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I. Einleitung 

 

 

1. Einführung 

 

Die vorliegende Spezialarbeit ist eine Untersuchung innerhalb des C-niveaus des 

Deutschstudiums an der Mälardalen Hochschule, die sich mit den Novellenkriterien und dem 

Buch Im Krebsgang von Günter Grass beschäftigt. 

 

Der Hauptinhalt der Arbeit ist die Untersuchung und Analyse der Novellenkriterien im Buch 

– welche zu finden sind, wie sie verwendet werden und was sie dadurch vermitteln oder 

bedeuten.  

 

Nach der Einleitung mit dem Hintergrund der Arbeit und einer Beschreibung der Methode 

wird kurz in die Geschichte der deutschen Novelle und in das Verhältnis Günter Grass‘ zur 

Novelle eingeführt, bevor die gewählten Gattungskriterien und ihr Vorkommen und ihr 

Ausdruck im Buch analysiert werden. 

 

Die Punkte 1-5 sind als Einleitung und Hintergrund zu betrachten und ab Punkt 6 fängt der 

Hauptteil der Arbeit an. 

 

 

2. Thema und Problemformulierung 

 

Das Thema dieser Spezialarbeit ist eine Analyse der Gattungskriterien der Novelle, und zwar 

am Beispiel des Buches Im Krebsgang von Günter Grass. Genauer gesagt soll dort untersucht 

werden, in welchem Ausmaß diese Gattungskriterien dort zu finden sind. Der Autor hat 

bewusst dem Titel die Worte eine Novelle hinzugefügt, und damit von Anfang an seine 

Schrift dieser Gattung zugeordnet.  Was bedeutet das für den Text und wie kommen diese 

Novellengattungskriterien im Text zum Ausdruck? 
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3. Fragestellungen 

 

Die Novellengattung hat in Deutschland eine starke und traditionsreiche Stellung, und ist 

auch heute – trotz eines nach dem Krieg entstandenen Tiefes – eine lebendige und respektierte 

Gattungsform der Literatur, was davon bestätigt wird, dass einer der wichtigsten Verfasser 

Nachkriegsdeutschlands und zugleich Nobelpreisträger für Literatur – Günter Grass –zwei 

von seinen anerkanntesten Erzählungen als „Novelle“ bezeichnete.   

 

Wegen des Traditionsreichtums der Novellengattung bestehen mehrere „Regeln“ – sowohl 

formelle wie informelle – wie eine Novelle gestaltet werden soll, und es existiert auch viel 

Forschung zur Frage, wie diese Charakteristik und das Wesen der Novelle zu erklären sind. 

 

 Welche Gattungskriterien sind in Im Krebsgang zu finden und wie kommen sie zum 

Ausdruck?  

 Wie hat der Autor diese Kriterien verwendet und was hat er dadurch für das 

Leseerlebnis erreicht?  

 Was symbolisieren die in Im Krebsgang vorhandenen Kriterien, und erscheinen 

dadurch einige als bedeutender als andere? 

 Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen? 

 

Dies sind die Fragestellungen, womit diese Arbeit sich beschäftigt. 

 

Ein „Unterziel“ ist, das Verhältnis des Autors zu der Gattung besser zu verstehen. Ist es nur 

ein Zufall, dass er die Novellenform in dieser wichtigen Schrift verwendet hat, oder will er 

gerade durch die Wahl der Gattungsform etwas Besonderes erreichen? 

 

 

4. Hintergrund 

 

Die starke Position der Novelle innerhalb der deutschen Literatur wird beim Literaturstudium 

dadurch bestätigt, dass mehrere weltberühmte Verfasser in der Gattung vertreten sind – von 

Goethe, Schiller und E.T.A. Hoffmann im 18. und frühen 19. Jahrhundert bis zu Thomas 

Mann und Arthur Schnitzler fast hundert Jahre später, und nach dem Krieg Heinrich Böll und 

Günter Grass.  
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Wir finden auch eine Reihe von hervorragenden Literaturwissenschaftlern (Polheim, von 

Wiese, Staiger, Aust, Füllmann usw.) die sich mit dieser Gattung beschäftigen und im Laufe 

der Jahre beschäftigt haben um zu erklären und analysieren, wodurch eine Novelle 

gekennzeichnet wird und wie sie aufgebaut ist. 

 

Im Krebsgang ist von Literaturwissenschaftlern, Literaturkritikern, Studenten und Schülern 

mehrmals und unter unterschiedlichsten Aspekten analysiert worden. Das Buch gilt als der 

Nachfolger der Danziger Trilogie, wenn es auch vierzig Jahre später erschien, und wird u.a. 

als komplex beschrieben, mit mehreren Rahmen arbeitend (buchkritik.at) und als „[...] des 

überstrukturierten und übersymbolisierten Prosatextes“ (Füllmann, 2010, S. 141). Mögliche 

Interpretationen der Themen des Buches gibt es sehr viele, unter ihnen der Vater-Sohn-

Konflikt (Mutter-Sohn), Heimatverlust, die deutsche Schuldfrage oder auch Ideologiekritik 

(FAZ 9/2 2002, http://deutsch-analysen.com). Möglich sind erstaunlich viele Lesarten: „Die 

Novelle „Im Krebsgang“ lässt sich als Kriminalgeschichte, als Geschichtsroman, als 

Gegenwartserzählung, als Familientragödie und als Seegeschichte lesen. Dominierend ist der 

ereignisreiche Vorgang der Nationalgeschichte“ (Inhaltsangabe.de: Königs Erläuterungen, 

2012). 

 

Es gibt also viele unterschiedliche Interpretationen dieses Buches und eine mögliche 

Erklärung dieser Mehrdeutigkeit und Komplexität könnte in der Form der Novellengattung zu 

finden sein. Wegen u.a. der Kürze der Novelle ist das Feld für Interpretationen offen. Wie 

Sture Packalén sagt: „[...], dass die Schriftsteller mit der Kurzgeschichte die Möglichkeit 

hatten, Krisen und Probleme der Gegenwart in aller Kürze aufzuzeigen, ohne dabei die 

Lösung dieser Probleme im Text liefern zu müssen, sondern sie den Lesern zu überlassen“ 

(Packalén, 2002, S. 196). 

Darum ist es interessant zu analysieren, wie die Gattungskriterien in Im Krebsgang – das erste 

Werk, nachdem Grass der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde – vorkommen. Die 

Novellenform könnte der Schlüssel der Komplexität sein und gerade deshalb ist es 

interessant, die formalen Novellenkriterien näher zu betrachten. 
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5. Material und Methode 

 

Die Arbeit wird als eine Analyse und ein Literaturstudium durchgeführt. 

Erst werden die Kriterien festgelegt, mit denen ich die Analyse durchführen werde. Danach 

werde ich diese Kriterien, eine nach der anderen, den Fragestellungen des Punktes 3 gemäß, 

untersuchen und analysieren, ob und wie sie im Buch vorkommen.  

Der Geschichte des Verfassers in Bezug auf die Novelle wird auch einen gewissen Platz 

einnehmen. 

 

Eine Frage, die während der Arbeit entstanden ist, ist ob die Novelle als eine literarische 

Gattung zu betrachten ist oder eher als eine Form des Schreibens oder als eine Textart, die in 

verschiedenen Prosagattungen verwendet wird?  

Diese Frage wird von unterschiedlichen Literaturwissenschaftlern sowohl in Deutschland als 

auch in Schweden besprochen.  

Es gibt diejenigen die meinen, dass die Novelle mehr mit der Form oder dem Format zu tun 

hat und in geringerem Ausmaß als Gattung beschrieben werden kann 

 (Brånäs & Rudvall 2009, S. 8 / Füllmann, 2004, S. 8-9.). 

Nichtdestoweniger wird häufig in der Literatur auf die Novellengattung hingewiesen, und 

behauptet oder zumindest angedeutet, dass die Novelle als eigene Gattung zu betrachten ist, 

so z.B. von Sasha Kiefer (2010, S. 26 ff). 

 

Diese Definitionsfrage ist interessant, liegt jedoch außerhalb des Rahmens dieses 

Untersuchung, und für den Zweck dieser Arbeit habe ich gewählt diese Frage abzugrenzen 

und damit die Begriffe Novellengattung, Gattungskriterien, Gattungstypisierung usw. ohne 

weitere Quellenkritik zu verwenden.  

