
Rezension zum Roman „Unter der Drachenwand“                                         03.12.2021
Der erste Blick auf den 480-Seiten umfangreichen Roman, der 2018 von einem 1968 
geborenen, österreichischen Schriftsteller geschrieben wurde und als Pflichttext für den 
Abiturjahrgang 2022 festgelegt wurde, führt bei vielen Schülern zu Abneigung. Doch ist 
der Roman, der das Leben eines 24-jährigen Wehrmachtssoldaten thematisiert und damit 
eindrucksvollen Einblick in das Leben im Krieg gewährt, seine Abneigung wert? Betrachtet 
man dazu das viele Lob, das diese Kriegsliteratur erhalten hat, ist zu hinterfragen, ob 
dieser erste Eindruck gerechtfertigt ist. 

Am Anfang des Jahres 1944 kommt der Soldat und Protagonist des Romans Veit Kolbe 
verwundet von der Front zurück nach Wien. Er zieht sich zur Genesung an den Mondsee 
zurück, wo sein Onkel ihm eine Unterkunft besorgt. Dort kuriert er seine Verletzungen und 
psychischen Angstattacken aus. Er erkundet das beschauliche und ruhige Landleben und 
lernt hierbei einige Menschen kennen: In der Nachbarschaft trifft er auf 
kinderlandverschickte Mädchen mit ihrer Lehrerin, im Gewächshaus bei seiner Unterkunft 
züchtet der Brasilianer Orchideen und Tomaten und im Zimmer nebenan wohnt die 
Darmstädterin Margot mit ihrem Säugling.
In Bezug auf letztere gelingt es Arno Geiger außergewöhnlich gut die Entwicklung in ihrer 
Beziehung und den positiven Einfluss Margots auf Veit darzustellen, indem sie sich nach 
und nach näher kommen. Der Protagonist ist voller Empathie - anfangs beobachtet er das 
Geschehen aus der Distanz, verwickelt sich jedoch zunehmend mehr in die Belange der 
anderen und baut immer stärkere persönliche Beziehungen auf. Dies verdeutlicht Geiger 
eindrucksvoll durch die eingeschobenen Tagebucheinträge Veits, in denen detailliert die 
Gefühle und Gedanken des Protagonisten betont hervorgehoben werden und so dem 
Leser verbildlicht werden. 
Doch nicht nur die Sichtweise des Veit Kolbe, mit dem man sich auf eine beeindruckende 
Reise begibt, wird dargestellt, sondern zudem kommen noch drei weitere Stimmen zu 
Wort: Briefe von Margots Mutter Lore an ihre Tochter, Liebesbriefe von Kurt an seine 
Freundin Nanni in der Kinderlandverschickung und Aufzeichnungen des Juden Oskar 
Meyer auf seiner Flucht. Diese Multiperspektivität lässt das Kriegsleben vor einem 
plastischen Hintergrund lebendig werden. Dadurch hat Arno Geiger eine Welt erschaffen, 
in welcher man in ein anderes fremdes Leben eintaucht, welches idyllisch und harmonisch 
wirkt und in dem dennoch die Situation außerhalb der Schutzhülle durch raffinierte 
literarische Tricks sehr gelungen dargestellt wird. 
So ist ein Lob auszusprechen, da Arno Geiger es möglich gemacht hat die Geschichte des 
Romans „Unter der Drachenwand“ so zu erzählen, als würde man sie aus nächster Nähe 
miterleben und sie doch so fremd und so fern zu gestalten. Die Figuren wirken so 
realistisch und realitätsnah, als würden sie wirklich existieren 
Und nicht nur als Stimmen des Romans fungieren. Der Autor erschafft also eine Illusion, in 
welcher die Wirklichkeit nicht mehr von der Realität zu unterscheiden ist.

Festzuhalten ist also, dass das Werk unglaublich raffiniert geschrieben ist und jegliches 
Lob verdient hat. Eine solche Intnsität zu erschaffen ist kein Leichtes, jedoch
 



ist es Geiger gelungen eine Welt zu erschaffen, in welche der Leser eintauchen möchte, um 
sich weiterzubilden, als auch um zu entspannen und herunterzukommen. Für jede Situation ist 
dieser Roman eine gute Wahl, da er ein wichtiges und oft, mit Schweigen behandeltes, Thema 
anspricht.


