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Zum Buch 
Hans Frambach ist Archivar im Institut für 

Vergangenheitsbewirtschaftung. Für seine Freundin Graziela ist 

Fassungslosigkeit über die Verbrechen der Nationalsozialisten ebenfalls 

wesentlicher Lebensbestandteil. Das klingt nach einer ziemlich trockenen 

und sehr deutschen Angelegenheit, doch wenn Iris Hanika in ihrer 

bestechend lakonischen, sehr genauen Sprache das Leben einiger ziemlich 

seltsamer Figuren entfaltet, entwickelt das schnell eine ganz eigene, 

bestürzende Komik: Gerade weil wir beim Lesen immer dunkel spüren, 

dass wir alle gemeint sind, wenn Iris Hanika über die Verirrungen ihrer 

Protagonisten spricht und dabei treffsicher auf uns Leser zielt.  

 

 

 

 

 
 

Autor 

Iris Hanika 
 
Iris Hanika, geboren 1962 in Würzburg, lebt seit 

1979 in Berlin. Sie war feste Mitarbeiterin der 

Berliner Seiten der FAZ und führte eine Chronik im 

Merkur. 2006 erhielt Iris Hanika 2006 den Hans 

Fallada Preis. Ihr Roman »Treffen sich zwei« war auf 

der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2008. 



Das Eigentliche ist für jeden etwas anderes. Für Hans Fram-
bach sind es die Verbrechen der Nazizeit, an denen er lei-
det, seit er denken kann. Darum ist er Archivar im Institut 
für Vergangenheitsbewirtschaftung geworden; nur fragt er 
sich, ob es nicht an der Zeit für eine andere Arbeit wäre. 
Auch  
für seine beste Freundin Graziela steht die Fassungslosigkeit 
über diese Vergangenheit im Mittelpunkt – bis sie einen 
Mann kennenlernt, der sie begehrt, und fortan die Begeg-
nung der Geschlechter im Fleische für das Eigentliche hält; 
ein Konzept, an dem sie nun zweifelt. 
Aber kann man denn den Nationalsozialismus für alles ver-
antwortlich machen? Eigentlich ist es doch ihre Unfähigkeit 
zum Glück, die Hans und Graziela zu so wunderlichen Ge-
stalten macht.

Iris Hanika, geboren1962 in Würzburg, zog 1979 nach 
Berlin, wo sie Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-
senschaften studierte und wo sie nach wie vor lebt.
Veröffentlichungen: »Katharina oder Die Existenzverpflich-
tung« (Erzählung, 1992), »Das Loch im Brot« (Chronik, 
2003), »Musik für Flughäfen« (Kurze Texte, 2005), »Die 
Wette auf das Unbewußte oder Was Sie schon immer über-
Psychoanalyse wissen wollten« (mit Edith Seifert, 2006) 
 sowie »Berlin im Licht. 24 Stunden Webcam« (hg. mit 
 Stefanie Flamm), »Das Eigentliche« (Roman, 2010), 
»Tanzen auf Beton« (Roman, 2012), »Wie der Müll 
geordnet wird« (Roman, 2015), »Echos Kammern« 
(Roman, 2020). www.iris-hanika.de
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We are ugly, but we have the music.