 

Es gehört auch nicht zum Zweck dieser Arbeit zu beurteilen, ob das Buch eine Novelle ist – 

der Verfasser hat das Buch Novelle genannt und die Literaturkritiker nennen das Buch eine 

Novelle. Dies soll also nicht hinterfragt werden, was noch eine thematische Abgrenzung 

bedeutet. Der Kern der Analyse besteht darin, die Gattungskriterien im Buch zu finden, zu 

untersuchen und zu analysieren. 

 

Es gehört auch nicht zu dem Zweck, herauszufinden oder auszuwerten ob die erzählte 

Geschichte von der Senkung des Schiffes Wilhelm Gustloff geschichtlich korrekt ist, was in 
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anderen Arbeiten gemacht ist, z.B. Lubomir Hrdlik (2010).  Für den Zweck dieser Arbeit ist 

auch nicht ausschlaggebend, ob alle historischen Fakten korrekt sind, wird aber angenommen, 

dass dies der Fall ist. Eine Prüfung der historischen Richtigkeit ist damit auch als eine 

Abgrenzung dieser Arbeit zu verstehen. 

 

Eigene Begriffe:  

 

Ich werde abwechselnd die Wörter Novelle, Text, und Buch verwenden, um eine fließende 

Sprache zu erhalten und Wiederholungen möglichst zu vermeiden. Aus denselben Gründen 

werde ich sowohl Arbeit als auch Aufsatz oder Text verwenden, wenn ich von dieser Arbeit 

schreibe. 

Unter den Literaturwissenschaftlern werden mehrere Begriffe verwendet, um die 

Charakteristika der Novelle oder Novellengattung zu beschreiben und zu analysieren, z.B. 

Gattungsmerkmale, Gattungsbausteine, Gattungskriterien, Kennzeichen, Merkmale oder 

Äußerungen (Füller, 2010, Aust, 2012, Kiefer, 2010 S. 10). In dieser Arbeit werde ich 

hauptsächlich die Begriffe Kriterium und Kriterien verwenden, sie können aber aus dem 

obengenannten Grund mit anderen Begriffen ergänzt werden. 
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II. Hauptteil 

 

 

6. Die Novelle 

 

6.1 Ein kurzer historischer Entwicklungsbericht 

 

Die Bezeichnung ”Novelle” - oder auf Italienisch „Novella“ - tauchte während des 13. 

Jahrhunderts erst in Italien und Frankreich auf (Füllmann, 2010, S. 10), um kurze 

Geschichten, u.a. Lebensberichte der provenzalischen Troubadouren darzustellen.  

Giovanni Boccaccio (1313-1375), der „der Schöpfer der Novelle“ genannt worden ist 

(novellenshistoria.se Olsson/Algulin, 2005), schrieb im Jahre 1353 die Novellensammlung 

Dekameron, die als Referenzwerk der Novelle bis zu unseren Tagen Gültigkeit hat.  

 

Die Novelle war in jener Zeit eine neue und frische Prosaform, die mit relativer Kürze die 

burlesken, sinnreichen und doppeldeutigen Geschichten vorführte – oft mit einer Wendung 

und einer komischen oder moralischen Pointe am Ende.  

Beliebt wurde dieser neue Stil als Kontrast der damals vorherrschenden schweren und 

schwierigen Romantradition (NE.se, Litteraturhistoien.se). 

 

Es muss aber erwähnt werden, dass obwohl die Bezeichnung „Novelle/Novella“ während des 

13. Jahrhunderts in Italien entstand, der Stil und das Format dieses Erzählens (kurze, 

spannende Geschichte im Rahmenformat mit Wendungen und moralischen Pointen) 

wesentlich älter ist, wobei die Wurzeln sowohl auf die biblischen als auch auf die 

hellenistischen Texte zurückzuführen sind (Füllmann, 2010, S. 39). Die Milesischen 

Geschichten des Aristeides von etwa 100 v. Chr. werden als ein konkretes Beispiel genannt 

(Aust, 2012, S. 75) und das Buch Tausend und eine Nacht, das im 8. Jahrhundert in Bagdad 

ins Arabische übersetzt wurde, gilt auch als wichtiger Vorgänger der Novelle.  

 

In Deutschland erschien die erste gedruckte Aufgabe der Novellensammlung Dekameron von 

Boccaccio schon 1472 oder 1473 (Füllmann, 2010, S. 7), und in den folgenden vier 

Jahrhunderten wurde die deutsche Novelle davon beeinflusst (Aust, 2012, S. 79). Hans 

Hoffmann mit der Historie von den vier Kaufleuten (1490) und Georg Philip Harsdörffer 
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(1607-1658) gehören zu den wichtigen Namen dieser Epoche. Der große Aufschwung der 

deutschen Novelle kam während des 18. und frühen 19. Jahrhunderts durch Autoren wie 

Goethe, Schiller, E.T.A. Hoffmann, Annette von Droste-Hülshoff, Christoph Martin Wieland, 

und Heinrich von Kleist die die Gattung verbreiteten und beliebt machten. Goethes 

„Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten“ (1795) „…gelten […] als „klassischer“ Auftakt 

der deutschen Novellengeschichte“ (Aust, 2012, S. 92). 

 

Der Höhepunkt der deutschen Novelle kam im späten 19. Jahrhundert, das die „goldene Zeit 

der Novelle“ genannt worden ist (Kiefer S. 9) und im frühen 20. Jahrhundert – mit Autoren 

wie Schnitzler, Theodor Storm, Paul Heyse und CF Meyer. Die Gattung bekam während 

dieser Zeit einen Ruf als konservativ und nationalromantisch, und wurde in den 1920er und 

30er Jahren sogar auch als mit den nationalsozialistischen Strömungen verbunden zu sein 

betrachtet. 

Dadurch hatte die Novelle als Literaturformat am Ende des 2. Weltkriegs in Deutschland 

durch eine historische Belastung einen schlechten Ruf erhalten, und für die neue Generation 

von Autoren und Autorinnen war sie – mit gewissen Ausnahmen – eine tabuisierte Gattung 

geworden (Füllmann, 2010, S. 85). 

Es gab zwar einige namhafte Autoren die in den Jahren direkt nach dem Kriegsende Schriften 

mit novellistischen Zügen herausgaben (z.B. Heinrich Böll, Marie Louise Kaschnitz), es war 

aber das Erscheinen der Novelle Katze und Maus von Günter Grass im Jahre 1961, das einen 

Wendepunkt der Novellengattung bedeutete, und zu einer wahren Renaissance der Gattung 

bis ins 21. Jahrhundert führte (Füllmann, 2010, S. 88).  

 

 

6.2. Günter Grass und die Novelle:  

 

Günter Grass gab zwei seiner Bücher im Titel den Untertitel Novelle - Katz und Maus (1961) 

und Im Krebsgang (2002). Ein drittes Werk – Das Treffen in Telgte (1979) – wird ab und zu 

von Kritikern und Wissenschaftlern auch „Novelle“ genannt (Die Zeit, 1, 2005).  

Günter Grass wollte Tabus angehen - „Grass Debutroman wurde als einen Bruch mit den 

moralischen und religiösen Normen der Zeit verstanden“ (Sieg, 2017, S. 286) – und mit Katz 

und Maus ist ihm dieser Tabubruch wieder gelungen, sowohl inhaltlich durch den für mehrere 

Kritiker provozierenden Inhalt als auch die Form betreffend, dadurch dass er eine praktisch 
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tabuisierte Gattungsform nicht nur verwendete, sondern sogar in den Vordergrund setzte als 

er dem Buch den Untertitel „Eine Novelle“ gab.  

