
Rezension: Unter der Drachenwand

Arno Geiger berichtet in seinem semi-autobiographischen Werk „Unter der Drachenwand“ (2018) über die 
harte Wirklichkeit des Kriegs, der fortgeführt wurde, selbst als er schon verloren galt. Und zwar geht es in 
dem Roman, anders als bei dem Großteil der Literatur über die Zeit des Nationalsozialismus, nicht 
vorwiegend um das Gefecht an der Front oder um das Regime und die Auswirkungen auf Berlin, sondern 
um das alltägliche Leben der „normalen“ Bevölkerung und wie der Krieg dieses beeinflusst.

Eben dieses Alltagsleben der Menschen zu dieser Zeit wird authentisch und sehr realistisch von den 
verschiedenen Erzählern, insbesondere dem Protagonisten Veit Kolbe, dargestellt. Dieser ist ein 24- 
jähriger Wehrmachtssoldat, der sich aufgrund einer an der Front zugezogenen Verletzung in einen 
Genesungsurlaub in das ländliche, österreichische Mondsee zurückzieht. Dort kuriert er seine physischen 
und psychischen Verletzungen des Kriegs aus. Dabei werden auch besonders die neugewonnenen 
Bekanntschaften und Beziehungen sowie deren Einfluss auf Veit Kolbe berücksichtigt. 

Eine weitere Besonderheit des Romans liegt in der Multiperspektivität, die durch vier verschiedene Ich-
Erzähler erzeugt wird. 
Zum einen den Hauptcharakter Veit Kolbe, der im Verlauf des Romans seine Mitmeschen und deren 
politischen Einstellungen charakterisiert. Weiterhin beschreibt er die Allgegenwärtigkeit des Kriegs und 
dessen Auswirkungen auf die Bevölkerung, aus seiner persönlichen Sicht eines „traumatisierten 
Soldaten“. 
Lore Neff, eine Mutter aus Darmstadt, die ihrer Tochter und Enkeltochter in Mondsee Briefe schreibt, ist 
die zweite Ich-Erzählerin. Als eine durch durch Bombenangriffe vom Krieg indirekt betroffene Person stellt 
sie die Perspektive der Bevölkerung Großstädte dar. 
Wie jemand damals zunehmend von Krieg betroffen werden konnte, verdeutlichen die Erzählteile des 
dritten Ich-Erzählers Kurt Rittler. Dieser ist ein 17-jähriger Junge, der Liebesbriefe an seine Cousine / 
Geliebte schreibt, die in ein Mädchenlager in Mondsee verschickt wurde. Mit Voranschreiten des Kriegs 
wird Rittler, da er Teil der Hitlerjugend ist, immer mehr in den Krieg mit einbezogen.
Der vierte Ich-Erzähler Oskar Meyer ist Teil der jüdischen Bevölkerung, die im dritten Reich stark 
diskriminiert und verfolgt wurden. So musste auch dieser aufgrund von Verfolgung das Land verlassen 
und nach Ungarn flüchten, ist also ein stark betroffenes Opfer des Kriegs. 
Jeder dieser Ich-Erzähler befindet sich in verschieden Ausgangslagen und Lebenssituationen, jedoch ist 
es genau diese Mutliperspektivität, die die Geschichte / den Roman erst rund und besonders interessant 
macht. Denn der Leser hat dadurch die Möglichkeit, sich in verschiedene Perspektiven hineinzuversetzen 
und sich ein eigenes Meinungsbild zu bilden, welches ansonsten von der Einstellung eines einzelnen Ich-
Erzählers beeinflusst wird. 
Zudem geht von dem Roman eine unglaubliche Autenzität und Realität aus, die den Leser hinterfragen 
lassen, ob es sich bei den Figuren und der Geschichte wirklich um etwas Fiktives handelt. Besonders 
verstärkt wird dieses Empfinden durch die Nachbemerkungen, die den Leser über den weiteren 
Lebenslauf der Charaktere aufklärt und diese real werden lässt. Grund dafür sind die semi-
autobiographischen Züge des Romans, denn dieser beruht auf einer langen Recherche von 
Tagebucheinträgen, Briefen und anderen Aufzeichnungen aus dieser Zeit. 

Demnach kann der Roman „Unter der Drachenwand“ als ein sehr gelungenes und lesenswertes Werk 
bezeichnet werden. Aufgrund der Multiperspektivität können sich Leser jeglicher Altersgruppe mit 
Charakteren identifizieren und so einen Zugang zur Geschichte finden. Weiterhin erlangt man durch das 
Lesen dieses Romans einen neuen Blick auf die Ereignisse des Nationalsozialismus und trägt dazu bei, 
dass die Gräueltaten dieser Zeit nicht vergessen werden, man hoffentlich aus ihnen lernt und dafür sorgt, 
dass sich solche Ereignisse nicht wiederholt.