Leonard Cohen,
Chelsea Hotel #2
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E   Z, da fällt alles ab von einem, die Wut der
jungen Jahre und das Leiden an der Ungerechtigkeit der Welt,
auch die Zuversicht, sie würde besser werden oder sogar gut,
wenn man sich nur genug darum bemühte und mit ganzem
Herzen. Es kommt eine Zeit, da ist dieses Herz plötzlich leer
geworden und der Mensch, auf sich selbst zurückgeworfen,
ganz allein mit sich. Keine schöne Zeit.
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M    , wie er früher in einem
vollen U-Bahnzug stets daran gedacht hatte, daß die Züge in
die Konzentrations- und Vernichtungslager noch viel voller
waren als der, in dem er sich gerade befand, und auch keine
Bänke an den Seiten der Waggons angeschraubt waren. Auf
diesen Vergleich hatte ihn Graziela gebracht, als sie ihm erzähl-
te, daß es diesen Sprung aus dem Alltag in die Vergangenheit,
von der U-Bahn nach Auschwitz, in dem amerikanischen Film
»ñe Pawnbroker« (1964, Regie: Sidney Lumet) gebe, und daß
sie ihn nicht mehr aus dem Kopf bekomme. Allerdings, hatte
sie ausgeführt, verursache er ihr einigen Ekel vor sich selbst,
und das aus zwei Gründen: Zum einen finde sie es anmaßend,
ihre durch und durch komfortable und in jeder Hinsicht men-
schenwürdige äußere Lebenssituation in irgendeiner Weise mit
derjenigen der von der Zivilisation Verlassenen zu vergleichen,
finde »anmaßend« jedoch ein falsches Wort, weil es viel zu
schwach sei, »vermessen«, hatte sie gesagt, wäre vielleicht ein
besseres Wort, auch »Hybris« wäre passend in diesem Zusam-
menhang, aber auch das sei noch zu schwach, alles zu schwach,
viel zu schwach … obszön sei es, dieses sei das rechte Wort: daß
sie sich aber den Luxus leisten könne, nach dem rechten Wort
zu suchen, daß sie dafür die Zeit und die Muße habe, daß ihr
zum Denken die Zeit und der Raum und das Hirn zur Ver-
fügung stünden, verstärke ihren Ekel noch und sei der zweite
Grund für ihn. Er hatte damals gedacht, daß »obszön« schon
viel zu abgegriffen sei. Er fand »frivol« in diesem Zusammen-
hang viel besser. Aber das hatte er nicht gesagt, sondern weiter
Graziela zugehört, die weiter ausführte, daß dieser Film zudem
nicht von jemandem wie ihr handle, einer Enkelin der Täter
(wenngleich es, wie er wußte, weil sie das schon ausführlich
besprochen hatten, in ihrer Familie keine echten Täter, nicht
einmal Parteimitglieder gegeben hatte, sondern nur ihren
Großvater, der als Soldat höchstens, wenn man streng war, ein
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Mitläufer genannt werden konnte und der als zweiundzwanzig-
jähriger Offizier und Kompanieführer der 6. Armee Stalingrad
nur dadurch entkommen war, daß er kurz vor Erreichen der
Stadt, nachdem er den Flughafen von Rostow erstürmt hatte,
schwer am Kopf verletzt worden war, das heißt, den sogenann-
ten »Heimatschuß« erhalten hatte, welcher ihm bescherte, aus
dem Kampfgebiet in ein Lazarett in Ungarn ausgeflogen und
nach seiner Genesung vom weiteren Kriegsdienst entbunden
zu werden [nach der Eroberung ebendieser Stadt Rostow war
Sabina Spielrein dort bei einer Massenerschießung zusammen
mit ihren beiden Töchtern ermordet worden; Grazielas Groß-
vater hatte zwar nicht zu den Einsatzgruppen gehört, er hatte
nicht an dieser Erschießung teilgenommen, er hatte jedoch an
der Eroberung der Stadt Rostow mitgewirkt und dergestalt
eine Voraussetzung für die Ermordung von Sabina Spielrein
geschaffen; auch das hatten sie lang und breit besprochen, wie
man damit umgehen könne, ob das auszuhalten sei]), der Film
»ñe Pawnbroker« also handle von einer ganz anderen Figur,
nämlich von jemandem (Sol Nazerman, gespielt von Rod Stei-
ger [1966 für diese Rolle neben Laurence Olivier in »Othello«,
Oskar Werner in »Ship of Fools«, Richard Burton in »ñe Spy
Who Came in from the Cold« und Lee Marvin in »Cat Ballou«
für den Oscar für den besten Hauptdarsteller nominiert, den
letzterer gewann]), der mit Grund die Überlebensschuld auf
sich lasten fühle. Es sei nur ein Bild aus einem Film, das sie
nicht vergessen könne und das ihr bei jeder Fahrt in einem
vollen U-Bahnwagen sofort vor die Augen komme.

Mit dieser Erzählung hatte sie dieses Bild auch ihm einge-
pflanzt. Er hatte seinerzeit den Film »ñe Pawnbroker« aus der
Mediathek der ñeaterwissenschaftler entliehen und ihn noch
einmal auf dem Videorekorder des Instituts angeschaut. Da-
nach hatte auch er sich in vollen U-Bahnwagen sehr unwohl
gefühlt.
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Wenn er sich nun daran erinnerte, dann stellte er fest, daß
ihm dieses Unbehagen zwar verlorengegangen war, er sich aber
nicht dafür schämte. Früher hätte er sich durchaus dafür ge-
schämt, sich nicht zu schämen.

Jetzt nicht mehr.
Jetzt konnte er auch in vollen Waggons U-Bahn fahren und

an die Menschentransporte denken und sich trotzdem nicht
unbehaglicher fühlen, als er sich eh schon fühlte. Er konnte
jetzt auch Birken sehen, ohne an Birkenau zu denken, und
hielt sich dabei nicht einmal für gefühllos.

Früher hatte er sich vor solcher Fühllosigkeit sehr gefürchtet
und war stets vor ihr auf der Hut gewesen. In einem fort hatte
er seine Empfindlichkeit beobachtet und überprüft, und es war
ihm keine Möglichkeit des Gedenkens unentdeckt geblieben.