Jetzt wissen wir, dass das Erscheinen von Katz und Maus als der Punkt des Neuanfangs der 

deutschen Novelle zu betrachten ist, damals aber war der Empfang eines Gattungsträgers 

nicht von Begeisterung gekennzeichnet. Katz und Maus geriet in den Schatten seines 

Debutromans Die Blechtrommel und die Kritiker versäumten damals, die kommende 

Bedeutung der Novelle zu sehen, und scheinen entweder empört oder nicht engagiert gewesen 

zu sein (Aust, 2012 S. 220-221). Einige Stimmen der Pressevertreter dieser Zeit: „...Spezialist 

für Unappetitlichkeiten und Obszönitäten“ (Der Spiegel 1961), „Anschlag auf das Tabu (Die 

Welt 1961), „Der Erzählung […] haftet nichts Sensationelles an, sie ist nur ein kleines 

Nebenwerk“ (Marcel Reich-Ranicki, Die Zeit, 1961), „Grass hat laut Untertitel eine Novelle 

schreiben wollen […] eine Novelle ist trotzdem nicht entstanden“ (Nolte, Die Welt, 1961). 

 

Einundvierzig Jahre nach diesem umstrittenen Novellendebüt, und drei Jahre nachdem ihm 

der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde, kehrt der Autor 2002 wieder mit Im Krebsgang 

zu der Novellengattung zurück. Wie in Katz und Maus verwendet Günter Grass hier die 

Novellengattung oder das Novellenformat um Tabus zu berühren, und noch einmal haben 

diese Tabus mit der Vergangenheit zu tun, und zwar mit den Grausamkeiten und Ereignissen 

des Zweiten Weltkriegs. Noch einmal gibt er dem Buch den Untertitel „Eine Novelle“, dieses 

Mal aber sind die Kritiker positiver als früher. 

„Glänzend und packend geschrieben“ (Volger Haage, Der Spiegel, 2002), ”Ein wichtiges 

Buch, das Beste von Günter Grass seit langem” (FAZ, 9/2, 2002, s 56). 

  

Günter Grass stellte während seines ganzen Lebens und in seiner Autorschaft die schwierigen 

Fragen nach Schuld und Vergangenheitsbewältigung, und vielleicht passt das Novellenformat 

zu diesen schweren Themen und Fragestellungen tatsächlich gut, so wie Sture Packalén über 

die nach dem Krieg entstandenen und mit der Novelle nahe verwandten Kurzgeschichte es 

ausdrückt: „[...] Probleme der Gegenwart [...] aufzuzeigen, ohne dabei ausdrücklich die 

Lösung dieser Probleme im Text liefern zu müssen“ (Packalén, 2002, S. 196). 

 

Günter Grass war nicht nur Verfasser sondern auch Künstler, Bildkünstler & Musiker, und 

dadurch als grenzüberschreitend in seiner Kunstausübung zu betrachten - „Transmedial“ und 

„Multiartist“ laut Schirrmacher (Schirrmacher, 2013, S. 31). 
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Füllmann stellt fest, dass das „Kunsthandwerkliche der Gattung naheliegt“ (Füllmann, 2010, 

S. 38), und Novellen mehr als eine Kunstform zu betrachten sind.   

Mit seiner grenzüberschreitenden Kunstausübung kam es ihm vielleicht natürlich vor diese 

Gattung zu verwenden als eine Mittelstufe zwischen Verfassen und Schaffen im 

künstlerischen Feld.  

 

 

7. Kurze Wiedergabe des Inhalts des Buches Im Krebsgang 

 

Am Ende des Krieges wird ein deutsches Flüchtlingsschiff namens Wilhelm Gustloff im 

Januar 1945 vor der ostpreußischen Küste von einem russischen U-Boot 

torpediert und versenkt. Vermutete 9000 Menschen kommen ums Leben - eine der größten 

Schiffskatastrophen aller Zeiten. 

 

Im Krebsgang behandelt die Geschichte dieses Schiffes - von seiner Konstruktion als Kraft- 

durch-Freude (KdF)-Kreuzfahrtschiff bis zu seinem Untergang in der eiskalten Ostsee – aus 

sowohl detailliert technischen als auch aus moralischen und fast philosophischen 

Perspektiven.  

Es ist auch die Erzählung von drei Generationen (zum Teil vier) einer Familie, deren 

Schicksal mit dem Schiff und mit dem Namensgeber des Schiffes eng verbunden ist.  

Darüber hinaus erhalten wir Teile des Lebenslaufes sowohl der Person Wilhelm Gustloff als 

auch des russischen U-Bootkapitäns, der für die Torpedierung verantwortlich war. 

 

Der Titel des Buches ist mit zwei Untertiteln versehen – Eine Novelle bzw. in memoriam.  

 

Der Ich-Erzähler ist der Journalist Paul Pokrifke, der in der Nacht des Schiffsuntergangs - 

nach einer vom sinkenden Schiff dramatischen Flucht seiner Mutter an Bord eines 

Rettungsschiffes geboren ist, und der zusammen mit Tulla (seiner Mutter), und Konrad 

(seinem Sohn) drei Generationen Pokriefke bildet, die damit gleichzeitig die drei 

Erzählinstanzen dieser Geschichte ausmachen. Damit wird die Geschichte auch ein Bericht 

über konkurrierende Erzählungen, was ganz symbolisch für die Zeit zu sehen ist (Aust, 2012, 

S. 222). 
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Das Erzählen folgt hauptsächlich zwei Erzählsträngen, einem historischen und vermutlich 

wahrem Erzählstrang und einem persönlichen und vermutlich fiktiven Erzählstrang. 

 

Nach und nach und sehr methodisch wird uns der historische Erzählstrang in seinem Kontext 

vorgestellt; die Konstruktion des Schiffes, der Hintergrund von David Frankfurter, der 

Hintergrund und die Ermordung des NS-Funktionärs Wilhelm Gustloff, der Leichenzug 

Gustloffs nach Schwerin, der Hintergrund des U-Bootkapitäns Marinesko, die ersten Fahrten 

mit dem KdF-Schiff, und schließlich im präzisen Detail, die Versenkung der Wilhelm Gustloff 

am 30. Januar 1945.  

 

Im persönlichen Erzählstrang lernen wir die Familiengeschichte der drei Generationen 

Pokriefke in drei verschieden Deutschland (NS-Deutschland, Die DDR, Die Bundesrepublik) 

kennen. Langsam entsteht die Familiengeschichte und wird mit der gegenwärtigen Zeit 

verwoben. Als Leser erfährt man u.a., dass Paul nur schwierig mit seiner Mutter umgeht, dass 

er der Geschichten seiner Mutter von dem Untergang der Wilhelm Gustloff überdrüssig ist, 

dass die Mutter Tulli große Hoffnungen auf Paul setzt, er werde die „wahre“ Geschichte der 

Versenkung einmal publizieren wollen, und dass sein Sohn Konrad neonazistische 

Sympathien hat. Der persönliche Erzählstrang kulminiert in einer schockierenden Szene, als 

der Sohn Konrad den jungen Studenten Wolfgang Stremplin (der sich David nennt) erschießt. 

Im Gefängnis baut Konrad ein Schiffsmodell der Wilhelm Gustloff, das er vor den Augen 

seines Vaters Paul zerstört. 

 

Das Erzählen ist langsam und repetitiv und wird dadurch auch sehr konzentriert, weil es sich 

seitwärts wie ein Strandkrebs durch bzw. zwischen die Geschichte und den Erzählsträngen 

bewegt (hier eine der Referenzen zum Titel).   

Es ist eine komplizierte Rahmenerzählung mit vielen Böden und man ist erstaunt darüber, 

wieviel Grass in diesen 216 Seiten unterbekommen konnte.  

 

 

Wichtige Charaktere: 

 

Paul Pokriefke – Ich-Erzähler und Journalist. In der Nacht des Untergangs der Wilhelm 

Gustloff geboren. 

Tulla Pokriefke – Pauls Mutter. Wünscht immer, Paul werde die Geschichte der Versenkung 
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der Wilhelm Gustloff schreiben. 

Konrad (Konny) Pokriefke – Pauls fast entfremdeter Sohn, der an Stelle von Paul die 

Gustloffsenkung vollständig verinnerlicht hat.  

Gabi – Pauls geschiedene Frau und auch Konrads Mutter 

Rosi – Konrads Freundin 

Jenny - Eine (die beste) Schulfreundin Tullas, Schlichterin zwischen Paul und Tulla, Zeugin 

der Entwicklung der Familie Pokriefke. 

Wolfgang (David) Stremplin – Student und Konrads Gegenspieler. 

„Der Alte“ - der Auftraggeber, trägt Züge von Günter Grass. Vielleicht Grass‘ Alter Ego. 

