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Dietrich Dopheide: Das Groteske und der Schwarze Humor in den Ro-
manen Edgar Hilsenraths. 326 S., Weissensee Verlag, Berlin 2000; ISBN 
978-3-934479-36-4, EUR 14,90

Im Zusammenhang einer Begriffsbestimmung des Grotesken bezieht 
Dopheide sich zunächst auf die lange Zeit die Diskussion prägende Be-
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schreibung des Grotesken bei Wolfgang Kayser, der zufolge das Gro-
teske auf eine „Verkehrung der unsere tagwelt bestimmenden Katego-
rien“ und auf eine Entfremdung der Welt zielt (vgl. 55). auf der Basis 
dieser abstrakten Begriffsbestimmung können dann leicht die folgen-
den Spielformen des Grotesken bestimmt werden: das monströse, die 
Verfremdung und das Unheimlich-Werden des Vertrauten, die absur-
dität sowie das Dämonische. allen diesen Formen des Grotesken ent-
spricht eine Reaktion, in der sich Lachen und Grauen auf eigentümli-
che Weise mit einander verbinden. (vgl. 55 f.) Zwar ist diese Definition 
nicht unwidersprochen geblieben, ihrem Grundzuge nach aber bleibt 
sie erhellend. Im einschlägigen Kapitel zeichnet Dopheide die kritische 
auseinandersetzung mit Kaysers Begriffsbestimmung kenntnisreich 
und pointiert nach. Ganz entsprechend verfährt er mit dem zweiten 
zentralen Begriff seiner Untersuchungen: Hier ist die ausgangsla-
ge komplexer und die deutschsprachige Fachliteratur spärlicher. Die 
englischsprachige Forschung dagegen ist reichhaltig. Im deutschen 
Sprachraum sind die Bemerkungen Freuds zum „Galgenhumor“ hilf-
reich (68). Der Kern dieser Idee ist die Vorstellung, im Schwarzen Hu-
mor praktiziere man einen spielerischen Umgang mit verdrängten und 
unterdrückten Ängsten, so z. B. auch Nusser (vgl. ebd.). ausführlich 
setzt sich Dopheide nach der Skizzierung der einschlägigen Diskus-
sio nen aus seiner eigenen Perspektive mit den dargestellten Begriffs-
bestimmungen auseinander. Hier sind seine analysen sehr präzise und 
seine Kritik zielführend. Dies gilt auch für die sich anschließende Er-
örterung des Verhältnisses des Grotesken und des Schwarzen Humors 
zur Satire (89–94). Für den spezifischen Untersuchungsgegenstand des 
Buches ist dieses Verhältnis insbesondere mit Blick auf ein angemes-
senes Verständnis von Hilsenraths Roman Der Nazi und der Friseur 
von zentraler Bedeutung. Dieser stellt nämlich Hilsenrath zufolge eine 
bissige Satire dar, „deren angriffsziele zum einen die Ideologie des Na-
tionalsozialismus, zum anderen der unter den Nachkriegsdeutschen 
verbreitete Philosemitismus und die hinter dieser Einstellung verbor-
genen, unterschwellig fortlebenden antisemitischen Stereotype sind.“ 
(94). Der satirische Blickwinkel ist in Dopheides Sicht ein erhellender 
Zugang zu den meisten der Romane Hilsenraths. Der gerade genannte 
text ist ebenso wie „Bronskys Geständnis“ dadurch charakterisiert, 
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dass die Satire mittels der Stilprinzipien des Schwarzen Humors und 
der Groteske gestaltet wird, wobei „Bronskys Geständnis“ einerseits 
die Verhöhnung des Philosemitismus fortschreibt, andererseits jedoch 
den „american way of life“ karikiert, den Hilsenrath während seiner 
weitläufigen Emigration kennen gelernt hatte. 

