Beumann in der Stadt, Teil zwei zeigt das 

Leben des erfolgreichen Philippsburger Frauenarztes Dr. Benrath, dessen Frau aufgrund 

einer Affäre ihres Mannes Selbstmord begeht. Teil drei portraitiert den ehrgeizigen 

Rechtsanwalt Dr. Alwin, der nach einer Feier der Philippsburger Oberschicht unter 

Alkoholeinfluss einen Motorradfahrer anfährt und diesen tödlich verletzt. Teil vier 

schließlich widmet sich wiederum Hans Beumann, der in einem längeren 

intradiegetischen Einschub die Aufzeichnungen des „sozialen Versagers“ Berthold Klaff 

liest und der schließlich, mittels eines Rituals im Nachtklub „Sebastian“ endgültig in die 

Philippsburger Oberschicht integriert wird.

                                                
49 Manfred Durzak, Der deutsche Roman der Gegenwart. Entwicklungsvoraussetzungen und 

Tendenzen (Stuttgart: Kohlhammer, 1979) 239.

50 Roman Luckscheiter, „Martin Walser und die Ironie als demokratische Waffe“. Stuart Parkes, 
Fritz Wefelmeyer (eds.), Seelenarbeit an Deutschland. Martin Walser in Perspective (Amsterdam, New 
York: Editions Rodolphi, 2004) 110.

51 Pilipp 8.
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Auffällig bei der Betrachtung der Schilderung der BRD-Gesellschaft in Ehen in 

Philippsburg ist, dass diese einer strikten Einteilung in soziale Schichten unterworfen ist, 

wobei ausschließlich die Unter- und die Oberschicht gezeigt werden.52 Eine Mittelschicht 

existiert im Figurenensemble des Romans nicht. Diese Schichteneinteilung geht einher 

mit einem starren Raummodell: Die Unterschicht wohnt in den engen Häuserzeilen im 

Tal der Oststadt, also „unten“. Die Oberschicht hingegen residiert „oben“: Sie wohnt in 

großzügigen Villen, auf Hügeln oberhalb der eigentlichen Stadt. Sie ist räumlich von der 

Unterschicht abgekoppelt. Zwischen beiden Haupträumen liegt die Philippsburger 

Innenstadt. Für Hans Beumann, der zu Beginn der Handlung noch zwischen den beiden 

Schichten hin- und herpendelt, ist der Weg nach „oben“ immer äußerst beschwerlich, da 

er zunächst mit der Straßenbahn fahren und dann die Hügel der Oberschicht zu Fuß 

erklimmen muss. Jedesmal ist er dann völlig nassgeschwitzt – eine Darstellung mit 

großem Symbolgehalt: wer nach „oben“ will, muss hart an seinem sozialen Aufstieg 

arbeiten.  Zwischen diesen beiden Schichten scheint es kaum soziale Mobilität zu geben; 

einzig Hans Beumann ist es möglich, aus der Gruppe der Unterschicht in die Oberschicht 

zu wechseln. Dieser Wechsel wird auch symbolisch durch seinen Auszug aus dem 

Zimmer im Tal, in dem er zur Untermiete wohnt, und das Aufnahmeritual im „Sebastian“ 

bestätigt. 

                                                
52 R. Hinton Thomas und Wilfried van der Will behaupten, dass sich Walser in Ehen in 

Philippsburg nicht sonderlich für die „proletarische oder untere Mittelschicht“ interessiere (Thomas, van der 
Will 86). Dem muss hier widersprochen werden. Wie sich im Folgenden zeigt, wird vor allem anhand der 
Figur Hans Beumanns eine detaillierte Beschreibung der Unterschicht in Ehen in Philippsburg geleistet.
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Walser hat seine beiden Haupträume des Romans analog zum damals noch 

aktuellen sozialen Schichtenmodell53 angelegt, was in einer besonders plakativen 

Darstellung der Gesellschaftsschichten und ihrer sozialen Differenzen resultiert. Die im 

Roman dargestellten Räume werden somit semantisch aufgeladen.

Wie bei Koeppen ist auch Walsers subjektive Schilderung der Großstadt 

Philippsburg und ihrer Bewohner als eine Charakterisierung der BRD-Gesellschaft in 

nuce zu verstehen. Die Charaktere der beiden Sozialschichten haben somit 

Stellvertreterfunktion, sie stellen Walsers subjektive Sichtweise auf die BRD-

Gesellschaft dar.

Auch in Ehen in Philippsburg gibt es potentielle Außenseiterfiguren. Dies sind 

Hans Beumann und Berthold Klaff. Hans Beumann kommt als „unbeschriebenes Blatt“ 

nach Philippsburg, um dort Karriere zu machen. Im Zuge der Handlung wird schnell klar, 

dass Beumann, um dies zu erreichen, die Ideale seiner Studienzeit opfern muss. Jede 

Weigerung dazu würde ihm den Zugang zur Philippsburger Oberschicht für immer 

verwehren.54 Berthold Klaff ist ein Nachbar Beumanns, dessen sozialer Abstieg aus 

seinen Tagebuchaufzeichnungen ersichtlich wird, die Hans Beumann nach Klaffs 

Selbstmord liest. 

Wie die Figuren der beiden sozialen Schichten Walsers Bild der BRD-

Gesellschaft der 50er Jahre darstellen, wird nun erörtert werden. Zunächst soll auf die 

verschiedenen dargestellten sozialen Millieus eingegangen werden. Danach werden 

                                                
53 Die Schichtentheorie in Deutschland geht zurück auf Theodor Geiger, der 1932 als erster eine 

Analyse der sozialen Schichtung des deutschen Volkes vorlegte: Theodor Geiger, Die soziale Schichtung 
des deutschen Volkes (Stuttgart: Enke, 1967).

54 Pilipp 9.
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Bereiche gesellschaftlichen Lebens, die der Roman anhand verschiedener Vertreter der 

beiden Gesellschaftsschichten thematisiert, vorgestellt werden. Schließlich werden die 

beiden Figuren mit Außenseitertendenz, Hans Beumann und Berthold Klaff, behandelt 

werden.

Das Leben „unten“: Die Unterschicht

Die Unterschicht in Ehen in Philippsburg ist vor allem durch die Familie Färber 

vertreten, die im ärmlichen Arbeiterviertel im Tal der Oststadt wohnt und sich durch 

Zimmervermietung ein Zubrot verdient. Hans Beumann wird zu Beginn der Handlung 

einer ihrer Untermieter. Das Milieu der Unterschicht ist vor allem durch räumliche Enge 

gekennzeichnet: Die Wohnsituation, in die sich Hans Beumann begibt, ist äußerst eng. 

Die Wände seines kleinen Zimmers sind so hellhörig, dass Hans, wenn er abends im Bett 

liegt, das kleinbürgerliche Leben, das sich um ihn herum abspielt, in voller Breite 

mitverfolgen kann. Er hört vor allem Streitgespräche und darauf folgenden ehelichen 

Geschlechtsverkehr mit an:

>>Hast du was gegen mich<<, hörte er die Lehrerin fragen.
>>Laß mich doch schlafen<<, sagte der Mann.
>>Bei der Hitze<<, sagte sie.
Er: Ich bin müde
Sie: O Fred! (nach einer Pause) Du hast Anna besucht.
Er: Nein.
Sie: Sag doch die Wahrheit.
Er: Ich habe sie nicht besucht. 
Sie: Du hast sie besucht.
Er: Du spinnst.
Sie: Ich habe die Fahrkarte gefunden.
(…)
Was sie antwortete, verstand Hans nicht, dann raschelten Bettzeug und 
Nachtgewand, Schluchzen dazwischen, und endlich die Geräusche 
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mechanischer Vereinigung. Kurz vor dem Erlöschen noch ein Augenblick 
wirklicher Bewegung. Dann verstärkten auch die Atemzüge dieser beiden 
das Atemgetöse, das von überall durch die dünnen Wände klang.55

Das Leben in der Oststadt zeichnet sich durch eine völlige Zurückdrängung der 

persönlichen Privatsphäre aus. Diese geht einher mit der räumlichen Enge. Die 

Atmosphäre ist gesättigt von durch die dünnen Wände belauschten Gesprächen, 

Gerüchten und „Gesprächen über den Gartenzaun“, durch die sich jedwede Neuigkeit in 

Windeseile durch das Viertel verbreitet. Prototypisch dafür ist die Figur der Frau Färber. 

Ihr Leben ist durch Klatsch und Tratsch, vor allem pikanterer Natur, gekennzeichnet. 

Materieller Mangel ist ein weiteres Thema. Gegenüber dem Haus von Beumann

befindet sich beispielsweise ein Schrotthöker, ein Symbol dieses Mangels. Die Männer 

aus Hans’ Straße bekleiden allesamt „kleine“ berufliche Funktionen. Typische Berufe 

sind die des Vor- oder Hilfsarbeiters. 

Als Hans Beumann ein TV-Gerät von Herrn Volkmann, seinem Arbeitgeber und 

dem Vater seiner Freundin, geliefert bekommt, ist dies eine Sensation im ärmlichen 

Viertel:

Die Firma Volkmann hatte doch sofort nach seiner Unterredung mit Herrn 
Volkmann zwei riesige Glanzkommoden in sein Zimmer transportieren 
lassen, einen Radio- und einen Fernsehapparat; Leitungen waren gelegt 
worden, und auf dem ärmlichen Dach war eine Antenne aufgeschossen: 
ein hell schimmernder Aluminiumrost auf einem hohen, unglaublich 
dünnen Mast. Die Großväter hatten sich von ihren Kistchen in den 
Vorgärten erhoben, die Töchter und Schwiegertöchter waren 
herbeigelaufen, Scharen von Kindern mit den Händen wegschaufelnd, um 
selbst näher zu kommen, und Frau Färber war vor das Haus getreten, hatte 
sich anstaunen und ausfragen lassen, hatte die Neugier und die 

                                                
55 Martin Walser, Ehen in Philippsburg (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1997) 44/5. Im 

Folgenden abgekürzt als EIP.
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Bewunderung der Nachbarn genossen und hatte vielleicht gedacht, daß 
von diesem Augenblick an die käufliche Johanna nicht mehr der 
interessanteste Gesprächsgegenstand in der Traubergasse sein würde! (EIP
79/80)   

Strecken werden in der Unterschicht generell zu Fuß oder mit der Straßenbahn 

zurückgelegt, die Oberschicht besitzt eigene Autos und Chauffeure. Beumann, der 

ebenfalls aus kleinen Verhältnissen stammt, scheut sich, auch als er bereits als Redakteur 

ein gutes Gehalt bezieht, bis zum Ende der Handlung ein Taxi zu nehmen. Erst nachdem 

er im Nachtclub „Sebastian“ offiziell in die Oberschicht aufgenommen wurde, nimmt er 

sich ein Taxi.

Das Leben in der Unterschicht ist durch Arbeit bestimmt. Die Männer der Straße 

gehen früh morgens zur Arbeit und kommen spät nach Hause. Frau Färber putzt bis elf 

Uhr abends im Polizeigebäude (EIP 80), Herr Färber verlässt das Haus bereits um fünf 

Uhr morgens. Vergnügungen scheint es, außer Klatsch, keine zu geben, sie werden nicht 

erwähnt. 

Ein weiterer Vertreter der Unterschicht ist Hermann, der Müllmann, der durch 

einen Lottogewinn zu Geld gekommen ist. Diese Figur spielt gegen Ende der Handlung, 

als Hans Beumann im oben schon erwähnten „Nachtclubritual“ in die Gesellschaft der 

Oberschicht Philippsburgs aufgenommen wird, eine wichtige Rolle.  Hermann wird vom

neuen Mitglied der Oberschicht Hans Beumann in einer äußerst symbolträchtigen Szene 

gewissermaßen die soziale Stufenleiter hinabgestoßen, als er nach einem Handgemenge 

mit Beumann die vielen Stufen, welche die Bar des Nachtclubs von der Tanzfläche 

trennen, hinabstürzt (EIP 298 ff).
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Das Leben „oben“: Die Oberschicht

Die Oberschicht Philippsburgs ist vor allem durch die Familien Volkmann, 

Benrath und Alwin vertreten. Sie sind dort seit Jahren fest etabliert. Herr Volkmann ist 

Radio- und Fernsehunternehmer, Dr. Benrath ein erfolgreicher Frauenarzt, Dr. Alwin ein 

Rechtsanwalt mit politischen Ambitionen. 

Das Milieu der Oberschicht ist, entgegen der räumlichen Enge in der Unterschicht, 

durch räumliche Weite gekennzeichnet. Beispiel hierfür ist die Villa der Volkmanns, in 

der sämtliche soziale Zusammenkünfte des Romans stattfinden. Es ist ein extrem 

weitläufiges Haus mit Dienstboten und einem großen, parkähnlichen Garten. Die Hitze, 

die Hans Beumanns Ankunft in Philippsburg begleitet, ist hier bei weitem nicht so 

spürbar wie im sozialen „Unten“ der Philippsburger Oststadt. Auch die Benraths und 

Alwins bewohnen Villen mit großzügigem Raumangebot. 

Wegstrecken werden in der Oberschicht generell mit eigenen, luxuriösen Autos 

zurückgelegt. Große Teile der Handlung, die sich mit Alwin und Benrath beschäftigen, 

spielen desweiteren im Auto: die zentrale Handlung um Dr. Alwin beschreibt, wie er 

betrunken und in sexueller Euphorie einen Motoradfahrer achtlos anfährt und diesen 

dadurch tödlich verletzt.

In der Oberschicht herrscht offensichtlicherweise materieller Überfluss: das 

Wirtschaftswunder hat diese Leute bereits voll erfasst. Der Lebensstil ist betont 

großbürgerlich und großspurig. Dieser Lebenstil wirkt sehr aufgesetzt und unnatürlich: 

das übertriebene Essensritual mit Gongschlägen bei den Volkmanns, sowie die Tatsache, 

dass alle, die gesellschaftlich „etwas auf sich halten“ bei Cécile einzukaufen haben, zeugt 
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von einer geistigen Engstirnigkeit und beweist, dass diese Leute eigentlich im Herzen 

„kleine Leute“ geblieben sind. 

Soziale „Events“ nehmen einen Großteil der Zeit der Oberschicht in Anspruch. 

Die Arbeit an sich scheint im Leben der Oberschicht, anders als in der Unterschicht, nicht 

die Hauptrolle zu spielen. Sie ist eher etwas, das zur Markierung des Sozialprestiges 

dient, was die eigentliche Hauptsache im Leben der Oberschicht konstituiert. 

Themenbereiche des Gesellschaftsbildes in Ehen in Philippsburg

Anhand der eben vorgestellten, distinktiven sozialen Milieus entfaltet Walser sein 

Gesellschaftsbild der BRD, für die Philippsburg stellvertretend steht. Was in den beiden 

unterschiedlich geschilderten sozialen Schichten diskutiert wird, und was die Leute 

bewegt, wird nun kurz zu schildern sein.

Sexualität

Ein sehr prominenter Themenbereich ist in beiden Schichten die Sexualität. Beide 

Schichten haben für dieses Thema eine zentrale, weibliche Projektionsfigur. In der 

Unterschicht ist dies die Prostituierte Johanna, in der Oberschicht ist es die 

Kunsthändlerin Cécile. 

In der Unterschicht ist die Sexualität gehemmt durch räumliche Enge und soziale 

Zwänge. Die Frauen in Hans Beumanns Straße in der Oststadt haben beispielsweise einen 

Bund mit Johanna geschlossen, dass diese die Männer der Straße abzuweisen hat. Man 

„zerreißt sich das Maul“ über sie, andererseits verschlingen die Frauen bei gelegentlichen 
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Treffen mit Johanna deren Schilderungen aus ihrem Berufsalltag. Im Anschluss daran 

kommt es dann zu „gelegentlichen ehelichen Aufwallungen“ in verschiedenen 

Schlafzimmern der Oststadt. 

Sexualität findet in der Unterschicht generell im ehelichen Schlafzimmer statt. Die 

Männer der Unterschicht haben keine Geliebten, weil diese Geld kosten würden und dies 

ebenfalls aufgrund der sozialen und räumlichen Enge sofort auffallen würde. Sie können 

es sich desweiteren aufgrund finanziellen und sozialen Drucks nicht leisten, zu Johanna 

zu gehen. Die eheliche Sexualität ist wenig lustvoll geschildert und resultiert in einer 

großen Zahl von Kindern; sie ist daher lediglich ehelich-produktiv und dient nicht der 

Befriedigung von Lust. Sie ist frei von Liebe. Meistens geht dem ehelichen 

Geschlechtsakt ein Streitgespräch voraus, somit wird der Geschlechtsakt zu einem

Instrument der Versöhnung nach Ehestreits reduziert.

Die Sexualität in der Unterschicht wird in einem jämmerlichen Zustand 

beschrieben, sie befindet sich in einem kleinbürgerlichen Gefängnis aus falscher Moral 

und sozialen Zwängen. Sie ist somit dysfunktional und gestört.   

In der Oberschicht regiert die Sexualität das Denken der männlichen 

Hauptpersonen Beumann,56 Alwin und Benrath. Durch die Augen von Hans Beumann 

erhält der Leser einen Blick auf die Sexualmoral der reichen Leute Philippsburgs. Diese 

unterscheidet sich drastisch von der der Unterschicht in der Oststadt. Für Beumann ist 

dieser freiere Umgang mit Sexualität noch sehr neu. Da er, bevor er nach einer „Orgie“ 

                                                
56 Hans Beumann muss hier der Oberschicht zugerechnet werden, da er seine sexuellen 

Erfahrungen, nach dem kläglichen Scheitern seines ersten Annäherungsversuchs an Marga, die Sekretärin 
bei der Lokalzeitung, lediglich in der Oberschicht macht. 
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im Garten der Volkmanns mit deren Tochter Anne zum ersten Mal schläft, noch keine 

sexuellen Erfahrungen hatte, ist dies ebenfalls die Geschichte der sexuellen Initiation 

Beumanns. 

Bezeichnend für den Umgang mit der Sexualität in der Oberschicht ist ihre enge 

Verbindung mit Tod. Hans’ und Annes Verhältnis mündet in einer für Anne äußerst 

traumatischen Abtreibung, Dr. Benraths Frau begeht nach der Entdeckung der Affäre 

ihres Mannes Selbstmord, und Dr. Alwin fährt in sexueller Euphorie den Motorradfahrer 

an. 

Sexualität scheint sich für die etablierten männlichen Oberschichtler lediglich 

außerehelich abzuspielen: sowohl Benrath als auch Alwin haben eine Geliebte, diese ist 

die Projektionsfläche ihrer sexuellen Phantasien. Daneben werden diese jedoch, wie im 

Falle der Geliebten Dr. Alwins, als bloße Objekte angesehen und verachtet.57 Die 

Ehefrauen haben die Funktion einer teuren Trophäe oder einer „Wertanlage“: Anne 

Volkmann ist Hans Beumanns „Eintrittskarte“ in die Oberschicht, beim Rechtsanwalt Dr. 

Alwin hat es sich mit dessen Frau Ilse vor Jahren ebenso verhalten. 

Bezeichnend ist die Tatsache, dass Hans Beumann nach dem Aufnahmeritual im 

Nachtclub „Sebastian“ ebenfalls eine Geliebte nimmt. Somit fällt er schließlich zum Ende 

der Handlung ebenfalls unter das Verhaltensschema der männlichen Oberschicht. 

Die von der männlichen Oberschicht betriebene, außereheliche Sexualität ist 

generell nicht erfüllend. Die Affären enden durchweg mit schweren Konsequenzen. 

                                                
57 Rainer Nägele, „Martin Walser. Die Gesellschaft im Spiegel des Subjekts“. In: Zeitkritische

Romane des 20. Jahrhunderts, Hans Wagener (ed.), Die Gesellschaft in der Kritik der deutschen Literatur
(Stuttgart: Philip Reclam, 1975) 324.
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Annes Abtreibung, der Unfall Dr. Alwins und der Selbstmord von Dr. Benraths Frau 

belegen die Dysfunktionalität der oberschichtlichen Sexualität.58

Machtstreben und Egoismus

Ein weiterer Themenbereich in Ehen in Philippsburg ist Machtstreben, Egoismus 

und der Kampf um das persönliche Fortkommen. Dieser Themenbereich ist lediglich in 

der Oberschicht thematisiert, die Unterschicht wird vom Text als schon per definitionem

machtlos beschrieben. Hauptfiguren in diesem Kontext sind Hans Beumann und Dr. 

Alwin; das Machtstreben lässt sich jedoch anhand jeder der männlichen Figuren der 

Oberschicht belegen. Die Börsen dieses Machtstrebens sind die zahlreichen sozialen 

Zusammenkünfte bei Volkmanns. 

Das Thema „kompromissloses Machtstreben“ zieht sich wie ein roter Faden durch 

die Beschreibung der Philippsburger Oberschicht. Als besonders ehrgeizig ist die Figur 

des Rechtsanwaltes Dr. Alwin gezeichnet, der zudem noch von seiner fanatischen Frau 

Ilse zum beruflichen Fortkommen angetrieben wird. Er wird als Getriebener der Macht 

dargestellt und avanciert so zur zentralen Projektionsfigur dieses Themenbereiches: „He 

himself is interested only in power and prestige, which he pursues without qualms“.59

Eine Schlüsselszene hierzu ist die Schilderung der Verlobungsparty von Hans Beumann 

                                                
58 An dieser Stelle scheint eine Betrachtung über die Geschlechterrollen sinnvoll, die, aufgrund des 

limitierten Umfanges der Arbeit, nicht zentraler Diskussionspunkt sein kann. Es fällt auf, dass der Roman 
ein Geschlechterbild zeichnet, dass sich noch voll der traditionellen Dichotomie von Frau als Hausfrau und 
Mann als Geldverdiener unterworfen hat. Desweiteren wird lediglich Männern eine „echte“ Sexualität 
zugestanden: Die Frauen erdulden die Konsequenzen des männlichen Triebes und haben keine 
eigenständige Sexualität. 

59 Thomas, van der Will 87.
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und Anne Volkmann. Hieraus wird ersichtlich, wie die Gesprächspartner auf dieser 

Zusammenkunft generalstabsmäßig von Alwin und seiner Frau ausgewählt und 

„abgearbeitet“ werden. Schon beim allgemeinen Begrüßungsritual beobachtet Alwin 

genau, wer ihm respektvoll begegnet, und wer ihn als „kleinen Fisch“ in der Gesellschaft 

ansieht. Er stellt dabei fest, dass sein Status noch nicht gewichtig genug ist und schwört 

sich, es diesen Leuten, die ihm gleichgültig begegnen, später einmal zu zeigen:

Bei der Serie von Begrüßungen, die jetzt ihren Anfang nahm, beobachtete 
er sehr genau, wer ihm und Ilse mit wirklicher Freude die Hand reichte, 
wer dabei zerstreut im Raum herumsah oder gar ungeduldig die Hand nur 
rasch hinreichte, als versäume er durch diesen unwichtigen Händedruck 
einen ihm ungleich wichtigeren Gast, wer dabei besonders aufmerksam 
und erfreut tat, aber gerade durch sein allzu deutlich gezeigtes Wohlwollen 
die Alwins zu Leuten minderer Bedeutung stempelte, zu Leuten, denen 
gegenüber man herablassend herzlich sein muß, weil sie davon zehren. 
Alwin notierte unaufhörlich mit seinem Gedächtnis und maß jedem sofort 
Lohn und Strafe zu, je nachdem, wie Ilse oder ihm selbst die Hand 
gereicht wurde, wie Augen und Mund des jeweiligen Gegenübers sich 
benahmen. Die Zeit, die ihn ermächtigen würde, diesen freundlichen oder 
unfreundlichen Gespenstern – mehr waren sie ja alle zusammen nicht –
Lohn und Strafe zuteil werden zu lassen, mußte kommen, sie mußte! (EIP
196/7)

Ein weiterer Machtmensch ist Dr. ten Bergen, der Intendant, der um seine 

Wiederwahl fürchten muss und schließlich von Herrn Volkmann und seinen Verbündeten 

aus dem Amt „gemobbt“ wird. Herr Volkmann macht einfach seinen Einfluss auf den 

marionettenhaften Herausgeber seines Blattes, Hans Beumann, geltend:

Hans schrieb über diesen Presse-Tee einen Bericht, der von Herrn 
Volkmann um die Hälfte gekürzt wurde. Alles, was Hans zugunsten des 
Intendanten eingefallen war, wurde gestrichen. Zu seinem Erstaunen las 
Hans auch in der Tagespresse, deren Vertreter er bei dem Presse-Tee noch 
kennengelernt hatte, fast nur negative Kommentare über die Tätigkeit 
dieses Intendanten. (EIP 109)
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Bei den darauf folgenden Wahlen zur Wiederbesetzung des Intendantenposten hat ten 

Bergen schon im Vorfeld keine Chance mehr. Er ist sich dessen bewusst und kämpft auf 

den gesellschaftlichen Zusammenkünften bei den Volkmanns verzweifelt um seine 

berufliche Position, die - und das macht der Roman unmissverständlich klar - eng an sein 

soziales Ansehen geknüpft ist. Im Zuge dessen unternimmt er sogar soziale 

Annäherungsversuche an Hans Beumann, der zu diesem Zeitpunkt noch ein 

gesellschaftlich unbeschriebenes Blatt ist. Dr. ten Bergen wird als ein vorrübergehend 

gescheiterter Machtmensch portraitiert, der jedoch weich fällt. Er findet später eine neue 

lukrative und angesehene Stellung. 

Die Figuren, die die Philippsburger Oberschicht bevölkern, sind gefangen in 

ihrem Drang, sich selbst Geltung zu verschaffen: sie sind blanke Egoisten. In diesem 

darwinistischen Kampf kann es keine echte Mitmenschlichkeit und Freundschaft geben. 

Es ist bezeichnend, dass zwischen keinen der im gesamten Roman beschriebenen 

Charakteren Freundschaften bestehen. Auch der sogenannte „enge Freund“ der Familie 

Volkmann, der Frauenarzt Dr. Benrath, verweigert im Falle der ungewollten 

Schwangerschaft von Anne Volkmann jegliche Hilfe unter Verweis auf seine Karriere:

Sein Bruder sei Staatsanwalt, er selbst sei im Ärzteausschuß zur 
Bekämpfung der Abtreibung. Seine Krankenbetten stünden in der 
Elisabethenklinik, die von katholischen Schwestern betreut würde. Wenn 
er es Anne zuliebe tue, sei am nächsten Tag sein Sprechzimmer voll. (…) 
Obwohl Dr. Benrath diese Entwicklung mit allen Anzeichen der Erregung 
vorgetragen hatte und Anne und Hans dabei angesehen hatte, als seien sie 
die Zerstörer seiner in voller Blüte befindlichen Ärztekarriere, obwohl 
diese Geschichte einer ruinierten Ärztekarriere jeden Hilfesuchenden 
weich machen und zum Mitleid stimmen mußte – wie arm war doch der 
Arzt dran und wie gering war dagegen das Elend, um dessentwillen man 
ihn aufgesucht hatte-, Hans glaubte dem Arzt kein Wort. (EIP 114/5)
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Die Figuren Dr. Alwin, Dr. ten Bergen und Dr. Benrath stehen exemplarisch für 

die „Ellenbogengesellschaft“, die sich in der BRD der 50er Jahre wieder auszubreiten 

beginnt, es ist ein Kampf um den sozialen Aufstieg und um die Festigung der sozialen 

Position, den Walser hier thematisiert. Die Oberschicht Philippsburgs ist ein 

Haifischbecken, in dem rücksichtslos um die soziale Position gekämpft wird. Wer in 

diesem Kampf nicht bestehen kann, geht sozial „unter“. Menschlichkeit und 

Hilfsbereitschaft bleiben hierbei nahezu vollständig auf der Strecke. 

Politik

Ein weiterer Themenkomplex im Zuge der Beschreibung der Gesellschaft in Ehen 

in Philippsburg ist Politik. Dieser Bereich wird sowohl in der Unter- als auch in der 

Oberschicht thematisiert, die zentralen Projektionsfiguren hierfür sind Dr. Alwin und der 

Verwaltungsdirektor des Philippsburger Stadttheaters, Dr. h.c. Josef Mauthusius, in der 

Oberschicht und der Untermieter Bertold Klaff in der Unterschicht. Beide Figuren haben 

völlig konträre Ansätze ihres Politikverständnisses sowie ihrer politischen Ausrichtung. 

Zunächst zu Dr. Alwin: Er kandidiert für die „Christlich-Sozial-Liberale Partei 

Deutschlands (CSLPD)“ (EIP 161). Diese Partei appelliert laut Alwin, der ihr seit stolzen 

acht Tagen angehört, an alle Wähler in Deutschland:

>>(…) verstehen Sie, es geht ja nicht so weiter, diese künstlichen 
Regierungskonstellationen, was schart sich da alles zusammen, bildet eine 
Regierung, die von Anfang an kriselt, dem Volk macht man Tinnef vor, 
kittet ein Programm zusammen, vergeudet Zeit und Geld und die 
Begeisterungsfähigkeit des Volkes und kommt vor lauter Hin und Her zu 
keinem Entschluß. Das werden wir ändern, zuerst einmal auf Landesbasis, 
wir sind eine Partei, die jeden Wähler aufnehmen kann, CSLPD, bei uns 
kann jedes Interesse seine Heimstatt finden, und wir sind einig, sind eine 
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Partei mit einem Apparat, für die Regierung prädestiniert, wir sind 
handlungsfähig und kranken nicht an falschen Kompromissen, verstehen 
Sie, Doktor!<< (EIP 161)

Der Parteiname „Christlich-Sozial-Liberale Partei Deutschlands (CSLPD)“ mutet stark 

satirisch an, vereint er doch sämtliche Richtungen des politischen Spektrums. Vom Profil 

der Partei erfährt der Leser nichts, auch die lange Rede, die dem oben aufgeführten Zitat 

folgt, verrät nichts über die programmatische Ausrichtung der Partei. So wird die CSLPD 

und ihr Kandidat Dr. Alwin zum Sinnbild für politischen Opportunismus.60 Es geht Alwin 

nicht darum, das Volk zu vertreten, er ist vielmehr bestrebt, sich selbst zu vertreten und 

sich so mehr Geltung und Ansehen zu verschaffen. Alwin demaskiert sich in seiner Rede 

vor Dr. Benrath als unpolitischer Mensch, der lediglich aus Geltungssucht die politische 

Laufbahn einschlägt.