 

 

8. Die Gattungskriterien 

 

Was kennzeichnet eine Novelle? Mit dieser Frage haben sich Literaturwissenschaftler 

während langer Zeit, über Jahrhunderte, beschäftigt um die Grenzen der Gattung deutlich 

festzustellen. 

 

Der Begriff Novellenforschung ist im deutschsprachigen Raum fest etabliert. Rolf Füllmann 

widmet in Einführung in die Novelle der Forschungslage ein ganzes Kapitel – neun Seiten – 

indem er einige der wichtigsten Novellenforscher aufweist (Füllmann, 2010, S. 18-26). 

Aust seinerseits spricht von Novellenforschung seit hundert Jahren (Aust, 2012, S. 10).  

Auch die Schriftsteller haben sich über die Novelle Gedanken gemacht und schon Christoph 

Martin Wieland hat in seiner berühmten Fußnote in Die Abenteuer des Don Silvio von 

Rosalva (1772) darüber gesagt, dass „eine Art von Erzählungen welche sich von den großen 

Romanen durch die Simplicität des Plans und den kleinen Umfang der Fabel unterscheiden“ 

(Sascha Kiefer, Die deutsche Novelle im 20. Jahrhundert: eine Gattungsgeschichte, 2010 

Böhlau Verlag, Köln).  

 

Für den Zweck dieser Arbeit habe ich die Gattungskriterien einer der gegenwärtigen 

Autoritäten der Novellenforschung gewählt um das Vorkommen der Gattungskriterien in Im 

Krebsgang zu analysieren – Dr. Hugo Aust von der Universität Köln, der in seiner Novelle 5. 

Auflage (2012) die wichtigsten Kriterien der Novellengattung wie folgt zusammenstellt: 
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-Länge 

-Begebenheit (unerhört, neu, wahr, eine) 

-Konzentration (Punkt, Symbol) 

-Rahmen 

-Erzählen nach Muster 

-Sammelbarkeit 

 

In dieser Arbeit ist der Ausgangspunkt die Gattungskriterien zu verwenden, die von Aust 

aufgesetzt sind, um Im Krebsgang zu analysieren, auch wenn sie mit anderen Bausteinen oder 

anderer Terminologie von z.B. Füller, Kiefer oder Neuhaus ergänzt werden könnten.  

 

Hier muss noch wieder erwähnt werden, dass der Zweck dieser Arbeit nicht ist, festzustellen, 

ob Im Krebsgang als Novelle zu klassifizieren ist – das ist im Wesentlichen schon von Günter 

Grass, von Kritikern und von Wissenschaftlern getan worden. Nein hier geht es darum, die 

Kriterien zu analysieren, um herauszufinden ob es Muster gibt, wie der Autor die Kriterien 

verwendet und was er dadurch erreicht hat.  

 

Welche Gattungskriterien sind im Buch zu finden, und welche sind nicht da?  

Wie hat der Verfasser diese Kriterien verwendet und was hat er dadurch erreicht? Was 

symbolisieren die Kriterien, die in Im Krebsgang zu finden sind, und stechen irgendwelche 

als bedeutender als andere hervor? 

 

 

9. Die Gattungkriterien in Im Krebsgang 

 

9.1 Länge 

 

Die Novellendefinition von Emil Staiger, die laut seines Schülers Bernard von Arx 1946 

aufgestellt worden sein soll, lautet „Eine Novelle ist nichts anderes als eine Erzählung 

mittlerer Länge“ (Kiefer, 2010, S.48).  

 

Aust setzt seine Analyse von dieser Definition aus fort und meint, dass auch wenn sie von 

einer Resignation zeugt, die es „nicht mehr für möglich hält „Novelle“ genauer [...] zu 

bestimmen“, liegt der positive Beitrag dieser Definition eben im Begriff „mittlerer“, was zu 
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den „Norm-Komparativen“ gehört, und damit nur im Verhältnis zu ihren epischen 

Nachbargattungen [...] oder zur Gesprächssituation bestimmt werden“ kann (Aust, 2012, S. 

11).  

 

Aust weist darauf hin, dass mehrere Versuche während der letzten einhundert Jahre bestehen, 

ein konkretes Maß oder einen Umfang der Novelle zu finden („In einem Zug zu lesen“, 

„Lesezeit zwischen fünf Minuten und eine Stunde“, „1-2 Stunden Lesezeit“, „20.000-40.000 

Wörter“) und konkludiert als Schlussfolgerung daraus, dass die „Kürze-Bedeutung“ des 

Novellenbegriffs noch nicht erschöpft ist. Diese Begriffe sind objektiv und quantitativ und 

damit auch „sachlich begründbar“ (Aust, 2012, S. 11). 

 

Im Krebsgang umfasst 216 Seiten und etwa 52.000 Wörter (ein Durchschnitt pro Seite von 

240 Wörtern gibt die Zahl 51.840, was mit Stichproben von zehn zufällig gewählten Seiten 

übereinstimmt). Es gibt im Text fast keinen Dialog, was dazu beiträgt, dass die Textmasse 

und die Zahl der Wörter pro Seite, auf der einen Seite nach dem anderen ganz gleich sind. 

Auf eine Weise reflektiert das auch das langsame Erzählen, das uns nach und nach die ganze 

Geschichte eröffnet.  

 

Wie lange dauert es, Im Krebsgang zu lesen? Man muss langsam lesen, um alles zu verstehen, 

denn der Autor mischt Gegenwart mit Geschichte, Fiktion mit Wirklichkeit, und tatsächlich 

eingetroffene Ereignisse mit den Gedanken des Ich-Erzählers.  

 

Darüber hinaus verstärkt der im Text buchstabierte Danziger Dialekt der Mutter Tulli diesen 

Eindruck. „Ech leb nur noch dafier, dass main Sohn aines Tages mecht Zeugnis ablegen“ (S. 

19). 

Das Buch ist auch voll von Symbolen und Metaphern, wobei die deutlichste Metapher der 

Aufbau und Untergang der Wilhelm Gustloff ist, als Metapher des Aufbaus und Untergangs 

des dritten Reichs.  

 

Durch diese Komplexität und die auf mehreren Ebenen und in mehreren Bereichen 

aufgewiesene Vielfältigkeit des Textes könnte man als fast philosophischem Ausgangspunkt 

sagen, dass Im Krebsgang dadurch „länger“ als seine 216 Seiten zu lesen ist. Trotz ihrer 

objektiven Kürze von 216 Seiten und fast 52.000 Wörtern ist die Novelle relativ gesehen also 

länger, wenn man auch die Lesezeit berücksichtigt, und nähert sich dabei der 
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„Monumentalnovelle“ an (Füllmann, 2010, S. 87). 

 

Umso mehr wird dies der Fall, wenn man über die Begriffe lesen bzw. verstehen nachdenkt. 

Lesen ist eine Sache, lesen und auch verstehen ist eine andere, und wenn man das Buch 

wirklich zu verstehen versucht, muss man mehrere Stücke oder sogar das ganze Buch erneut 

lesen. Hier springt der Titel des zweitletzten Buches von Günter Grass in den Kopf: Beim 

Häuten der Zwiebel. 

Im Krebsgang zu lesen nenne ich eine Zwiebel häuten: Man muss jede Haut wegnehmen 

bevor man die nächste sehen kann. Und wenn das die Weise ist, auf die wir das Buch lesen 

sollen, ja dann stimmt die Lesezeit völlig mit der Lesezeit eines größeren Romans überein.  

 

 

9.2 Begebenheit 

 

Die traditionelle Auffassung einer Novelle ist seit früherem Zeitalter, dass sie sich mit einem 

Element der Begebenheit beschäftigt, das schon Goethe als „unerhörte Begebenheit“ 

beschrieb (Eckermann in Kiefer, 2010, S. 28). 

Daraus lässt sich schlußfolgern, dass Novellen „nicht von Personen erzählen, sondern von 

Ereignissen die sich begeben haben (Aust, 2012, S. 12).  

 

Die Ereignisse sollen darüber hinaus irgendwie erzählenswert sein, um als Novelle zu zählen, 

und im Begriff liegt auch ein „Anspruch auf Tatsächlichkeit“ (Aust, 2012, S. 12). 

