
„Unter der Drachenwand“. Ein Titel, der viel Raum für Interpretationen lässt. 
Was ist die Handlung des von Arno Geiger verfassten Romans? Im ersten 
Moment denkt man vielleicht an ein Märchen oder an eine andere 
Fantasiegeschichte. Allerdings sind in dem Buch alles andere als magische  
Fantasiefiguren zu finden. Es handelt viel mehr von der brutalen Realität des 
Lebens der meisten Menschen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Anstatt 
allerdings nur die traurigen Fakten aufzulisten, verpackt Arno Geiger seine 
gesammelten Erkenntnisse über das Leben der Menschen zu der Zeit in eine 
interessante und spannende Geschichte. Die Hauptfigur, Veit Kolbe, ein 24-
jähriger Wehrmachtssoldat, geht nachdem er an der Front eine Verletzung 
erlitten hat für einige Zeit in den Genesungsurlaub. Dabei zieht er sich an einen 
kleinen Ort namens „Mondsee“ zurück. Während seiner Zeit in Mondsee wird 
deutlich, dass man den Krieg nicht einfach hinter sich lässt, sobald man die 
Front verlässt. Veit leidet unter PTBS, welche ihn immer wieder in den Kampf 
zurückwirft. Es ist sehr lobenswert, dass genau dies so prägnant rübergebracht 
wird. Der Krieg verfolgt einen weiter, auch wenn man nicht mehr körperlich 
kämpft. Heutzutage haben viele, vor allem auch jüngere Menschen die Ansicht, 
der Krieg wäre vorbei. Aber das ist er nicht! Er lebt bzw. lebte in den Köpfen der 
Opfer, zu denen auch die Wehrmachtssoldaten gehörten, weiter. Der Roman ist 
ein gelungenes Werk, um dies der Gegenwart klar zu machen. Des Weiteren 
belässt es Arno Geiger nicht bei einem Opfer. Immer wieder wechselt die 
Perspektive in dem Buch. Von einer Mutter, die sich um ihre Familie sorgt, einem 
jungen Mann, der der Hitlerjugend angehört bis zum Extremfall: Einem Juden, 
der gezwungen ist mit seiner Familie Deutschland zu verlassen. Und mehr noch. 
Überall sind Oskar Meyer die Nazis auf der Spur, sodass er sogar seine Familie 
auf der Flucht verliert. Seine Frau und sein Kind werden, wie später bekannt 
wird, in Auschwitz vergast. Die Erzählung dieses Schicksals spiegelt abermals 
passend und auf grausame Art wieder, wie die Verhältnisse zur Zeit des Zweiten 
Weltkrieges vor allem für Juden aussahen. 
Grundsätzlich wählt Arno Geiger die Multiperspektivität sehr geschickt, denn 
dadurch kann fast jeder Leser sich mit einer der Lebenssituation identifizieren 
und das Mitgefühl und die Spannung wächst. Durch Arno Geiger erwachen 
Figuren zum Leben, dessen Geschichten es zwar nie wirklich gegeben hat, die 
aber doch die Erfahrungen vieler deutscher Bürger teilen. Arno Geiger lässt 
Schüler wie uns die Zeit des Nationalsozialismus hautnah miterleben und 
nachempfinden und eröffnet uns mit seinem Roman eine neue Perspektive, die 
viele von uns noch nicht kennenlernen konnten. Persönlich kann ich das Buch 
jedem empfehlen, den das Thema interessiert. Ein wirklich gelungenes Werk!