Es fällt anhand der Äußerungen Alwins schwer, ihn, wie beispielsweise die

Figuren aus Der Tod in Rom, einer bestimmten politischen Richtung oder auch nur einer 

Weltanschauung zuzuordnen. Alwin ist politisch einfach nicht interessiert. Sein 

Opportunismus macht ihn anpassungsfähig und formbar, etwas, das er mit dem 

Aufsteiger Hans Beumann gemein hat. Die Unmöglichkeit, Alwin oder seine 

„Mitstreiter“ der Oberschicht Philippsburgs politisch genau einzuordenen, ist 

emblematisch für Walsers Bild einer BRD-Gesellschaft, die von Charakterlosigkeit und 

blindem Opportunismus nur so strotzt. 

In krassem Gegensatz hierzu steht die Projektionsfigur für den Themenbereich 

Politik im Figurenensemble der Unterschicht, der Pförtner Berthold Klaff. Aus seinen 

                                                
60 So auch bei: Knapp 68.
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Aufzeichnungen, die Hans Beumann nach Klaffs Selbstmord zufallen, erfährt der Leser, 

dass er sich mit Politik auf intellektueller Ebene auseinandersetzt. Er ist weltpolitisch 

interessiert und macht sich Sorgen um den Weltfrieden in der Zeit des bereits wieder 

„heiß“ gewordenen „kalten“ Krieges (EIP 261). Klaff leidet unter der Tatsache, dass sich 

die Welt nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, die gerade ein Jahrzehnt 

zurückliegt, ein weiteres Mal am Abgrund befindet. Emblematisch hierfür ist das 

Traumbild des russischen Soldaten, der sich, als er aus dem Jeep steigt, in einen 

amerikanischen Soldaten verwandelt. Dieser sieht dem US-Präsidenten Eisenhower sehr 

ähnlich:

Er aber stieg aus, kam auf mich zu, und da war es ein amerikanischer 
Offizier, und er lächelte. Das Lächeln à la Eisenhower. Rot triefte ihm 
Kaugummi in vielen Fäden aus den lächelnden Mundwinkeln. Kleine 
Fallschirmjäger wippten an den blutroten Gummiseilen. Divisionen kleiner 
Fallschirmjäger sprangen aus dem breiten Lächeln à la Eisenhower und 
baumelten in die Tiefe. Und alle waren tot. Die roten Gummiseile waren 
nicht um ihre Körper, sondern um ihre Hälse geschlungen. Und immer 
neue Fäden spulten sich aus dem jovialen Lächelmund…Mein Zimmer hat 
keine Wände. Auch mein Schlaf hat keine Wände. Immer sind Gesichter 
unterwegs zu mir. (EIP 263)

Die weltpolitische Situation ist für Klaff traumatisch, für die Vertreter der 

Oberschicht, beispielsweise Klaffs Chef, der Verwaltungsdirektor Dr. h.c. Josef 

Mauthusius, ist sie lediglich idealer persönlicher Entfaltungsraum. Dies wird angesichts 

dessen politischer Rede auf der Versammlung des Landesvorstandes seiner „christlichen 

Partei“, einer nur mäßig verhüllten Metapher auf die CDU/CSU, deutlich. Mauthusius

wird von Klaff klar als Deutschnationaler identifiziert:

Er fordert von seinen Angestellten eine andere Vergangenheit [als Klaffs, 
der Verf.]. Nicht umsonst trägt er zu jeder Jahreszeit hohe schwarze 
Schnürschuhe und sagt fast täglich, Deutschland sei das Herz Europas. Am 
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Schreibtisch beginnt das Vaterland, sagt er und läßt dabei die goldene 
Uhrkette, die quer über seinen Bauch hängt, durch seine blauroten Hände 
gleiten. Diese Hände häuten sich desöfteren, dann sind die Handrücken 
fahl gesprenkelt. (EIP 258)

Die Beschreibung von Mauthusius’ Rede durch die Augen Klaffs weckt, aufgrund 

ihres Stattfindens im „Bräuhaus“, sowie ihrer theatralischen und rhetorischen 

Ausgefeiltheit, Assoziationen an Hitlers Reden:

>>Der unerbittliche Kampf der geistigen Waffen, getragen von der 
Allmacht der Liebe, wird den Sieg auf unsere Fahnen senken.<< Ich 
bekam Herzklopfen, als ich diesen Satz hörte. Die letzten Sätze seiner 
Rede schleuderte mein Chef übrigens mit erhobenen Händen auf uns 
herab. Immer höher wuchsen diese Hände, man wußte nicht mehr, woher 
er diese Größe nahm (nachträglich vermute ich, daß er sich zuvor langsam 
und unmerklich zusammengeduckt hatte), und mit ihm wuchsen seine 
Sätze, wuchsen zu einem nicht mehr zu überbietenden Höhepunkt (ein 
allzu bescheidenes Wort für eine solche Aufgipfelung), und dann fielen 
seine Hände herab und es war eine gewaltige Stille im Saal. Später brach 
Beifall los. (EIP 266/7)

Anhand dieser Szene lässt sich ein wichtiges Charakteristikum Klaffs erkennen: Er ist in 

der Lage, entlarvende Beobachtungen zu machen. Er demaskiert die Rede von 

Mauthusius als das, was es ist: ein Schauspiel mit schrecklichem Vorbild. Mauthusius 

selbst wird von Klaff als ein „ewig Gestriger“ identifiziert, nicht unähnlich den Pfaffraths 

aus Wolfgang Koeppens Der Tod in Rom. 

Es lässt sich weiterhin festhalten, dass weltpolitische Gespräche in der 

Oberschicht schlichtweg nicht stattfinden. Stattdessen versuchen ihre Vertreter sich, wie 

Dr. Alwin oder Mauthusius, auf lokalpolitischer oder Landesebene zu profilieren. Gegen 

Klaffs intellektuelle Perspektive auf die Politik wirken vor allem die von Geltungssucht 

getragenen Anstrengungen Alwins geradezu kleinbürgerlich und provinziell. 
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Walser zeichnet dadurch ein Bild der BRD Gesellschaft, dass die Oberschicht

(und damit die Führungsschicht seines Landes!) als besonders karrieregetrieben und 

betont unintellektuell darstellt. In dieser moralisch bankrotten Gesellschaft zählt lediglich 

das Recht des Stärkeren und Reicheren: “Ehen in Philippsburg is in large part a novel of 

social criticism, directed against a society seen as morally bankrupt and in which all 

higher ideals are crushed or perverted”.61 Wer Geld und Beziehungen, gepaart mit dem 

richtigen Parteibuch, besitzt, kommt weiter. Wer dagegen durch Andersartigkeit und 

Individualität auffällig wird, ist, wie Berthold Klaff, verloren.62

Außenseitertum in Ehen in Phillipsburg

Sieht man sich im Figurenensemble von Ehen in Philippsburg um, so fallen zwei 

Figuren ins Auge, die potentiell Außenseitertendenzen aufweisen. Zum einen wäre dies 

Berthold Klaff. Klaff begeht im Verlauf der Handlung Selbstmord, nachdem ihn seine 

Frau verlassen hat. Der soziale Aufsteiger Hans Beumann liest in einem längeren 

intradiegetischen Einschub dessen Tagebuchaufzeichnungen; aus dieser Perspektive 

gewinnt der Leser Einblick in das Leben und das soziale Versagen Klaffs. Die zweite 

Figur, die auf Außenseitertendenzen untersucht werden soll, ist Hans Beumann, einer der 

Protagonisten des Romans selbst. Es fällt bereits bei oberflächlicher Betrachtung der 

                                                
61 Thomas, van der Will 86.

62 An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass sich die Unterschicht Phillipsburgs gegenüber 
Menschen, die durch ihre Individualität auffällig werden, wie am Beispiel Klaffs und seiner Vermieterin 
Frau Färber ersichtlich, nicht viel anders verhalten. Die Folge dieses Verhaltens ist auch in dieser 
Gesellschaftsschicht eine soziale Sanktion mit der Folge der Isolation. Allerdings hat das sozial strafende 
Verhalten der Oberschicht für Klaff, wie sich im folgenden Kapitel zeigen wird, weitaus verheerende 
Folgen.
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Figurenkonstellation auf, dass Beuman in dem Maße, wie Klaffs sozialer Abstieg 

stattfindet, einen gesellschaftlichen Aufstieg durchmacht. Es wird die Frage zu klären 

sein, ob man Beumanns soziale Position zu Beginn der Handlung als die eines 

Außenseiters bezeichnen kann.  

Berthold Klaff – Charakterisierung

Berthold Klaff wird dem Leser im vierten Teil von Ehen in Philippsburg als 

Gegenfigur zum Verwaltungsvorsitzenden Dr. h.c. Mauthusius positioniert und anhand 

seiner Aufzeichnungen näher vorgestellt. Diese hinterlässt er nach seinem Selbstmord der 

Person, die „er seinen einzigen Bekannten nennen müsse“ (EIP 255), Hans Beumann, als 

dieser seinen gesellschaftlichen Aufstieg bereits sicher hinter sich gebracht hat. 

Klaff lebt mit seiner Frau Hildegard in einem ärmlichen Zimmer bei der Familie 

Färber, das genau über dem von Hans Beumann liegt. Dieser hört Klaff desöfteren mit 

seiner Prothese im Zimmer über ihm herum humpeln. Klaff verlor durch eine 

Straßenbahn sein Bein, er ist bereits dadurch im Figurenensemble als andersartig 

markiert. Die Tatsache, dass Klaff sein Bein „lediglich“ an eine Straßenbahn verlor und 

nicht im Krieg, wird vom deutschnational eingestellten Dr. Mauthusius übelgenommen:

Der Verwaltungsdirektor ist durchaus dafür, daß sein Pförtner nur noch ein 
Bein hat, aber er möchte, daß das andere Bein von einer Granate 
weggerissen worden wäre, möglichst an einem Ort mit einem klingenden
Namen, Stalingrad, Tobruk oder Narvik; vielleicht wäre er auch schon mit 
Odessa oder Dünkirchen zufrieden, ich aber konnte lediglich die 
Straßenbahnhaltestelle Bebelstraße vorweisen (auch noch die 
Bebelstraße!), und keine mächtige Granate war bei mir im Spiel gewesen, 
sondern lediglich ein veralteter Straßenbahnwagen. (EIP 258)
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Klaff wird abgelehnt, weil er nicht in die heroische Vorstellung der Versehrten 

passt, die der Verwaltungsdirektor von den zahllosen verwundeten und verstümmelten 

Deutschen hat, die am Zweiten Weltkrieg teilgenommen haben. Für ganz normale 

Unglücksfalle im Alltag der Menschen hat der erfolgsorientierte Verwaltungsdirektor 

kein Mitleid.

Ganz entgegen seiner niedrigen sozialen Stellung als Aushilfspförtner beim 

Staatstheater ist Klaff die einzige Figur im Roman, die deutlich als Intellektueller 

gekennzeichnet ist. Er hat seine eigene politische Meinung, die weit vom politischen 

mainstream der Philippsburger Oberschicht entfernt ist. Desweiteren schreibt er. Seine 

Aufzeichnungen verheimlicht er sogar vor seiner Frau – in dem sicheren Bewußtsein, 

diese würde ihn nicht verstehen. Klaffs Aufzeichnungen weisen ihn als einen tief 

schürfenden Denker aus, der aus einer privilegierten Famile stammt (sein Vater ist 

Landgerichtsrat). Wie aus seinen Tagebuchaufzeichnungen ersichtlich, ist er jedoch 

aufgrund seiner depressiven Disposition nicht zum Karrieremenschen geworden: „Zu 

dem, was er [sein Vater, der Verf.] einen >>Beruf<< nennen würde, habe ich keine 

Anlage, keine Kraft“ (EIP 268).  Klaffs Antriebslosigkeit wirkt sich fatal auf seine Ehe 

aus. Nachdem seine Frau Hildegard heimlich in den Papieren ihres Mannes liest, verlässt 

sie ihn endgültig. Klaff bekennt selbst in seinen Aufzeichnungen, dass er unfähig sei zu 

lieben: „Lieben, an einem zweiten Menschen das gleiche Interesse nehmen wie an sich 

selbst, das kann ich nicht“ (EIP 268). Er bekennt zwar, dass er sich manchmal wünsche, 

ein anderer Mensch zu sein, jemand, der aus der Liebe zu seiner Frau und Kindern Kraft 
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und Ehrgeiz bezieht. Wenn er sich diesem Wunsch jedoch ganz hingeben würde, müsste 

er daran zerbrechen:

Aber ich darf diesem Wunsch nicht nachgeben. Das ist der Wunsch ein 
anderer zu sein. Wenn ich mich ganz von diesem Wunsch durchdringen 
lasse, muß ich aufhören zu leben, denn ich habe keine Kraft, jener andere 
zu werden. Also ist der Wunsch, ein anderer zu werden, eine Versuchung, 
sich umzubringen (…). (EIP 269)

Klaff wird als desillusionierter Mensch geschildert, der angesichts seiner 

gesellschaftlichen Umgebung resigniert – ultimatives Zeugnis davon legt sein Selbstmord 

ab. Auch in seinem Pförtnerjob, der ihn intellektuell hoffnungslos unterfordert, kann 

Klaff keine Erfüllung finden. Klaff sitzt dort lediglich die Zeit ab und versucht möglichst, 

seinen Mitmenschen aus dem Weg zu gehen. Er fühlt in der sozialen Interaktion eine

tiefsitzende Unsicherheit, die seine Gesprächspartner irritert. Dies wird vor allem in 

Klaffs Schilderung seiner Gespräche mit seinem Arbeitgeber Mauthusius deutlich:

Mein Chef blieb heute am Schalter stehen, als er ins Haus kam, und fragte 
Belangloses. Er wartete darauf, daß ich etwas über den Vortrag sagen 
würde, ich sah es ihm an. Ich nestelte in Papieren. Wie sollte ich 
anfangen? Meine Lippen klebten aufeinander. Ich sah schräg hinauf 
durchs Schalterfenster, begegnete dem ungeduldigen Blick des Chefs, 
wollte die trägen Lippen endlich auseinanderreißen, da hatte er sich schon 
umgedreht. Kopfschüttlend und vor sich hin pfeifend stapfte er die Treppe 
hinauf in sein Büro. Ich hatte noch einige Zeit zu tun, die Briefe zu glätten, 
die ich, während ich den Chef angeschaut hatte, ohne etwas sagen zu 
können, arg zugerichtet hatte. (EIP 269)

Es wird dem Leser anhand dieser Schilderungen deutlich, dass so etwas wie der tägliche 

small talk für Klaff eine schier unüberwindliche Aufgabe darstellt. Soziale Interaktion mit 

seinen Mitmenschen, sogar mit seiner eigenen Frau, ist für Klaff lediglich eine lange 

Reihe von Mißerfolgen. 
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Neben dieser Schilderung seiner selbst als „sozialer Versager“ erfährt der Leser 

jedoch noch weit mehr über Klaffs Umwelt, als man dies anhand seiner Charakteristik als 

soziophober Mensch annehmen würde: aus dieser Figur spricht ebenfalls das kritische 

Auge, dass Walser auf die Gesellschaft Phillipsburgs und auf übertragener Ebene auf die 

Gesellschaft der BRD, wirft. Neben den satirisch-entlarvenden, heterodiegetisch

erzählten Passagen des Romans ist die Figur Bertold Klaffs nämlich die einzige auf der 

homodiegetischen Erzählebene, die die Gesellschaft Philippsburgs mit einem alles 

durchdringenden, intellektuell geschärften Blick demaskiert.  Den übrigen 

Philippsburgern bleibt dies nicht verborgen. Sie fühlen sich von Klaffs intellektueller 

Präsenz behelligt, sie fühlen, dass er anders ist als sie. Klaffs analytischer Blick auf die 

wahren gesellschaftlichen Vorgänge verunsichert die angepassten Karrieristen in seinem 

Umfeld. Selbst der Verwaltungsdirektor Dr. Mauthusius fühlt sich von dem „kleinen 

Pförtner“ Klaff durchschaut: 

Er fuhr fort: >>Ich weiß schon, daß Sie mit mir nicht zufrieden sind. Aber 
ich sage Ihnen: ich mit Ihnen auch nicht! Ich ertrage es nicht länger, jeden 
Tag durch Ihre hochmütigen Blicke zu marschieren, mit denen Sie den 
Weg verbarrikadieren. Ich weiß, was Sie über mich denken. Und ich halte 
es für ein Verbrechen, einen Mann mit Staatsgeldern zu bezahlen, der an 
diesem Staat so wenig interessiert ist wie Sie.<< (EIP 274)

An dieser Stelle wird ersichtlich: die Karrieristen werden von Klaff durchschaut in dem 

Maße, wie sie ebenfalls Klaff als ihnen intellektuell und moralisch überlegen zu erkennen

imstande sind. Es ist eine gegenseitige Abneigung. Dadurch wird Klaffs Abgrenzung 

vom Rest der Gesellschaft absolut. Klaffs unbestechlich-analytischer Blick auf die 

sozialen Mechanismen seiner Umgebung ist, in Verbindung mit seinem Intellekt, 
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verantwortlich für seinen Untergang. Er kann diese erbarmungslose Welt des 

Materialismus und der Karrieresinns nicht mehr ertragen.

Weiter oben wurde bereits angesprochen, dass Klaff sehr sensitiv bezüglich der 

weltpolitischen Lage ist. Es ist zu ergänzen, dass Klaff ebenfalls sehr genau beobachtet, 

was sich in seiner Stadt, und sogar in seiner Straße, abspielt. Durch Klaff erfährt der 

Leser von der beengten und ärmlichen Situation der Bewohner seiner Straße. Er 

protokolliert ein Gespräch zwischen ihm, seiner Frau und dem jungen Nachbarmädchen 

Maria, die den Klaffs von der Situation der in der Traubergasse lebenden Familen 

berichtet:

Maria sagt, immer mehr Mütter schicken jetzt allmählich ihre Kinder zum 
Sammeln. Für kinderreiche Familien sei das ein guter Nebenverdienst. 
(…) Zuletzt werde aus dem alten Eisen, an dem die kleinen Leute wenig 
und die großen Leute viel verdient hätten, eben doch wieder 
Kriegsmaterial. Aber daran können die Mütter nicht denken. Für sie sei es 
ein guter Nebenverdienst.  (EIP 270)

Auch hier wird wieder Klaffs analytischer Blick erkennbar. Er ist imstande, die 

gesellschaftlichen Zusammenhänge genau zu erfassen, gerade deshalb deprimieren sie ihn 

derartig.

Außenseitertendenzen bei Berthold Klaff 

Unter Berücksichtigung des bisher Gesagten lässt sich schlüssig feststellen, dass 

sich Berthold Klaff in einer Außenseiterposition befindet. Er ist sowohl von familiären 

wie auch von gesellschaftlichen Banden abgeschnitten. Die engste und wichtigste soziale 

Verbindung, die zu seiner Frau Hildegard, ist von dieser abgebrochen worden, unter

Verweis auf seine Lethargie. Der gesellschaftliche Ausschluss ist durch Klaffs 
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Arbeitgeber Dr. Mauthusius vollzogen worden, der ihn bereits vor Ablauf seiner 

„Spielzeit auf Probe“ entlässt. Dem gesellschaftlichen Ausstoß Klaffs ging seine 

Abkapselung auf eigene Initiative hin voraus. Klaffs Intellekt und sein daraus 

resultierender scharfer und entlarvender Blick auf die in seinen Augen verwerflichen 

gesellschaftlichen Vorgänge treiben ihn in die frei gewählte soziale Isolation. Soziale 

Rollen werden somit von Klaff auf der Ebene des Privaten, wie auch auf der Ebene des 

Berufs- und öffentlichen Lebens, negiert. Die Begründung für diese Negation findet sich 

in Klaffs sozialem Wertesystem: Er kann und will in der Ellenbogengesellschaft der 

jungen BRD des Wirtschaftswunders nicht bestehen, weil er, wie Dr. Mauthusius bei 

Klaffs Entlassung richtig bemerkt, diesem Staat gegenüber feindlich eingestellt ist. 

Darauf reagieren die Mitglieder der ihn umgebenden Gesellschaft mit der ultimativen 

Sanktion: dem gesellschaftlichen Ausschluss.  

Hierzu kommt auf der Symbolebene des Texts Klaffs äußerliche Markierung als 

Außenseiter. Der Verlust seines Beins ist ein Mal, mit dem Walser seine Figur als 

andersartig gekennzeichnet hat. Symbolisch kann Klaff nicht „mitlaufen“ beim „großen 

Wettlauf um Geld und Karriere“, welcher das Leben der ihn umgebenden Menschen 

bestimmt. Klaffs Wertesystem unterscheidet sich radikal von dem seiner Umwelt. Für ihn 

zählt, anstatt Geld, Wahrheit und Ehrlichkeit. An die Stelle von Machtstreben und

blindem Opportunismus setzt er das Hinterfragen von politischen Strukturen und 

Mechanismen. Dieses stark vom gesellschaftlichen mainstream abweichende Weltbild 

hat für ihn fatale Konsequenz: Er kann nicht mehr zurück aus dem selbstgewählten 



80

geistigen Exil und selbst die elementarsten Bande im Mikrokosmos der Gesellschaft, die 

Beziehung zu seiner Frau und zu seinen Eltern, sind zerschnitten. 

Hans Beumann - Charakterisierung

Während das Außenseitertum Berthold Klaffs offensichtlich ist, fällt es deutlich 

schwerer, Hans Beumann zu Beginn der Handlung dieser Gruppe zuzuordnen. Beumann

ist gewissermaßen der „Gegencharakter“ Berthold Klaffs – in dem Maße, in dem Klaff 

einen gesellschaftlichen Abstieg durchmacht, erlebt Beumann seinen Aufstieg. Diese 

oppositäre Beziehung geht jedoch noch weiter. In nahezu allen Charakteristika sind diese 

beiden Figuren dichotomisch verschieden: So unformbar und lethargisch Klaff ist, so 

formbar und ehrgeizig ist Beumann. Klaff ist intellektuell, Beumann ist dies nicht. Klaff 

stammt aus dem Großbürgertum, Beumanns Mutter brachte ihn unehelich in 

bescheidensten Verhältnissen zur Welt. Klaff wird als der gesellschaftliche „Verlierer“ 

portraitiert, der untergeht, weil er nicht durch die Gesellschaft nach ihrem Bilde formbar 

ist. Beumann wird als „Gewinnertyp“ beschrieben. Er ist ein solcher, da er Wachs in den 

Händen der einflussreichen Phillipsburger ist, die ihn nach ihrem Gutdünken formen 

können: „So hatte denn Hans allmählich recht deutliche Maßstäbe bekommen“ (EIP 81). 

Hans Beumanns Eintritt in die Handlung des Romans findet an einem äußerst 

heißen Tag statt, als er als nobody in Phillipsburg ankommt. Sein Vorstellungsgespräch 

beim Chefredakteur Harry Büsgen, der Beumann augenscheinlich als „kleinen Fisch“ 

wertet, ist auf unbestimmte Zeit vertagt worden. Die Stadt und ihre Menschen wirken auf 
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Beumann enthemmt durch die enorme Hitze. So wittert er seine Chance, sich in diese 

neue Gesellschaft einzugliedern:

Beumann wollte diesen Tag nützen. Das war ein Tag, sich in Philippsburg 
seßhaft zu machen, ein Tag, der wie kein anderer geeignet schien, 
Gesellschaft zu bekommen. Aber es schien nur so. Niemand bat um seine 
Hilfe. So sehr er die Leute anschaute, keiner bot ihm an, >>du<< zu sagen, 
keiner lobte den Schatten, den man gemeinsam genoß; Beumann blieb 
allein trotz der Hitze, die die ganze Stadt in ihren Zähnen hielt. Die 
Abstände wurden nicht kleiner. (EIP 12)

Die Enthemmung der Philippsburger entpuppt sich als Illusion für Beumann. Er 

spürt seine eigene Fremdheit; gleichzeitig entspringt aus dieser Szene des Romans der 

feste Vorsatz Beumanns, diese Stadt zu „erobern“ und es hier „zu etwas zu bringen“. Er 

hat vor, „die Abstände“ zu überwinden, und er besitzt bereits eine Strategie dazu: 

Beumann wird seinen Kontakt zur Studienkollegin Anne Volkmann, Tochter eines 

Philippsburger Industriellen, als „Eintrittskarte“ in die Philippsburger Gesellschaft 

benutzen. Er zwingt sich selbst gewissermaßen zu diesem Schritt, da er Annes Adresse 

bei der Redaktion von Harry Büsgens „Weltschau“ hinterlassen hat: „(…) aber er mußte 

doch Anne Volkmann besuchen, er hatte sich das so fest vorgenommen, er mußte ihr 

sagen, daß der Chefredakteur Büsgen anrufen würde, um ihn zu einem Besuch 

einzuladen“ (EIP 20).

Die gesellschaftlichen „Abstände“ werden erst kleiner für Beumann, als er 

beginnt, im Hause der Volkmanns zu verkehren. Von dort an ist die Gesellschaft 

Phillipsburgs nur zu bereit, Beumann, der durch die Bekanntschaft mit einer der 

einflussreichsten Familien Philippsburgs „geadelt“ ist, in ihre Mitte aufzunehmen.63

                                                
63 So auch bei: Thomas, van der Will 89.
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So kann man sagen, dass Hans Beumanns potentielles Außenseiterdasein bereits 

auf Seite 20 des Romans, mit seinem ersten Besuch im Hause Volkmann, aufhört. Hier 

setzt Beumann eine Ereigniskette in Gang, die seinen gesellschaftlichen Aufstieg 

zementieren wird: Die sowohl private wie geschäftliche Bindung an den Philippsburger 

Unternehmer Volkmann. 

Auf einer solchen Zusammenkunft unterbreitet Herr Volkmann Hans das Angebot, 

für eine firmeneigene Publikation als Herausgeber zu arbeiten. Hans ist dabei als 

studiertem Journalisten klar, dass er damit für ein parteiisches und abhängiges Medium 

arbeiten wird, und dass er sich mit seiner Zusage in die direkte Abhängigkeit von Herrn 

Volkmanns Meinung begibt. Ideale, die er noch zu seiner Studienzeit mit seinen 

Kommilitonen pflegte, wird er über Bord werfen müssen. Er gerät für einige Sekunden in 

einen Gewissenskonflikt, das Verlangen nach sozialem Fortkommen, sowie der Wunsch, 

einen Schlussstrich unter die Fesseln seiner ärmlichen Herkunft zu ziehen, siegen jedoch 

schnell: 

Und er sollte nun eine solche Stellung ausschlagen? Er sollte jetzt wohl 
den Aufrechten spielen, ganz privat und ohne Zuschauer sollte er jetzt 
seine Zukunft opfern, sollte zurücksinken in die lebenslängliche 
Ungewißheit, eine edle Chance fürwahr, aber wer lohnte diese 
Entscheidung? (…) In seinem Kopf spielten zehn Orchester 
gegeneinander, und er war der einzige Dirigent, der sie zum Einklang 
bringen sollte. (…) er fühlte, wie seine Person Gewicht bekam, und er 
wollte diese Schwere auskosten, auskosten und noch einmal auskosten, er 
wußte ja nicht, wie lange sie ihm blieb, ob er sie nicht im nächsten 
Augenblick wieder verlieren würde, ob er nicht schon gleich wieder der 
ziel- und richtungslose, leichthin pendelnde Zuschauer sein würde, der er 
bis jetzt gewesen war. 
Und sollten ihm einige Studienfreunde, Kleinbürgersöhne und Proletarier 
wie er, hungrige Lesewölfe, die ihr Studium selbst hatten finanzieren oder 
fünfmal im Jahr um Stipendien bitten müssen (…), sollten diese Freunde, 
mit denen er auf unbequemen Stühlen nächtelang Feuerreden entfacht 
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hatte, ihn verachten, bitte, wer weiß, wo sie jetzt waren, wer weiß, ob sie 
nicht auch eingesehen hatten, daß man das, was man nachts redet, nur 
redet, weil man es am Tag nicht vollbringen kann; wahrscheinlich hatte 
jeder seiner Freunde den gleichen Verrat begangen wie er (…) (EIP 56/6)

Hier tritt Hans Beumanns blanker Opportunismus hervor. Er ist bereit, alles zu 

tun, um in der Philippsburger Gesellschaft voranzukommen.

Außenseitertendenzen bei Hans Beumann

Bereits an diesem Punkte kann die Untersuchung Beumanns auf 

Außenseitertendenzen abgebrochen werden, mit dem Schluss, dass dieser kein 

Außenseiter im Sinne der Untersuchung ist. Beumann betreibt nämlich aktiv seine 

gesellschaftliche Integration, etwas, das Außenseitercharaktere im Sinne dieser 

Untersuchung niemals tun würden. 

Beumann will Karriere machen, er ist „um gesellschaftliche Mimikry und raschen 

Erfolg bemüht“.64 Dafür ist er bereit, seine persönlichen Überzeugungen zu verraten und 

sich seinen „recht deutlichen Maßstäben“ zu unterwerfen. Manfred Durzak stellt 

richtigerweise fest, dass Hans Beumann von Walser nicht als Gegenfigur zur etablierten 

Gesellschaft Philippsburgs funktionalisiert ist, sondern als „anpassungsbereites und 

lernfähiges Mitglied dieser Schicht, von deren sich durch alles hindurch lavierenden 

Repräsentanten (dem Arzt Dr. Benrath, dem Rechtsanwalt Dr. Alwin) er sich 

grundsätzlich nicht unterscheidet“.65 Walser selbst nannte diese Auflösung von 

                                                
64 Durzak (1979) 239.

65 Durzak (1979) 239.
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Beumanns Ich in verschiedene, der Situation nach abrufbare Verhaltensweisen66 einen 

„Prozess mißlingender Individuation“.67 Beumann bezahlt so den steigenden 

gesellschaftlichen Erfolg mit Individualitätsverlust:68 „Hence the novel may be 

considered a counterexample of the traditional German Bildungsroman, in that it 

illustrates not the formation and consolidation of a self-identity, but rather its 

deformation“.69

Es muss daher bezüglich Hans Beumanns bei der Feststellung seiner Funktion als 

„Gegencharakter“ zu Berthold Klaff bleiben. Zum Außenseiter im Sinne der 

Untersuchung fehlt diesem Charakter das resignative Element, der aktive Rückzug aus 

der Gesellschaft. Beumann ist bereit, alles zu tun, um seiner sozialen Integration 

Vorschub zu leisten. Brigitte Neuberts Feststellung, dass Beuman ein „unfreiwilliger 

Außenseiter“ sei,70 kann hier daher nur vehement widersprochen werden: Beumann ist 

kein unfreiwilliger outsider, er ist ein zutiefst freiwilliger insider. 