Welches ist (sind) dann die Begebenheit (-en), von denen im Buch erzählt wird? Die normale 

oder häufigste Antwort darauf ist zweifellos: „die Versenkung von Wilhelm Gustloff“.  

Könnte es sich um mehrere Begebenheiten handeln? 

 

Das Buch ist sehr komplex und mit mehreren Böden geschrieben (S.4. u. 6.2) und es könnte 

deshalb auch andere Kandidaten für die Begebenheit geben. Man könnte z.B. behaupten, dass 

das Verschweigen - in beiden deutschen Staaten - der Versenkung und der Geschichte der 

Gustloff (einschließlich des Leidens der deutschen Zivilbevölkerung) die echte Begebenheit 

der Novelle sei. 

Wenn wir uns stattdessen im persönlichen Erzählstrang aufhalten, so ist die Erschießung von 

Wolfgang Stramplin und der ganze Hintergrund dieser Tat eine früher nicht erzählte 

Begebenheit.  
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In der folgenden Analyse werden sowohl die Versenkung von Wilhelm Gustloff als auch 

andere Möglichkeiten als Begebenheit behandelt. 

 

 

9.2.1. Unerhört 

 

Mit dem Begriff unerhört sind zwei unterschiedliche Erklärungen zu verstehen; etwas früher 

nicht Gehörtes oder etwas Unerhörtes mit der Bedeutung beispiellos oder sogar schockierend. 

 

 

9.2.1.1 Unerhört – früher nicht gehört 

„Warum erst jetzt“ ist der Öffnungssatz in Im Krebsgang (S. 7), was impliziert, dass etwas - 

vermutlich das Erzählen der Versenkung von Wilhelm Gustloff - noch nicht erzählt ist. 

 

Vor dem Erscheinen von Im Krebsgang 2002 wurden mindestens ein Buch und zwei Filme 

von der Versenkung der Wilhelm Gustloff in der Bundesrepublik veröffentlicht.  

Das Buch ist Die Versenkung von „Wilhelm Gustloff“. Tatsachenbericht (Heyne, München, 

1985). 

Im Jahre 1960 entstand der von Frank Wisbar produzierte Film Nacht fiel über Gotenhafen, 

und im Jahre 2000 kam Triumph und Tragödie der Wilhelm Gustloff, ein Dokumentarfilm von 

Karl Höffkes och Heinz Schön (Weltbild.de). 

  

Welchen Durchbruch diese Erscheinungen im Öffentlichen und unter dem allgemeinen 

Publikum bekamen ist schwierig zu beurteilen, aber in Nacht fiel über Gotenhafen spielte eine 

während der 50er und 60er Jahre sehr beliebte und bekannte deutsche Schauspielerin - Sonja 

Ziemann - die Hauptrolle, was darauf hinweisen dürfte, dass die Versenkung von Gustloff in 

der Bundesrepublik nicht völlig unerhört in der Bedeutung früher nicht gehört gewesen sein 

kann. Dass man darüber nicht so viel reden durfte (in beiden deutschen Staaten) ist eine 

andere Sache und kann nicht unmittelbar mit der Unerhörtkriterium in Verbindung gesetzt 

werden. 

 

Interessanterweise weist Grass im Buch auf diesen Film hin - „Nun gibt es diesen Film in 

Schwarzweiß [...]. Er ist mit Stars wie Brigitte Honey und Sonja Ziemann besetzt“ (S. 133) -
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was bedeutet, dass er selber keinen Anspruch macht die Versenkung von Gustloff als etwas 

unerhörtes, früher nicht gehört, vorzuführen. 

 

Was aber diese Begriffsdefinition erfüllt, ist die Zusammensetzung der individuellen 

historischen Geschichten von der Person Wilhelm Gustloff, dem Schiff Wilhelm Gustloff und 

dem U-Bootskapitän Marinesko zu einer und derselben Geschichte. Dieser Teil der 

Versenkung könnte als „früher nicht gehört“ betrachtet werden.  

 

Wenn wir das Verschweigen der Versenkung oder das Vermeiden über die Versenkung zu 

sprechen als die Begebenheit der Novelle betrachten würden, kommt das Unerhörtkriterium in 

der Bedeutung „noch nicht gehört“ vielleicht mehr in Frage. 

 

Um so mehr stimmt das, wenn wir die Erschießung von Wolfgang Stremplin und die als kaum 

zu glauben beschriebene Geschichte dahinter als die Begebenheit betrachten würden. Hier 

stimmt wirklich „früher nicht gehört“, was sozusagen in der Natur der Sache liegt, denn 

dieses Ereignis ist völlig fiktiv.  

 

 

9.2.1.2. Unerhört – beispiellos  

 

Als unerhörte Begebenheit im Sinn von „beispiellos“ muss die Versenkung von Wilhelm 

Gustloff objektiv gesehen als beispiellos betrachtet werden. Mehrere Listen über die größten 

einzelnen Schiffsuntergänge der Geschichte sind auf historischen Websites zu finden und die 

Wilhelm Gustloff wird als die größte Katastrophe vorgewiesen, sowohl während der 

Friedenzeit als auch während der Kriegszeit (oddee.com). 

 

Die anderen Einzelfakten des historischen Erzählstrangs sind interessant aber nicht unerhört. 

Das Beispiellose über den zahlreichen Verlust an Menschenleben in einer Schiffskatastrophe 

hinaus liegt eher darin, dass eine so große Katastrophe von zwei unterschiedlichen politischen 

Systemen ohne ein gemeinsames Übereinkommen gleichermaßen beurteilt wurde, nämlich als 

Geschichte, über die geschwiegen wird. (S. 153). 

Wenn man andererseits in dem fiktiven Erzählstrang etwas Ungehörtes oder Beispielloses 

sucht, springt die Geschichte mit dem erschossenen und sich als Juden darbietenden Schüler 

David/Wolfgang in den Kopf, ins Besondere als der Täter Konrad der Sohn eines Mannes ist, 
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der in der Nacht des Schiffsuntergangs in einem Rettungsfahrzeug von einer der 

Überlebenden geboren ist. 

 

 

9.2.2. Neu 

 

Es besteht in der Begriffserklärung der Novelle ein Gegensatzverhältnis des Kriteriums 

Neuheit insofern, dass auf der einen Seite gemeint wird, Novellen sollen eine Neuheit 

vorzeigen, während auf der anderen Seite der Stoff der Novellen oft schon sowohl alt als auch 

bekannt ist, was schon bei dem historischen Entstehen der Novelle das Verhalten ist  (Aust, 

2012, S. 13). 

Dieses vermutete Paradox könnte wie folgt erklärt werden (Polheim in Aust S. 14.): 

„Novellen dürfen im Buchstaben alt sein, wenn nur der Geist neu ist“. 

 

Daraus folgt, dass was als neuer Geist zu betrachten ist, auch mit dem Format 

zusammengehört. Eine alte Neuheit in einer neuen stilistischen Bekleidung wird in diesem 

Sinn als Neuheit betrachtet, was heißt, dass auch die Form und die Sprache der Erzählung als 

Neuheit gilt (Miller 1968, S. 362 ff in Aust, 2012, S.14). 

 

Der Wechsel zwischen den Erzählsträngen von Im Krebsgang kann als neu betrachtet werden 

insofern, dass dies bei Novellen nicht üblich ist (www.deutsch-analysen-und-

interpretationen), was auch vom genauen und detailliert beschriebenen historischen 

Erzählstrang im Berichtformat behauptet werden kann.  

 

Ganz umgekehrt wollte man normalerweise durch die Verwendung von Daten, Titeln, 

Maßangaben usw. eine Illusion der Wahrheit schaffen um die fiktive Novelle als „wahr“ 

vorzuführen. 

  

In Im Krebsgang bekommt der Leser alle diese genaue Daten und Zahlen - „Mit 25484 

Bruttoregistertonnen, 208 Meter Länge und 6 bis 7 Meter Tiefgang...“ (S. 40) - , aber nicht 

um eine Illusion der Wahrheit zu schaffen, sondern weil die Zahlen und die Details wahr sind, 

und auf diese Weise trotzdem - oder gerade deshalb - sowohl das Leseerlebnis als auch das 

Neuheitskriterium des Stils befestigen. 