Page 10 31-MAY-11
RANDOM HOUSE - 74198 - Hanika, Das Eigentliche



11

J L  A ,
jedem Baume, jedem Strauch.
Jedem Lied wohnt Auschwitz inne
und jedem deutschen Menschen auch.

Fiderallala, fiderallala, fideralla lala la.
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E      U . (Gnade
der späten Geburt, haha.)

An sein Unglück war er jetzt nämlich gewöhnt.
Fiderallala, fiderallala, fideralla lala la.
Wann diese Gewöhnung eingesetzt hatte, hätte er nicht zu

sagen vermocht; sehr wahrscheinlich, nachdem er die dreißig
überschritten hatte. Das war ewig her. Vielleicht war es auch
erst geschehen, nachdem das Gedenken zur Staatsaufgabe er-
klärt worden war. Es war ihm aufgefallen, daß er nicht mehr
hoffte, das Unglück würde einmal enden, auch unternahm er
schon lange keine Anstrengung mehr, es zu enden. Das Un-
glück war da, wie er da war, es gehörte zu ihm. Anders konnte
er sich gar nicht denken, ohne Unglück sich nicht sich vorstel-
len, er lebte ganz selbstverständlich darin. Manche leben auf
dem Land, andere in der Stadt, die einen haben dunkle Haare,
die anderen helle. Die einen leben im Glück, die anderen im
Unglück, so einfach war es geworden. Er gehörte halt zu de-
nen, die im Unglück leben.

Früher hatte er noch darüber lachen können. Denn es war
doch zum Lachen, daß ihm nichts gelang, daß er sich immer
so ungeschickt benahm, daß er über die kleinsten Dinge
tagelang grübeln mußte, daß keine Frau sich für ihn interes-
sierte, daß er seinen verschiedenen Ticks nicht entkam, daß
er regelmäßig fast überfahren wurde und so weiter. Im Alltag
war er eine Witzfigur, aber es war gar nicht lustig. Dazu war
es viel zu anstrengend. Es war der zwar nicht lustige, aber
doch lächerliche Teil seines Unglücks, der von ihm abgefallen
war. Früher nämlich war sein Unglück konkret gewesen, in
gewisser Weise. Solange er geglaubt hatte, es rühre allein von
Auschwitz her, hatte es einen Inhalt gehabt. Damals war der
Grund für sein Unglück nicht allein der gewesen, daß das in
der Welt war, Auschwitz, daß es das gegeben hatte, vielmehr
hatte er in einem fort daran gedacht, was er tun konnte und
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was die Häftlinge in Auschwitz nicht hatten tun können oder
daß es für sie etwas ganz anderes bedeutet hatte, als es für ihn
bedeutete. Daß sie zum Beispiel nicht ins Bett gehen konnten,
wann sie wollten, das hatte er jedesmal gedacht, wenn er ins
Bett ging, und sowieso kein Bett hatten, sondern eine Pritsche,
das hatte er, wenn er im Bett lag, stets als nächstes gedacht,
und die Pritsche auch nicht für sich alleine hatten, während
er damals wie heute nicht hätte sagen können, wann er das
letzte Mal nicht alleine im Bett gelegen war. Daß sie nicht aufs
Klo gehen konnten, wenn sie mußten, sondern nur zu einer
vorgeschriebenen Zeit, die auch knapp bemessen war, so daß
die Notdurft eine doppelte wurde, hatte er immer gedacht,
wenn er aufs Klo ging, und wenn er unter der Dusche stand,
hatte er daran gedacht, daß sie, wenn sie nach der Ankunft in
die »Sauna« geführt wurden, unter der Dusche die Wassertem-
peratur nicht selbst einstellen konnten, sondern extrem heißes
im Wechsel mit extrem kaltem Wasser erdulden mußten.

Dies alles.
Das war lange Zeit seine konkrete Not gewesen, der Ausch-

witzvergleich; daß der so absurd war, hatte sie verstärkt. Doch
war diese Not eben irgendwann von ihm abgefallen. Immer-
hin arbeitete er jeden Tag im Weinberg des Gedenkens, viel-
leicht lag es daran, immerhin tat er nach wie vor alles, was in
seinen Kräften stand, um den Überlebenden ihre größte Sorge
zu lindern: daß ihr Leid sich wiederholen könne, daß andere
wieder erleiden müßten, was ihnen geschehen war.

Mittlerweile sah er jedoch keinen Grund mehr für diese
Sorge. Nicht in Deutschland.

Zwar befiel ihn gelegentlich noch der heillose Haß auf
DEUTSCHLAND, aber der verging immer schnell. Dieser
Haß gehörte halt zum Nationalcharakter, und Hans Fram-
bach war nicht weniger deutsch als die anderen, wenn er auch
nicht zu beschreiben vermocht hätte, worin es nun eigentlich
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