                                                
66 So bei: Durzak (1979) 240.

67 Klaus Siblewski, „Martin Walser“. Heinz Arnold (ed.), Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur (München: edition text & kritik, 1978) 4.

68 Neubert 36.

69 Pilipp 10.

70 Neubert 114.
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Heinrich Böll – Billard um halb zehn

Billard um halb zehn wurde 1959, im selben Jahr wie Günter Grass’ Die 

Blechtrommel, veröffentlicht. Beide Werke haben als thematischen Fokus das Verhältnis 

der nationalsozialistischen Vergangenheit zu den sozial-politischen Problemen der 

Gegenwart ihrer Veröffentlichung.71 Bölls Roman wurde damals gemeinhin als sein

bisher ambitioniertestes Erzählwerk angesehen.72 Billard um halb zehn entstand vor dem 

Hintergrund eines verstärkten politischen Engagements Bölls, das Mitte der 50er Jahre 

seinen Ausgang nahm. Im Mittelpunkt von Bölls Interesse stand zu dieser Zeit stets das 

Problem der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands. In den Augen Bölls 

wurde diese unter der Führung Adenauers jedoch weitestgehend verdrängt: Adenauers 

Bestreben, Deutschland wiederzubewaffnen und seine geradezu notorische Milde 

gegenüber Exnazis schien Böll als „die perfekte Heuchelei, mit der man eine Art 

demokratische Moral aufbaute. Indem man neue Privilegien schaffte für alte 

Priveligierte“.73 Das verstärkte Interesse an der bundesdeutschen Tagespolitik und Bölls 

kritische Opposition dazu schlug sich in zahlreichen politischen Essays und Reden dieser 

Zeit nieder, wie beispielsweise „Auferstehung des Gewissens“ (1954), und „Wo ist dein 

Bruder“ (1956). Besonders „Wo ist dein Bruder“ kann als bedeutende Vorstufe zur in 

Billard um halb zehn vertretenen politischen Haltung gesehen werden. In diesem Essay 

                                                
71 Robert C. Conrad, Understanding Heinrich Böll (np.: University of South Carolina Press, 1992)

70.

72 Butler 111.

73 Zitiert nach: Butler 111.
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wendet sich Böll gegen ein Umarmen des „betäubenden Materialismus“ zugunsten einer 

„aktiven Nachdenklichkeit“:

By ‚aktive Nachdenklichkeit’ Böll meant a frame of mind infused by the 
recognition  that the survivors of National Socialism – whether ‚innocent’ 
or ‚guilty’ – owed to its victims a debt of memory which must be paid not 
in anodyne moments of official mourning, but in the very fabric of 
everyday, personal existence.74

Billard um halb zehn behandelt auf seiner Jetzt-Ebene eben genau dieses Problem. Böll 

wendet sich explizit gegen das „kalte und leere Vergessen“, das Adorno als 

psychologisches Äquivalent des Nachlebens des Faschismus aufspürte.75 Die acht 

Stunden des einen Tags dieser Erzählebene, des 6. Septembers 1958, befassen sich mit 

den Opfern und Tätern des Regimes und portraitiert diese in ihrem jetzigen Leben. Böll 

zeigt in diesem Roman beide Seiten und macht klar, dass die Opfer weiterhin unter den 

Tätern, die nun wieder einflussreiche Positionen innehaben, zu leiden haben. Um noch 

einen Schritt weiter zu gehen und nicht lediglich ein kategorisierendes 

Gesellschaftsportrait vorzulegen, verlagert Böll die Täter-Opfer Problematik in eine 

deutsche Patrizierfamilie hinein und verfolgt die Dynamik des dieser Familie 

innewohnenden deutschen Militarismus durch zahlreiche Rückblenden über 50 Jahre 

hinweg, aus dem Kaiserreich, über die Weimarer Republik, das Dritte Reich, bis in die 

Bundesrepublik Deutschland. Wie zu erwarten, werden die Täter als uneinsichtig und die 

Opfer als Verwundete geschildert, deren Leben für immer unter dem Einfluss des 

Erlebten stehen wird. 

                                                
74 Butler 111.

75 Jochen Vogt, „’Nicht mehr mitspielen, nie mehr vergessen…’. Nonkonformistische Motive in 
westdeutschen Romanen der fünfziger Jahre“, The Germanic Review 43 (1988): 205. 
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Der Austragungsort dieser genuin deutschen Dramatik ist die Architektenfamilie 

Fähmel. Die Handlung des Romans verfolgt den Weg dieser Familie in 

multiperspektivisch montierten Rückblenden vom Jahr 1908, in dem der junge Architekt 

Heinrich Fähmel seine Karriere beginnt, bis zum 6. September 1958, dem 80. Geburtstag 

Fähmels, an dem dessen Ehefrau Johanna einen bundesdeutschen Minister niederschießt. 

So entsteht, wie Judith Ryan bemerkt, „an elaborate tapestry of twentieth-century 

history“.76

Es werden, außer der von Heinrich Fähmel, zwei weitere Generationen 

portraitiert: Heinrichs Sohn Robert Fähmel, der ein Statikbüro betreibt und die Abtei 

Sankt Anton, von seinem Vater erbaut, in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges 

sprengt, sowie Roberts Sohn Joseph, der als Architekturstudent am Wiederaufbau dieser 

Abtei mitwirken soll. Neben dieser Familie bevölkern zahlreiche andere Charaktere die 

Welt von Billard um halb zehn: Es sind Täter und Opfer gleichermaßen, deren Schicksale 

mit dem der Familie Fähmel in Beziehung stehen. 

Das Bild der BRD in Billard um halb zehn

Durch den Kunstgriff, Täter und Opfer des Naziregimes in ein- und dieselbe 

Familie zu verlegen, sowie Nebencharaktere beider Gruppen um die Familie 

herumzugruppieren, strebt auch Böll, genau wie Koeppen und Walser, eine Betrachtung 

der bundesdeutschen Gesellschaft in nuce an. Die Vorgänge innerhalb der Familie, sowie 

                                                
76 Judith Ryan, The Uncompleted Past. Postwar German Novels and the Third Reich (Detroit: 

Wayne State UP, 1983) 81.
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in der Stadt am Rhein, die große Parallelen zu Köln aufweist,77 haben somit eine 

Stellvertreterfunktion für die Vorgänge, die sich in den beschriebenen 50 Jahren in ganz 

Deutschland abspielten. Im Unterschied zu Der Tod in Rom und Ehen in Philippsburg

handelt es sich bei Billard um halb zehn jedoch nicht um eine synchrone gesellschaftliche 

Momentaufnahme, sondern um eine diachrone Betrachtung der Gesellschaft über 50 

Jahre und vier staatliche Erscheinungsformen Deutschlands hinweg.

Der ideologische Überbau – Zur „Büffel-Lamm-Semantik“

Böll, auf den das Schlagwort „Linkskatholizismus“, ein Schreiben aus einer 

politisch linken und christlichen Grundhaltung heraus, geprägt wurde, bedient sich eines

biblisch–überzeitlichen Interpretationsmusters, um seine Figuren in Opfer („Lämmer“),

Täter („Büffel“) und Widerständler („Hirten“) aufzuteilen,78 eine leitmotivische 

Gruppierung, die über die gesamten die Handlung umspannenden 50 Jahre unverändert 

durchgehalten wird. Im Unterschied zu den Romanen Koeppens und Walsers nimmt der 

Text Bölls dem Leser eine Gruppierung des Figurenensembles dadurch ab, dass er dem

Figurenensemble eine antipodische Semantik verleiht. Die Figuren des Romans werden 

dem Leser als entweder klar dem „Sakrament des Lammes“, oder dem „Sakrament des 

Büffels“ zugehörig vorgestellt. Die Gruppe der „Hirten“ ist weniger klar gekennzeichnet. 

Sie ergibt sich aus dem Umkehrschluss bei der Betrachtung der christlichen Symbolik der 

                                                
77 Jochen Vogt, Heinrich Böll (München: Ch. Beck, 1978) 65.

78 Die große Gruppe der „Mitläufer“ und „Unbeteiligten“ scheint von Böll in diesem strengen 
Interpretationsmuster vernachlässigt zu sein. Allein die Interpretation des Symbols des Büffels deutet an, 
dass diese Gruppe den „Büffeln“ angegliedert wird. Die „Büffelherde“ ist eine blinde Masse, welche 
Mitläufertum einschließt.
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„Lamm“-Semantik. Diese Semantik weist ein Paradox auf, wenn man bedenkt, dass in der 

christlichen Ikonographie Jesus Christus sowohl als Opferlamm (agnus dei), sowie auch 

als Hirte bezeichnet wird.79 Somit sind die Symbole der „Lämmer“ und „Hirten“ unlösbar 

miteinander verbunden, die Semantik der „Lämmer“ und „Hirten“ ein und die selbe. Die 

Hirten gehen aus der Gruppe der Lämmer hervor. Sie sind Figuren, die der Aufforderung 

Jesu Christi „Weide meine Lämmer“, einem Leitmotiv des Romans, das aus dem 

Johannes-Evangelium Kapitel 21 Vers 15 stammt, Folge leisten können:

Individuals who possess social prestige, spiritual influence or both – the 
Fähmels, the Kilbs, the Benedictine Abbott and monks of Sankt Anton –
have the opportunity to assume the protective role of the shepherd, that is, 
to obey Christ’s injuction, “Weide meine Lämmer”, when their less 
fortunate brothers and sisters are threatened by obtuse and vicious bullies.80

Die zentrale Szene des Romans, in der eben diese Semantik thematisiert wird, 

findet sich in einer Rückblende ins Jahr 1935, als der junge Robert Fähmel seinem Freund 

Schrella hilft, einer Bande von Nazischlägern zu entkommen, denen der spätere 

bundesrepublikanische Ministerialrat Dr. Nettlinger vorsteht. Als sie auf einer Brücke 

kurz halten, fragt Robert Schrella:

>Bist du Jude?<
>Nein<
>Was bist du denn?<
>Wir sind Lämmer<, sagte Schrella, >haben geschworen, nie vom
Sakrament des Büffels zu essen.<
>Lämmer.< Ich hatte Angst vor dem Wort. >Eine Sekte?< fragte ich.
>Vielleicht.<
>Keine Partei?<
>Nein<
>Ich werde nicht können<, sagte ich, >ich kann nicht Lamm sein.<

                                                
79 Butler 123.

80 Butler 123.
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>Willst du vom Sakrament des Büffels kosten?<
>Nein<, sagte ich. 
>Hirten<, sagte er, >es gibt welche, die die Herde nicht verlassen.< (BHZ81

53)

Diese Szene belegt, dass die Gruppe der „Lämmer“ und die der „Hirten“ engstens 

verwandt sind. Die „Hirten“ sind moralische Menschen, welche die Anlage besitzen, 

gegen das Unrecht, das die Lämmer erfahren, aufzubegehren. Die oben zitierte Szene ist 

ein Schlüsselerlebnis für Robert Fähmel. Auf den folgenden Seiten des Romans wird 

folgerichtig beschrieben, wie Robert nach einem mißglückten Sprengstoffattentat seines 

Freundes Ferdi Progulske auf den sadistischen Sportlehrer Ben Wakiera, der bekennender 

Nationalsozialist ist und die Misshandlungen Schrellas durch Nettlinger und seine 

Freunde duldet, auf der Flucht ist. 

Beide Sakramente verweisen somit auf eine bestimmte Position in der 

Gesellschaft, bzw. eine Geisteshaltung. Das „Sakrament des Lammes“ verweist zum 

einen auf eine Opferposition, der Begriff trägt beispielsweise Konnotationen des 

„Opferlammes“ in sich. Zum anderen symbolisiert er zentrale Begriffe des Böll’schen 

Moralkodex’, Menschlichkeit und Solidarität. Die Angehörigen des „Sakraments des 

Lammes“ sind die Opfer des Naziregimes. Das „Sakrament des Büffels“ hingegen 

transportiert Assoziationen einer „tauben“ Gewalt, die nicht aufzuhalten ist. Es 

bezeichnet den der deutschen Gesellschaft in den Jahren 1907 bis 1958 unterlaufenden 

Militarismus, etwas, das Böll in seinem Roman als eine Konstante vom Kaiserreich bis in 

die Bundesrepublik hinein darstellt. Diese Bezeichnung stammt aus einem 

                                                
81 Heinrich Böll, Billard um halb zehn (München: dtv, 2000). Im Folgenden abgekürzt als: BHZ.
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nichtbiblischen Begriffsfeld und metaphorisiert den deutschen Militarismus als eine 

Bewegung, die ihre Gewalt aus der schieren Masse ihrer Mitläufer bezieht. 

Das „Sakrament des Büffels“ wird im Text gleichgesetzt mit der „Lehre von der 

Gewalt“. Mehrmals wird im Roman der kaiserliche General und spätere Reichspräsident 

Paul von Hindenburg als „Oberbüffel“ genannt. Hindenburg, der „Held der Schlacht von 

Tannenberg“, in der im August 1914 die russischen Truppen vernichtend von den 

Deutschen geschlagen wurden, fungiert als zentrale Identifikationsfigur und Leitmotiv für 

die Figurengruppierung der „Büffel“. Er versinnbildlicht den Militarismus der Kaiserzeit 

wie keine andere Person der deutschen Geschichte. Böll selbst sagt hierzu:

Diese Zweiteilung in Billard um halb zehn basiert hauptsächlich auf 
meiner Vorstellung von Hindenburg und all den deutsch-nationalen 
Kriminellen, die ich für die eigentlich Verantwortlichen halte… Diese 
Kraft, diese düstere, ziemlich mysteriöse Kraft, diese Verbindung von 
Junkertum und Bankiers und deutsch-nationalen Ideen, das waren für mich 
die Büffel, die habe ich in diesem Roman Büffel genannt, weil sie einfach 
wie eine Büffelherde über alles hinwegstampfen.82

Bölls Geschichtsmodell fußt auf der Person Hindenburgs und vom Text wird 

dieser als Ausgangspunkt für die düstere Tradition des deutschen Militarismus 

präsentiert. Paul von Hindenburg ist die ideale Symbolfigur, da sein Leben für das 

Bindeglied zwischen dem nationalistischen Patriotismus des Kaiserreichs und Nazi-

Deutschlands steht. Hindenburg nahm als preußischer Offizier 1870 an der deutsch-

französischen Schlacht von Sedan teil, war zeitweise Oberkommandierender der 

deutschen Streitkräfte im Ersten Weltkrieg und er war es auch, der 1933 Hitler den Weg 

zum Amt des Reichskanzlers ebnete. 

                                                
82 Zitiert nach: Butler 121/2.
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Es ist bezeichnend, dass Heinrich Fähmels Sohn Heinrich bereits mit vier Jahren 

patriotische Lieder mit Zeilen wie „(…) muß haben ein Gewehr, muß haben ein Gewehr“ 

(BHZ 98) singt und ausruft: „Franzos tot! Englishman tot! Russ tot“ (BHZ 99). 

Ebensowenig ist es verwunderlich, dass Heinrichs letztes Wort „Hindenburg“ (BHZ 146) 

ist, als er im Kindesalter von sieben Jahren an Fieber stirbt. Laut Bölls Geschichtsmodell 

ist dieser Militarismus den Kindern der Zeit eingeimpft, er ist unlösbar mit der 

Gesellschaft verbunden. Der junge Heinrich fungiert hier als „unschuldiger“ Spiegel, ein 

Kind, das lediglich widergibt, was es um sich herum hört. Die enge Verknüpfung 

Hindenburgs mit dem von Böll im Roman herausgearbeiteten deutschen Militarismus 

ergibt sich weiterhin aus der Tatsache, dass der Ausspruch „muß haben ein Gewehr, muß 

haben ein Gewehr“ leitmotivisch eingesetzt wird und mit Nazi-Liedgut der 

Hitlerjugend,83 wie etwa Hans Baumanns „Es zittern die morschen Knochen“ (BHZ 111) 

verknüpft wird. 

Böll bemüht sich somit, den Militarismus als eine Tradition darzustellen, die mit 

einer bestimmten Seite des deutschen Charakters unlösbar verbunden ist. Den 

reflektierenden Eltern Heinrich und Johanna klingen diese Lieder noch in der 

Bundesrepublik der 50er Jahre in den Ohren. Die Hindenburg-Leitmotivik dient weiterhin 

dazu, Hitler und den Nationalsozialismus als eine natürliche Konsequenz der 

militärischen Tradition Deutschlands darzustellen. Dazu dient der „rote Faden“ 

Hindenburg. 

                                                
83 Butler 124.
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Durch die Bezeichnung „Sakrament des Büffels“ wird eine klare, dichotomische 

Opposition zum mit christlichen Assoziationen aufgeladenen Begriff „Sakrament des 

Lammes“ erreicht. Das „Sakrament des Büffels“ erlangt einen Status, welcher der 

christlichen Qualität der „Lamm-Semantik“ ebenbürtig ist, da es mit eben der gleichen 

Qualität des Sakraments, einer Heilslehre, verknüpft wird. Wichtig ist hier jedoch 

festzuhalten, dass durch die gleichberechtigte Antipode der Büffel-Semantik innerhalb

des christlichen Geschichtsmodells keine diabolische Gegenqualität zur Lamm-Semantik 

aufgebaut wird. Im Gegenteil: das „Sakrament des Büffels“ ist, wie Böll nicht müde wird 

zu unterstreichen, menschengemacht, und wie sich anhand der Beschreibung der Kinder, 

die nationalistische Gedichte und Lieder lernen, zeigt, nur allzu menschlich. Damit 

erreicht Böll etwas wichtiges: Er weicht ab von der „Entschuldigung“ des 

Nationalsozialismus als etwas teuflisches, das über die Deutschen kam, wie dies 

beispielsweise Thomas Mann in Doktor Faustus in der Allegorie des „Teufelspakts“ des 

Adrian Leverkühn beschreibt. In Bölls Geschichtsmodell wird den Deutschen die volle 

Verantwortung für ihr Tun zugesprochen. Dies ist genau im Sinne der „aktiven 

Nachdenklichkeit“ nach Böll’schem Verständnis.  

Horst Haase merkt richtigerweise an, dass mit der Formulierung „Sakrament des 

Büffels“ auch der Missbrauch der deutschen katholischen Kirche zum Ausdruck gebracht 

werde, die in der NS-Zeit die Taten der Büffel, statt die der Lämmer heiligte.84 Dies steht 

                                                
84 Horst Haase, “Charakter und Funktion der zentralen Symbolik in Heinrich Bölls Roman ‚Billard 

um halb zehn’“, Weimarer Beiträge  IX/X (1963/4): 223.
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in Übereinstimmung mit der kritischen Auseinandersetzung Bölls mit der katholischen 

Kirche,85 wie sie etwa auch in Romanen wie Ansichten eines Clowns anklingt.

Schon bei oberflächlicher Betrachtung von Billard um halb zehn fällt auf, dass 

Böll dem Leser eine Schilderung der Handlung aus homodiegetisch-intern fokussierter 

Täterperspektive vorenthält. Lediglich von den „Lamm-“ oder „Hirtencharakteren“ 

erfährt der Leser die Zusammenhänge aus deren Perspektive. Dies macht Sinn, wenn man 

sich Bölls oppositionäres Geschichtsmodell vergegenwärtigt. Dadurch, dass der Leser 

lediglich die individualisierte Sichtweise der „Lämmer“ und „Hirten“ präsentiert 

bekommt, verstärkt sich die amorph-brutale Massenqualität der „Büffelcharaktere“. 

Ursula Knapp stellt fest, dass die Gruppe der „Büffel“ durch Machtgier, 

Inhumanität und das unbedingte Streben nach Geld und Statussymbolen gekennzeichnet 

ist. Diese Eigenschaften machten die Gruppe der Büffel für den Faschismus besonders 

empfänglich. Auf der anderen Seite stellt Knapp fest, dass die „Lämmer“ „schlicht das 

Gegenteil“ von der Gruppe der „Büffel“ seien.86 Horst Haase führt zudem an, dass die 

Lämmer allesamt aus der „proletarischen und plebejischen Sphäre stammten“.87 Somit ist 

es das von den „Lämmern“ repräsentierte und praktizierte Prinzip der Mitmenschlichkeit, 

welches sie gegen den Einfluss des Faschismus schützt, die „Büffel“ fallen ihm anheim 

aufgrund ihres kompromisslosen Machthungers.

                                                
85 Michael Beckert, Untersuchungen am Erzählwerk Heinrich Bölls. Themen, Gestalten, Aspekte

(Inaugural-Dissertation an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 1970) 94/5.

86 Knapp 27.

87 Haase 221.
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Anhand des ideologischen Überbaus der „Büffel-Lamm“-Semantik stellt Böll die 

Periode der Nazizeit nicht als ausserzeitliches Kontinuum dar, sondern er schafft einen 

kausalen Bezug zwischen der durch Militarismus geprägten Epoche des Kaiserreichs und 

dem Dritten Reich, einer Epoche, in der dieser Militarismus neue, furchtbare Höhen 

erreichte. Desweiteren werden die Weimarer Republik und die junge Bundesrepublik 

portraitiert als eine Zeit, in der diese gewalttätige Seite des deutschen Charakters 

lediglich ruht und auf ein neues Auferstehen wartet. So behält Bölls „Gut und Böse“-

Schema88 seine Kontinuität über die im Roman beschriebenen Jahrzehnte und 

Staatsformen. Aus diesem Grund ist dieser ideologische Überbau ein valides 

Gruppierungsparameter für die Untersuchung des Bildes der Bundesrepublik in Billard 

um halb zehn.  

Innerhalb der Charaktere, die sich zum „Sakrament des Lammes“ bekennen, gibt 

es Außenseiterfiguren.89 Die „Lammfiguren“ haben allesamt Außenseitertendenzen, da 

Böll das „Sakrament des Büffels“ als die dominierende gesellschaftliche Strömung 

darstellt. Wer dort nicht „mit der Herde“ mitläuft, ist somit  in Bölls starrem Modell per 

definitionem schon Außenseiter. Die Figuren, die nach der Beschreibung des 

Gesellschaftsbilds auf Außenseitertendenzen untersucht werden sollen, sind Alfred 

Schrella und der Hotelboy Hugo. Figuren aus der „Hirten-Gruppe“, die ebenfalls 

Außenseitertendenzen aufweisen sind Robert Fähmel und Johanna Fähmel. Ihre 

Nichtzugehörigkeit zu den „Büffeln“ schließt sie ebenfalls vom gesellschaftlichen 

                                                
88 Knapp 25.

89 Da das „Sakrament des Büffels“ Mitläufertum beinhaltet, kann es Bölls „Büffel-Lamm-
Semantik“ zufolge in dieser Gruppe keine Außenseiter geben.



96

mainstream aus. Das gesellschaftliche Gefüge, gegen das sich die Außenseiter abgrenzen, 

ist nun zu beschreiben. 

Die zentrale Figur der „Büffel“ – Dr. Nettlinger

Die Hauptfigur der „Büffelcharaktere“ ist Dr. Nettlinger, im Dritten Reich eine 

lokale Nazigröße, die es nun in der Bundesrepublik zum Ministerialdirigenten gebracht 

hat. Nettlinger ist der einzige Charakter der „Büffel“, der in seinem „neuen Leben“ in der 

Bundesrepublik näher beschrieben wird. Somit ist er die zentrale Figur für die 

Beschreibung dieser Strömung der BRD-Gesellschaft. Der Leser wird jedoch nicht 

darüber im Unklaren gelassen, dass die neue BRD voll von „Nettlingers“ ist.90

Nettlinger ist einer der „alten Priveligierten“, die laut Böll in der BRD „neue 

Privilegien“ erhalten haben. Nettlingers Wechsel vom NS-Anhänger zum Funktionsträger 

in der Demokratie stellt nach Billard um halb zehn keinen Bruch mit der Vergangenheit, 

sondern eine Kontinuität dar, weil laut Böll beide politischen Systeme Vertreter der 

„Büffel“ an die Macht bringen.91 Im Dritten Reich gehört Nettlinger zusammen mit dem 

örtlichen Turnlehrer Wakiera verschiedenen Naziorganisationen an. Zusammen gehen sie 

regelmäßig auf „Bettler-Razzia“, um diese zu verprügeln. Außerdem misshandeln sie 

Robert Fähmels Mitschüler Schrella wiederholt nach der Schule, nicht weil dieser etwa 

Jude ist, sondern lediglich weil er ebenfalls zu den Armen gehört. 

                                                
90 Dies geschieht vor allem anhand der Beobachtungen der Figur Alfred Schrella.

91 Knapp 27.



97

Dass Nettlinger in der Bundesrepublik arriviert ist, wird anhand seiner 

Beschreibung durch das „Hotelfaktotum“ Jochen, dem alten Rezeptionisten des Hotels 

„Prinz Heinrich“ deutlich:

Dieses Aroma schlug alles tot, was in der Halle in den letzten vierzehn 
Tagen geraucht worden war, dieses Aroma trug man vor sich her wie eine 
Standarte: hier komm ich, der Bedeutende, der Sieger, dem keiner 
widersteht; einsneunundachtzig, grauhaarig, Mitte vierzig, Anzugstoff: 
Regierungsqualität; so waren Kaufleute, Industrielle, Künstler nicht 
gekleidet, das war beamtete Eleganz, Jochen roch es; das war Minister, 
Gesandter, unterschriftsträchtig mit fast gesetzlicher Kraft; das drang 
ungehindert durch gepolsterte, stählerne, blecherne Vorzimmertüren, 
räumte mit seinen Schneepflugschultern alle Hindernisse weg, strahlte 
liebenswürdige Höflichkeit aus, der man doch anmerkte, daß sie angelernt 
war, (…). (BHZ 31)

  
Anhand dieses Ausschnittes lässt sich bereits Nettlingers Charakterisierung als 

kompromissloser Machtmensch nachweisen, der jeden Widerstand „plattwalzt“. Als 

„Büffel“ wird Nettlinger von Jochen in dessen an die obengenannte Szene 

anschließenden Selbstgespräch demaskiert:

Nettlinger? Hab ich den Namen nicht schon einmal gehört? Das ist so ein 
Gesicht, bei dem mir was einfallen müßte, was ich nicht vergessen wollte. 
Ich habe den Namen schon gehört, vor vielen Jahren, und mir damals 
gesagt: den mußt du dir merken, vergiß ihn nicht, aber nun weiß ich nicht 
mehr, was ich mir merken wollte. Auf jeden Fall: Vorsicht. Dir würde 
speiübel, wenn du wüßtest, was der schon alles gemacht hat, du würdest 
bis an dein seliges Ende nicht aufhören können zu kotzen, wenn du den 
Film ansehen müßtest, den der am Tag seines Gerichts vorgespielt 
bekommt: den Film seines Lebens; das ist so einer, der Leichen die 
Goldzähne ausbrechen, Kindern das Haar abschneiden läßt. Unheil oder 
Laster? Nein, Mord lag in der Luft. (BHZ 31/2)

An dieser Stelle wird Nettlinger dem Leser als „Büffel“ und Nazi-Verbrecher 

vorgestellt. Der alte Jochen praktiziert Bölls Modell der „aktiven Nachdenklichkeit“: Er 

ist das Gedächtnis der Benachteiligten und Verfolgten. Die Assoziationen, die Jochen 
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beim Anblick Nettlingers durch den Kopf gehen, weisen deutlich in die Richtung der 

Verbrechen der Nazis an Andersdenkenden, Kommunisten und, in größtem Maße, am 

Volk der Juden. Es wird in diesem Ausschnitt explizit auf die schrecklichen Bilder, die 

aus Konzentrationslagern wie Auschwitz-Birkenau oder Bergen-Belsen stammen, 

hingewiesen, das gesammelte Zahngold, die Berge von Brillen, die abrasierten Haare.

Ein Beispiel von den Untaten, die Nettlinger während des Nazi-Regimes beging, 

bekommt man anhand der Erinnerungen, die Robert Fähmel, einer von Nettlingers 

Feinden, dem Hotelboy Hugo beim Billardspiel anvertraut. Nachdem Robert sich mit 

dem Untergrundaktivisten Ferdi Progulske zu einem konspirativen Treffen der „Lämmer“ 

verabredet hat - etwas das Ferdi später mit seinem Kopf bezahlen muss - wird Robert von 

Nettlinger und seiner Bande aufgegriffen:

Ferdis Stimme am Telefon, war das gestern oder vorgestern gewesen: >Du 
kommst doch, wie verabredet, ins Café Zons?< Pause. >Kommst du oder 
kommst du nicht?< - >Ich komme.<
Rendezvous mit einem Geköpften. Torheit, die mir jetzt schon kostbar 
wurde, weil der Preis dafür so hoch gewesen war; Nettlinger erwartete 
mich vor dem Café Zons; sie brachten mich in die Wilhelmskuhle, 
schlugen mich mit der Stacheldrahtpeitsche, winzige Pflüge furchten 
meinen Rücken auf; (…) Nettlinger schlug zu. In der Zelle versuchte ich, 
mir das Hemd auszuziehen, aber Hemd und Haut waren in gleichem Maße 
zerfetzt, ineinander verhakt, wenn ich am Kragen, am Ärmel zog, war es, 
als zöge ich mir die Haut über den Kopf. (BHZ 64/5)

Nettlinger und seine Bande verüben zur Nazizeit weit mehr, als diese von Böll 

geradezu biblisch geschilderte Auspeitschungsszene92 zeigt. Sie sind direkt für die 

Exekution Ferdis verantwortlich, und sie schickten unter anderem Schrellas Vater und 

                                                
92 Robert Fähmel wird hier eindeutig in die Nähe von Jesus Christus gerückt. Dies wird in der 

daraufolgenden Szene noch verstärkt, als sein Rücken von der Frau des Schiffers, der ihm zur Flucht aus 
Deutschland verhilft, mit Wein und Öl, unter direktem Verweis darauf, das man es in der Bibel „so mache“, 
„gesalbt“ wird (BHZ 69).
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„den Jungen der die Zettel brachte“, einen Kontaktmann der Widerständler, ins 

Konzentrationslager.

In der Bundesrepublik hat sich Nettlinger von seiner Vergangenheit distanziert, er

präsentiert sich der Umwelt nun mit den Insignien der Demokratie. Er bekleidet ein hohes 

Staatsamt und trägt teure Kleidung. Er hat einen Wagen mit Chauffeur, mit dem er den 

rückkehrenden Flüchtling Schrella aus dem Gefängnis abholt. Bei seiner Einreise wurde 

Schrella aufgrund eines ausstehenden Haftbefehls aus dem Jahr 1936 verhaftet, für seine 

Verwicklung in das Attentat auf den sadistischen Nazisportlehrer Wakiera, aufgrund 

dessen auch Robert Fähmel aus Deutschland fliehen musste. Dieser noch immer aktive 

Haftbefehl unterstreicht deutlich die politische Kontinuität von Nazideutschland in die  

Bundesrepublik hinein, für die Nettlinger steht. Wichtig ist hier, dass Schrella nur 

freikommt, weil Nettlinger die Güte (und die politische Macht!) hat, seinen Namen von 

der Fahndungsliste zu streichen. 