Und in jedem Fall bringen diese genauen Zahlen sowohl dem historischen Erzählstrang als 
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auch dem persönlichen Erzählstrang ein gewisses Wahrheitsgefühl.  

 

Im Krebsgang besteht aus zwei Erzählsträngen, die als zwei Geschichten gesehen werden 

könnten, die beide auf eigenen Beinen stehen und die ohne weiteres als freistehende 

Erzählungen oder Berichte publiziert werden könnten, auch wenn sie sich jetzt zusammen in 

einem Buch gegenseitig verstärken und komplexer machen.  

Der eine ist die Geschichte von Wilhelm Gustloff – sowohl von der Person als von dem Schiff 

– die nicht als typische Novelle betrachtet werden kann sondern mehr als historischen Bericht 

zu verstehen ist.  

Der andere ist die persönliche Geschichte der Novelle, die mehrere Merkmale der 

Novellengattung aufzeigt. Zusammengesetz und als eine Novelle veröffentlicht muss Im 

Krebsgang als „neu“ im Sinne der Begebenheit betrachtet werden. 

 

Man fragt sich hier, ob Grass die jüngere deutsche Geschichte (und zwar einen nicht so 

durchleuchteten Teil der Geschichte) verwendet, um eine Novelle von Schuldfragen, 

Relationen, Versäumnissen des Nachkriegsdeutschlands usw. zu schreiben, oder ob er die 

Geschichte und ein historisches Ereignis mit Hilfe des Novellenformats und der 

Novellenrahmen beschreibt. 

 

Ungeachtet welches zutrifft, so ist das Kriterium neu in Im Krebsgang in großem Ausmaß auf 

Form und Stil und nicht nur auf den tatsächlichen Schiffsuntergang zurückzuführen.  

 

 

9.2.3. Wahr 

 

In der Definition des Kriteriums der Begebenheit liegt auch ein Anspruch auf Tatsächlichkeit 

(Aust, 2012, S. 12) Eine erzählenswerte Begebenheit muss irgendwie auch wahr sein, sonst ist 

sie keine.   

Dies leitet zu einer Art von Kreisargumentation, wobei man sein eigenes Argument mit einem 

anderen Argument bestätigt:  „natürlich ist die Begebenheit wahr, sonst wäre sie nicht 

erzählenswert“. 

Schon Goethe (Polheim, 1979, S. 54 in Aust, 2012, S. 12) betrachtete Novellen als wahr, und 

erkannte, dass nur wenn eine Geschichte Novelle genannt wird, erhöht sich die Perzeption der 

Wahrheit unter den Lesern. 
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Als Mittel, den Eindruck der Wahrheit zu erhöhen, verwenden die Autoren stilistisch oft 

detaillierte Angaben wie genaue Daten und Zeitangaben, die Verwendung von Decknamen, 

und genaue Platzangaben (räumliche, geographische Daten) (Aust, 2012, S. 12). 

 

In der historischen Erzählstrang kommen diese Angaben im Übermaß vor (5.3) aber da der 

historische Erzählstrang schon in dieser Arbeit als wahr betrachtet wird, muss das 

Wahrheitskriterium in dem persönlichen Erzählstrang analysiert werden, und das 

Wahrheitskriterium wird dabei dem persönlichen Erzählstrang eingeschränkt. 

 

Innerhalb des persönlichen Erzählstrangs kommen mehrere von den Angaben vor, die laut 

Aust häufig verwendet werden, um einer Novelle den Eindruck der Wahrheit zu schaffen: 

  

„Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des Untergangs der Wilhelm Gustloff im Ostseebad Damp 

vom 28. bis 30. Januar 1995.“ (S. 92). 

„[...] die Veranstaltung im Hinterzimmer einer Gaststätte der Schweriner Straße statt.“ (S. 82) 

„[...] was am Nachmittag des 20. April 1997 geschah“ (S. 171). 

„am 30. Januar neunzig [...]. Bei Dunkelheit, Punkt zehn Uhr achtzehn, tat sie das“ (S. 91). 

Der Alte der beim Namen nicht erwähnt wird: "der alte Mann, der sich müdegeschrieben hat" 

(S. 99). 

 

Darüber hinaus ist der Erzählstil des persönlichen Erzählstrangs derselbe wie in dem 

historischen Erzählstrang – ganz nüchtern und sachlich wie in einem Bericht – was auch dazu 

beiträgt, den Eindruck der Wahrheit zu schaffen.  

Implizit wird fast behauptet, dass diese Familiengeschichte wahr ist, denn nirgendwo im Buch 

ist einer der üblichen „Disclaimer“ zu finden, dass „alle Ähnlichkeiten mit der Wirklichkeit 

unabsichtlich sind...“. 

Andere historische Ereignisse, wie z.B. der Fall der Mauer, sind auch sehr geschickt in den 

persönlichen Erzählstrang eingeführt. 
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9.2.4. Eine 

 

„Eine“ bezeichnet hier Einzahl. Mit „eine“ Begebenheit wird gemeint, die Erzählung soll eine 

einzelne Begebenheit behandeln und nicht mehrere. Das gehört sozusagen mit der Kürze der 

Erzählform zusammen. 

 

Wegen der sowohl die Form betreffenden als auch inhaltlichen Komplexität des Buches Im 

Krebsgang, die zum größten Teil auf die zwei Erzählstränge zurückzuführen ist, wird die 

Beurteilung ob es um „eine“ Begebenheit geht oder um mehrere, auch schwieriger.  

 

Uns wird vom Lebenslauf des Schiffes Wilhelm Gustloff erzählt, zwar mit dem Schwerpunkt 

auf der Versenkung, aber auch mit detaillierten Beschreibungen von der Konstruktion und 

dem Bauen, von den ersten Jahren als KdF-Schiff, weiter als Truppentransportschiff, und 

dann schließlich als Flüchtlingsschiff am Kriegsende. Diese Schiffsgeschichte könnte 

natürlich als eine literarische Einheit beschrieben werden, sogar wenn die Geschichte der 

Person Wilhelm Gustloff und die des U-Bootskapitäns Marinesko hinzugefügt werden.  

Wenn man dem persönlichen Erzählstrang die Analyse zuführt, wird es aber schwieriger die 

„eine“ zu finden. 

 

Die Schwierigkeit dieser Definition besteht hier aus der Grenzsetzung der „einen“ 

Begebenheit. Was wird eigentlich mit „eine“ Begebenheit gemeint? Jede Begebenheit und 

jedes Ereignis besteht aus mehreren „Teilbegebenheiten“ oder „Teilereignissen“, hat aber 

gleichzeitig ihren Platz in einem größeren Zusammenhang und dadurch verliert auch die 

Definition ein bisschen von ihrer Kraft.  

„Wenn eine Definition zu weit wird bekommt man keine Hilfe davon, und deshalb wird mit 

eine mehr ein Ganzes gemeint“ (Aust, 2012, S. 15). Dadurch: Einheit = Ganzheit und die 

Analyse wird gleichzeitig einfacher. 

 

Wenn die Analyse mit der Ganzheit ergänzt wird und wir das ganze Buch betrachten wird es 

deutlicher. Was könnte diese Ganzheit sein? 

Möglicherweise geht es hier um Die Versenkung von Wilhelm Gustloff und ihre deutsche 

Nachkriegsbewältigung. Nicht als zwei verschiedene Ereignisse zu sehen, sondern als eine 

untrennbare oder unteilbare Begebenheit die aus zwei Komponenten besteht, wo die Eine 

nicht ohne die Andere existieren kann - wie zwei Seiten derselben Münze. 
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9.3. Konzentration 

 

Eine Novelle weist eine gewisse Konzentration der Sprache auf, teilweise ist das aber nicht 

völlig auf das Längekriterium bzw. das Einheitskriterium der Gattung zurückzuführen, es gibt 

auch andere Anlässe, die mit den Bauformen der Texte zu tun haben. Diese Anlässe teilt Aust 

in zwei Teile auf – Punkt und Symbol. 

 

 

9.3.1. Punkt 

 

Hier wird z.B. Mittelpunkt, Höhepunkt und vor allem Wendepunkt gemeint - Bausteine die 

eine Struktur schaffen die der geschlossenen Form im Drama entspricht - „Gattungsrelevante 

Träger mit der Aufgabe eine pyramidale Struktur zu bilden“ (Aust, 2102, S. 16). 

