
Rezension: Unter der Drachenwand 

Der Roman „Unter der Drachenwand“ wurde von dem Autor Arno Geiger 
verfasst und 2019 veröffentlicht. Er handelt von insgesamt vier Ich-Erzählern, 
die im Jahr 1944, während des Zweiten Weltkriegs, leben.  

Der Ich-Erzähler, der den größten Anteil im Roman einnimmt, ist Veit Kolbe. Er 
ist ein junger, deutscher Soldat und wurde bei einem Einsatz an der Front 
verletzt, weshalb er sich insgesamt für ein Jahr nach Mondsee (Österreich) in 
den Genesungsurlaub begibt. Neben ihm ist ein weiterer Ich-Erzähler der 
Jugendliche Kurt Ritler, der Teil der Hitler-Jugend ist und zum Ende des Romans 
gegen seinen Willen als „Horcher“ verpflichtet wird. Außerdem gibt es noch die 
Familienmutter Lore Neff als Ich-Erzähler. Sie befindet sich allein zu Hause in 
einem Kriegsgebiet und sorgt sich dort um ihre Kinder und ihren Mann, der als 
Soldat an der Front ist. Der vierte Ich-Erzähler ist der Jude Oskar Neyer, der mit 
seiner jüdischen Familie versucht, dem Krieg und dem Nationalsozialismus zu 
entkommen.  

Alle Erzähler sowie die Geschichten hinter ihnen sind fiktiv von Arno Geiger 
erschaffen worden, nachdem dieser einige Briefe aus dem Zweiten Weltkrieg 
lesen konnte. 

Von Flucht, Bombenanschlägen und einer Posttraumatischen 
Belastungsstörung (PTBS) bis hin zu einer romantischen Liebesbeziehung und 
dem Knüpfen von Freundschaften zeigt der Roman in Umgangssprache 
gelungen fassettenreiche und realistische Einblicke in das Kriegsleben im Jahr 
1944. Durch die vier Ich-Erzähler erzeugte Multiperspektivität wird eine breite 
Masse der Gesellschaft angesprochen, sodass jeder potenzielle Leser mit 
mindestens einem der Erzähler des Romans sympathisiert und sich mit 
mindestens einem identifizieren kann. Zudem sollte der Roman aufgrund der 
Tatsache gelesen werden, dass man den Krieg unter Alltagsbedingungen 
miterlebt und somit stärker für das Thema Krieg und seine weitreichenden 
Folgen sensibilisiert wird als durch das Schauen von Dokumentarfilmen oder 
durch Inhaltsvermittlung im Geschichtsunterricht.  

Insgesamt ist der Roman „Unter der Drachenwand“ lesenswert und zu 
empfehlen, da man durch die Multiperspektivität verschiedenste, realistische 
Einblicke in das alltägliche Leben von einer vom Krieg betroffenen Person 
bekommt und so für das Thema Krieg und seine Folgen stark sensibilisiert wird. 