>Es ist gewiß merkwürdig<, sagte Nettlinger leise und nahm seine Zigarre 
aus dem Mund, >wenn ich hier um Verständnis bitte, aber glaube mir: als 
ich deinen Namen auf der Fahndungsliste las und die Meldung 
kontrollierte und erfuhr, daß sie dich wirklich an der Grenze verhaftet 
hatten, habe ich nicht einen Augenblick gezögert, alles für deine 
Freilassung in die Wege zu leiten.< (BHZ 205)

Dies ist ein Ereignis, das sich in genau derselben Form auch in Nazideutschland 

abgespielt haben könnte – und sich auch so abgespielt hat, als Nettlinger dasselbe für 

Schrellas Schwester Edith tat:

>Hast du Edith geschützt?<
>Ja. Wackes wollte sie verhaften lassen; immer wieder setzte er sie auf die 
Liste, und ich habe ihren Namen immer wieder gestrichen.<
>Eure Wohltaten<, sagte Schrella leise, >sind fast schrecklicher als eure 
Missetaten.<
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>Und ihr seid unbarmherziger als Gott, der die bereuten Sünden verzeiht.<
>Wir sind nicht Gott und können uns seine Allwissenheit so wenig 
anmaßen wie seine Barmherzigkeit.< (BHZ 206)

Durch die enge Aneinanderreihung dieser beiden Szenen erreicht Böll, dass dem 

Leser die oben angesprochene politische Kontinuität offenbar wird. Man kann klar aus 

dieser Szene erkennen: Die Machthaber haben sich nicht geändert. Die politische Macht 

liegt in den Händen derer, die menschliche Grausamkeiten im Dritten Reich verübt 

haben. Interessant ist weiterhin die Bemerkung Nettlingers „Und ihr seid unbarmherziger 

als Gott, der die bereuten Sünden verzeiht“. Betrachtet man Nettlingers Charakterisierung 

als karrierefixierter Mensch mit „Schneepflugschultern“, so ist von seiner Reue nicht 

auszugehen. Sie ist vielmehr unter seiner „angelernten Höflichkeit“ abzubuchen. Somit 

unterstreicht dieser Ausschnitt die „vergeben und vergessen – Mentalität“, die viele 

Altnazis in der BRD an den Tag legten, ein Signal, das ebenfalls von der Regierung 

Adenauer ausgesandt wurde. Schrellas Konter, er sei nicht Gott und könne sich daher 

dessen Allwissenheit und Barmherzigkeit nicht anmaßen, ist klares Indiz dafür, dass er 

Nettlingers Verhalten zu durchschauen imstande ist. 

Nettlinger als zentrale Identifikationsfigur der „Büffel“ hat, ähnlich wie in den 

Werken Koeppens und Walsers, Platzhalterfunktion. Er steht stellvertretend für die „alten 

Priveligierten“, die in der Bundesrepublik ihre „neuen Privilegien“93 unbehelligt wieder 

in Anspruch nehmen können.  Dass es in Bölls Sicht auf die Bundesrepublik neben den 

„alten Privilegierten“ ebenfalls auch „neue Privilegierte“ gibt, daran lässt Billard um halb 

zehn keinen Zweifel. Am Ende der Jetzt-Handlung wird anhand eines konspirativen 

                                                
93 Nach: Butler 111.
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Treffens das Paktieren des Ministers M. mit dem deutschen nationalistischen Untergrund 

beschrieben. Ein „Kampfbund“ hält einen nationalistischen Umzug unter dem Schutz der 

demokratischen Meinungsfreiheit ab. Dies will M. ausnutzen, um durch seine 

Sympathiebezeugung zu den paradierenden Nationalen Wählerstimmen zu gewinnen. Der 

Minister hat zwar anfänglich Skrupel, dem „Kampfbund“ seine Sympathie auszusprechen 

(„sie glauben an etwas“, BHZ 295), aber die Aussicht auf 80.000 Wählerstimmen, sowie 

die Zustimmung eines gewissen „K.“, treiben ihn zum Pakt mit den nationalen Kräften in 

Deutschland:

>Aber werden wir nicht mehr Wähler verärgern, als wir durch eine solche 
Sympathiebezeugung gewinnen<, fragte Herr M.
>Der Kampfbund ist nicht als radikal bekannt<, sagte der eine.
>Verlieren können Sie gar nichts<, sagte der andere, >nur gewinnen.<
(…)
>Ich bin noch nicht entschlossen<, sagte M., >ich warte noch auf die 
Weisung von K. Glauben Sie, daß es uns bisher gelungen ist, der 
Aufmerksamkeit der Presse zu entgehen?<
>Ist gelungen, Herr M.<, sagte der eine.
(…)
>Ich mag diese Burschen nicht<, sagte Herr M., >sie glauben an etwas.<
>Achtzigtausend Stimmen dürfen getrost an etwas glauben, Herr M.<, 
sagte der eine.
Lachen. Gläserklirren. Telefon.
>Ja, hier M. Habe ich recht verstanden? Sympathie bezeigen? Gut.<
>Herr K. hat sich positiv entschieden, meine Herren, stellen wir unsere 
Stühle und den Tisch auf den Balkon hinaus.<
>Was werden die Ausländer denken?<
>Sie denken sowieso das Falsche.<
Lachen. Gläserklirren.
>Ich werde hinuntergehen und die Aufmerksamkeit des Umzugsleiters auf 
Ihren Balkon lenken<, sagte der eine. (BHZ 294/5)

Diese Stelle ist der vehementeste soziale Kritikpunkt, den Böll an der 

Bundesrepublik übt. Es ist sicherlich kein Zufall, dass „M.“ als Abkürzung für „Minister“ 

und „K.“ als das Pendant für „Kanzler“ auszulegen ist, etwas, das Böll ebenfalls bestätigt, 
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wenn er eine namenlose Stimme im Hotel „Prinz Heinrich“ sagen lässt: >Wußten Sie 

nicht, daß M Minister bedeutet?< (BHZ 312). Somit wird die damals aktuelle Regierung 

Konrad Adenauers in die Nähe der oben beschriebenen Vorgänge gerückt. Dieser 

nationale Umzug bindet alle im Roman vertretenen „Büffel“: Die neuen wie „M.“ und die 

alten, wie „Nettlinger“, den Johanna dort beim „Befühlen der Fahnen“ ausmacht (BHZ

297). Nicht nur für Johanna, sondern auch für den Leser ist nunmehr die im Roman 

beschriebene Kontinuität zwischen Nazi-Deutschland und der „schönen neuen BRD“

ersichtlich. Als eine Konsequenz hieraus identifiziert Johanna den Minister M. als 

„Mörder meines Enkels“ (BHZ 297), als den zukünftigen Mörder ihrer Kindeskinder. 

Dies bringt sie dazu, die Pistole abzudrücken. Es wird klar: „Büffel“ wie Nettlinger, 

„M.“ und „K.“ sind die wahren Erben Hindenburgs. Sie werden einem neuen Hitler den 

Steigbügel halten.

Die zentralen Figuren der „Hirten“ – Robert und Johanna Fähmel 

In der Figurengruppierung der „Hirten“ nehmen Robert und Johanna Fähmel eine 

zentrale Stellung ein, was beispielsweise Robert C. Conrad unterstreicht.94 Auch Michael 

Butler hebt hervor, dass eigentlich nur Robert und Johanna einen ernsthaften Versuch 

unternehmen, diese Bürde auf sich zu nehmen, etwas, das für sie schwere Konsquenzen 

hat: „(…) isolation, persecution and exile, leading in both cases ultimately to a fatal 

paralysis of will“.95

                                                
94 Conrad (1982) 136.

95 Butler 124.
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Böll stellt Roberts Leben anhand von zahlreichen Rückblenden in drei zentrale 

„Schlüsseljahre“ und „Schicksalstage“ dar. Die erste solche Station ist der 21. Juli 1935, 

der Tag nach dem Schlagballspiel, der Tag, an dem das „Lamm“ Ferdi Progulske für sein 

missglücktes Attentat von den Nazis hingerichtet wurde, aufgrund dessen Robert aus 

Deutschland fliehen musste. Die zweite Station ist im letzten Kriegsjahr 1945, als Robert 

auf dem Rückzug vor den amerikanischen Truppen die Abtei Sankt Anton, welche sein 

Vater Heinrich erbaut hatte, sprengt. Der dritte „Schicksalstag“ ist die Jetzt-Ebene des 

Romans, der 6. September 1958, der Tag des 80. Geburtstags seines Vaters und 

gleichzeitig der Tag, an dem Roberts Mutter aus einer Nervenheilanstalt entweicht und 

einen bundesrepublikanischen Minister mit nationalistischen Tendenzen niederschießt.

Alle drei „Schlüsseljahre“ stellen Robert an einer bestimmten Stelle seines Lebens 

dar: am Tag des Schlagballspiels beschließt Robert, niemals dem „Sakrament des 

Büffels“ beizutreten und wird von seinem Freund Schrella erstmalig als „Hirte“ 

bezeichnet: „>Hirten<, sagte er, >es gibt welche, die die Herde nicht verlassen<“ (BHZ

53).  Im letzten Kriegsjahr 1945 sprengt Robert aus Protest gegen die Verwicklung der 

katholischen Kirche in die Verbrechen der Nazis als Sprengstoffexperte der Wehrmacht 

die Abtei Sankt Anton. Die Kirche hat „ihre Lämmer nicht geweidet“, wie Robert Fähmel 

laufend bemerkt (BHZ 157). Im Jahr 1958 vollbringt Robert seinen wichtigsten Akt als 

„Hirte“: er adoptiert das „Lamm“ Hugo, den Hoteljungen, und sichert ihm so den 
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sozialen Zusammenhalt der Familie Fähmel. So rettet er ihn vor den „Büffeln“, die ihn 

von der Schule an bedrohten.96

In der Forschung wird vielfach herausgehoben, dass die „Hirten“ aus der Gruppe 

der „Lämmer“ hervorgehen. Für Michael Butler beispielsweise sind die „Hirten“ eine 

Folge des zentralen Paradoxes der „Lammsymbolik“, die auf Jesus Christus in seiner 

Doppelfunktion als Opferlamm Gottes sowie als Hirte zurückgeht.97 Die Schlüsselstelle 

hierzu im Roman ist die zuvor zitierte Stelle (BHZ 58), in der Robert seinem Freund 

Schrella nach dem Schlagballspiel zur Flucht vor Nettlingers Nazi-Bande verhilft. Hier 

wird Roberts Rolle organisch aus Schrellas Weltverständnis heraus entwickelt. Dass 

Robert diese Rolle annimmt, zeigt seine Beteiligung beim Attentat auf den Sportlehrer 

Wakiera, ein Entschluss, der für Robert alle die oben von Butler genannten 

Konsequenzen hat. 

Nachdem Fedi Progulskes Attentat auf den Sportlehrer Wakiera missglückt ist, 

was im Roman nicht beschrieben, sondern lediglich angedeutet wird, muss Robert auf 

dem schnellsten Wege Deutschland verlassen, um Verfolgung durch die Nazis zu 

entgehen, denn er war an der Beschaffung des Sprengstoffes beteiligt. Dazu begibt er 

sich, nachdem ihn Nettlinger befreit und ihm eine Stunde Vorsprung vor den Behörden 

gewährt hat, in die verschworene Gemeinde der Rheinschiffer, die schon einen Tag zuvor 

heimlich seinen Freund Schrella nach Rotterdam ausgeschifft haben. Der alte Trischler 

                                                
96 Es wird beschrieben, dass Hugo zu seiner Schulzeit ständigen Angriffen von Mitschülern 

ausgesetzt war, die ihn so verprügelten, dass er sich nach Schulschluss in der Schule einschließen lies, um 
so der täglichen Tortur zu entgehen. Dadurch wird er einem anderen „Lamm“, Schrella, gleichgesetzt, der 
zu seiner Schulzeit den Angriffen Wakieras und Nettlingers ausgesetzt war.  

97 Butler 123.
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und dessen Frau nehmen sich seiner an. Trischlers Frau „salbt“ Roberts Wunden mit 

Wein und Öl, unter dem Hinweis, dass man es in der Bibel so mache (BHZ 69). Hier wird 

Robert Fähmel mit Jesus Christus gleichgesetzt. Die gesamte Beschreibung der 

martialischen Auspeitschung, der schrecklichen Wunden auf Roberts Rücken, sowie 

dessen Behandlung, rufen Assoziationen mit der Beschreibung von der Folterung Jesu

Christi wach. In Butlers Zweiteilung der Interpretation der „Lamm“-Semantik erfüllt 

Robert hier die des Opferlamms. 

In den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 hat Robert seine Exilzeit beendet, 

nachdem er im Verlauf des Zweiten Weltkriegs rehabilitiert worden war. Er ist nunmehr 

(gezwungenermaßen) Sprengstoffexperte bei der Wehrmacht im Rang eines Hauptmanns

und im Einsatz im Rahmen des deutschen Rückzuges der Westfront. Als sich dieser 

Rückzug der Stadt Köln nähert, überzeugt Robert seinen Vorgesetzten, den mittlerweile 

geistig unzurechnungsfähigen General Otto Kösters, genannt „Schußfeld Otto“, dass die 

von seinem Vater erbaute Abtei Sankt Anton zugunsten eines besseren Schussfeldes auf 

die Amerikaner gesprengt werden müsse. Kösters autorisiert diese für den 

Schlachtverlauf völlig unsinnige Entscheidung, die ebenfalls der auf beiden Seiten der 

kriegsführenden Parteien beachteten Maxime zuwiderlief, kulturgeschichtliche 

Denkmäler nach Möglichkeit zu schonen. So ist Robert in der Lage, durch die Zerstörung 

der Abtei den Opfern der Naziherrschaft ein Fanal aus Trümmern zu setzen:

Aber wenn er es aussprechen würde, stimmte es nicht mehr; aktenkundig 
gemacht wäre es am wenigsten wahr: daß er auf diesen Augenblick 
fünfeinhalb Kriegsjahre gewartet hatte, auf den Augenblick, da die Abtei 
wie ein Gottesgeschenk als seine Beute dalag; ein Denkmal aus Staub und 
Trümmern wollte er denen setzen, die keine kulturgeschichtlichen 
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Denkmäler gewesen waren und die man nicht hatte schonen müssen (…).
(BHZ 184)

Nach seiner Gefangennahme durch die Amerikaner muss sich Robert in einem 

Verhör für die Sprengung der Abtei verantworten. Auf die Frage des verhörführenden 

amerikanischen Offiziers, warum er es getan habe, schweigt Robert und denkt:

Ein Denkmal für Edith und Ferdi, für Schrella und dessen Vater, für Groll 
und den Jungen, der seine Papierchen in den Briefkasten geworfen, für den 
Polen Anton, der gegen Wackes die Hand erhoben hatte und deshalb 
ermordet worden war, und für die vielen, die Es zittern die morschen 
Knochen gesungen hatten, nichts Besseres war ihnen beigebracht worden; 
ein Denkmal für die Lämmer, die niemand geweidet hatte. (BHZ 187/8)

Hier kommt Robert explizit auf seine Rolle als Hirte zu sprechen: Er straft das 

Verhalten der katholischen Kirche, die im Zweiten Weltkrieg das Verhalten der Nazis auf 

sträfliche Weise entweder geduldet, oder im Falle der „gleichgeschalteten“ deutschen 

Kirche, sogar gebilligt hatte.98

Auch seine Tätigkeit als Statikexperte zu Zeiten des Wiederaufbaus in der 

Bundesrepublik ist vorwiegend durch Sprengungen von durch den Krieg beschädigten 

Bauwerken gekennzeichnet. Gegen die Einwände der ortsansässigen Kunstexperten 

empfiehlt er konsquent die Sprengung von teilweise sehr bedeutenden 

Architekturdenkmälern. Seine Maxime gegenüber den Trümmern einer großen deutschen 

zivilisatorischen Vergangenheit bleibt konsequent: „Sprengen – weg damit“ (BHZ 239). 

Dieses destruktive Verhalten ist aufzufassen als die Verlängerung des Mahnmals, dass 

Robert durch die Sprengung der Abtei Sankt Anton aufgestellt hat. 

                                                
98 So auch bei: Butler 120.
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Während sich Roberts Rolle als „Hirte“ in den Kriegs- und unmittelbaren 

Nachkriegsjahren eher auf destruktiv-strafende Weise manifestiert, so ist ein deutlicher 

Unterschied zu seinem Verhalten im Jahr 1958 zu erkennen. Hier praktiziert Robert 

„aktive Nachdenklichkeit“. Er zieht sich zurück in den streng organisierten 

Tagesrhythmus, der jeden Tag um halb zehn ein einsames Billardspiel beinhaltet. 

Während dieser Stunde der inneren Einkehr laufen seine Gedanken wie Billardkugeln auf 

geometrischen Bahnen immer um das eine: die Vergangenheit, die für ihn nicht 

abgeschlossen ist, symbolisiert durch den blutenden Keiler, der jeden Donnerstag schräg 

gegenüber seinem Architekturbüro vor dem Haus des Schlachters Gretz hängt. Seine 

einzige Gesellschaft bei dieser meditativen Einkehr ist der Hotelboy Hugo, für den 

Robert eine tiefe Sympathie hegt, eben aufgrund dessen klarer Zugehörigkeit zu der 

Gruppe der „Lämmer“. In diesen Momenten der Zweisamkeit offenbart Robert dem 

Jungen (und dem Leser) sein Leben. Im Gegenzug öffnet sich auch Hugo gegenüber 

Robert. Im Zuge von Hugos Erzählungen über sein Leben fühlt Robert gegenüber dem 

Jungen eine instinktive Verpflichtung, ihn vor den „Büffeln“ zu beschützen, was 

ultimativ in Hugos Adoption in die Familie Fähmel am 6. September 1958 mündet. Im 

Billardzimmer des Hotels „Prinz Heinrich“ bietet Robert in Schrellas Gesellschaft Hugo 

die Adoption an:

>> (…) nein, bleib, mein Sohn; ich wollte dir noch was zeigen: sieh hier, 
ein ganzes Paket von Papieren, durch Stempel und Unterschriften sind sie 
zu Dokumenten geworden, nur eins fehlt noch, Hugo: deine Unterschrift 
unter dieses Papier – wenn du sie druntersetzt, wirst du mein Sohn sein! 
Hast du dir meine Mutter und meinen Vater oben angesehen, als du ihnen 
den Wein brachtest? Sie werden deine Großeltern sein, Schrella dein 
Onkel, Ruth und Marianne Schwestern und Joseph dein Bruder; du wirst 
der Sohn, den Edith mir nicht mehr schenken konnte; was wird der Alte 
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sagen, wenn ich ihm zum Geburtstag einen neuen Enkel vorstelle, der 
Ediths Lächeln auf dem Gesicht trägt? … Ob ich den Jungen noch 
brauche, Schrella? Wir brauchen ihn und wären froh, wenn er uns 
brauchte, besser noch: er fehlt uns … hörst du Hugo, du fehlst uns. Du 
kannst nicht Ferdis Sohn sein und bist doch von seinem Geiste … Sei still, 
Junge, weine nicht, geh auf dein Zimmer und lies dir das durch, sei 
vorsichtig, wenn du durch die Flure gehst, Vorsicht, mein Sohn! << (BHZ
313)

An dieser Stelle fügt sich eine neue, im Böll’schen Sinne solidarische,99

Gesellschaft zusammen: Durch die zahlreichen Verweise auf andere „Lämmer“ wird klar, 

dass sich hier eine neue, ideale Gemeinschaft zusammenfindet, die sich gegenseitig vor 

den „Büffeln“ Schutz bieten kann. Hugo wird als „Sohn im Geiste“ von Ferdi Progulske, 

einem der Märtyrer der „Lämmer“, bezeichnet. Dadurch wird die Kontinuität der 

Gegenbewegung zum Militarismus der „Büffel“ angedeutet. Hugo ist ein Mensch einer 

jüngeren Generation, der die Fackel der „Lämmer“ weitertragen wird. Nukleus dieser 

Böll’schen Idealvorstellung ist eine echte oder, wie in diesem Falle, ideelle Familie. 

Dieser Adoptionsakt komplettiert Roberts Rolle als „Hirte“ im Roman, und es 

wird vom Text angedeutet, dass ihn die Adoption Hugos aus seiner Lethargie und seinem 

Alkoholismus reißen wird. Das Hinzustoßen Hugos in den Familienverband der Fähmels

zur Feier von Heinrichs 80. Geburtstag verspricht ebenso wie der Schuss Johannas auf 

den Minister, der Figurenkonstellation der leidgeprüften Familie eine neue Dynamik zu 

verleihen.  Somit könnte sich abzeichnen, dass der „Verfall einer Familie“, der von 

                                                
99 „Im Böll’schen Sinne solidarisch“ bedeutet, dass innerhalb dieser Gemeinschaft echte 

Mitmenschlichkeit herrscht, wie es Böll in Wo ist dein Bruder und in späteren Romanen, die einen 
gesellschaftlichen Gegenentwurf zum zentralen Thema haben, wie beispielsweise Gruppenbild mit Dame, 
ausgedrückt hat. Es geht in diesen Texten um die Darstellung einer ethischen und sozialen Alternative zum 
prävalenten Gesellschaftsmodell der BRD des Wirtschaftswunders. 
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Jochen Vogt hervorgehoben wird,100 gestoppt werden kann, dass, wie Vogt es ausdrückt, 

die Vergangenheit im Zeichen des Lammes bewältigt wird.101 Dies geschieht in großem 

Maße durch Robert, der in den drei beschriebenen Stationen seinen Werdegang zum 

Hirten durchmacht. Roberts Entwicklung zum „Hirten“ findet so ihren Abschluss auf der

Jetzt-Ebene des Romans durch Hugos Adoption. 

Roberts Mutter Johanna geht einen anderen Weg, um als „Hirte“ zu wirken. Wenn 

auch ihre selbstgewählte Isolation in der Nervenheilanstalt Denklingen vergleichbar mit 

dem sozialen Rückzug ihres Sohnes Roberts ist, so wählt sie am Ende den Weg der 

Gewalt, um die „Lämmer“ – ihre Enkelkinder Joseph und Ruth – vor den „Büffeln“ zu 

bewahren. Ihr Attentat auf den Minister M. legt davon eindrucksvoll Zeugnis ab. 

Johanna Fähmel hat aus der Nazizeit schwere seelische Verwundungen davon 

getragen. Sie ist getrieben von dem Gedanken an ihr Versagen in ihrer Aufgabe, ihre 

Familie und andere Lämmer vor dem Einfluss der „Büffel“ zu schützen.102 Ihr Sohn Otto 

wurde zum überzeugten Nazi und fiel an der deutschen Ostfront, Roberts Frau Edith 

wurde im Verlauf der Bombardements getötet, Roberts Freunde teilweise hingerichtet. 

Johanna zieht sich schon während der letzten Kriegstage in ein Sanatorium zurück und 

somit in eine Sphäre, die abgeriegelt ist vor dem Einfluss der Außenwelt und der Zeit.103

So ist es zu erklären, dass in den aus ihrer Sicht geschilderten Rückblenden Zeit keine 

Bedeutung hat. Ihr Ausspruch: „(…) hier ist immer heute, heute ist Verdun, heute ist 

                                                
100 Vogt 65.

101 Vogt 72.

102 Butler 122.

103 Butler 118.
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Heinrich gestorben, Otto gefallen, heute ist der 31. Mai 1942, heute flüsterte Heinrich mir 

ins Ohr: Vorwärts mit Hurra und Hindenburg; (…)“  (BHZ 165) wird vor diesem 

Hintergrund verständlich. Die deutsche Geschichte wird so für Johanna Fähmel zu einem 

Kontinuum, in dem sie ausweglos und obsessiv gefangen ist. Der einzige Ausweg aus 

diesem Geisteslabyrinth ist das Attentat, das sie mit einer Genauigkeit und 

Geistesgegenwart plant, die sie aus der Gruppe der Geisteskranken im Sanatorium klar 

ausschließt. Bei der Ausführung legt Johanna in einem inneren Monolog dem Leser ihre 

Motivation noch einmal offen:

Ich verlaß mich auf den Paragraphen einundfünfzig [geistige 
Unzurechnungsfähigkeit, der Verf.], Liebster; dehnbar sind die Gesetze –
sieh da unten, unser alter Freund Nettlinger; klug genug, nicht in Uniform 
zu erscheinen, aber doch da, um Hände zu drücken, Schultern zu klopfen, 
Fahnen zu betasten; wenn schon, dann würde ich lieber diesen Nettlinger 
erschießen – aber vielleicht überlege ich es mir und schieße nicht in das 
Museum da unten, der Mörder meines Enkels sitzt nebenan auf dem 
Balkon. (BHZ 297)

Johanna entscheidet sich gegen späte Rache am „Museum“ Nettlinger zugunsten 

einer in ihren Augen wesentlich sinnvolleren Tat. Sie ist imstande, die Kontinuität der 

politischen Verhältnisse zu begreifen. Für sie ist der Minister M. mit den Kontakten zu

den Deutschnationalen der zukünftige Mörder ihrer Enkel. Er soll beseitigt werden, um 

die Kontinuität der „Büffel“ zu unterbrechen:

Ich erschieß nicht den Dicksack da auf dem Schimmel; ich schieß nicht ins 
Museum – nur eine kleine Wendung, und höchstens sechs Meter 
Entfernung, eine vorzügliche Treffsicherheit; wozu soll mein 
siebzigjähriges Leben sonst noch nütze sein; nicht Tyrannenmord, sondern 
Anständigenmord – der Tod wird das große Staunen in sein Gesicht 
zurückbringen, komm, zittere nicht, Liebster, ich will das Lösegeld zahlen; 
das macht mir Spaß, ruhig atmen, ins Ziel gehen, Druckpunkt nehmen –
du brauchst dir nicht die Ohren zuzuhalten, Liebster, das knallt nicht 
lauter, als wenn ein Luftballon platzt; (…). (BHZ 297)
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Auch Johanna macht eine Entwicklung in ihrer Rolle als „Hirte“ durch. So 

entwickelt sie sich von ihrer Rolle als hilflose Zuschauerin, der die sozialen und 

politischen Zusammenhänge offenbar sind, zu einer Aktivistin, die ein politisch 

motiviertes Attentat ausübt. Emblematisch für ihre anfängliche Hilflosigkeit ist ihr 

leitmotivischer Ausruf „wozuwozuwozu?“ (BHZ 141). Aber auch diese Phase in 

Johannas Leben ist einer Funktion im Gesamtschema des Romans unterworfen. Jochen 

Vogt unterstreicht, dass gerade die Figur der Johanna Fähmel für die in der jungen BRD 

verdrängte „Trauerarbeit“ steht.104 Sie symbolisiert die vernachlässigte Aufgabe des 

„Erinnerns, Wiederholens, Durcharbeitens“105 im Rahmen der von Böll in „Wo ist Dein 

Bruder?“ skizzierten „aktiven Nachdenklichkeit“. Am Ende der Handlung hat Johanna 

ihren Platz unter den „Hirten“ auf eine von der Kritik als fragwürdig beurteilte Weise 

eingenommen. Das gewalttätige Ende des Romans wurde oftmals als Befürwortung des 

Mittels der Gewalt zur Erreichung politischer Ziele interpretiert.106 Peter Demetz 

beispielsweise kritisiert das Ende des Romans auf vehemente Weise:

Johanna’s shooting of the minister is an act of a trigger-happy 
grandmother who fires a misdirected shot at a parading Bonn functionary 
(a piece of anti-fascist Kitsch much admired by Georg Lukács): it is 
fascinating to see how quickly the absolute purity of the “lambs” is likely 
to change into absolute terrorism.107

                                                
104 Vogt 73.

105 Alexander und Margarete Mitscherlich, Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven 
Verhaltens (München: n.p., 1977) 56.

106 Conrad (1992) 72.

107 Peter Demetz, Postwar German Literature. A Critical Introduction (New York: Pegasus, 1970) 
198.
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Demetz übersieht hier ein wichtiges Detail: Ihm scheint nicht aufgefallen zu sein, 

dass der Text explizit die Gruppe der “Lämmer” in eben diese und die “Hirten” 

unterscheidet.108 Während die „Lämmer“ gewaltlos bleiben, so stehen den „Hirten“ in 

Bölls Modell durchaus gewalttätige Mittel zur Verfügung, wie die Rückblenden des 

Romans eindeutig beweisen. Somit ist Böll hier kein Bruch seines Modells vorzuwerfen. 