 

In dieser Arbeit wird im Folgenden auf Wendepunkt fokussiert.  

 

In Im Krebsgang kommen mehrere Wendepunkte vor, was in der Novellengattung nicht 

unüblich ist (Kiefer, 2010, S. 39). Der erste Wendepunkt in Im Krebsgang kommt, als der 

Leser rausfindet, dass Konrad hinter der Webseite Blutzeuge.de steht und dass er unter dem 

Decknamen Wilhelm seine Meinungen des Schicksals der Wilhelm Gustloff – das gilt sowohl 

dem Schiff als der Person - in dem Internetforum verbreitet „Es könnte, nein, es ist mein 

Sohn, der hier seit Monaten... Das ist Konrad, der sich... Dahinter steckt Konny...“ (S. 73).  

Mit dieser Aufklärung nimmt die persönliche Geschichte des Erzählens einen Riesenschritt 

vorwärts und einige bisher unerklärte Fragen werden verständlich, z.B. warum sich Paul 

seiner Mutter gegenüber so distanzierend verhält.  

 

Der zweite Wendepunkt kommt, als Wolfgang Stremplin – der sich als David auf der 

Webseite www.Blutzeuge.de vorstellt – plötzlich und ohne Vorwarnung von Konrad 

erschossen wird - „Aus einer der geräumigen Taschen, der rechten, zog er die Waffe und 

schoss viermal. Es war eine Pistole russischer Herkunft“ (S. 175).  

Ganz symbolisch mit vier Schüssen - die Zahl der Kugel mit denen Wilhelm Gustloff 

erschossen wurde, und auch die Zahl der Torpedos die an der Wilhelm Gustloff erschossen 

wurden - und ausgerechnet mit einer russischen Waffe ausgeführt. 
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Kurz danach kommt der dritte Wendepunkt, durch die Enthüllung während des 

Gerichtsprozesses, dass David nicht „David“ heißt sondern Wolfgang, und dass er keine 

jüdische erbliche Veranlagung hat, sondern aus einer christlichen und liberalen Familie 

kommt, muss als eine kleinere Wende bezeichnet werden.  

Diese Enthüllung schockiert Tulli völlig, weil Wolfgangs Tat jetzt als einigermaßen sinnlos 

zu betrachten ist, weil das Opfer kein Jude war: „Na son Schwindel! Das hat main 

Konradchen nich wissen jekonnt, dass dieser David ein falscher Jud is.“ (S. 182). 

 

Dass Konrad alle Fotos von den „Teilnehmern“ der Gustloffgeschichte (Marinesko, Gustloff, 

Frankfurter) abgeräumt hat und, dass er das Schiffsmodell der Gustloff zerstört, könnte auch 

als ein Wendepunkt betrachtet werden (S. 215), genau wie die Entdeckung des Ich-Erzählers 

von der Fortsetzungswebseite von www.blutzeuge.de – www.kameradschaft-konrad-

prokriefke.de – ist auch als eine kleine Wende zu werten. (S. 216). 

 

 

9.3.2. Symbol: 

  

Symbole haben die germanistische Novellenforschung seit den 1920er Jahren dominiert 

(Aust, 2012, S. 16), und dadurch gilt, dass das Symbol einer der wichtigsten und durch die 

Geschichte am häufigsten vorkommenden Kriterien der Novelle ist.  

Es wird von Verfassern oder Verfasserinnen als Mittel der Konzentration verwendet, um zu 

ermöglichen, inhaltlich mehr auszudrücken, als der kurze Textraum der Novelle erlaubt.  

 

Das Symbol hat aber wahrscheinlich nicht nur eine praktische Funktion der Novelle, sondern 

ist auch auf die Ideale der Schöpfer der deutschen Novellengattung zurückzuführen, vor allem 

auf Goethe und seine Auffassung des ästhetischen Wertes (Aust, 2012, S. 16). Symbolik war 

damals ein Kennzeichen einer geschickt verfassten Novelle und ist so durch die Jahrhunderte 

verblieben.  

Welche Symbole sind also in Im Krebsgang zu finden? Erstmal muss festgelegt werden, dass 

Im Krebsgang voller Symbole ist (und auch Metaphern und Allegorien) und allein das 

Symbolstudium böte genügend Stoff für eine umfassende Arbeit.   

 

Man könnte von einer Symbolhierarchie reden, wobei das Schiff ganz Oben als Symbol für 

Nazideutschland, seinen Aufgang und Untergang, und alles, was dazwischen steht.  
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Vielleicht ist das Schiff auch ein Symbol nicht nur für Nazideutschland, sondern auch - auf 

einer höheren und fast metaphysischen Ebene gesehen - ein Symbol der Idealwelt oder Utopie 

mit (verlorenen) Träumen von einer besseren Zeit in der Form einer Idealwelt – „den 

klassenlosen Urlaubertraum“ (S. 209). 

 

Unter diesem an der Spitze stehenden Hauptsymbol folgen mehrere „Untersymbole“, wo 

jedes Symbol eine eigene und in diesem Buch unerzählte Geschichte erzählen könnte.  

 

Fuchspelz (Fuchsfell): Der Pelz wurde von Tulla während des Gerichtsprozesses gegen 

Konrad getragen und hatte für sie einen wichtigen Symbolwert „[...] ins Rettungsboot 

gestiegen und will noch vor der Schwimmweste nach dem Fell gegriffen haben“ (S. 177).  

Paul beschreibt, dass Tulli den Pelz von jemandem bekommen hat „der zusätzlich als einer 

meiner möglichen Väter in Frage kommt“ (S. 177) und damit symbolisiert er die Antwort auf 

die Frage, wer Pauls Vater ist. 

Darüber hinaus behauptet Tulli, dass der Pelz das Leben des neugeborenen Paul gerettet hat 

„Ohne den wärste ain Eisklumpen jewesen“ (S. 178). 

 

Norwegerpullover: Der Pullover, den Konrad häufig trägt, symbolisiert die Schiffsfahrten 

von Tullas Eltern und Pauls Großeltern nach Norwegen in den frühen, und für die ältere 

Generation Pokriefke glücklichen Tagen der Gustloff. 

 

Datum: Der 30. Januar bezeichnet im Buch fünf Ereignisse, vier wahre und ein fiktives; der 

Geburtstag von Wilhelm Gustloff im Jahre 1895, die Machtergreifung Hitlers im Jahre 1933, 

die Versenkung von der Wilhelm Gustloff 1945, die letzte Funkrede von Adolf Hitler, und der 

Geburtstag von Paul Pokriefke. Wird von Paul als „das verfluchte Datum“ genannt und „ein 

Zeichen des allgemeinen Untergangs (S. 11) (welt.de/geschichte/). 

 

Mölln: Rassistischer Brandanschlag in Mölln am 23. November 1992 (FAZ). Kein Zufall, 

dass Grass Konrad dort aufwachsen lässt. 

 

Das Schwimmbecken der Gustloff – das Schwimmbecken nimmt eine Sonderposition der 

Beschreibung von der Wilhelm Gustloff – warum? Die Frage verbleibt offen. 

Paul: Symbolisiert eine Generation die mit ihren Kindern über Nazideutschland („das 

Verfluchte Schiff“) nicht reden will. 
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Der Alte: Alter Ego von Grass, Symbol des schlechten Gewissens einer Generation. Wird am 

meisten „Der Alte" oder „der alte Mann“ genannt. "der alte Mann, der sich müdegeschrieben 

hat" (S. 99). 

Weitere Bezeichnungen sind „Auftraggeber", „er“, und „Mein einstiger Dozent" (S. 30).  

Wenn Ich-Erzähler Paul Pokriefke von dem "Alten" erzählt, geht es meistens um die Themen 

Schuld, Versäumnis, Tabuisierung und die Verantwortung einer ganzen Generation. 

 

Krebs: Wörtlich gesehen der erste Teil des Wortes Krebsgang, und damit auch Teil des 

Krebsgangs der Geschichte? Marinesko, der russische U-Bootskapitän stirbt an Krebs. Die 

Mutter von Grass starb auch an Krebs. 