Im Zentrum vieler Romane Hilsenraths steht der Holocaust. Wie in 
der Debatte über Jurek Beckers Ghettoroman Jakob, der Lügner lässt 
sich auch bezüglich dieser Werke die kritische Frage stellen, ob es mo-
ralisch erlaubt ist, diese schrecklichen Ereignisse mit den mitteln der 
Satire, der Groteske und des Schwarzen Humors darzustellen. Es ist 
ein wesentliches Verdienst der kenntnisreichen, gründlichen und vor-
urteilsfreien analysen Dopheides, der Beantwortung dieser Frage ein 
solides Sachfundament gegeben zu haben.

Neben den bereits genannten zwei Romanen werden in dem um-
fangreichen Buch noch die folgenden Werke analysiert: Nacht (über den 
überlebenskampf zweier junger männer in einem rumänischen Ghet-
to), Das Märchen vom letzten Gedanken (über die Vernichtung der ar-
menier durch die türken), Jossel Wassermanns Heimkehr (über das Le-
ben in der Vielvölkerwelt der Bukowina vor deren Zerstörung durch 
den Holocaust) und der deutlich autobiographisch orientierte Roman 
Die Abenteuer des Ruben Jablonski (über die odyssee eines jungen Ju-
den nach dem Holocaust). alle diese analysen erfolgen so, dass in ih-
rem Zentrum jeweils die Darstellung des Gebrauchs der Stilmittel Gro-
teske und/oder Schwarzer Humor stehen. 

Im anschluss an diese Werkanalysen widmet Dopheide sich zu-
nächst der „Intention der Stilprinzipien“ und zwar mit Blick auf die 
Darstellung des Holocaust, auf die täter- und opferfiguren sowie auf 
die verschiedenen Formen der Vergangenheitsbewältigung bei beiden 
(171–203). Bei der Behandlung des literarischen motivs des Rollen-
tauschs zwischen tätern und opfern erweitert er dann die Perspektive 
über Hilsenraths Werke hinaus und behandelt die einschlägigen texte 
von Jakov Lind, Jurek Becker, Irene Dische und aleksandar tišma.

Bevor am Ende des Buches noch die Rezeptionsgeschichte der behan-
delten Romane Hilsenraths skizziert wird, deutet das vorletzte Kapitel 
die zentral interpretierten Romane noch mit Blick auf die Kombination 
verschiedener „Erzählstrukturen und Erzählperspektiven“. Dopheide 
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konzentriert sich hierbei auf die folgenden: Naturalismus, Schelmenro-
man und Groteske, märchen und Literarische autobiographie. 

mit Blick auf die oben formulierte moralische Frage kommt Dophei-
de in seiner Schlussbetrachtung zu dem folgenden Fazit: „Das Groteske 
und der Schwarze Humor fungieren in (Hilsenraths) Romanen als die 
wichtigsten Stilmittel für die satirisch-komische Darstellung der Ho-
locaustthematik. mittels dieser Stilmittel und der ihnen jeweils eige-
nen ambivalenz in der Gestaltung und Wirkung gelingt es Hilsenrath, 
das Unerzählbare des Holocaust auf provozierende Weise erzählbar zu 
machen.“ (289). Zugleich erfüllt Hilsenrath in Dopheides Sicht die von 
matthias Schreiber formulierte Regel, dass das Grauen z. B. des Holo-
caust in den Darstellungen nicht verharmlost und die opfer durch diese 
Verharmlosung nicht noch zusätzlich gedemütigt werden dürfen (vgl. 
289).

In Bezug auf das eingangs dieses Literaturberichts skizzierte kompli-
zierte Verhältnis des Komischen zur Erheiterung und zum Lachen ist 
abschließend festzustellen, dass das literarische Werk Hilsenraths viele 
gute Beispiele dafür liefert, dass das Komische, gerade in der Gestalt 
des Grotesken und des Schwarzen Humors, keineswegs immer erhei-
tert oder gar zum Lachen anregt. menschen lachen aus vielen Gründen, 
die nichts mit Komik zu tun haben – und nicht alles Komische erregt 
unsere Heiterkeit.