Auf der Ebene der Motivik verleiht Böll dem „Hirten“ Robert ein Leitmotiv, dass 

dem der „Büffel“ kontrapunktisch entgegenwirkt.109 Während die „Büffel“ mit 

nationalistischer Lyrik verbunden werden („Es zittern die morschen Knochen“, 

„Vorwärts und Hurra mit Hindenburg“), ist Roberts Leitmotiv eine Zeile des 

Hölderlingedichts Wie wenn am Feiertage…: „Mitleidend bleibt das ewige Herz doch 

fest“. „Against the nihilistic fantasies of an inhuman ideology Böll sets the voice of one 

of the emblematic figures of nineteenth-century German culture, a man whose artistic life 

was dedicated to creating a genuine synthesis of patriotism, classical ideals and 

Christianity“.110   

In dieser Hölderlinhymne ist, anstelle von Bölls “Hirten”, von Poeten die Rede, 

deren zentrale Aufgabe es ist, in Würde dem Chaos der Zeiten zu widerstehen und den 

Menschen die Poesie von Gottes Wort zu offenbaren. Besser hätte man ein solches 

Leitmotiv wohl nicht wählen können, untersteicht es doch den Zusammenhalt und die 

von religiöser Ikonographie geprägte Aufgabe der „Hirten“. Michael Butler weist in 

                                                
108 Dies wird beispielsweise auch von Conrad (1992) 162 unterstrichen.

109 Butler 124.

110 Butler 124.
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diesem Kontext auch darauf hin, dass Hölderlins berühmte Zeilen aus dem Gedicht An 

die Deutschen: „Denn, ihr Deutschen, auch ihr seid / Tatenarm und gedankenvoll“ als 

Motto der überlebenden Mitglieder der Familie Fähmel gelten könne.111 Diese „aktive 

Nachdenklichkeit“ wird von den überlebenden Mitgliedern der Familie Fähmel 

praktiziert. Sie werden am Ende der Handlung als Hoffnung einer Gegenkraft zum 

Militarismus der „Büffel“ vorgestellt. Im Widerspruch zu dieser Auslegung des Endes 

weist Robert C. Conrad darauf hin, dass Johannas Attentat auf den Minister die Grenzen 

des „Modell Fähmel“ aufzeige. Der Schuss auf einen Minister sei ein Akt der 

Hilflosigkeit, denn in Johannas Augen haben alle Minister „Büffelvisagen“: „Therefore, 

to shoot one is as good as shooting the other. They all deserve to be targets“.112 Die 

Schlussszene mit ihrem alternativen Gesellschaftsmodell wird so zum romantischen 

Gegenentwurf, der mehr ideelen Wert als Praxisbezug besitzt.113

Die zentralen Figuren der „Lämmer“ – Schrella und Hugo114

Schrella ist die einzige „Lammfigur“, die sowohl auf der Jetzt-Ebene des Roman 

wie auch in den Rückblenden in die Nazizeit vorkommt. In dem ersten, bereits zitierten

Gespräch zwischen Robert und Schrella, welches direkt nach dem Schlagballspiel im 

Jahre 1935 stattfindet, wird Robert von Schrella als „Hirte“ bezeichnet, Schrella nennt 
                                                

111 All dies zitiert nach: Butler 131.

112 Conrad 138.

113 All dies nach: Conrad 138ff.

114 Es gibt weitere„Lammcharaktere“ im Text, beispielsweise Joseph Fähmels Freundin Marianne 
Droste, deren Geschichte ebenfalls kurz berichtet wird (BHZ 240 ff.). Im Anbetracht des Umfanges der 
Arbeit soll hier allerdings eine Betrachtung der zwei prominentesten Vertreter dieser Figurengattung, 
Schrella und Hugo, genügen.
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sich selbst ein „Lamm“ (BHZ 53). Seitdem verbindet beide eine Schicksalsgemeinschaft. 

Sie müssen zusammen aus Deutschland fliehen und halten sich beide zunächst in 

Rotterdam auf. Nach seiner Rehabilitation und Rückkehr nach Deutschland heiratet 

Robert Schrellas Schwester Edith. Die besondere Bedeutung Schrellas für Robert wird aus 

dessen Anweisung an das „Hotelfaktotum“ Jochen ersichtlich: „>Zu sprechen nur für 

meine Mutter, meinen Vater, meine Tochter, meinen Sohn und Herrn Schrella – für 

niemanden sonst<“ (BHZ 30). Anhand dieser Szene wird Schrella eingeführt.

Die „Lämmer“ zeichnen sich durch eine konsequente Opposition zum „Sakraments 

des Büffels“ aus. Dies bedeutet, dass sie dem deutschen Militarismus zutiefst ablehnend 

gegenüberstehen. Die „Lämmer“ bilden eine konspirative Gruppe, die sich regelmäßig im 

Café Zons trifft. Nach Roberts und Schrellas Flucht sind sie es, die unter 

lebensgefährlichen Umständen den Kontakt Roberts mit dessen Familie sicherstellen. 

Dies geschieht durch den „Jungen, der die Zettel brachte“, der später dem Naziterror 

anheimfällt: er wird, genau wie Ferdi Progulske, hingerichtet.

Später bezeichnete Böll das Lamm-Symbol und die konspirative Gruppe der 

„Lämmer“ als die „erste Zelle dieses Romans“. Sie entstand aus einer wahren 

Begebenheit. 1934 ließ Hermann Göring vier junge Kommunisten durch das Handbeil 

hinrichten. Der jüngste von ihnen war gerade 17 Jahre alt. Das Thema wandelte sich, als 

Böll kurze Zeit später in Gent den Altar der Gebrüder van Eyck besichtigte, in dessen 

Mitte das Gotteslamm steht.115 Wenn die „Lämmer“ auch nicht im Mittelpunkt der 

Handlung des Romans stehen, so befinden sie sich mit Sicherheit im Zentrum der 

                                                
115 Dies folgt: Wilhelm Johannes Schwarz, Der Erzähler Heinrich Böll. Seine Werke und Gestalten

(Bern und München: Francke Verlag, 1968) 38.
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Geschehnisse, um welche sich die Handlung von Billard um halb zehn entfaltet. Immer 

geht es um sie: sie werden von den „Büffeln“ verfolgt, die „Hirten“ bemühen sich um

ihren Schutz. 

Die Beschreibung Schrellas innerhalb der Rückblenden in die Nazizeit bleibt 

relativ undeutlich. Diese Figur wird dort nicht aus einer personalen Erzählhaltung 

beschrieben. Dies geschieht erst, als Schrella die Jetzt-Ebene des Romans betritt. 

Schrella entstammt der Unterschicht Kölns. Sein Vater ist Kellner in einer 

Hafenkneipe. Schrella sieht sich zur Nazizeit den Anfeindungen seines Mitschülers 

Nettlinger ausgesetzt, der ihn zusammen mit dem sadistischen Sportlehrer Ben Wakiera

terrorisiert:

Warum, warum machten sie das mit Schrella, stellten ihm ein Bein, wenn 
er zur Pause die Treppe hinunterging; er schlug mit dem Kopf auf die 
stählerne Treppenkante, der Stahlbügel der Brille bohrte sich ins 
Ohrläppchen, und viel zu spät kam Wackes [Wakieras Spitzname, der 
Verf.] mit dem Erste-Hilfe-Kasten aus dem Lehrerzimmer. Nettlinger, mit 
höhnischem Gesicht, hielt ihm den Leukoplaststreifen stramm, damit er ein 
Stück abschneiden könne; sie überfielen Schrella auf dem Heimweg, 
zerrten ihn in Hauseingänge, verprügelten ihn zwischen Abfalleimern und 
abgestellten Kinderwagen, stießen ihn dunkle Kellertreppen hinunter, und 
dort unten lag er lange, mit gebrochenem Arm, im Kohlengeruch, Geruch 
keimender Kartoffeln, im Anblick staubiger Einmachgläser; bis ein Junge, 
der ausgeschickt war, Äpfel zu holen, ihn fand und die Hausbewohner 
alarmierte. (BHZ 48)

Schrella wird nicht etwa terrorisiert, weil er Jude wäre. Schrella ist gar kein Jude. 

Vielmehr scheint er die Eigenschaft zu haben, die Aggression der „Büffel“ auf sich zu 

ziehen. Die „Büffel“ in Schrellas Umwelt spüren, dass er aufgrund seiner Andersartigkeit 

und seiner Eigenschaft als „Lamm“ eine leichte Beute ist. Selbst Robert fühlt sich 

anfänglich unwohl angesichts Schrellas Blick „aus  diesen kühlen Augen, die selbst zum 
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Hassen zu kühl waren“ (BHZ 49). Es ist in diesem Kontext bezeichnend, dass Schrella die 

Torturen, denen er sich ausgesetzt sieht, mit stoischem Gleichmut erträgt. Genau dies 

macht seine Eigenschaft als „Lamm“ aus. 

Genau wie Robert hat auch Schrella literarische Leitmotive. Während seiner 

Schulzeit liest er beispielsweise Georg Trakls Sonett Am Abend, wenn die Glocken 

Frieden läuten (BHZ 49). In seiner Exilzeit in England während des Zweiten Weltkriegs 

liest er, genau wie Robert, Hölderlin.116 Dadurch wird die Figur Schrellas auf der Ebene 

der Weltanschauung in die Nähe Roberts gerückt. Es wird klar, dass diese beiden Figuren 

auf ihrem Lebensweg untrennbar verbunden sind, wie das Ende auch zeigt. Schrella ist, 

zumindest formal, in den Kreis der Familie Fähmel aufgenommen.117

Auf der Jetzt-Ebene des Romans erfährt der Leser wesentlich mehr über Schrella. 

Nun wird Schrella aus intern-fokussierter Perspektive beschrieben, der Leser sieht die 

Welt aus seinen Augen. Schrellas abrupter Eintritt in die Jetzt-Handlung des Romans führt

die verschiedenen Handlungsfäden zusammen.118

Schrellas Eintritt in die Handlung des 6. Septembers 1958 beginnt in einem 

bundesdeutschen Gefängnis; der Haftbefehl auf seine Person, der nach dem missglückten 

Attentat ausgestellt wurde, ist weiterhin gültig.119 Nur durch die „Gnade“ Nettlingers kann 

sich Schrella frei in der Bundesrepublik bewegen. Auf Nettlingers Frage, ob er das „neue 

                                                
116 Demetz 192.

117 Dass diese Aufnahme in die Familie Fähmel lediglich formal bleibt, wird sich in der Diskussion 
der Außenseitercharaktere in Billard um halb zehn zeigen.  

118 Butler 125.

119 Auf die Tatsache, dass dies ein weiterer formaler Beleg für die im Roman beschriebene 
politische Kontinuität zwischen Nazideutschland und der BRD ist, wurde bereits oben hingewiesen.
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Deutschland“ wiedererkenne, antwortet Schrella während der Autofahrt vom Gefängnis in 

die Innenstadt:

>>Ich erkenne es sogar wieder<<, sagte Schrella, >>ungefähr, wie man 
eine Frau wiedererkennt, die man als Mädchen geliebt hat und zwanzig 
Jahre später wiedersieht; nun, sie ist ein bißchen fett geworden; talgige 
Drüsen; offenbar hat sie einen nicht nur reichen, sondern auch fleißigen 
Mann  geheiratet; Villa am Stadtrand, Auto, Ringe an den Fingern, die 
frühere Liebe wird unter solchen Umständen unvermeidlicherweise zu 
Ironie.<< (BHZ 204)

Hier zeigt sich Schrellas entlarvender Blick auf die Zusammenhänge: Er 

identifiziert den neuen deutschen Staat nach wenigen Minuten Autofahrt als materiell 

übersättigt. Die Bundesrepublik, die Böll vor allem anhand des Personenkreises der 

„Büffel“ schildert, ist das Land des Wirtschaftswunders. Schrellas Perspektive auf dieses 

Land ist verständlicherweise kritisch, oder, wie er selbst sagt, ironisch. Auf der anderen 

Seite zeigt sich zugleich, dass Schrella zumindest während seiner Exilzeit ambilvalente 

patriotische Gefühle für seine Heimat hatte:

Ich bedrohte einen holländischen Politiker, weil er gesagt hatte, man müßte 
alle Deutschen umbringen, einen sehr beliebten Politiker; dann ließen die 
Deutschen mich frei, als sie Holland besetzten, und glaubten, ich sei eine 
Art Märtyrer für Deutschland, fanden dann aber meinen Namen auf der 
Verhandlungsliste, und ich floh vor ihrer Liebe nach England; dort 
bedrohte ich einen englischen Politiker, weil er sagte, man müßte alle 
Deutschen umbringen, nur ihre Kunstwerke retten, einen sehr beliebten 
Politiker; aber sie amnestierten mich bald, weil sie glaubten, meine 
Gefühle respektieren zu müssen, Gefühle, die ich gar nicht gehabt hatte, als 
ich den Politiker bedrohte – so wird man aus Mißverständnis eingesperrt 
und aus Mißverständnis freigelassen.<< (BHZ 205)

Die Gefühle Schrellas für Deutschland sind vielschichtig. Einerseits zeigt seine 

Reaktion auf die Aussprüche der beiden Politiker eine positive Identifikation mit dem, 

was er an Deutschland schätzt, zum Beispiel die Literatur, wie sie in den Werken Trakls 
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oder Hölderlins erscheint. So ist seine Rückkehr nach Deutschland teilweise auch aus 

Heimweh zu erklären.120 Andererseits weist Schrella auch auf die Untaten dieses Volkes, 

das Dichter wie Hölderlin hervorbrachte, hin, wenn er auf die Besetzung Hollands durch 

die Deutschen und seine Behandlung durch die Besatzungsmacht anspielt. So wird der 

Ausspruch Schrellas, seine Perspektive auf Deutschland sei „ironisch“, verständlich, 

wurde ihm doch dieses „Land der Dichter und Denker“ zum „Land der Richter und 

Henker“.121

Während der Autofahrt mit Nettlinger zeigt sich, dass Schrella die Untaten der 

Nazis keineswegs vergessen hat. Er ist schockiert angesichts der Unberechenbarkeit der 

Gewalt, die von Menschen wie Nettlinger ausgeht. Nettlinger strich wiederholt den 

Namen von Schrellas Schwester Edith von der Fahndungsliste, während andere aus 

Schrellas und Nettlingers direkten Umfeld, wie Ferdi Progulske oder „der Junge, der die 

Zettel brachte“, umgebracht wurden. Die unberechenbare „Gnade“ Nettlingers, wenn er 

sich zu scheinbar zufälligen Momenten der Milde entschließt, wird von Butler „moments 

of quixotic behavior“ genannt.122 Gleichzeitig betont er, dass diese Momente keine 

Anständigkeit in Nettlingers Charakter verraten, sondern eher die unberechenbare 

Grausamkeit und Integritätslosigkeit eines Mannes unterstreichen, der sich dieser höchst 

                                                
120 Butler 125.

121 Diese ironische Umkehrung des berühmten Ausspruchs von Wolfgang Menzel aus dem Jahre 
1836 stammt aus dem Song Almanya der Gruppe BAP: BAP, „Almanya.“ Ahl Männer Aalglatt. (EMI, 
1986).

122 Butler 126.



119

selektiven „Gnadenakte“ noch rühmt.123 Schrella ist in der Lage, den Charakter von 

Menschen wie Nettlinger bis auf den Grund zu durchschauen, denn er hat sein Leben lang 

unter ihnen zu leiden gehabt. Vor diesem Hintergrund wird es verständlich, wenn er sagt: 

„Eure Untaten sind fast schrecklicher als eure Missetaten“ (BHZ 206). 

Auf der Jetzt-Ebene des Romans wird Schrella so als die Verkörperung des 

Gewissens dargestellt. Er praktiziert, genau wie Robert, „aktive Nachdenklichkeit“124

dadurch, dass er die Taten der Nazis nicht verdrängt, verharmlost, oder zu vergessen 

versucht. Im Gegenteil: Er konfrontiert Nettlinger direkt mit seinen Taten.

Trotz der unnachgiebigen Haltung Schrellas gegenüber dem Ex-Nazi Nettinger 

entsteht bei dieser ersten Begegnung der beiden nach über 20 Jahren kein Hass in 

Schrella:

Schrella blickte ihn an, blinzelnd, wie er es immer getan hatte, mit den 
Zähnen an der Unterlippe nagend; in der rechten Hand die Zigarette, in der 
linken den Hut; er blickte Nettlinger lange an und wartete, wartete immer 
noch vergebens auf das, wonach er sich seit mehr als zwanzig Jahren
sehnte: Haß; nach dem handgreiflichen, den er sich immer gewünscht 
hatte; jemand ins Gesicht schlagen oder in den Hintern treten, dabei rufen: 
>Du Schwein, du elendes Schwein<, er hatte immer die Menschen 
beneidet, die zu solch einfachen Gefühlen fähig waren, aber er konnte in 
dieses runde, verlegen lächelnde Gesicht nicht hineinschlagen und nicht in 
diesen Hintern treten; auf der Schultreppe das Bein gestellt, so daß er 
hinstürzte, sich ihm die Bügel der Brille ins Ohrläppchen bohrten; auf dem 
Heimweg überfallen, in Hauseingänge geschleppt und verprügelt; mit der 
Stacheldrahtpeitsche geschlagen, Robert und ihn; verhört; schuld an Ferdis 
Tod – und Edith geschont, Robert freigelassen. (BHZ 209)

Anhand von Bölls starrem Interpretationsmodell der „Büffel-Lamm-Semantik“

wird die Unfähigkeit Schrellas zum Hass erklärbar. Schrella kann nicht hassen, da er ein 

                                                
123 Butler 126.

124 Butler 126.
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„Lamm“ ist. Solche Gedanken sind für ihn „zu einfach“ und mit seiner pazifistisch-

christlichen Weltanschauung unvereinbar. 

Beim darauffolgenden Mittagessen mit Nettlinger macht Schrella weitere 

entlarvende Beobachtungen über die saturierte Bundesrepublik. Beim Anblick des mit 

mechanischer Gründlichkeit und angelernter Etikette „vor sich hin fressenden“ Nettlingers 

denkt er:

>Ihre verfluchte Gründlichkeit (…) verdirbt einem sogar den Appetit auf 
so was Vernünftiges und Gutes wie gebratenes Huhn; sie müssen einfach 
alles besser machen und sind offenbar auf dem besten Wege, sogar in der 
Zelebrierung des Fressens die Italiener und Franzosen noch zu 
übertrumpfen.< (BHZ 213)

Nettlinger wird hier als prototypischer Vertreter des Karrieristen des 

Wirtschaftswunders portraitiert. Schrellas scharfem Blick fällt sofort auf, dass die Etikette 

Nettlingers nur angelernt ist. Es scheint ihm, als hätte Nettlinger einen Kursus mit dem 

Titel „Wie werde ich Feinschmecker?“ (BHZ 213) absolviert. Hier prallen die 

Weltanschauungen der beiden hart aufeinander. Während für Nettlinger essen lediglich 

ein biologischer, solitärer Akt ist und er wie bei einer Henkersmahlzeit „die Poularde mit 

tödlichem Ernst tötete“ (BHZ 215), hat der Akt des Essens für Schrella eine religiös-

soziale Komponente, die der Weltsicht der „Lämmer“ entspricht. Essen wird von ihm als 

„Liebesmahl“ und „Akt der Brüderlichkeit“ (beides: BHZ 215) bezeichnet. Alleine zu 

essen erscheint ihm als „Verdammung“ (BHZ 215).  Alle diese Begriffe entstammen 

direkt dem Inventar der „Lämmer“. 

Aus der Sicht Schrellas wird dem Leser einerseits die Saturiertheit und der 

Opportunismus der neuen Bundesrepublik offensichtlich. Andererseits bildet Schrella das 
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Bindeglied zwischen dem neuen deutschen Staat und seiner dunklen Vergangenheit. Seine 

Opposition zu beiden deutschen Staaten, dem Dritten Reich und der BRD, unterstreicht 

die Kontinuität der politischen Verhältnisse, die zu zeigen Böll bemüht ist. Durch die 

eindringlich beschriebenen, mit Schrella befassten Rückblenden Roberts, sowie durch die 

Darstellung der unverschämten, repektlosen und ungerechten Behandlung durch die 

deutschen Behörden und ihrem Stellvertreter Nettlinger wird Schrella zu einem 

lebendigen Mahnmal gegen den deutschen Militarismus und Faschismus. Weiterhin stellt 

diese Figur einen leidenschaftlichen Einspruch gegen die in Bölls Text als extrem negativ 

gewertete Entwicklung der bundesrepublikanischen Gesellschaft dar. 

Die zweite Figur, die in Billard um halb zehn länger auf der Grundlage der 

Lammsemantik beschrieben wird, ist der Hotelboy Hugo. Er ist im Unterschied zu 

Schrella ein Kind der Bundesrepublik und wird nur auf der Jetzt-Ebene des Romans 

beschrieben. Er stammt aus problematischen Verhältnissen und zeichnet sich durch seine 

unschuldig-kindliche Mentalität aus; entwicklungsmäßig scheint er dadurch seinem Alter 

etwas zurückgeblieben.125 Nach wiederholtem Weglaufen von seiner alkoholkranken, 

asozialen Mutter fand er sich in der Fürsorge wieder, bevor er schließlich als Hotelboy im 

„Prinz Heinrich“ eingestellt wurde. Der Hoteldirektor engagiert ihn aufgrund seines 

Gesichtes, das den Hoteldirektor an ein „Lamm Gottes“ (BHZ 76) erinnert. Bei genauer 

                                                
125 Ryan 84. 



122

Betrachtung wird offenbar, dass Hugo und Schrella einige auffallende Gemeinsamkeiten

aufweisen.126

Hugo wurde, ebenso wie Schrella, in der Schule von seinen Mitschülern 

misshandelt:

>>Ich weiß nicht, wie lange es war, aber ich meine, es wäre ewig gewesen: 
immer, wenn die Schule aus war, schlugen sie mich. Manchmal wartete 
ich, bis ich sicher wußte, sie waren alle zum Essen gegangen, und die Frau, 
die die Schule putzte, war schon unten bei dem Flur, wo ich wartete, 
angekommen und fragte: >Was machst du denn noch hier, Junge? Deine 
Mutter wartet doch sicher schon auf dich.< 
(…)
Ich hockte da, in der Lehrergarderobe oder unterhalb der Fensterbank, und 
wartete auf etwas, das ich nur dem Namen nach kannte: auf Haß. Ich hätte 
sie so gern gehaßt, aber ich konnte nicht, Herr Doktor [Robert Fähmel, der 
Verf.]. Nur Angst. An manchen Tagen wartete ich auch nur bis drei oder 
bis vier und dachte, sie wären jetzt alle gegangen, ich hätte schnell über die 
Straße, an Meids Stall vorüber und um den Kirchhof nach Hause laufen 
und mich dort einschließen können. Aber sie hatten einander abgelöst, 
waren abwechselnd zum Essen gegangen – denn aufs Essen verzichten, das 
konnten sie nicht -, und wenn sie auf mich zurannten, roch ich schon von 
weitem, was sie gegessen hatten: Kartoffeln mit Sauce, Braten, oder Kraut 
mit Speck, und während sie mich schlugen, dachte ich: Wozu ist Christus 
gestorben, was nützt mir denn sein Tod, was nützt es mir, wenn sie jeden 
Morgen beten, jeden Sonntag kommunizieren und die großen Kruzifixe in 
ihren Küchen hängen, über den Tischen, von denen sie Kartoffeln mit 
Sauce, Braten oder Kraut mit Speck essen? Nichts. Was soll das alles, 
wenn sie mir jeden Tag auflauern und mich verprügeln? Da hatten sie also 
seit fünfhundert oder sechshundert Jahren – und waren sogar stolz auf das 
Alter ihrer Kirche -, hatten vielleicht seit tausend Jahren ihre Vorfahren auf 
dem Friedhof begraben, hatten seit tausend Jahren gebetet und unterm 
Kruzifix Kartoffeln mit Sauce und Speck mit Kraut gegessen. Wozu? Und 
wissen Sie, was sie schrien, während sie mich verprügelten? Lamm Gottes. 
Das war mein Spitzname.<< (BHZ 72/3)

Hier wird klar, dass Hugos und Schrellas Schicksale sehr ähnlich sind. Beide 

werden methodisch verfolgt, Schrella durch Nettlingers Nazibande, Hugo durch seine 

                                                
126 So auch bei: Knapp 28.
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Mitschüler, die keine politische Markierung haben, jedoch das gleiche „Gen der Gewalt“ 

in sich tragen: die Hugo misshandelnden Schulkinder sind die Erben Nettlingers und 

dessen Gefolgsleuten. Die Fackel der Gewalt wird weiter getragen. Hier unterstreicht Böll 

klar die Kontinuität des deutschen Militarismus.

Eine andere Komponente von Bölls Gesellschaftskritik, welche sich an diesem 

Ausschnitt nachweisen lässt, ist die Kritik an der Kirche, auf die bereits im Kontext der 

Büffel-Lamm-Semantik hingewiesen wurde. In Bölls Modell ist Hugo klar als „Lamm, 

das nicht geweidet wurde“ erkennbar. Dass die Verfolgungsszene auf einem Kirchhof 

stattfindet und dass ebenfalls der Stall der Meids in der Nähe ist, ist beileibe kein Zufall. 

Durch die Nähe des Stalls127 und die erlittene körperliche und seelische Gewalt wird Hugo 

hier in die Nähe Jesu Christi gerückt. Die Kirche und ihre Doktrin der Nächstenliebe ist 

zu einem leeren Begriff verkommen, der Kirchhof wird durch die Gräber lange 

verstorbener Vorfahren dominiert, keine Kirchentür steht dem Flüchtling offen, kein 

Pfarrer eilt dem Kind in Not zur Hilfe. Die Kirche erfüllt ihre Hüterfunktion in der 

Bundesrepublik genauso wenig, wie sie diese zu NS-Zeiten vernachlässigte. 

Bei globaler Betrachtung der im Figurenensemble des Romans vertretenen 

„Lämmer“ lässt sich feststellen, dass diesen eine „Spiegelfunktion“ zukommt. Sie sind es, 

durch die Erinnerungen an die Gräueltaten der Nationalsozialisten, aber auch die 

Auswirkungen des deutschen Militarismus seit Hindenburg, sichtbar werden. Ihr Leiden, 

sowie ihre Berichte darüber bewahren die Erinnerung an Deutschlands gewalttätige 

Vergangenheit. Es bleibt jedoch nicht lediglich bei Erinnerung an vergangenes Leid. Die 

                                                
127 Der Stall der Meids ist eine Anspielung auf den Stall in Bethlehem. 
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„Lämmer“ „spiegeln“ auch das Unrecht, das ihnen zum Zeitpunkt der Jetzt-Ebene des 

Romans widerfährt. Dies wird besonders anhand Hugos Erzählungen über dessen 

Schulzeit sichtbar, die er bereits in der jungen Bundesrepublik verbrachte. Aber auch 

Schrellas Erlebnisse in der saturierten BRD-Wohlstandsgesellschaft legen hiervon 

Zeugnis ab.

Die „Lammcharaktere“ zeichnen sich durch eine intern-reflexive Perspektive aus, 

was sich auch anhand der Erzählstrategie des Romans niederschlägt. Die personale 

Erzählperspektive beschränkt sich nämlich ausschließlich auf die „Hirten“-, sowie 

„Lammcharaktere“. Es sind gedankenschwere Charaktere, welche die Intelligenz besitzen, 

gesellschaftliche Strömungen, wie das „Sakrament des Büffels“, zu identifizieren und in 

einen größeren historischen Zusammenhang zu stellen. Das wird selbst bei dem 

„ungebildeten“ Jugendlichen Hugo sichtbar, wenn er über das Fehlverhalten der Kirche 

reflektiert. 

Zur Überzeitlichkeit der „Büffel-Lamm-Semantik“

Wie bereits dargestellt, bemüht sich Böll aufgrund der Anlage seines Romans 

darum, den deutschen Nationalismus und die damit verbundene Tendenz zur 

faschistoiden Gewalt als etwas Überzeitliches darzustellen, indem er dessen Kontinuität 

durch die verschiedenen Staatsformen Deutschlands unterstreicht. In diesem Kontext ist 

es wichtig, festzustellen, dass die Aufteilung der Figuren in das starre 

Interpretationsmuster der „Büffel-Lamm-Semantik“ über alle diese Staatsformen hinweg 

gleich bleibt. Allein schon aufgrund der mit den „Hirten“ und „Lämmern“ verbundenen 
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Anspielungen auf die christlich-biblische Ikonographie wird dieser Eindruck auf der 

Symbolebene erweckt. Das Ende der Handlung macht diese historische Kontinuität auf 

eindringliche Weise deutlich dadurch, dass alle Überlebenden der mörderischen Zeit des 

Nationalsozialismus, sowie eine jüngere Generation, während der Parade vor dem Hotel 

„Prinz Heinrich“ versammelt sind. Die Fähmels, Hugo und Schrella sind im Hotel, die 

alten Täter, sowie ihre „Richterin“ Johanna Fähmel befinden sich vor dem Hotel. Somit 

stellt der Text am Ende die Figuren nochmals schematisch gegeneinander auf. Die 

Kontinuität des „Sakraments des Büffels“ wird ebenso sichtbar, wie seine von Böll zum 

Ende des Romans als durchaus wehrhaft dargestellte Gegenströmung. 

Bölls Roman zeichnet ein selektives Bild der Bundesrepublik. Eine direkte 

Übertragung auf die BRD-Gesellschaft wird durch den ideologischen Überbau der 

„Büffel-Lamm-Semantik“ erschwert, der die Charaktere in ein klar definiertes Gut-und-

Böse-Schema zwängt und so wenig Spielraum für eine Übertragung der Handlung auf die 

reale Gesellschaft lässt. Diese Arbeit wird dem Leser durch die Semantisierung der 

Figuren vom Text abgenommen. Trotzdem macht der Text klare Aussagen zur aktuellen 

politischen Situation, indem er zwei opponierende Kräfte gegenüberstellt. Auf der einen 

Seite steht ein der Gesellschaft unterlaufender Militarismus mit national-faschistoidem 

Hintergrund, der sich in der friedlichen, „schönen neuen BRD“ vor allem in 

rücksichtslosem Karriereopportunismus und verdeckter, nationaler Agitation 

niederschlägt. Diese gesellschaftliche Kraft ist repräsentiert durch die „Büffelcharaktere“. 

Die andere Seite ist geprägt von einem pazifistischen Linkskatholizismus, der sich auf 

traditionelle Werte des Christentums beruft und der Gewalt der „Büffel“ mit echter 
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Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe begegnet. Ihnen beigeordnet sind die 

„Hirtencharaktere“, die das Weltbild der „Lämmer“ teilen, aber es in ihrer Persönlichkeit 

haben, im Falle der höchsten Not auch zu Gewalt greifen zu können. 

Böll macht klar, dass die BRD-Gesellschaft zum Zeitpunkt des Erscheinens von 

Billard um halb zehn von den „Büffeln“ dominert wird, und dass dies auch in den 

vergangenen deutschen Staatsformen der Fall war: Diese waren und sind immer noch in 

den politischen Führungspositionen. Dieser aus seiner Sicht verwerflichen 

Gesellschaftsform setzt er einen christlichen Gegegenentwurf entgegen: Die 

Gemeinsamkeit der „Lämmer“ und „Hirten“, welche gewissermaßen die „Wächter der 

Demokratie“ darstellen.

Außenseitertum in Billard um halb zehn

Auch in Billard um halb zehn gibt es Charaktere, die sich gegen die 

vorherrschende Gesellschaftsströmung des rücksichtslosen Opportunismus abgrenzen. Zu 

nennen in diesem Kontext sind vier Personen, die im folgenden in ihrer Eigenschaft als 

Außenseiter zu schildern sind: Schrella, Robert Fähmel, Johanna Fähmel, sowie der 

Hotelboy Hugo. 

Alfred Schrella - Charakterisierung

Es wird von Anfang klar, dass Schrella sowohl in der Nazizeit, als auch in der 

Bundesrepublik „anders“ ist. In Schrellas Schulzeit wird er genau deswegen verfolgt. 