 

Krebsgang: Man könnte argumentieren, ob Krebsgang ein Symbol oder eine Metapher ist, 

was für die Analyse dieser Arbeit jedoch weniger eine Rolle spielt. Krebsgang ist ein 

zentraler Begriff dieser Novelle und muss in eine Analyse miteinbezogen werden.  

Mit Krebsgang wird normalerweise gemeint, seitwärts oder sogar rückwärts zu gehen und 

wird im Sprachgebrauch oft bildlich verwendet mit der Bedeutung keine Entwicklung oder 

sogar einen Rückgang der Entwicklung von einem gewissen Substantiv (Verkauf, 

Zivilisation, Menschlichkeit, Fußballmannschaft usw.). Definition laut Sprach-Brockhaus ist 

„Rückschritt“ (Brockhaus, 1984). 

 

Wie soll das Symbol Krebsgang in Im Krebsgang verstanden werden? Bedeutet es „rückwärts 

krebsen um voran zu kommen“ (S. 107), und damit grundsätzlich etwas Positives, oder 

bedeutet es wie in den letzten zwei Sätzen des Buches „Das hört nicht auf. Nie hört das auf“ 

(S. 216), und ist damit als mehr dystopisch zu betrachten?  

 

Die Frage ob Krebsgang im Buch als etwas Positives oder Negatives betrachtet werden soll, 

wird im Buch offengelassen, und vielleicht ist genau das auch die Antwort: sowohl als auch.  
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9.4. Rahmen: 

 

Die Rahmenerzählung wurde lange als eines des bedeutendsten Kennzeichnens der Gattung 

gesehen. Ihre Bedeutung wurde aber laut Aust von der älteren Novellenforschung 

„überanstrengt“ (S. 18), und die moderne Novelle weist nicht notwendigerweise die 

deutlichen Rahmen auf wie z.B. Dekameron von Boccaccio mit der klassischen Geschichte 

innerhalb einer Geschichte. 

 

Im Krebsgang weist wenigstens zwei Rahmenerzählungen auf, vielleicht noch mehrere. Paul 

Pokrifke erzählt sowohl über die Versenkung der Gustloff und die dazugehörende Geschichte 

der hineingezogenen Personen (Gustloff, Marinesko, Frankfurter) als auch seine eigene 

Geschichte die beschreibt wie er Konny im Netz fand, mit der Geschichte seiner Mutter 

ergänzt. 

 

 

9.5. Erzählen nach Mustern: 

 

Mustererzählen ist auch etwas Typisches der Novellengattung. Man folgt den Vorbildern, 

gewissen Modellen und Klassikern - die Gattung prüft durch das Musterkriterium ihre 

klassischen Beziehungen, und lobt damit ihren „Helden“. 

 

Folgt Im Krebsgang diesem Muster? Oberflächlich gesehen eigentlich nicht, denn ein 

Musterbruch muss in der Methode gefunden werden, einen historischen detaillierten Bericht 

mit einer persönlichen Geschichte zu mischen. 

 

 

9.6. Sammelbarkeit: 

 

Dieses Kriterium bedeutet, dass sich die Novelle in einem größeren Zusammenhang oder in 

einem Novellenkontext zusammen mit anderen Novellen lesen lässt, und von ihnen ergänzt 

wird, um einen höheren Wert zu erhalten, und Synergien werden damit geschaffen.  

Unter den gegenwärtigen Novellen wird eher von Intertextualität gesprochen wie von Elena 

Wassmann definiert „ [...] den Bezug eines Textes auf einen oder mehrere andere Texte“ 

(Wassmann, 2009, S. 76), was z.B. in einer Novellensammlung mit mehreren Novellen, die 
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als eine Einheit zu betrachten sind, geschehen kann und die dadurch einen höheren Wert 

bekommt. 

 

Im Falle von Im Krebsgang stimmt das einigermaßen. Im Krebsgang wird als ein direkter 

Nachfolger der Danziger Trilogie betrachtet und könnte zusammen mit dieser gelesen werden 

um einen höheren Wert zu erhalten – z.B. kommt Tulli in diesen Büchern vor – aber Im 

Krebsgang könnte auch mit Vorteil als einzelne Schrift gelesen werden. Auf jeden Fall macht 

die Komplexität des Buches, dass es nicht als eine übliche Novelle unter dem Kriterium 

Sammelbarkeit zu betrachten ist. 

 

 

10. Zusammenfassung 

 

Nach dem Analysieren laut der Gattungskriterien ist mein Eindruck der Komplexität des 

Buches verstärkt worden, wenn auch die Gattungskriterien eine gute Struktur aufgewiesen 

haben, was die Arbeit erleichtert hat.  

 

Durch das Analysieren Kriterium nach Kriterium sind neue Einfallswinkel entstanden, dieses 

Buches tiefer zu verstehen. Bei der Arbeit kommt immer wieder der Titel von Grass‘ 

Autobiographie von 2006 in den Kopf, mit der Metapher: Beim Häuten der Zwiebel.  

Kriterium nach Kriterium, Haut nach Haut, kommt man langsam dem Ziel entgegen, für jede 

Haut aber kommt etwas Neues ans Licht, das neue Fragestellungen mit sich bringt. 

 

Die Methode die Gattungskriterien zu verwenden, um sich dem Buch zu nähern, ist meiner 

Meinung nach eine gute Methode gewesen, da ich Zusammenhänge gesehen habe, die ich 

vermutlich sonst nicht gefunden hätte. 

Das Buch erfüllt viele von Austs Kriterien der Novellengattung, wobei eine Neuentwicklung 

und Progressivität der Gattungsmuster, vor allem bei den Kriterien Begebenheit, Neuheit, 

Wendung und Symbol stattfindet, was von der Länge der Texte unter diesen Begriffen der 

Arbeit zu sehen ist.   

Die Gattungsanalyse ist aber nicht eindeutig einfach gemacht, was hauptsächlich auf die 

Komplexität der vielen Erzählstränge des Buches zurückzuführen ist. 
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Das Buch funktioniert für mich so, dass je mehr man den Text studiert, umso tiefer und 

komplexer erscheint er, was für mich ein Zeichen einer durchstrukturierten und geplanten 

Geschichte ist.  

Das Format der Novelle trägt meiner Meinung nach auch deutlich dazu bei.  

 

Meiner Meinung nach sind wenigstens zwei Schlussfolgerungen der Arbeit zu erwähnen: 

 

-Die analysierten Gattungskriterien kommen alle im Buch Im Krebsgang häufig vor, auch 

wenn sie zum Teil durch eine moderne und komplexe Erzähltechnik hervorgebracht werden.  

 

-Das Vorkommen dieser Kriterien hat dazu beigetragen, das Lesen, das Verstehen und die 

Analyse des Buches komplizierter und mühsamer zu machen, was insbesondere für die 

Symbol- und Begebenheitskriterien gültig ist. Es wäre möglich, noch wesentlich tiefer in sie 

hineinzudrängen oder sie zu häuten. 

 

Noch eine Beobachtung ist, dass die Geschichte nicht schwarzweiß ist, weder die persönliche 

noch die historische, und dass Grass die Fragen stellt, die Antworten gibt er aber nicht. Mit 

Packaléns Worten wieder – Die Autoren hatten „[...] mit der Kurzgeschichte die Möglichkeit 

[…], Krisen und Probleme der Gegenwart in aller Kürze aufzuzeigen, ohne dabei 

ausdrücklich die Lösung dieser Probleme im Text liefern zu müssen“ (Packalén, S. 196). 

 

Als eine der offenen Fragen finde ich die Frage, ob das Symbol und zugleich der Titel des 

Buches Im Krebsgang als etwas positives oder negatives oder vielleicht ganz ohne Bewertung 

zu betrachten ist?  

Die zwei gegeneinanderstehenden Zitate von Paul symbolisieren das: 

 

„Das hört nicht auf. Nie hört das auf.“ (S. 216). 

„Wieder einmal muss ich rückwärts krebsen um voranzukommen“ (S. 107). 

 

Die Tatsache, dass Paul sich trotz allem dafür entschieden hat, die Geschichte von Gustloff zu 

schreiben, könnte jedoch zu einer positiveren Interpretation des Titels beitragen.   
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