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Der Roman ,, Unter der Drachenwand” vom österreichischen Schriftsteller Arno
Geiger erschien im Jahre 2018 beim Carl Hanser Verlag und spielt im Jahre 1944.
Er handelt vom Soldaten Veit Kolbe, welcher im Jahre 1944 verletzt von der Front in
Russland nach Hause kommt. Veit zieht sich dann an den Mondsee zurück, wo sein
Onkel Postenkommandant ist und ihm ein Zimmer bei der Quartier-Frau Trude Dohm
besorgt. Dort erholt er sich von einer Kriegsverletzung und muss gegen seine
allgegenwärtigen Angstattacken Pervitin einnehmen. Während Kolbes Verletzung
verheilt, humpelt er auf Krücken durch seine neue Heimat und und erkundet das
beschauliche Landleben. In der Nachbarschaft ist eine Lehrerin mit einigen jungen
Mädchen auf Landverschickung untergebracht. In Mondsee lebt außerdem der
Bruder der Quartier-Frau, welcher in einem Gewächshaus Tomaten und Orchideen
züchtet und sich nach seiner Vergangenheit in Brasilien sehnt. Als Zimmernachbarin
hat Veit Kolbe die Darmstädterin Margot mit einem Säugling. Margot und Veit
kommen sich im Verlaufe des Romans immer näher und sorgen füreinander.
Arno Geiger liefert mit den Tagebucheinträgen von Kolbe einen gelungenen tieferen
Einblick in die Emotionen Veitś und bringt der heutigen Gesellschaft die Einflüsse
des Krieges auf die reguläre Bevölkerung 1944 näher. Der Protagonist ist anfangs
voller Empathie und Hoffnung- er beobachtet das Geschehen eher distanziert. Mit
der Zeit verwickelt er sich jedoch in die Belangen der anderen.
Neben Veit als Ich- Erzähler kommen noch drei weitere Ich- Erzähler in Form von
Briefen im Roman vor: Briefe von Margots Mutter aus Darmstadt, Liebesbriefe von
Kurt an seine geliebte Cousine Nanni in der Landverschickung und Aufzeichnungen
von dem Juden Oskar auf seiner Flucht. Durch die verschiedenen Einblicke in die
unterschiedlichen Charaktere gelingt es Arno Geiger, seinen Roman noch lebendiger
und realer wirken zu lassen und alle Altersgruppen anzusprechen- daher ein wirklich
empfehlenswerter, großartiger Roman für jung und alt. Auch durch die
unterschiedliche Darstellung der verschiedenen Charaktere wirkt die Geschichte
sehr glaubwürdig und echt. Arno Geiger hat sich schließlich auch zum Teil von
echten Briefen aus der Kriegszeit inspirieren lassen. Besonders auffällig im Roman
ist das Leitmotiv der Drachenwand, welche sich in Mondsee befindet. Diese trennt
Mondsee auf der einen Seite vom Kriegsgeschehen und verleiht der Bevölkerung
Mondseeś das Gefühl von Sicherheit. Auf der anderen Seite wird die Drachenwand
auch als sehr bedrohlich und gefährlich beschrieben, da sie so groß aus der Erde
herausragt. Der gefährliche Aspekt der Drachenwand wird vor allem deutlich, als die
kleine Nanni verschwindet und tod am Fuße der Drachenwand gefunden wird. AUf
die Weise, auf welche Arno Geiger hier die Drachenwand beschreibt, macht den
Roman noch einmal um einiges spannender und der Leser kann sich die Umgebung
Mondseeś noch besser vorstellen wodurch der Leser am Geschehen teilnehmen
kann.



Allgemein kann man also festhalten, dass der Roman aufgrund der detaillierten
Darstellung der unterschiedlichen Charaktere ein äußerst spannender und einfach
zu verstehender Roman für jede Altersklasse ist. Die Inhalte passen zueinander und
ergänzen sich zu einer glaubwürdigen Darstellung des Kriegsendes im Jahre 1944.