Diese Andersartigkeit wird dem Leser auch explizit vorgeführt: Sie ist im ideologischen 
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Überbau der „Büffel-Lamm-Semantik“ fest verankert. Schrellas Eigenschaft als „Lamm“ 

schließt ihn aus der vorherrschenden Gemeinschaft der „Büffel“ aus. Der „Büffel“ 

Nettlinger identifiziert Schrella klar als „Lamm“, und Robert als „seinen Hirten“ (BHZ

54). Somit erstreckt sich der ideologische Überbau der „Büffel-Lamm-Semantik“ nicht 

nur auf die außertextliche Interpretationsebene des Lesers, sondern auch auf die 

Textebene selbst. Die Angehörigen der „Büffel“ sind also selbst in der Lage, 

Nichtangehörige ihres „Sakraments“ als solche zu identifizieren. 

Während sein Gegenspieler Nettlinger als nicht-intellektuell dargestellt wird, so ist 

Schrella von Anfang an als Intellektueller gekennzeichnet. Er liest im Umkleideraum 

seiner Schule Georg Trakl (BHZ 49). In der Schule hatte er keine Probleme, er war 

„außerordentlich begabt“ (BHZ 252). Er beschäftigt sich im Exil mit Hölderlin und lehrt 

deutsche Grammatik. Seine Zugehörigkeit zur konspirativen Gruppe der „Lämmer“ läßt 

auf Reflexion der politischen Verhältnisse schließen. Schließlich drückt Schrella durch 

die lange Zeit, die er im politischen Exil verbrachte,128 politisches Andersdenken aus.

Schrella kehrt nach 15 Jahren Exil in seine Heimat zurück. Er ist staatenlos (BHZ

216). Seine Schwester sowie sein Vater fielen den Nazis zum Opfer, seine Mutter ist 

schon lange gestorben. Sein vergeblicher Versuch, das Haus seiner Familie in Blessenfeld 

zu besuchen, um alte Erinnerungen an eine vergangene Heimat in Deutschland 

aufzufrischen, endet mit einer Ernüchterung:

>>Suchen Sie jemand?<<
>>Ja<<, sagte er, >>Schrellas, wohnen die nicht mehr hier?<<

                                                
128 Schrella kehrt immerhin erst 13 Jahre nach Kriegsende nach Deutschland zurück.
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>>Nein<<, sagte das Mädchen, >>das wüßte ich, wenn die hier 
wohnten.<< Es war rotwangig, lieblich, turnte auf schwankendem Roller, 
hielt sich an der Hausmauer fest.
>>Nein, die haben hier nie gewohnt.<< Rannte los, strampelte wild über 
den Gehsteig, durch die Gosse und schrie: >>Kennt hier jemand 
Schrellas?<< Er zitterte, es könnte jemand Ja rufen und er würde 
hingehen, begrüßen, Erinnerungen austauschen müssen; ja, den Ferdi, den 
haben sie - deinen Vater, den haben sie – und die Edith, die hat ja fein 
geheiratet – aber das rotwangige Mädchen rannte ohne Erfolg umher, 
drehte mit seinem schmutzigen Roller kühne Kurven, von Gruppe zu 
Gruppe, schrie es in die offenen Fenster hinauf: >>Kennt hier jemand 
Schrellas?<< Sie kam mit erhitztem Gesicht zurück, zog eine elegante
Schleife, blieb vor ihm stehen: >>Nein, Herr, die kennt hier niemand.<< 
(BHZ 253/4)

Diese Szene steht emblematisch für die soziale Isolation Schrellas. Die Spuren 

seiner Vergangenheit sind unwiderruflich verwischt, andere Namen prangen jetzt auf den 

Klingelknöpfen. Auch wird ersichtlich, dass Schrella nicht erkannt werden will. Der 

Gedanke, jemand könnte sich an ihn erinnern, macht ihn zittern. Die soziale Inkompetenz 

Schrellas wird noch deutlicher, wenn man die der oben genannten Szene vorhergehende 

betrachtet, in der Schrella an einem Kiosk der Schwester seines Freundes Ferdi Progulske 

begegnet, diese ihn aber nicht erkennt. Schrella tut nichts, um sich der Frau, für die er als 

Jugendlicher Gefühle hegte, in Erinnerung zu bringen, mit der Bemerkung, er wolle „die 

Eisblumen nicht auftauen“ (BHZ 251). Schrella weicht der Konfrontation mit seiner 

Vergangenheit bewußt aus. Er hat kein Interesse, sich der Gesellschaft, aus der er vor 

über zwanzig Jahren ausschied, wieder anzugliedern. Der Gedanke an menschlichen 

Kontakt macht ihm Angst.

Es ist bezeichnend, dass Schrella plant, Deutschland bald wieder zu verlassen 

(BHZ 310). Die Stadt ist ihm fremd und er hat keine sozialen Wurzeln mehr dort. Seine 

einzige Bindung ist Robert Fähmel, aber selbst zu seinem alten Weggefährten kann er 
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keine echte Bindung aufbauen. Als er von diesem gefragt wird, warum er nicht schon 

früher zurückkam, antwortet Schrella:

>>Weil ich Angst hatte, die Stadt könnte mir nicht fremd genug sein; 
zweiundzwanzig Jahre bilden ein gutes Polster, und was wir uns zu sagen 
haben, Robert, findet es nicht auf Postkarten Platz? Ich würde gern in 
deiner Nähe sein, aber nicht hier; ich habe Angst, und die Menschen, die 
ich vorfinde – täusche ich mich, wenn ich sie nicht weniger schlimm finde 
als die, die ich damals verließ?<< (BHZ 316)

Schrella erkennt die Kontinuität des „Sakraments des Büffels“ in der jungen 

Bundesrepublik. Dies ist ein gewichtiger Grund für ihn, das Land wieder zu verlassen 

und seine Tage in der Fremde mit Deutschunterricht zu verbringen. Deutschunterricht ist 

für ihn der einzige Ausdruck seines Deutschtums, der ihm geblieben ist. 

Sein Gespräch mit Nettlinger macht Schrella eindeutig klar, dass die politische 

Macht in Deutschland immer noch fest in Händen der „Büffel“ liegt. Bei seinem Treffen 

mit Robert im Billardzimmer des Hotels „Prinz Heinrich“ macht er ebenfalls einige 

Bemerkungen zur politischen Opposition in Deutschland, gemeint ist hiermit die 

politische „Linke“. Der Oppositionsführer wird von Schrella als pseudointellektueller 

Snob identifiziert (BHZ 321), der das „Fußvolk“ mit seinem „Bildungsgesäusel“ blendet. 

Ihm ist klar, dass diese Opposition für ihn keine wirkliche politische Alternative darstellt:

„>>Ich habe ihn gesehen<<, sagte Schrella, >>er kam als letzter; wenn der eine Hoffnung 

ist, möchte ich wissen, was eine Verzweiflung sein könnte…; ich glaube, wenn ich mal 

jemand umbringen würde, dann ihn. Seid ihr denn alle blind? (…)<<“ (BHZ 320). Sein 

intellektuell-entlarvender Blick auf die politischen Vorgänge ähnelt dem Bertold Klaffs 

aus Martin Walsers Ehen in Philippsburg. Es wird klar, dass Schrella die politische Lage 

in Deutschland als hoffnungslos beurteilt. Er ist angewidert vom Machtstreben und der 



130

gesellschaftlichen Kontinuität der Büffel. Die Opposition stellt sich für ihn als keine 

Alternative heraus, denn sie drischt lediglich leere Phrasen und versucht, die Leute zu 

blenden. 

Schrella ist aufgrund seiner scharfen Beobachtungsgabe und seiner konsequent 

antifaschistischen Haltung ein Vertreter der „aktiven Nachdenklichkeit“ im Böll’schen 

Sinne. 

Außenseitertendenzen bei Alfred Schrella

Schrella ist der am deutlichsten als Außenseiter markierte Charakter dieses 

Romans. Er ist bereits auf symbolischer Ebene aufgrund seiner Staatenlosigkeit in seiner 

Eigenschaft als Außenseiter markiert. Dies schließt ihn formal bereits von der 

Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Deutschen aus. 

Schrella ist nicht bereit, sich wieder einzugliedern, etwas, das ihm durch die 

Familie Fähmel durchaus offenstehen würde. Die Menschen in Deutschland machen ihm 

Angst, da er unter ihnen, wie im Falle Nettlingers, immer noch die „Büffel“ erkennen 

kann. Sie sind für ihn „(…) nicht weniger schlimm (…) als die, die ich damals verließ“ 

(BHZ 316). Diese Haltung ist verständlich, denn dieses Land hat ihn der wertvollsten 

Dinge beraubt, aufgrund dessen ein Mensch seine Identität erlangen und behaupten kann: 

seiner Familie. Es ist bezeichnend, dass sich der neue deutsche Staat immer noch 

feindselig ihm gegenüber verhält. Der Haftbefehl aus der Nazizeit ist nicht aufgehoben 

worden. Auf symbolischer Ebene wird er somit in Deutschland nicht geduldet. Er 

erkennt, dass die Mechanismen hinter seinen qualvollen Schuljahren, in denen er 
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Nettlinger ausgeliefert war, und die der Verhaftung an der Grenze zur Bundesrepublik im 

Grunde dieselben sind: hinter beiden stecken die „Büffel“, personifiziert durch Nettlinger. 

Um „dazu zu gehören“ müsste er sich ändern und die prävalente Gesellschaftsströmung 

akzeptieren. In Bölls Modell hieße dies: Schrella müsste vom „Sakrament des Büffels“ 

essen. Er hat jedoch geschworen, dies niemals zu tun. Deshalb muss er Deutschland 

verlassen. 

Aufgrund des oben gesagten lässt sich Schrella einwandfrei als Außenseiter im 

Sinne der Untersuchung klassifizieren. 

Robert Fähmel - Charakterisierung

Robert Fähmel stellt den einzigen Überlebenden der „zweiten Generation“ der 

Familie Fähmel dar: sein jüngerer Bruder Heinrich verstarb bereits im Kindesalter, sein 

Bruder Otto fiel an der Ostfront des Zweiten Weltkriegs. 

Auf der Jetzt-Ebene des Romans betreibt Robert Fähmel ein Statikbüro. Er lebt 

extrem zurückgezogen und hat seinen Tagesablauf einem festgefügten Rhythmus 

unterworfen. Alles kreist um das morgendliche Billardspiel im Hotel „Prinz Heinrich“, 

das dem Roman seinen Titel verleiht. In dieser spielerischen Variante der Statik129 findet 

Robert Stabilität und Ruhe. Sie dient desweiteren einem psychologisch-analytischen

Zweck: Während dieser Stunde ist Robert allein mit dem Hotelboy Hugo und erzählt 

diesem sein Leben. Dies stellt für ihn ein Stück Vergangenheitsbewältigung dar. 

                                                
129 Vogt 70.
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Nach dem Tod seiner Frau Edith im Zweiten Weltkrieg hat Robert nicht wieder 

geheiratet. Seine beiden Kinder Joseph und Ruth führen bereits eigene Leben. Auf seine 

Sekretärin Leonore wirkt Robert auf eine rätselhafte Weise abweisend. Er ist von einer 

geradezu beunruhigenden förmlichen Höflichkeit. Als Leonore entgegen Fähmels 

Anweisung dessen Aufenthaltsort im Hotel „Prinz Heinrich“ preisgibt, ist sie auf eine 

gewisse Weise erleichtert, dass dieser eine menschliche Regung, auch wenn es Zorn ist, 

zeigt (BHZ 5/6). Robert strahlt eine menschliche Kälte aus, die seine Gegenüber, selbst 

seinen Vater, verunsichert. Seine äußere Erscheinung ist makellos in dem Maße, dass es 

fast unmenschlich wirkt (BHZ 10).

Im Verlauf der Handlung wird klar, dass diese makellos-abweisende Fassade Teil 

von Roberts Zurückgezogenheit ist. Er öffnet sich niemandem außer Schrella und Hugo. 

Bezeichnenderweise sind es auch lediglich diese beiden, die er während seines 

Billardspiels duldet, und diese Öffnung geschieht lediglich beim Billard, weil diese 

Abfolge geometrischer Figuren Robert Sicherheit verleiht.

Roberts abweisende und extrem förmliche Höflichkeit sind Zeichen seiner 

Sozialverneinung. Er lebt vollständig in seiner eigenen Welt der Vergangenheit, er lebt in 

„aktiver Nachdenklichkeit“. Er kann, wie seine Eltern, die sich ihr „Versagen“, ihre 

Kinder vor den Nazis zu bewahren, die Vergangenheit nicht ruhen lassen. Er konzentriert 

sich ausschließlich darauf, die Erinnerungen am Leben zu erhalten. Dies raubt ihm 

jeglichen Antrieb, die Lehren aus der Vergangenheit in der Gesellschaft von heute 

umzusetzen.130 Emblematisch für Roberts Unversöhntheit mit der Vergangenheit, die 
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nicht unähnlich der Unversöhntheit von Koeppens Figur des Siegfried Pfaffrath ist, ist 

folgender Ausschnitt:

>Ich werde nicht zur Einweihung kommen<, dachte Robert, >weil ich 
nicht versöhnt bin, nicht versöhnt mit den Kräften, die Ferdis Tod 
verschuldeten, und nicht mit denen, die Ediths Tod verschuldeten und 
Sankt Severin verschonten; ich bin nicht versöhnt, nicht versöhnt mit mir 
und nicht mit dem Geist der Versöhnung, den Sie bei Ihrer Festansprache 
verkünden werden; es war nicht blinder Eifer, der Ihre Heimatstatt 
zerstörte, sondern Haß, der nicht blind war und aus dem noch keine Reue 
erwachsen ist. (…)< (BHZ 266)

Roberts unverarbeiteter Schmerz und der daraus erwachsene Hass hindern ihn 

daran, sein Leben in der Bundesrepublik wieder aufzunehmen. Für seine 

Eingeschlossenheit in den Erinnerungen ist das Billardspiel das Leitmotiv. Erst Schrellas 

Ankunft kann diesen, analog zum Billardspiel, streng geometrisch organisierten 

Tagesablauf, den sich Robert geschffen hat, um auf minimaler Ebene „zu funktionieren“,

durchbrechen.

Michael Butler führt richtigerweise an, dass Roberts sorgfältige Abkapselung von 

seiner Umwelt ein „sorgfältig konstruiertes System des passiven Protests“ sei.131 Es ist im 

Prinzip die gleiche Kraft, die ihn in seine Rolle als „Hirte“ der „Lämmer“ trieb, die 

gleiche Kraft, die ihn in den letzten Kriegstagen zu der völlig sinnlosen Sprengung der 

Abtei Sankt Anton brachte. In der Nazizeit war sein Protest aktiv und damit den äußeren 

gesellschaftlichen Umständen angepasst. In den Friedenszeiten der jungen 

Bundesrepublik hingegen wandelt sich dieser offensive Protest zum passiven Abkapseln. 

Im offensichtlichen „Nicht-Mitmachen“ in der neuen Gesellschaft liegt Roberts passiver 
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Protest begründet. Das Ende der Handlung offenbart jedoch die Möglichkeit, dass Robert, 

ebenso wie seine Eltern, diese Phase des passiven Widerstandes durchbrechen wird. Die 

Adoption Hugos markiert klar seine Rückkehr in die Hirtenrolle. Die Böll’sche 

Familienidylle bei der Feier von Heinrich Fähmels 80. Geburtstag, sowie die Tatsache, 

dass sein Vater ihm als erstes den Turmhelm vom Kuchenmodell der Abtei Sankt Anton 

abschneidet und ihm herüberreicht (BHZ 328), geben eindeutige Hinweise darauf. Es 

findet eine formale Versöhnung zwischen Vater und Sohn statt, und Hugo genießt den 

persönlichen Schutz seines „Hirten“ Robert. Somit könnte Roberts „Stasiskapsel der 

Zeit“ entgültig überwunden sein.  

Außenseitertendenzen bei Robert Fähmel

Die Figur des Robert Fähmel weist schon aufgrund seiner Anlage her eindeutige 

Außenseitertendenzen auf: Er betreibt aktiv Sozialverneinung dadurch, dass er sich seine 

eigene, streng organisierte Welt aus Schmerz und Erinnerungen geschaffen hat. Während 

sich Robert zwar auf eigene Initiative hin aus der Gesellschaft zurückgezogen hat, so 

bleibt er doch formal in sie integriert, sowohl im Mikrokosmos der Familie, als auch im 

Makrokosmos der Gesellschaft. Seine Familienbande verbinden ihn mit seinen Kindern, 

sowie auf sporadische und kühle Weise mit seinen Eltern. Seine Tätigkeit als 

Statikingenieur mit einem eigenen Statikbüro zeigt, dass er sich zumindest noch auf 

beruflicher Ebene in der Gesellschaft bewegt. 

Auch ist Robert nicht völlig ohne soziale Bezugsperson: Seine tiefe 

freundschaftliche Vertrautheit mit dem Hotelboy Hugo beweist, dass er sich der sozialen 
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Interaktion nicht völlig verschlossen hat. Die Ankunft seines alten Weggefährten Schrella 

bringt ihn diesem wieder so nah, dass er dessen baldige Abreise ehrlich bereut. Es ist 

Schrella, den es weg zieht, Robert stößt ihn nicht von sich (BHZ 314).

Schließlich ist es die vom Text angedeutete Versöhnung der Familie Fähmel mit 

der Vergangenheit und die Adoption Hugos, die einen zutiefst sozialen Akt darstellen. 

Besonders mit der Adoption Hugos übernimmt Robert neue gesellschaftliche Pflichten 

und Verantwortungen. 

Die Figur des Robert Fähmel macht im Verlauf des in der Handlung geschilderten 

einzigen Tages eine spürbare Veränderung durch. Robert verwandelt sich vom 

Außenseiter zu einem Charakter, der sich auf eigene Initiative hin wieder in sowohl das 

soziale Netz der Familie wie auch der Gesellschaft begibt. Somit lässt sich feststellen, 

dass Robert Fähmel am Ende der Handlung nicht mehr dem Außenseiterbegriff im Sinne 

der Untersuchung zuzurechnen ist. Das Ende macht deutlich, dass Robert in die 

Gesellschaft reintegriert wird. 

Johanna Fähmel – Charakterisierung

Johanna Fähmel ist, ebenfalls wie ihr Sohn Robert, mit der Vergangenheit 

unversöhnt. Emblematisch dafür ist ihr leitmotivischer Ausruf „wozuwozuwozu“ (BHZ

141), der ihre Hilflosigkeit im gleichen Maße wie ihre Unversöhntheit symbolisiert.

Während der Kaiser- und der Nazizeit muss Johanna mit ansehen, wie das 

„Sakrament des Büffels“ ihre Kinder verschlingt. Ihr erster Sohn Heinrich stirbt, während 

er im Fieber ein Bekenntnis zur Hindenburg’schen Gewalt ablegt, ohne überhaupt zu
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wissen, was er dort sagt. Sie sieht sich dem in den Köpfen der Kinder bereits fest 

verankerten Militarismus hilflos gegenüber. Dies treibt sie am Ende der Handlung zum 

Attentat auf den Minister:

>>Ich werde es tun, Robert, werde das Werkzeug des Herrn sein; ich habe 
Geduld, die Zeit dringt nicht in mich ein; nicht Pulver mit Pappe, sondern 
Pulver mit Blei muß man nehmen; Rache für das Wort, das als letztes die 
unschuldigen Lippen meines Sohnes verließ. Hindenburg; das Wort, das 
auf dieser Erde von ihm blieb; ich muß es auslöschen; bringen wir Kinder 
zur Welt, damit sie mit sieben Jahren sterben und als letztes Wort 
Hindenburg hauchen?(…)<< (BHZ 162)

Nach dem Tod Heinrichs während der Kaiserzeit musste Johanna zusehen, wie Ihr 

Sohn Otto sich ebenfalls mit dem „Sakrament des Büffels“ infizierte: Er wurde 

überzeugter Nationalsozialist und fiel an der Ostfront. Auch Roberts Frau Edith konnte 

Johanna nicht vor dem Tod bewahren: „>> Verzeih mir, ich konnte das Lamm nicht 

retten; (…)<<“ (BHZ 167/8). Diese Erlebnisse lösten bei Johanna einen tiefen 

Schuldkomplex aus. Dieser Schuldkomplex ihres Versagens als „Hirte“ bestimmt 

Johannas Leben in der Bundesrepublik. Sie muss sich eingestehen, dass es ihr unmöglich 

war, eine sichere Zuflucht gegen das „Sakrament des Büffels“ für ihre Kinder zu 

schaffen.132 Als ihre couragierten Taten zu Gunsten der von den Nazis Unterdrückten, 

sowie ihre offene Opposition zu ihrem Sohn Otto, der sie schließlich an die Gestapo 

verriet, begannen ihr Leben zu bedrohen, ließ Johanna sich 1942 für verrückt erklären 

und in die Heilanstalt Denklingen einweisen, wo sie seitdem in einer „Zeitkapsel“ lebt. 

Dies stellt eine selbstgewählte soziale Isolation dar.  Ihr Denken kreist dort einzig und 
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allein um die Vergangenheit. Sie sagt selbst, dass die Zeit dort „nicht in sie eindringt“ 

(BHZ 162).

Wenn Johanna auch in räumlicher Isolation lebt, so ist doch aus ihrem Attentat zu 

folgen, dass sie Interesse an der Tagespolitik der Bundesrepublik nimmt, denn sie 

identifiziert den Minister M. als „Büffelvisage“ und ist, wie bereits oben gezeigt wurde, 

in der Lage, die politische Kontinuität in Deutschland zu erkennen. Sie ist in der Anlage 

des Romans die Hauptinstanz, welche die Kritik der Kontinuität des deutschen 

Militarismus transportiert. 

Vor diesem Hintergrund ist auch ihr Attentat auf den Minister M. zu sehen. Es ist 

der hilflose Aufschrei einer alten Frau, welche die Gräueltaten der Männer, die sich unter 

dem offiziellen Schutz der noch jungen Demokratie der Bundesrepublik in Deutschland 

frei bewegen können, nicht vergessen und verzeihen kann.

Außenseitertendenzen bei Johanna Fähmel

Schon durch ihr freiwilliges soziales Exil in der Heilanstalt Denklingen ist 

Johanna als Außenseiterfigur markiert. Während der Rückzug in die Heilanstalt in 

Nazideutschland der einzige Ausweg war, um sie vor Deportation oder Hinrichtung zu 

bewahren, so stand es ihr in der Bundesrepublik offen, wieder am gesellschaftlichen 

Geschehen teilzuhaben. Dies lehnte sie jedoch ab; im Verlauf der Handlung des 6. 

Septembers 1958 wird dem Leser zunehmend klar, warum sie sich weiterhin isoliert. Sie 

hasst das politische System der Bundesrepublik, das die Mörder ihrer Kinder, ihrer 

Schwiegertochter, sowie aus ihren Augen ebenso die zukünftigen Mörder ihrer Enkel 
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darstellt. Genau wie Schrella sieht auch sie eine Kontinuität des „Sakraments des 

Büffels“ in der Gesellschaft. 

Johannas Rückzug aus der Gesellschaft nach „innen“ stellt auf der Ebene der 

Raumstruktur des Textes eine klare räumliche Abgrenzung von der Welt der Stadt, also 

„draußen“, dar. So wird die Heilanstalt Denklingen zum Symbol für den Rückzug aus der 

Gesellschaft. Desweiteren wird dem Leser ein Böll’scher Paradox vor Augen geführt: wie 

bereits gesagt, steht die Figur der Johanna für die nicht geleistete Trauerarbeit und einen 

nicht erfolgten Versuch des, wie es Vogt ausdrückt, „Durcharbeitens“ der Ereignisse.133

Johanna symbolisiert somit eine „Internierung des Gewissens“ und damit die Tendenz zur 

Verdrängung der deutschen Vergangenheit mittels ihrer „Anästhetisierung durch 

Materialismus“,134 eines der Symptome des bundesdeutschen Wirtschaftswunders. Bölls 

Modell zufolge müsste es eigentlich umgekehrt sein: Die Täter müssten, so wie der 

Nazigeneral Kösters, in die Heilanstalt, die Vertreter der „aktiven Nachdenklichkeit“

müssten draußen die Gesellschaft verändern. 

Auch aus dem familiären Mikrokosmos hat sich Johanna weitestgehend – bis auf 

die seltenen Besuche ihres Mannes und Roberts – zurückgezogen. Über ihre Enkel sagt 

sie „Nein, ich will sie nicht sehen (…)“ (BHZ 176), weil sie es nicht ertragen könnte zu 

sehen, wie sich Deutschlands brutale Geschichte an ihnen wiederholt.

Auch das Attentat kann Johanna nicht aus ihrer Außenseiterposition befreien, ja es 

unterstreicht diese Position sogar. Sie muss damit rechnen, gefasst zu werden, und dies 
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tut sie auch. Sie plant, sich bei ihrer Verhaftung auf den Paragrafen 51 für 

Unzurechnungsfähigkeit zu berufen. Dies bedeutet, dass sie weiterhin, und unter nun 

verschärften Sicherheitsmaßnahmen, ihr Dasein in der Isolation einer Heilanstalt fristen 

muss. Sie ist demzufolge bei der Geburtstagsfeier ihres Mannes nicht dabei, auch wenn 

dieser den Kindern gegenüber beteuert: „>>sie wird ja wiederkommen und bei uns 

bleiben<< (BHZ 325).  

Johanna Fähmel hat sowohl innerlich, wie auch gesellschaftlich ihren Ausstieg aus 

der Gesellschaft vollzogen. Sie gilt daher als Außenseitercharakter im Sinne der 

Untersuchung. 

Hugo - Charakterisierung

Der Hotelboy Hugo wird von seiner Umwelt als Fremdkörper wahrgenommen; 

dies lässt sich belegen an der gewaltsamen Ablehnung, die er während seiner Schulzeit 

erfahren musste, sowie anhand seiner gesamten Sozialisation: Zu seiner alkoholkranken 

Mutter konnte er niemals richtigen Kontakt aufbauen. Auch im gesellschaftlichen Gefüge 

des Hotels „Prinz Heinrich“ wird seine Andersartigkeit wahrgenommen, wenn der 

Hoteldirektor ihn als „das reinste Lamm Gottes“ bezeichnet (BHZ 76).  In der Kirche, 

welche die „Lämmer“ eigentlich „weiden“ sollte, dies aber in seinem Falle, wie die 

Kirchhofepisode belegt, versäumt, kann er keine Zuflucht finden. Seine Zeit im Heim der 

Fürsorge ist ebenfalls Symbol für seine soziale Nichtintegriertheit.
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Hugo leidet an einem Defizit an Sozialisation. Seine schwere und traumatische  

Kindheit hinderte ihn sogar daran, ein seines Alters angemessenes Vokabular zu 

entwickeln (BHZ 75).

Auch nachdem er Schule und Heim entronnen ist, führt Hugo ein einsames Dasein 

im Hotel. Zwar hat er eine starke Anziehungskraft auf viele der Hotelgäste, die ihm

wegen seiner Eigenschaft als „Lamm Gottes“ nahe sein wollen, doch nutzen sie ihn 

lediglich zu ihrem Vorteil aus. Für Hugo erfüllt sich im „Prinz Heinrich“ sein ihm vom 

Hoteldirektor auferlegtes Schicksal: Er dient. Dies ist das einzige, was ihm die 

Gesellschaft der Bundesrepublik zugedacht hat. 

Robert Fähmel ist die einzige Person, die einen richtigen Zugang zu Hugo findet 

und beim täglichen Billardspiel verbindet die beiden eine enge Gemeinschaft, im Verlauf 

dessen sie sich aus ihren Leben erzählen. Robert ist es auch, der Hugos Leben durch die 

Adoption grundlegend ändert, ihn dem ausbeuterischen Hoteldirektor entreißt und ihm, 

innerhalb der Sicherheit der Familie Fähmel, eine Chance auf Selbstverwirklichung 

bietet. 

Außenseitertendenzen bei Hugo

Seine traumatische Schulzeit, seine Zeit im Heim, sowie seine mangelnde 

sprachliche Sozialisation belegen eine gesellschaftliche Außenseiterposition Hugos. Im 

Unterschied zu Schrella, Robert Fähmel und Johanna Fähmel hat sich Hugo jedoch nicht 

auf eigene Initiative aus der Gesellschaft zurückgezogen, vielmehr wurde er aufgrund 

seiner (vom Text her nur anhand seiner Eigenschaft als „Lamm“ definierten) 
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Andersartigkeit von ihr an den Rand gedrängt. Kontaktversuche Hugos wurden entweder 

mit Gewalt in seiner Schulzeit, oder mit Isolation während seines Aufenthaltes im Heim

der Fürsorge beantwortet. Als Grund für die Tatsache, dass Hugo die Isolation durch die 

Gesellschaft nicht mit einer Abkapselung seinerseits beantwortet, kann lediglich sein 

geringes Alter von etwa 15-16 Jahren angeführt werden. 

Zu Beginn der Handlung ist Hugo als „reiner“ Außenseiter zu beurteilen. Mit der 

Adoption durch Robert Fähmel vollzieht sich ein Wandel. Nun ist er in das wieder 

auflebende soziale Netz der Familie Fähmel integriert. Eine Chance auf eine positive 

Selbstentwicklung Hugos unter dem Schutze seines „Hirten“ Robert ist somit gegeben. Es 

bleibt jedoch fraglich, ob dadurch Hugos „Andersartigkeit“, die von Robert deutlich an 

ihm herausgestellt wird (BHZ 313), verschwindet. Somit sind Hugos Chancen auf eine 

Wiederangliederung in das makrokosmische Gefüge der Gesellschaft als weiterhin 

fraglich zu beurteilen. Hugo ist am Ende der Handlung lediglich in die der Gesellschaft 

weiterhin opponierende Familie Fähmel integriert. Daher gibt er seine 

Außenseiterposition lediglich zum Teil auf. 

Die Außenseiterfiguren in Billard um halb zehn

Dem im Roman vorgestellten Gesellschaftsmodell entsprechend, entstammen die 

Außenseiterfiguren in Billard um halb zehn ausschließlich der Gruppe der „Lämmer-“ 

und „Hirtencharaktere“. Sie bilden, ihrer Aufteilung in die „Lämmer“ und „Hirten“ des 

ideologischen Überbaus entsprechend, zwei Gruppen:
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Die Außenseiter der „Lammcharaktere“, Schrella und Hugo, sind direkte Opfer 

des Naziterrors, bzw. des immer noch in der Bundesrepublik präsenten „Sakrament des 

Büffels“. Sie werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt aufgrund ihrer 

Andersartigkeit und ihrer pazifistischen Einstellung. Schrella zieht sich zurück aus der 

Gesellschaft, weil er feststellen muss, dass sich die BRD-Gesellschaft gegenüber der 

Gesellschaft Nazideutschlands nur wenig geändert hat. Im Falle Hugos ist kein Rückzug 

auf eigene Initiative hin festzustellen, was sich mit seiner Jugend begründen lässt. Hugo 

wechselt im Verlaufe der Handlung des Romans von seiner Ausgangsposition als 

Außenseiter in eine reintegrierte Position nicht in der Gesellschaft, wohl aber im 

solidarischen Kreis der „Lämmer“ und „Hirten“. 

