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Rezension zu Arno Geigers „Unter der Drachenwand“ 

Der Roman „Unter der Drachenwand“ erschien zwar im Jahr 2018, handelt aber von einem 
Wehrmachtssoldaten aus dem Jahr 1944 in einer fiktiven Erzählung. Grundlage dieser Fiktion bilden 
zahlreiche Dokumente aus dem Zweiten Weltkrieg, an denen sich der Autor Arno Geiger orientiert 
hat.  

Der Soldat Veit Kolbe stellt dabei als Protagonist die Haupterzählfigur dar und erleidet an der 
Ostfront eine Verletzung an Schulter sowie Oberschenkel. Zur Genesung gelangt er nach Mondsee, 
wo er in einem Mietszimmer der pessimistischen, reizbaren NS-Sympathisantin Trude Dohm 
unterkommt sowie seine Nachbarin Margot Neff, eine junge Mutter, deren Ehemann sich an der 
Front befindet, kennen und lieben lernt. Eine weitere zunehmend wichtige Rolle in Veits Leben spielt 
auch „der Brasilianer“, der Bruder der Quartierfrau Trude Dohm, mit der er aufgrund seiner Anti-NS-
Ideologien in Konflikt steht. 
Die Nebenhandlung des Romas setzt sich mit der 13-jährigen Annemarie „Nanni“ Schaller 
auseinander, die mit einem massiven Gegenwind gegen ihre Liebesbeziehung zu ihrem 17-jährigen 
Cousin Kurt Ritler zu kämpfen hat. Sie trifft mehrmals auf Veit und hilft ihm dabei u. a. während eines 
Anfalls seiner posttraumatischen Belastungsstörung, an der er als persönliche Folge des Krieges 
leidet. Auch Nanni spielt dadurch aufgrund ihrer seltsam selbstbewussten Art eine passiv prägende 
Rolle in Veits Leben.  
Vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges werden mittels Multiperspektivität verschiedene 
Lebenslagen und Blickwinkel auf das Kriegsgeschehen dargestellt. So gibt es drei weitere 
Erzählerfiguren, die mit Veit Kolbe aber in kaum einer Beziehung stehen:  
Lore Neff, die indirekt vom Krieg betroffene Mutter Margots, welche alle in der Großstadt lebenden 
Menschen der Kriegszeit repräsentiert, sowie Nannis Cousin Kurt Ritler, der als Mitglied der 
Hitlerjugend die Sicht der Teenager auf damalige Verhältnisse darstellt, und Oskar Meyer, der als 
diskriminierter Jude eine direkte Opferrolle des Zweiten Weltkriegs einnimmt. 
Diese zusätzlichen Erzählerfiguren schildern ihre Lebenssituation in Briefen an Verwandte, wodurch 
sich der Leser gut in diese hineinversetzen kann und die Meinungsbildung unterstützt wird. Gestützt 
wird dieser Effekt außerdem durch die einfache Sprache im gesamten Roman, die ein erhöhtes 
Verständnis der Figuren sowie der Situationen begünstigt. 
Die Nachbemerkungen am Schluss des Romans sorgen dafür, dass die eigentlich fiktive Erzählung mit 
all ihren Figuren real und authentisch wirken, da dort der weitere Lebenslauf der Figuren in kurzer, 
verständlicher Form geboten wird.  

Insgesamt handelt es sich bei Arno Geigers Roman „Unter der Drachenwand“ um ein durchaus 
interessantes Werk, in dem die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges auf eine etwas andere Art und 
Weise geschildert werden, als man sie gewöhnt ist. An manchen Stellen wirken die Ausführungen 
Veits abschweifend, die Briefe der drei anderen erzählenden Figuren sorgen aber für eine 
interessante Abwechslung, sodass der Roman insgesamt lesenswert ist. 
Außerdem eignet sich das Buch als Schullektüre aufgrund der guten Verständlichkeit, sodass abseits 
des eigentlichen, meist sachlich dargestellten Geschichtsunterrichts den Schülern auch die Gefühle 
der vom Krieg Betroffenen klarer werden.  
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