Die Außenseiter der „Hirtencharaktere“ sind lediglich indirekte Opfer des 

Naziterrors. Ihre partielle Opferposition ergibt sich aus ihren Handlungen im Rahmen der 

„Hirten-Semantik“, die von ihnen verlangt, dass sie den „Lämmern“ Schutz bieten. In der 

Bundesrepublik haben sie sich in eine „Zeitkapsel“ der Erinnerung zurückgezogen und 

verweigern die soziale Interaktion so weit als möglich. Johanna Fähmels 

Außenseiterposition in der Heilanstalt Denklingen ist stärker akzentuiert als die ihres 

Sohns Robert, der immer noch durch sein Statikbüro eine formale Angliederung besitzt. 

Ähnlich wie Hugo, der durch den Kontakt mit Robert seine Außenseiterposition verliert, 

so ist auch Roberts Außenseiterposition am Ende der Handlung aufgehoben. Er tut dies 

dadurch, dass er seine Rolle als „Hirte“ Hugos, sowie das Versöhnungsangebot seines 

Vaters annimmt.
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KAPITEL V

AUSWERTUNG

Typologien der in den Romanen dargestellten Gesellschaftsbilder und ihrer Außenseiter

Die drei Romane analysieren die Gesellschaft der Bundesrepublik unter 

verschiedenen Gesichtspunkten. Koeppen hat eine politisch-ästhetische Perspektive auf 

die bundesrepublikanische Gesellschaft, wenn er seine Figuren vor allem um die Pole 

Politik und Künstlertum gruppiert. Walsers Roman geht einen völlig anderen Weg. Er 

organisiert seine Figuren vor allem anhand des Schichtenbegriffs der Soziolinguistik; das 

soziale Fortkommen und nicht die Politik ist hier das Hauptthema. Böll schließlich 

verfolgt anhand seines ideologischen Überbaus der „Büffel-Lamm-Semantik“ eine 

Einteilung der Gesellschaft in ein starres „Gut und Böse“-Raster. 

Wolfgang Koeppen – Der Tod in Rom: eine politisch-ästhetische Perspektive auf die 

Gesellschaft

Koeppen teilt die BRD-Gesellschaft aufgrund ihrer politischen Ausrichtung. Er 

stellt ein politisch-ästhetisch organisiertes Modell auf; ein übergeordnetes 

Interpretationsmuster, wie Bölls ideologischer Überbau, ist nicht vorhanden. In seinem 

mikrokosmischen Modell zweier Familien in Rom, die representativ für die deutsche 

Gesellschaft stehen sollen, gibt es die folgenden Gruppen: „Zurückgezogene“, 

„Deutschnationale“ und „Altnazis“. Die „Zurückgezogenen“ vertreten im wesentlichen 

die unpolitische Künstlerelite (durch den Dirigenten Kürenberg) sowie Opfer des NS-
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Regimes, die die Gräuel der NS-Zeit vergessen wollen, wie Kürenbergs Frau Ilse. Die 

„Deutschnationalen“ stehen in Koeppens Gesellschaftsmodell für Angehörige des 

Bürgertums mit Nazi-Vergangenheit, die in der Bundesrepublik ihre in NS-Deutschland 

begonnene politische Karriere in der Bundesrepublik ungebrochen fortsetzen können und 

ihre politischen Ansichten nicht geändert haben. Auch stehen sie, wie im Falle von 

Siegfried Pfaffraths Sohn Dietrich, für eine neue, unpolitische Mitläufergeneration, die 

aufgrund von blankem Opportunismus mit den nationalen Kräften in der BRD paktiert. 

Schließlich portraitiert der Text die Gruppe der „Altnazis“, die im Untergrund leben und 

auf ein neues Erstarken des Faschismus in Deutschland hoffen. 

Dieses Gesellschaftsmodell ist stark selektiv. Gemäßigte politische Kräfte, oder 

etwa Gegenkräfte zu den extremistischen Tendenzen der Judejahns fehlen in Koeppens 

Modell völlig. Trotzdem erhebt es den Anspruch eines Symbols, indem es Täter und

Opfer der NS-Zeit aus Deutschland heraus nach Rom transferiert und ihre persönlichen 

Beziehungen zueinander auslotet. Koeppen lädt so zu einer Betrachtung der BRD-

Gesellschaft in nuce ein, unter spezieller Berücksichtigung der Täter-Opfer-Problematik 

des deutschen Faschismus.

Die Außenseiter in Der Tod in Rom im Geflecht der Rollenerwartungen

Die Außenseitercharaktere in Der Tod in Rom lassen sich grob in zwei Gruppen 

unterscheiden. Auf der einen Seite stehen die Opfer des NS-Regimes Siegfried Pfaffrath 

und Adolf Judejahn, die beide, wie in der Untersuchung gezeigt, ein schweres seelisches 

Trauma aus der NS-Zeit davon getragen haben. Zu der anderen Gruppe zählt Eva 
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Judejahn, die auf der Täterseite der NS-Generation steht. Koeppens Roman besitzt als 

einziger Text zwei solch diametral verschiedene Außenseitergruppen. 

Zunächst zur ersten Gruppe, der der Opfer. 

Siegfried Pfaffrath

Siegfried Pfaffrath steht sowohl dem gesellschaftlichen Mikrokosmos der Familie, 

wie auch dem Makrokosmos, der Gesellschaft selbst, ablehnend gegenüber. Im Sinne der 

soziolinguistischen Rollentheorie trägt seine Familie vor allem drei Rollenerwartungen an 

ihn heran: 

1. Er soll mit der politischen Linie seines nationalistischen Vaters konform gehen 

wie sein Bruder Dietrich,

2. Er soll einer „ordentlichen“ Arbeit nachgehen, welche die Familie nicht vor dem 

Onkel Judejahn in Misskredit bringt,

3. Er soll sich in den Familienverband integrieren.

Die erste Rollenerwartung lehnt Siegfried, wie seine inneren Monologe zeigen, 

leidenschaftlich ab. Er ist mit der Vergangenheit, insbesondere mit seinem Vater, der 

Mittäter war, unversöhnt. Die zweite Rollenerwartung negiert Siegfried durch seine 

Tätigkeit als „Tonsetzer“, der sich der avantgardistischen Zwölftonmusik verschrieben 

hat. Diese bezeichnen seine Eltern ablehnend als „entartetes Getöse“ (DTR 151). Die 

dritte Rollenerwartung lehnt Siegfried durch sein isolationistisches Verhalten gegenüber 

seiner Familie ab. Der Besuch seiner Familie nach der Aufführung seiner Symphonie ist 

ihm peinlich. 
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Die Gesellschaft trägt, unter anderem,135 folgende Rollenerwartungen an Siegfried heran:

1. Er soll sich ihren sozialen Umgangsnormen entsprechend verhalten,

2. Er soll sich ihren Sexualnormen entsprechend verhalten.

Die erste Rollenerwartung wird von Siegfried beispielsweise dadurch abgelehnt, dass er 

am Ende der Aufführung seiner Symphonie nicht das Podium besteigt, um den Applaus 

des Publikums entgegenzunehmen. Weiterer Beleg ist sein Plan, nach Afrika zu fahren, 

um ein neues Werk zu komponieren. Dies festigt seinen Rückzug aus Deutschland und 

die Ablehnung der deutschen Gesellschaft. Die Ablehnung der zweiten Rollenerwartung 

ist durch Siegfrieds Pädophilie offensichtlich. 

Siegfried ist ein intellektueller Außenseiter. Er besitzt die für die meisten 

Außenseiter typische scharfe Beobachtungsgabe und politisches Verständnis. 

Adolf Judejahn

Ebenso wie sein Cousin Siegfried, so steht auch Adolf Judejahn sowohl der 

Familie, wie auch der Gesellschaft ablehnend gegenüber. Seine Familie trägt folgende 

Rollenerwartungen an ihn heran:

1. Er soll mit der politischen Linie seiner faschistischen Eltern konform gehen,

2. Er soll im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung die Kirche verachten.

Rollenerwartung eins wird von Adolf abgelehnt, nachdem er dem halb verhungerten 

jüdischen Jungen im Wald begegnet. Rollenerwartung zwei wird negiert durch die 

Tatsache, dass er Priester werden will.

                                                
135 Die Gesellschaft trägt nach der Rollentheorie unzählige Rollenerwartungen an ein Individuum 

heran. Für die vorliegende Untersuchung müssen daher ausgewählte Erwartungen genügen.
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Die Gesellschaft trägt unter anderem folgende Rollenerwartung an Adolf heran:

1.   Er soll sich entsprechend ihrer sozialen Umgangsnormen verhalten. 

Diese Rollenerwartung der Gesellschaft wird von Adolf nicht abgelehnt, sondern er kann 

sie nicht erfüllen. Emblematisch hierfür ist sein Unvermögen, zwischenmenschliche 

Kontakte einzugehen, beispielsweise mit der Kassiererin Laura.

Adolf ist im Unterschied zu Siegfried nicht als intellektuell gekennzeichnet. Seine 

Hinwendung zur Kirche geschieht beispielsweise nicht aus intellektueller Reflexion, 

sondern aus „instinktiver Sehnsucht nach einer neuen Ordnung“. Er gerät von einer 

autoritativen Organisation, der NS-Erziehungsanstalt, in die nächste, die katholische 

Kirche. 

Eva Judejahn

Auch Eva Judejahn lehnt die Gesellschaft in ihrer Mikrostruktur der Familie,136

wie auch im Ganzen, ab. Familie Pfaffrath erwartet die Erfüllung der folgenden Rolle:

1. Sie soll sich in die Familie Pfaffrath integrieren und ihr isolationistisches 

Verhalten aufgeben.

Diese Rollenerwartung erfüllt Eva nicht durch ihr isolationistisches Verhalten, wenn sie 

sich für den gesamten Aufenthalt in Rom in ihrem Hotelzimmer einschließt und ihre 

Familie als „Verräter“ bezeichnet.

Die Gesellschaft trägt folgende Rollenerwartung an sie heran:

                                                
136 Eva Judejahn wird in Der Tod in Rom als Teil der Familie Pfaffrath geschildert. Sie ist die 

Schwester von Friedrich Wilhelm Pfaffraths Frau Anna. 
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1. Sie soll ihre alte Ideologie aufgeben, oder diese zumindest im Verborgenen 

halten.  

Diese Rolle erfüllt Eva schon auf der Symbolebene des Textes nicht, wenn sie seit dem 

Zusammenbruch des Dritten Reichs schwarz trägt, und, wie ihre inneren Monologe 

belegen, von der nationalsozialistischen Ideologie durchdrungen ist. 

Evas Außenseitertum ist vor allem, anders als bei allen anderen untersuchten 

Außenseitercharakteren, an ihrem Nazitum festgemacht. 

Martin Walser – Ehen in Philippsburg: Eine soziologische Perspektive auf die 

Gesellschaft

Martin Walsers Roman Ehen in Philippsburg ist ein Portrait der Sozialstruktur 

einer fiktiven süddeutschen Großstadt. Walser bedient sich eines soziologischen

Ansatzes, der ähnlich wie bei Böll, die Figuren von vorn herein für den Leser gruppiert. 

Das Figurenensemble ist dem sozialen Schichtenbegriff gemäß in Unter- und Oberschicht 

geteilt, eine Mittelschicht fehlt in Walsers Modell völlig. 

Die Oberschicht Philippsburgs ist vor allem gekennzeichnet durch rücksichtsloses 

Karrierestreben und eine promiskuitive, außereheliche Sexualität, die dysfunktional 

dargestellt ist. Der blanke Opportunismus der Oberschichtler treibt sie dazu, ethische und 

politische Überzeugungen entweder abzulegen oder sie des Erreichens von Karrierezielen 

unterzuordnen. Die außereheliche Sexualität, ein Statussymbol der Oberschicht, endet oft 

tödlich (wie im Falle des Selbstmordes von Dr. Benraths Frau) und bringt den beteiligten 
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nur kurzzeitig Befriedigung. Walser baut einen klaren Gegensatz zwischen den Milieus 

der Ober- und Unterschicht auf. Anhand des Schichtenmodells platziert er die 

Unterschicht ins räumliche „Unten“, ins stickige Tal der Innenstadt Philippsburgs. Die 

Oberschicht residiert im räumlichen „Oben“, den Villenhügeln rund um Philippsburg, in 

großzügigen, parkähnlichen Wohnsitzen.

Die Unterschicht Philippsburgs lebt in räumlicher Enge, die ihnen nur wenig 

Spielraum zur persönlichen Entfaltung lässt. Die Sexualität ist, genau wie in der 

Oberschicht, dysfunktional, sie ist jedoch strikt ehelich, denn ein Fehltritt würde aufgrund 

der räumlichen Enge und der daraus resultierenden „totalen Überwachung“ durch die 

Nachbarn, verheerende Folgen haben. Die Unterschicht Philippsburgs hat kaum Aussicht 

auf soziales Fortkommen und der alles bestimmende materielle Mangel hält sie von einer 

Beschäftigung mit Politik oder intellektuellen Themen ab. Einzig der intellektuelle 

Außenseiter Berthold Klaff beschäftigt sich mit Politik und gesellschaftlichen Fragen, 

etwas, das für ihn in seiner Situation fatale Konsequenzen hat. 

Das Bild der Gesellschaft, welches Ehen in Philippsburg zeichnet, ist aufgrund 

des Fehlens einer Mittelschicht stark selektiv. Walser kommt es auf eine Überspitzung 

des Gegensatzes zwischen arm und reich, der Unter- und der Oberschicht, an. Aufgrund 

der Anlage des Figurenensembles um diesen Gegensatz herum ist Walsers Roman, wie 

Koeppens Der Tod in Rom als eine Beschreibung der BRD-Gesellschaft in nuce zu 

verstehen. Die Figuren sind Prototypen; sie haben Stellvertreterfunktion für bestimmte 

Instanzen der Gesellschaft. 
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Der Außenseiter Berthold Klaff im Geflecht der Rollenerwartungen

Anders als Der Tod in Rom besitzt das Figurenensemble von Ehen in Philippsburg

lediglich einen einzigen Außenseiter. Es ist der Aushilfspförtner Berthold Klaff, der „für 

eine Spielzeit auf Probe“ beim Staatstheater in Philippsburg arbeitet. Hans Beumann ist 

aufgrund seiner opportunistischen Bestrebungen, sich der Gesellschaft Philippsburgs um 

jeden Preis anzugliedern, kein Außenseiter. 

Klaff versagt, wie die Außenseiter in Der Tod in Rom, sowohl innerhalb der 

Familien- wie auch der Gesellschaftstruktur. 

Seine Familie trägt folgende Rollenerwartungen an ihn heran:

1. Er soll sich um seine Frau kümmern und sie „lieben“ anstatt sich seinen 

intellektuellen Grübeleien hin zu geben,

2. Er soll einer (in den Augen seines Vaters) „ordentlichen“ Arbeit nachgehen.

Klaff kann keine der beiden Rollenerwartungen erfüllen. Seine Antriebslosigkeit hindert 

ihn sowohl daran, eine echte Beziehung zu seiner Frau Hildegard zuzulassen, als auch 

einer seinem Intellekt entsprechenden Arbeit nach zu gehen.   

Die Gesellschaft trägt folgende Rollenerwartung an Klaff heran:

1. Er soll sich anpassen und seinen entlarvenden Blick auf die Gesellschaft 

aufgeben.

Auch dieser Erwartung kann und will Klaff nicht nachkommen. Seine Intellktualität, 

seine konsequent pazifistische Einstellung, so wie sein Wertemodell hindern ihn daran, 

das letzte, was ihm gebleiben ist zu verraten: Seinen Intellekt, der seine Identität 

ausmacht.
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Heinrich Böll – Billard um halb zehn – Eine ideologische Perspektive auf die 

Gesellschaft

Heinrich Böll bedient sich in seinem Roman Billard um halb zehn eines 

ideologischen Überbaus aus Versatzstücken der christlichen Ikonographie sowie 

Metaphern eigenen Ursprungs, um die Gesellschaft in seinem Roman zu gruppieren.

Somit nimmt er dem Leser einen Teil der Interpretationsarbeit ab; alles ist in Bölls starrer 

„Büffel-Lamm-Sematik“ darauf ausgerichtet, die Figuren einwandfrei in ein vom Text 

aufgestelltes „Gut und Böse-Schema“ einzuordnen.

Die „Büffelcharaktere“ repräsentieren eine der Gesellschaft unterlaufende 

Strömung, die über die Jahre vom Kaiserreich bis in die junge Bundesrepublik hinein mal 

stärker, mal schwächer ist: den deutschen Militarismus, metaphorisch ausgedrückt durch 

eine „Büffelherde, die alles zertrampelt“. Das nebulös definierte „Sakrament des 

Büffels“, ein Bekenntnis zur Gewalt, infiziert den größten Teil der Gesellschaft und 

macht diese für gesellschaftliche Abartigkeiten wie den Nationalsozialismus anfällig. Es 

ist Böll wichtig zu zeigen, dass in der jungen Demokratie der Bundesrepublik die 

„Büffel“ wieder an der Macht sind. Der Militarismus wird als ein genuin deutsches 

Problem hinsichtlich seiner Genese und seiner Auswirkungen geschildert. 

Die gesellschaftliche Opposition zum „Sakrament des Büffels“ ist das „Sakrament 

des Lammes“, ein (ebenfalls nebulös definiertes) Bekenntnis zum Pazifismus und 

christlicher Nächstenliebe. Dieses teilt Böll weiterhin in „Lämmer-und Hirtencharaktere“. 

Die „Lämmer“ sind wehrlose Opfer der Gewalt, die „Hirten“ haben in diesem 



152

Gesellschaftsmodell die Aufgabe, die „Lämmer“ vor der Gewalt der „Büffel“ zu 

schützen. 

Wie die Gesellschaftsmodelle der anderen untersuchten Romane, so ist auch Bölls 

Modell stark selektiv. Es ist zudem gemäß des ideologischen Überbaus idealisiert und 

stark vereinfacht. Bis auf die Episode um das Attentat auf den Minister M. tritt 

tagespolitisches Geschehen, sowohl in Nazideutschland, wie auch in der Bundesrepublik, 

in den Hintergrund. Die politischen Vertreter sind nicht historisch zentrale Figuren wie 

Hitler und Adenauer, sondern vergleichsweise „kleine Fische“ wie der Ministerialrat Dr. 

Nettlinger, der seine politische Karriere als Nazischläger begann. Böll zeigt in diesem 

Roman nicht die politische Seite des Militarismus und Nationalsozialismus, sondern 

dessen erschreckende bürgerliche Normalität. Gerade aber aufgrund der Zuspitzung auf 

die Frage nach Gut und Böse und der klaren Semantisierung der Charaktere ist auch Bölls 

Modell der Gesellschaft auf eine repräsentative Betrachtung in nuce ausgerichtet.

Die Außenseiter in Billard um halb zehn im Geflecht der Rollenerwartungen

Alfred Schrella

Schrellas Familie fiel dem Nationalsozialismus zum Opfer, somit wird er lediglich 

in seiner Beziehung zur Gesellschaft geschildert. Da er sowohl in der NS-Zeit, wie auch 

in der Bundesrepublik beschrieben wird, gibt es historisch verschiedene gesellschaftliche 

Rollenerwartungen an ihn.

Die Rollenerwartung der NS-Gesellschaft ist folgende:
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1. Er soll sich dem „Sakrament des Büffels“ anschließen. Er soll also 

Nationalsozialist werden.

Schrella lehnt diese Rollenerwartung vehement ab. Seine Zugehörigkeit zu der Gruppe 

der „Lämmer“ verbietet dies kategorisch. Er hat geschworen, „niemals vom Sakrament 

des Büffels zu essen“, da dies mit seiner Vorstellung von christlicher Ethik unvereinbar 

ist.

Die Rollenerwartung der BRD-Gesellschaft ist folgende:

1. Er soll die Vergangenheit hinter sich lassen, den Mördern von damals vergeben 

und sein Leben in Deutschland wieder aufnehmen, als wäre nichts gewesen.

Auch diese Rolle wird von Schrella abgelehnt. Als Vertreter der Böll’schen „aktiven 

Nachdenklichkeit“ kann er so etwas nicht tun. Er kann die Vergangenheit nicht 

vergessen, da er die Mörder von damals in der Bundesrepublik wieder an der Macht sieht. 

Hugo

Auch Hugo wird als familiär entwurzelt dargestellt. Somit beziehen sich die 

Rollenerwartungen lediglich auf die Gesellschaft, nicht die Familie. Die Gesellschaft 

stellt folgende Rollenerwartung:

1. Hugo soll sein „Lammsein“ aufgeben und vom „Sakrament des Büffels“ essen. 

Diese Rollenerwartung zu erfüllen liegt ausserhalb von Hugos Einflussbereich. Er ist 

dermaßen unschuldig, dass er instinktiv und unreflektiert dem „Sakrament des Lammes“ 

angehört. 
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Robert Fähmel

Robert steht im Geflecht der Rollenerwartungen der Familie und der Gesellschaft. 

Seine Familie erwartet die Erfüllung zweier Rollen:

1. Er soll seine Rolle als Sohn erfüllen,

2. Er soll seine Rolle als Vater erfüllen.  

Beide Rollenerwartungen erfüllt Robert lediglich zu einem Minimum. Sein Kontakt zu 

seinen Eltern ist minimal und, besonders in Bezug auf seinen Vater, von einer kalten

Förmlichkeit geprägt. Seine Kinder sieht er regelmäßig, aber in langen Abständen. 

Da Robert sowohl in der NS-Zeit, wie auch in der Bundesrepublik dargestellt 

wird, gibt es zwei Gruppen gesellschaftlicher Rollenerwartungen.

Die Rollenerwartungen der NS-Gesellschaft sind:

1. Er soll vom „Sakrament des Büffels“ essen und Nationalsozialist werden,

2. Die „Lämmer“ erwarten von ihm die Erfüllung seiner Rolle als „Hirte“.

Der Erwartung, Nationalsozialist zu werden, kommt Robert nicht nach. Seine ethischen 

und religiösen Grundsätze treiben ihn in die Nähe der „Lämmer“. Er ist sich nach seinem 

Schlüsselerlebnis mit Schrella seiner Rolle als „Hirte“ bewußt und beginnt den Prozess 

des Hineinwachsens in diese Rolle. 

Die Rollenerwartungen der BRD-Gesellschaft sind:

1. Er soll die Vergangenheit hinter sich lassen und sein Leben in der BRD fortsetzen, 

als wäre nichts gewesen,

2. Die „Lämmer“ erwarten von ihm die Erfüllung seiner Rolle als „Hirte“.
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Die erste Rollenerwartung kann und will Robert nicht erfüllen. Zu schwer wiegt in ihm 

die Erinnerung an seine Erlebnisse im Dritten Reich, die Exilzeit, und an den Verlust 

seiner Frau. Seine „aktive Nachdenklichkeit“ treibt ihn dazu, sich aus dem Leben der 

BRD-Gesellschaft so weit wie möglich zurück zu ziehen. Die zweite Rollenerwartung 

erfüllt Robert am Ende der Handlung, wenn er das „Lamm“ Hugo adoptiert und ihm so 

Schutz vor den „Büffeln“ bietet. Nun ist er vollständig in seine Rolle als „Hirte“ 

hineingewachsen. Es wird vom Text angedeutet, dass er sich, zumindest auf familiärer 

Ebene, reintegriert. 

Johanna Fähmel

Johanna Fähmel steht ebenfalls in einem Geflecht von Rollenerwartungen von 

Familie und der Gesellschaft in ihren verschiedenen Erscheinungsformen der deutschen 

Geschichte. Ihre Familie stellt folgende Rollenerwartungen an sie:

1. Sie soll ihre Rolle als Ehefrau Heinrichs erfüllen,

2. Sie soll ihre Rolle als Mutter erfüllen.

Die erste Rollenerwartung wird während des Kaiserreichs, der Weimarer Republik und 

während der überwiegenden Zeit in Nazideutschland von Johanna erfüllt. Die zweite 

Rollenerwartung kann Johanna nur teilweise erfüllen: Ihren ersten Sohn Heinrich kann 

sie nicht vor dem Tode retten und sie muss mitansehen, wie er, bereits infiziert vom 

„Sakrament des Büffels“, mit den Worten „Hindenburg“ auf den Lippen stirbt. Ihren 

Sohn Otto verliert sie ebenfalls an das „Sakrament des Büffels“; er wird überzeugter 

Nationalsozialist und fällt in Russland. Die Nichterfüllung ihrer Mutterrolle muss als der 
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Hauptauslöser für Johannas Trauma, das sie während der NS-Zeit erleidet und das direkt 

in ihre Isolation in der Heilanstalt, sowie das Attentat auf den BRD-Minister mündet, 

gesehen werden. Die Nichterfüllung der Mutterrolle ist daher der Hauptgrund für 

Johannas Außenseitertum.

Die Rollenerwartungen der NS-Gesellschaft137 sind folgende:

1. Sie soll vom „Sakrament des Büffels“ essen und Nationalsozialistin werden,

2. Sie soll ihrer Rolle als „Hirte“ gerecht werden und die „Lämmer“ schützen.

Die erste Rollenerwartung wird von Johanna vehement abgelehnt. Sie zeichnet sich durch 

einen konsequenten Antifaschismus und einen christlich geprägten Pazifismus aus. Der 

zweiten Rollenerwartung kann Johanna nicht vollständig nachkommen. Roberts Frau 

Edith stirbt gewissermaßen „unter ihren Händen“ bei einem alliierten Bombenangriff. 

Dieser Vorfall vertieft ihr Trauma, das mit dem Tode ihrer Kinder begann. 

Die Rollenerwartungen der BRD-Gesellschaft sind:

1. Sie soll die Vergangenheit hinter sich lassen und ihr Leben in der BRD wieder 

aufnehmen,

2. Die „Lämmer“ erwarten von ihr die Erfüllung ihrer Rolle als „Hirte“. 

Die erste Rollenerwartung lehnt Johanna ab. Zeichen hierfür ist die Tatsache, dass sie 

selbst neun Jahre nach der Staatsgründung der Bundesrepublik ihre Tage in der 

Abgeschiedenheit der Heilanstalt Denklingen verbringt. Sie ist, genau wie Schrella und 

Robert, Vertreterin der „aktiven Nachdenklichkeit“ und kann die Vergangenheit nicht 

                                                
137 Im Interesse der Kürze soll hier lediglich zwischen Rollenerwartungen der NS-Gesellschaft und 

der BRD-Gesellschaft unterschieden werden. Die Rollenerwartungen der Gesellschaft des Kaiserreichs 
unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der Nazizeit, da Böll diese Gesellschaftsformen ebenfalls als 
durch das „Sakrament des Büffels“ dominiert beschreibt.
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vergessen, weil sie ihre Kontinuität in der BRD erkennen kann. Der zweiten 

Rollenerwartung kommt Johanna auf gewalttätige Weise nach. Ihr Attentat ist als 

verzweifelter Versuch zu sehen, den „Mörder ihrer Enkel“ unschädlich zu machen.

Wie sich an der Diskussion der Rollenerwartungen an die Außenseitercharaktere 

zeigt, kommen diese manchen ihrer Rollenerwartungen durchaus nach. Dies bezieht sich 

bei Böll vor allem auf Rollenerwartungen hinsichtlich der gesellschaftlichen 

Mikrostruktur der Familie. Auch die gesellschaftliche Rollenerwartung der Lämmer, 

diese zu schützen, wird von Robert und Johanna, nach einer Zeit der Rückschläge und des 

Hineinwachsens in die „Hirtenrolle“, durchaus erfüllt. Bei Koeppens und Walsers 

Außenseitern werden sämtliche Rollenerwartungen abgelehnt, ebenso bei Bölls Alfred 

Schrella. Sie sind damit die ultimativen Außenseitercharaktere, während Bölls 

Außenseiter Johanna und Robert Fähmel aufgrund der komplexen familiären Struktur

vielschichtiger hinsichtlich ihrer Motivierung sind. 

Prominente Merkmale von Außenseitertum

Es lassen sich nun am Ende der Untersuchung distinktive Charakteristika der 

verschiedenen Außenseiterfiguren der drei Romane nachweisen. Die prominentesten 

Eigenschaften sind:

a) Intellektualität (Siegfried Pfaffrath, Alfred Schrella, Berthold Klaff)

b) Künstlertum (Siegfried)
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c) Opferstatus, besonders im Falle der NS-Opfer (Siegfried, Adolf Judejahn,      

Schrella, Hugo)

d) Täterstatus (Eva Judejahn)

e) Sexualität (Siegfried)

f) Politisch-ideologisches Andersdenken (alle)

g) Rückzug aus der Gesellschaft (alle)

h) Rückzug aus der Familie (Siegfried, Adolf, Eva, Klaff, Johanna)

i)  Suizidtendenzen (Klaff)

j) Emigration (Schrella)

k)  Äußerliche Markierung (Klaff, Hugo)

l) Gewaltausbruch gegen die Gesellschaft (Robert und Johanna Fähmel)

Das meist verbreitete Merkmal des Außenseiters ist der Rückzug aus der 

Gesellschaft. Dieses Merkmal weisen alle acht in den drei Romanen vorhandenen 

Außenseiter auf.  Ein ebenso dominantes Merkmal ist ideologisch-politisches 

Andersdenken. Ein Opferstatus, sowie der Rückzug aus der Familie, ist eine Eigenschaft 

von jeweils vier der Außenseiter. Drei der Außenseiter sind Intellektuelle. Zwei der 

Außenseiter neigen zu Ausbrüchen der Gewalt gegen die Gesellschaft. Zwei der 

Außenseiter sind auch äußerlich als solche markiert. Alle anderen Außenseitermerkmale 

sind lediglich individuelle Charakteristika: Künstlertum, Täterstatus, Sexualität, 

Suizidtendenz, und Emigration. Wie man sieht, vereinigen alle Außenseitercharaktere 

mindestens drei Merkmale auf sich, die meisten sogar mehr. Keiner der untersuchten  
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Außenseitercharaktere besitzt sämtliche Merkmale. Festzuhalten ist also: Außenseitertum 

beinhaltet eine Kombination der oben genannten Charakteristika. Unter diesen befindet 

sich immer der Rückzug aus der Gesellschaft.

Motivierungen der Andersartigkeit des Außenseiters

Nach Betrachtung der verschiedenen Außenseitercharaktere lässt sich feststellen, 

dass sich aufgrund der oben genannten Merkmale von Außenseitertum verschiedene 

Motivierungen der Andersartigkeit, die zu Außenseitertum führen, nachweisen lassen. 

Diese Kategorien beziehen sich auf die individuelle Charakterdisposition des 

betreffenden Außenseiters und seine Andersartigkeit im Vergleich zum mainstream der 

Gesellschaft. Es lassen sich vier verschieden motivierte Arten von Andersartigkeit der

Außenseiter nachweisen:

a) intellektuell motivierte Andersartigkeit

b) sexuell motivierte Andersartigkeit

c) ideologisch-politisch motivierte Andersartigkeit

d) artistisch motivierte Andersartigkeit

Eine starre Aufteilung der Außenseiter in Typen entsprechend ihrer 

Andersartigkeit im Vergleich zur Gesellschaft scheint jedoch keinen Sinn zu machen, da 

die meisten Außenseiter Mischformen aus allen vier Charakterdispositionen darstellen. 

Siegfried Pfaffrath beispielsweise vereint alle vier Dispositionen auf sich, dass er als 
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Intellektueller aus seiner Familier hervorsticht (a), pädophil ist (b), der politischen 

Ausrichtung seiner Familie und der prävalenten politischen Strömung in Deutschland 

widerspricht (c) und mit seiner Zwölftonmusik ein Künstlertum abseits des künstlerischen 

mainstream verfolgt (d). Andere Charaktere wie Hugo besitzen lediglich, von der 

Komplexität ihrer Anlage als Figur abhängig, eine der oben genannten 

Charakterdispositionen. 

Eine Aufstellung der Außenseitercharaktere hinsichtlich der verschiedenen 

Motivierungen ihres Außenseitertums hingegen macht Sinn.138 Sie gibt Auskunft über die 

treibenden Kräfte, die das betreffende Individuum an den Rand der Gesellschaft drängen:

Tabelle 1. Aufstellung der Außenseitercharaktere hinsichtlich der verschiedenen       
Motivierungen ihres Außenseitertums

intellektuell 
motivierte 

Andersartigkeit

sexuell motivierte 
Andersartigkeit

ideologisch 
motivierte 

Andersartigkeit

artistisch motivierte 
Andersartigkeit

Siegfried Pfaffrath Siegfried Pfaffrath Siegfried Pfaffrath Siegfried Pfaffrath

Adolf Judejahn

Eva Judejahn

Berthold Klaff Berthold Klaff

Alfred Schrella Alfred Schrella

Hugo

Robert Fähmel

Johanna Fähmel

                                                
138 Diese erfolgte anhand der gesammelten Erkenntnisse aus dem Untersuchungsteil sowie der 

Dartsellung der Rollenerwartungen der einzelnen Außenseiter.
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Es bleibt festzuhalten, dass einige Außenseiterfiguren, wie Koeppens Siegfried 

Pfaffrath, sehr komplex motiviert sind, andere Figuren, wie Bölls Alfred Schrella und 

Walsers Berthold Klaff, unterliegen immerhin zweier unterschiedlicher Motivierungen. 

Die meisten Charaktere jedoch haben lediglich die Motivierung der ideologischen 

Andersartigkeit, die sie aus der Gesellschaft an deren Rand treibt. Dies ist als das 

Hauptmerkmal des Außenseitertums des deutschen Romans der 50er Jahre festzuhalten. 

Manifestationen von Außenseitertum: passiver Widerstand vs. Gewalt gegen die 

Gesellschaft

Das unter Umständen aus einer Kombination verschiedener Motivierungen 

zusammengesetzte Außenseitertum der Charaktere kann, wie beobachtet, zwei 

Erscheinungsformen nach außen annehmen. Es ist im Verlauf der Untersuchung klar 

geworden, dass Außenseitertum ein Ausdruck des gesellschaftlichen Nonkonformismus 

ist. Die meisten Außenseiter kapseln sich von der Gesellschaft weitestgehend ab und 

unternehmen alles, um so wenig wie möglich in ihr agieren zu müssen. Dieser

Absonderungsprozess allein ist ihr Ausdruck eben dieses gesellschaftlichen 

Nonkonformismus’. Sie leisten passiven Widerstand gegen das vorherrschende 

gesellschaftliche System und tragen ihren Protest nicht nach außen.139 Dies gilt für 

                                                
139 Michael Butler spricht in Bezug auf Robert Fähmel von einem „carefully constructed system of 

passive protest“ (Butler 125). Er meint damit Roberts Abkapselung auf der Jetzt-Ebene des Romans Billard 
um halb zehn. Meiner Meinung nach kann man das nicht für alle dargestellten Phasen von Roberts Leben 
sagen, ist doch die Sprengung der Abtei Sankt Anton oder seine Beteiligung am Sprengstoffattentat auf den 
Sportlehrer Wakiera durchaus auch „aktiver Protest“. Der Begriff Butlers „passive protest“ wurde jedoch 
von mir übernommen und umgearbeitet, um den Gegensatz zwischen passivem Widerstand und offensiver 
gesellschaftlicher Aktion deutlich zu machen.  
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Siegfried Pfaffrath, Adolf Judejahn, Eva Judejahn, Berthold Klaff, Alfred Schrella und 

Hugo.

Es gibt jedoch auch Außenseiter, die ihren Widerstand nach außen hin deutlich 

machen, und zwar als gesellschaftliche Aktion unter Anwendung von Gewalt. Diese 

beiden Außenseiter sind Bölls Robert und Johanna Fähmel. Robert Fähmel, bereits zu 

NS-Zeiten durch seine Zugehörigkeit zur Gruppe der „Lämmer“ als Außenseiter 

markiert, setzt beispielsweise durch die Sprengung der Abtei Sankt Anton ein 

eindrucksvolles Zeichen seiner Nichtübereinstimmung mit dem nationalsozialistischen 

System. Das selbe gilt für seine Mutter Johanna: Durch das Attentat auf den BRD-

Minister bringt sie ultimativ ihren Nonkonformismus mit der politisch bestimmenden 

Strömung in der Bundesrepublik zum Ausdruck. Der Unterschied zwischen passivem 

Widerstand sowie der Haltung „Gewalt gegen die Gesellschaft“ soll in der folgenden, 

umseitigen Tabelle verdeutlicht werden: 
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Tabelle 2. Passiver Widerstand vs. Gewalt gegen die Gesellschaft

Passiver Widerstand:

 Siegfried Pfaffrath
 Adolf Judejahn
 Eva Judejahn
 Berthold Klaff
 Alfred Schrella
 Hugo

Gewalt gegen die Gesellschaft:

 Robert Fähmel
 Johanna Fähmel

Absonderung als alleiniger Ausdruck des 
gesellschaftlichen Nonkonformismus’

Absonderung als Ausdruck des 
gesellschaftlichen Konformismus’

Kein Agieren in der Gesellschaft als Ausdruck 
einer Protesthaltung

Gewalttätige Aktion in der Gesellschaft als 
weiterer Ausdruck des gesellschaftlichen 
Nonkonformismus:
 Gewalt gegen Menschen (Robert (indirekt 

durch seine Beteiligung beim 
Sprengstoffattentat auf Ben Wakiera) und 
Johanna)

 Gewalt gegen Bauwerke während und 
kurz nach der Nazizeit (Robert)

Individuumzentriertes vs. gesellschaftszentriertes Außenseitertum

Wie im Rahmen der Klärung des Außenseiterbegriffs gesagt wurde, ziehen sich 

manche Außenseiter auf eigene Initiative aus der Gesellschaft zurück, während andere 

unfreiwillig an ihren Rand gedrängt werden. Im ersten Falle liegt ein 

individuumzentriertes Außenseiterum vor, im zweiten Falle ist das Außenseiterum von 

der Gesellschaft oktroiert, es liegt daher gesellschaftszentriertes Außenseitertum vor. 

Zunächst zu den Figuren, die sich auf eigene Initiative hin aus der Gesellschaft 

zurückziehen, den Vertretern des individuumzentrierten Außenseitertums. 
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Betrachtet man die Figur der Johanna Fähmel aus Billard um halb zehn, so ist 

offensichtlich, dass Johanna eine der Außenseiterinnen ist, die sich aus eigenem Antrieb 

aus der Gesellschaft zurückziehen. Ihre Abkapselung in der Heilanstalt Denklingen ist 

dafür das perfekte Beispiel. Es stand ihr frei, nachdem die Gefahr für ihr Leben mit dem 

Zusammenbruch des Nationalsozialismus zuende ging, das Sanatorium zu verlassen. Sie 

tat dies aber nicht, aus Gründen, welche bereits oben dargelegt wurden. Die Divergenz 

von Johannas eigenem Wertemodell und dem der neuen BRD-Gesellschaft ist weiterhin 

so groß, dass sie es vorzieht, ihre Isolation fortzusetzen. Diese Geisteshaltung setzt ein 

großes Maß an Reflexion der politischen und sozialen Umstände der Gesellschaft voraus; 

der Leidensdruck an der Gesellschaft muss ein Übermaß erreicht haben, bevor dieser 

Schritt vollzogen wird. Dieses Übermaß ergibt sich aus dem Trauma, das Johanna 

aufgrund des Todes ihrer Kinder und des Todes der ihr anvertrauten Ehefrau Roberts, 

Edith, erlitten hat. 

Bei Johannas Sohn Robert verhält es sich ähnlich: Auch er baut über die Jahre 

einen Leidensdruck an der Gesellschaft auf. Die politischen Morde Nettlingers und seiner 

Bande, der Tod seiner Frau und das Unrecht des Zweiten Weltkrieges, auf dessen 

„falscher Seite“ er sich wiederfand, sind für Roberts (im Vergleich zu seiner Mutter) 

moderatere Abkapselung auf eigene Initiative hin verantwortlich.

Wolfgang Koeppens Außenseitercharaktere sind komplexer als die Charaktere 

Bölls, wenn man die Frage untersucht, ob sie sich freiwillig zurückziehen oder an den 

Rand gedrängt werden. Auch ihr Außenseitertum, wird dem Leser, ähnlich wie in Billard 

um halb zehn, historisch erklärt. Die Motivation dafür findet sich in den Jahren des 
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Dritten Reichs, die sie entweder, wie im Falle Adolfs und Siegfrieds, als Trauma 

empfanden, oder wie im Falle Evas, als das „wahre Deutschland“. Bei Siegfried Pfaffrath 

und Adolf Judejahn lassen sich, wie gezeigt, einwandfrei Abkapselungstendenzen 

gegenüber der Familie ausmachen. Bei der Frage des Verhältnisses zur Gesellschaft 

scheiden sich jedoch die Figuren. Adolf sucht die Integration in die gesellschaftliche 

Struktur der katholischen Kirche und bemüht sich ebenfalls, wie in der Episode um die 

schöne Kellnerin Laura ersichtlich, gesellschaftliche und sogar sexuelle Kontakte 

aufzubauen. Auch wird er von der Gesellschaft nicht unbedingt als Fremdkörper 

wahrgenommen. Seine Isolation aus ihr hat durch seine Mitgliedschaft in der Kirche 

weiterhin eine gewisse Legitimation. Trotzdem bleibt er, aufgrund des Fehlschlagens 

dieser Annäherungsversuche, Außenseiter. Sein Cousin Siegfried kapselt sich deutlicher 

ab. Dies wird ersichtlich anhand seines sperrigen Künstlertums, seiner homosexuell-

pädophilen sexuellen Ausrichtung, sowie seines Plans, von seinem Preisgeld nach Afrika, 

und damit in die totale Isolation von der BRD-Gesellschaft, zu gehen.

Die Vertreter des individuumzentrierten Außenseitertums scheinen eine Chance 

auf Reintegration von Seiten der Gesellschaft zu haben. Diese Reintegration ist, 

wohlgemerkt, lediglich eine Aussicht auf eine potentielle Wiederaufnahme in die 

Gesellschaft, es ist durchweg höchst unwahrscheinlich, dass die obengenannten Figuren 

dies entweder annehmen oder, wie im Falle Adolfs, erreichen würden. 

Die Charaktere Roberts und Johannas haben stets die Möglichkeit zur

Reintegration in die Gesellschaft, wenn sie sich ihr wieder anpassen und sich ihren 

Rollenerwartungen unterwerfen: Robert könnte sich sozialer verhalten und er wäre sofort 
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wieder ein geachtetes Mitgleid der sozialen Gemeinschaft. Ebenso verhält es sich mit 

seiner Mutter, bis zu dem Attentatsversuch: Sie bräuchte lediglich die Heilanstalt zu 

verlassen und Adenauerdeutschland zu akzeptieren, dann wäre sie wieder im 

gesellschaftlichen Leben. Die Gesellschaft akzeptiert diese Individuen, auch wenn sie 

andersartig sind. Dies scheint vor allem im bourgeoisen Status der Familie Fähmel 

begründet zu sein, da sie doch bereits durch den Bau der Abtei Sankt Anton ein Teil der 

Geschichte der Stadt ist. 

Bei Adolf Judejahn ist eine potentielle Reintegration komplizierter: Die 

tiefsitzende soziale Inkompetenz dieser Figur macht dies nahezu unmöglich. Adolfs  

Unsicherheit seiner eigenen Person gegenüber scheint einfach zu groß. 

Die Frage einer tatsächlichen sozialen Reintergration erübrigt sich im Falle 

Siegfried Pfaffraths, denn sein Charakter ist so angelegt, dass er sich in seiner Isolation 

selbst genügt. Er zeigt nicht die Unzufriedenheit angesichts seiner Isolation, die Adolf 

zeigt. Er besitzt das nötige Selbstwertgefühl um zu wissen, dass er die Welt um ihn 

herum nicht benötigt. 

Adolf und Siegfried wären jedoch von Seiten der Gesellschaft potentiell 

reintegrierbar, wenn man lediglich die Seite der Gesellschaft betrachtet. Siegfried ist dies 

aus ähnlichen Gründen wie Robert und Johanna Fähmel: Er stammt aus einer 

angesehenen Familie des Großbürgertums. Adolfs Familie war zur NS-Zeit aufgrund des 

Status seines Vaters Gottlieb hoch angesehen, zu BRD-Zeiten ist sie dies nur noch im 

Untergrund. Generell muss man jedoch festhalten, dass auch Adolf potentiell 

reintegrierbar wäre, wenn er seine soziale Unsicherheit überwinden würde. Emblematisch 
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hierfür ist seine Eingegliedertheit in die gesellschaftliche Formation der Kirche, der 

lediglich er selbst Zweifel entgegenbringt, nicht umgekehrt. Eva wäre zu BRD-Zeiten 

von gesellschaftlicher Seite her aufgrund ihrer unverholen nationalsozialistischen 

Einstellung nicht integrierbar.  

Individuumzentrierte Absonderungstendenzen gehen in manchen Fällen auch mit 

gesellschaftszentriertem Außenseitertum einher. Somit entstehen mitunter Mischformen. 

Dies trifft beispielsweise im Falle der Figuren Eva Judejahn und Bertholf Klaff zu. 

Walsers Berthold Klaff sondert sich ebenfalls auf eigene Initiative von der Gesellschaft 

ab. Sein „Leidensdruck an der Gesellschaft“ entsteht im Unterschied zu den Charakteren 

aus Billard um halb zehn und Der Tod in Rom nur im sozialen Gefüge der 

Bundesrepublik. Wie im Untersuchungsteil der Arbeit ersichtlich wurde, verunsichert ihn 

die soziale Interaktion im gleichen Maße, wie sie ihn aufgrund ihrer fundamentalen 

Falschheit ihrer Motive, des puren Karrierestrebens, anwidert. Klaff ist jedoch ebenfalls 

eine Mischfigur: Neben seiner Selbstabsonderung steht die Ablehnung seiner 

Intellektualität durch die Gesellschaft, symbolisch vertreten durch den 

Verwaltungsdirektor Dr. Mauthusius sowie seine Frau Hildegard. Somit ist er nicht in die 

Gesellschaft reintegrierbar. 

Eva Judejahn ist, neben ihrer Abneigung für die BRD-Gesellschaft, von 

gesellschaftlicher Seite für diese als „Makel aus der Vergangenheit“, der lieber vergessen 

werden sollte, untragbar. Sie wird von ihr daher (zumindest formal) von der Gesellschaft 

im gleichen Maße abgelehnt, wie sie diese verachtet. Es ist schwer vorstellbar, dass ihre 

konsequent nationalsozialistische Einstellung im öffentlichen Diskurs der BRD-
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Gesellschaft geduldet werden würde, auch wenn sie, wie Koeppen ja andeutet, im Stillen 

von vielen geteilt wird. 

Eine weitere Mischfigur dieser Art ist Alfred Schrella. Im Unterschied zu Berthold 

Klaff und Eva Judejahn finden in seinem Falle individuumzentriertes sowie 

gesellschaftszentriertes Außenseitertum nicht gleichzeitig statt, sondern anhand der 

beiden deutschen Staatsformen, Drittes Reich und Bundesrepublik Deutschland, 

historisch getrennt. Während des Dritten Reichs wird Schrella vorwiegend von der NS-

Gesellschaft abgelehnt, wie seine Erlebnisse aus der Schulzeit belegen. Seine 

Selbstisolation in der Gruppe der „Lämmer“ geschieht vorwiegend aus Selbstschutz als 

Reaktion auf seine Aussonderung durch die Nazis. In der Bundesrepublik ist die Situation 

umgekehrt: Die BRD-Gesellschaft bemüht sich, anhand der Figur Nettlingers um seine 

Reintegration, wenn auch nicht aus genuin menschlichen Motiven. Nun sondert sich 

Schrella jedoch auf eigene Initiative hin ab, denn die falschen Versöhnungsgesten 

Nettlingers widern ihn an.  

Neben den Figuren, die sich entweder grundsätzlich freiwillig zurückziehen, oder 

denen, bei denen individuumzentriertes und gesellschaftszentriertes Außenseitertum

einhergehen, gibt es in den untersuchten Werken ebenfalls eine Figur, die lediglich von 

der Gesellschaft abgelehnt wird. Ihr Außenseitertum ist also nur gesellschaftszentriert. 

Dies ist Hugo, der Hotelboy aus dem „Prinz Heinrich“. Er ist noch zu jung und 

ungebildet, um den notwendigen Relexionsprozess zu vollziehen, der in seine

Absonderung auf eigene Initiative hin münden würde. Seine Reaktion auf die 

Feindseligkeit der Gesellschaft ist Unverständnis und instinktives Absondern. Schrella ist 
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ebenfalls in dieser Phase, als er in der Schule durch Nettlinger verfolgt wird. Im 

Unterschied zu Hugo ist er jedoch intellektuell und wächst während seiner Exilzeit in die 

Position des Außenseiters hinein, der sich auf eigene Initiative hin absondert. 

Es liegen in den drei untersuchten Werken daher drei Fomen des 

Absonderungsprozesses des Außenseiters vor: individuumzentriertes Außenseitertum, 

gesellschaftszentriertes Außenseitertum, sowie eine Mischform aus beiden. Dies soll die 

folgende Tabelle verdeutlichen:

Tabelle 3. Formen des Absonderungsprozesses von Außenseitern

individuumzentriertes 
Außenseitertum:

 Siegfried Pfaffrath
 Adolf Judejahn
 Robert Fähmel
 Johanna Fähmel

Gesellschaftszentriertes 
Außenseitertum:

 Hugo

Mischform:

 Eva Judejahn
 Berthold Klaff
 Alfred Schrella

Individuell motiviert: „einer 
gegen alle“

Gesellschaftlich motiviert: 
„alle gegen einen“

beides

Leidensdruck des Individuums 
an der Gesellschaft

Leidensdruck der 
Gesellschaft am Individuum

beides

Selbstgewählte Isolation als 
Konsequenz des 

Leidensdrucks an der 
Gesellschaft: Rückzug

Isolation des Individuums 
aufgrund des Leidensdrucks 

der Gesellschaft: Ausstoß
beides

Potentiell durch die 
Gesellschaft reintegrierbar

reintegrierbar lediglich in den 
solidarischen Kreis der 
„Lämmer“ und „Hirten“

Nicht reintegrierbar
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Schematische Gesamtübersicht der Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse dieser Arbeit lassen sich nun wie folgt gliedern:

Tabelle 4. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse

Wolfgang Koeppen –
Der Tod in Rom

Martin Walser –
Ehen in 

Philippsburg

Heinrich Böll –
Billard und halb 

zehn

Perspektive auf die 
Gesellschaft der 
BRD

politisch – ästhetisch soziologisch ideologisch

Ideologischer 
Überbau

nein nein „Büffel-Lamm-
Semantik“

Exemplarische 
Funktion des 
Gesellschaftsbildes

ja ja ja

Außenseiter-
charaktere

Siegfried Pfaffrath
Adolf Judejahn
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KAPITEL VI

FAZIT

Diese Untersuchung hatte zum Ziel, anhand dreier ausgewählter westdeutscher 

Romanwerke der 50er Jahre das in den Romanen enthaltene Bild der Gesellschaft, sowie 

die damit eng verknüpfte, kontrapunktische Figur des Außenseiters zu untersuchen. Um 

dies zu leisten, war zunächst eine Klärung des in der Literatur bisher nur oberflächlich 

definierten Begriffs des Außenseiters notwendig. So war es ein Anliegen der Arbeit, zur 

Klärung dieses nebulösen Begriffes, im Sinne eines close reading Prozesses der drei 

ausgewählten Romane, beizutragen. Bezüglich der zu untersuchenden Romane fiel die 

Wahl auf Werke dreier zentraler Autoren der deutschen Nachkriegsepoche. In 

chronologischer Reihenfolge wurden Wolfgang Koeppens Der Tod in Rom (1954), 

Martin Walsers Ehen in Philippsburg (1957), sowie Heinrich Bölls Billard um halb zehn 

(1959) untersucht. 

In Annäherung an den Begriff des Außenseiters wurde der Rollenbegriff aus der 

Soziolinguistik herangezogen, um eine schematische Erklärung von Außenseitertum auf 

der Ebene des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft zu leisten. Anhand dieser 

soziolinguistischen Definition des Begriffes wurde ein Arbeitsbegriff von 

Außenseitertum erstellt. Am Ende der Untersuchung entstand ein präzises Bild der 

wesentlichen Charakteristika und Motivierungen der Figur des Außenseiters.

Da der Außenseiter in der Realität wie im Roman immer ein Produkt der die Figur 

umgebenden Gesellschaft ist, musste eine abrissartige Darstellung der wichtigsten 

soziologischen und politischen Charakteristika der bundesrepublikanischen Gesellschaft 
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der 50er Jahre erfolgen, um zu unterstreichen, dass die drei Romane Produkte ihrer durch 

restaurativen Tendenzen unter Bundeskanzler Adenauer geprägten Entstehungszeit sind. 

Unter der Prämisse, dass das in den Romanen durch die Figuren repräsentierte 

Gesellschaftsbild ein kritisches Abbild der Adenauerzeit darstellt, wurde die 

Untersuchung der Romane begonnen. 

Wolfgang Koeppens Der Tod in Rom zeigt im Wesentlichen drei gesellschaftliche 

Strömungen, sowie drei jeder dieser Strömungen opponierende Außenseitercharaktere. Es 

konnten im Figureninventar des Romanes die Gruppe der „ewig Gestrigen“ (also der 

Nationalsozialisten), die der Deutschnationalen, sowie der unpolitischen „Verdränger“

identifiziert werden; allesamt machen diese drei Gruppen eine subjektiv gefärbte 

Betrachtung der bundesrepublikansichen Gesellschaft in nuce aus. Koeppen beschreibt 

den deutschen Nationalismus und den Nationalsozialismus als eine der Gesellschaft der 

BRD unterlaufende Strömung mit bedrohlichem Charakter. Den drei genannten Parteien

gegenüber stehen drei Außenseitercharaktere. Alle drei Figuren erhalten ihre 

Außenseitercharakteristik dadurch, dass sie sich aus der durch die drei oben genannten 

Gruppierungen repräsentierten Gesellschaft absondern und sich zum Teil auch aktiv von 

der Gesellschaft an den Rand gedrängt sehen. Grund für die Ab- bzw. Aussonderung ist 

ein grundsätzlicher Dissenz des Wertesystems des Individuums mit dem des maintreams

der Gesellschaft. Der Nonkonformismus der Außenseiterfiguren beruht vor allem auf 

politisch-ästhetischen Grundsätzen.

Die Gesellschaft in Martin Walsers Ehen in Philippsburg ist in zwei streng von 

einander getrennte Gruppen gespalten: die Unter- und die Oberschicht der fiktiven Stadt 
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Philippsburg. Die Milieus der beiden sozialen Schichten werden in Gegensatzpaaren 

beschrieben. Das rücksichtslose und ungehemmte Karrierestreben der Oberschicht steht 

symbolisch für die Ellenbogengesellschaft der BRD des Wirtschaftswunders. Besonders 

gegen dieses Milieu wendet sich das Außenseitertum Berthold Klaffs. Sein Dissenz mit 

dem Wertesystem der beiden Gesellschaftsschichten beruht vor allem auf ethischen und 

politischen Grundsätzen.

Die Romanwelt von Heinrich Bölls Billard um halb zehn ist vor allem durch den 

ideologischen Überbau der „Büffel-Lamm-Semantik“ geprägt. Sie reduziert die 

Einteilung der Gesellschaft auf ein plakatives „Gut und Böse-Schema“, das dem Leser 

die Zuordnung der Figuren in die beiden Gruppen der „Büffel“ und „Lämmer“ abnimmt.  

Anders als Koeppen und Walser oktroiert Böll so dem Leser ein aus Versatzstücken der 

christlichen Ikonographie und Metaphern eigenen Ursprungs zusammengebautes 

Interpretationsmuster, das sich weniger wie bei Koeppen und Walser um aktuelle 

Tagespolitik, als um eine fundamentale Frage nach „Gut“ und „Böse“ dreht. Das 

„Sakrament des Büffels“ wird als eine der deutschen Gesellschaft vom Kaiserreich, über 

die Weimarer Republik, über das Dritte Reich, bis in die Bundesrepublik unterlaufende 

Strömung eines gewalttätigen deutschen Nationalismus beschrieben. Der Punkt Bölls ist, 

dass dieser Strömung, welche im Kaiserreich und im Dritten Reich besonders stark war, 

opponiert werden muss. Die Parteien dafür sind die „Lämmer“, die christlichen 

Grundsätzen entsprechend in wahrer Solidarität und Mitmenschlichkeit leben, sowie die 

„Hirten“. Im Laufe der Handlung illustriert der Text verschiedene Ausprägungen dieser 

Hüterfunktion: ideelle Solidarität mit den „Lämmern“, aktive politische Opposition unter 
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Einbeziehung von Gewalt, sowie die Aufnahme eines „Lammes“ in den Familienverband. 

Die Außenseiter in Billard um halb zehn sind sämtlich als Gegner des „Sakraments des 

Büffels“ gekennzeichnet und stammen sowohl aus den Reihen der „Lämmer-“ sowie der 

„Hirtencharaktere“. Ihr bedingungsloses Bekenntnis zu christlicher Mitmenschlichkeit 

zwingt sie in die Außenseiterposition. 

Es wurde festgestellt, dass die in den Romanen enthaltenen verschiedenen 

Außenseiterfiguren aufgrund einer Differenz ihres eigenen Wertesystems mit dem der 

Gesellschaft die Erfüllung der ihnen zugedachten sozialen Rollen verweigern

(individuumzentriertes Außenseitertum) und so von der Gesellschaft mit Ausstoßung 

sanktioniert werden. Die Differenz des Wertesystems des Außenseiters manifestiert sich 

anhand verschiedener Kriterien. Außenseiterfiguren nehmen ihre Randposition in der 

Gesellschaft aufgrund intellektueller, ideologischer, sexueller, sowie artistischer 

Andersartigkeit ein. Es wurde weiterhin festgestellt, dass es ebenfalls Außenseiter gibt, 

welche die von ihnen erwarteten Rollen schlichtweg nicht zu erfüllen imstande sind, da 

ihnen die Gesellschaft aufgrund ihrer Andersartigkeit keine Chance dazu lässt

(gesellschaftszentriertes Außenseitertum). Diese werden gewissermaßen von der 

Gesellschaft schon im Vorwege aufgrund ihrer Andersartigkeit sanktioniert. 

Im Falle der meisten Außenseiter wurde weiterhin festgestellt, dass diese durch 

ihren Rückzug aus der Gesellschaft passiven Widerstand gegen diese leisten. Der 

Widerstand bleibt passiv, da die Außenseiter ihren Dissens mit der Gesellschaft nicht 

offen an die Öffentlichkeit tragen, sondern diesen lediglich, wie beispielsweise Berthold 
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Klaff, in ihrem Inneren thematisieren. Es gibt jedoch auch Außenseiter, die ihren 

Widerstand in gewalttätigen Akten gegen die Gesellschaft manifestieren. 

Schließlich wurden die verschiedenen untersuchten Außenseitercharaktere 

hinsichtlich ihrer Qualität als individuumzentrierte Außenseiter, gesellschaftszentrierte 

Außenseiter oder als Mischform dargestellt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es anhand der vorliegenden Untersuchung 

gelungen ist, ein genaueres Bild des Außenseitercharakters im westdeutschen Roman der 

50er Jahre entstehen zu lassen. Die Heranziehung des soziolinguistischen Rollenbegriffs 

für eine grundsätzliche Begriffsklärung von Außenseitertum machte den Begriff auf einer 

abstrakt-schematischen Ebene verständlich. Allerdings muss erwähnt werden, dass der 

Rollenbegriff für die genauere Beschreibung der verschiedenen Außenseitercharaktere 

nur bedingt taugt, da die in ihm enthaltene Schematik übersimplifizierend wirkt und den 

oftmals sehr komplexen Charakteren nicht ausreichend Rechnung trägt. In der 

Auswertung der Ergebnisse wurde hingegen auf ihn zurückgegriffen, da er das im 

Untersuchungsteil der Arbeit detailliert Dargestellte auf befriedigende Weise 

zusammenfasst. 

Die Konzentration auf das Bild der Gesellschaft auf Basis des close reading

Prozesses lässt ein genaues Bild der vom Roman beschriebenen Gesellschaft entstehen.

Die anschließende Darstellung der Außenseiter als direkte Resultate der im Roman 

beschriebenen Gesellschaftsordnung macht den Begriff des Außenseiters anhand von 

„empirischen Daten“ nachvollziehbar und verständlich. 
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