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Zeitkapseln werden üblicherweise dann bestückt, wenn es darum geht, bestimmte 
prägende Erscheinungen oder Besonderheiten von historischer Relevanz für die Nachwelt 
festzuhalten. Oftmals tief unter der Erde vergraben warten diese Botschaften aus der 
Vergangenheit dann Jahrzehnte lang darauf, von nachfolgenden Generationen wieder 
ans Tageslicht geholt und gebührend zelebriert zu werden. Inhalt solcher Geschichts-
Konserven sind für gewöhnlich zeittypische Dokumente wie etwa Tageszeitungen, 
Münzen, Fotos, Kunstgegenstände, aber auch die verschiedensten Gebrauchs-, Alltags- 
und Konsumartikel. Durchweg unbelebte Gegenstände also, die – werden sie in ihrer 
unterirdischen Begräbnisstätte vergessen – schlechte Chancen darauf haben, jemals 
wieder an die Oberfläche zu gelangen.

Was aber in Hans Waals satirisch-bösartigem Briefroman Die Nachhut1 im Jahr 
2004 im brandenburgischen Wittstock jäh aus der Versenkung emporsteigt, tut dies 
eigenständig und ist ebenso lebendig wie seiner Nachwelt unwillkommen: Eine Gruppe 
vierer seit 1945 in einem Bunker wacker ausharrender Nazi-Opas, die nach mehr als 
einem halben Jahrhundert – passenderweise erst infolge des Abbrechens ihres letzten 
Büchsenöffners – die Stellung aufgibt, aus ihrer buchstäblichen Konserve krabbelt und 
sich nach wie vor im festen Glauben an den Endsieg auf die Reise nach Berlin begibt, 
um dort von Sicherheitshauptamt und Reichsführung SS konkrete Anweisungen zum 
weiteren Vorgehen einzuholen. Doch die Realität, mit der sich die vier inzwischen eher 
tattrigen als stattlichen SS-Männer seit dem Austritt aus ihrem Versteck konfrontiert 
sehen, ist mehr als befremdlich – war die Zeit im Bunker doch über 60 Jahre lang stehen2 
und alle Entwicklungen nach 1945 unzugänglich geblieben. Sich immer noch im Krieg 
wähnend, fällt es den Opas „von vorgestern“3 – als Soldaten nie zum Einsatz gekommen 
und im Bunker an Stelle von Feinden bloß die Zeit totgeschlagen4 – reichlich schwer, 
die Lage der Nation innerhalb des eigenen nationalsozialistischen Verständnishorizonts 
einzuordnen: Windräder werden als Luftabwehrwaffen, Diskostrahler als Heimatflak 
und gepiercte junge Mädchen als Granatsplitter-Versehrte identifiziert. Wirklich alles ist 
anders, als es die vier, die in SS-Uniformen steckend und eine Sprache, die mit dem U 
nur einen Vokal kennt, sprechend gehörig deplaziert wirken, für üblich halten5: Beim 
Imbiss kann keine Bockwurst geordert, geschweige denn der fragwürdige Ersatz in Form 
eines Cheeseburgers mit Reichsmark bezahlt werden, und der Volksempfänger sendet 

1 Waal, Hans: Die Nachhut, Berlin 2009.
2 Vgl. Waal, S. 321.
3 Waal, S. 67.
4 Vgl. Waal, S. 233.
5 Vgl. Waal, S. 124.
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subversive „Negurmusik“6. Selbst treudeutsche Jungs lassen die angezeigte Manneszucht 
vermissen und erinnern mit Springerstiefeln und Glatzen eher an bolschewistische 
Gegenspieler, anstatt den Eindruck vielversprechenden Nachwuchses zu erwecken. 
Kein Wunder angesichts dieser weit um sich greifenden Degeneration, dass auch die 
einst prächtige Hauptstadt jeglichen Glanz verloren zu haben und über die Jahre zum 
Sammelbecken schamloser Nichtsnutze mutiert zu sein scheint: „`Sodom und Gomorra. 
[...] Eine defätistische Welle der Zersetzung muss alles weggespült haben, was diese 
Stadt einst ausgemacht hat. Großberlin steht kurz vor dem Fall.´“7, erregt sich Fritz von 
Jagemann angesichts des modernen Berlins in einem seiner zahlreichen Briefe an seine 
geliebte Schwester Elisabeth. 

Mindestens ebenso unerfreulich wie für Fritz von Jagemann und dessen Kameraden 
Otto Böttcher, Konrad Hoppe und Josef Stahl selbst ist das Erscheinen der letzten Nachhut 
nationalsozialistischer Herrschaft für die Nachwelt – tritt der Gegenwart in Gestalt der 
vier „Untoten“8 doch der Fleisch gewordene Alptraum deutscher Geschichte entgegen und 
macht eine erneute Auseinandersetzung mit dem wohl unangenehmsten Kapitel deutscher 
Geschichte unabdingbar. Den längst tot geglaubten Gespenstern aus der Vergangenheit bei 
ihrem einwöchigen Trip Richtung Berlin stets dicht auf den Versen jedenfalls scheint das 
ganze Land zu sein: Nicht nur Vertreter von Polizei und Presse, sondern auch Historiker 
und Psychologen verfolgen die wiedergehenden „Zombies“9 auf Schritt und Tritt – und 
zwar allesamt aus unterschiedlichen Beweggründen. Welche Motive die jeweiligen Nazi-
Jäger genau antreiben, erfährt der Leser nach und nach über Briefe: Der schriftliche 
Kontakt zwischen der 45-jährigen Polizistin Evelyn Thorwart und dem 27-jährigen 
Reporter Benjamin Monse offenbart nicht nur deren individuell-persönliches gestörtes 
Verhältnis zur NS-Vergangenheit, sondern zeichnet mit der Schilderung des eigenartigen 
Umganges ihres gesamten Umfeldes ein gesellschaftskritisches Bild hinsichtlich 
gescheiterter Vergangenheitsbewältigung und missglückter Auseinandersetzung mit der 
deutschen Geschichte. 

Evelyn Thorwart selbst, die sich als Adoptivkind über ihre Eltern und deren konkrete 
Verstrickungen im Dritten Reich bis dato im Unklaren befindet, leidet angesichts der 
nebulösen familiären Vergangenheit offenbar unter einem massiven Schuldkomplex, 
den sie von frühster Jugend an mit einem verbissenen Engagement gegen braunes 
Gedankengut zu kompensieren versucht. Zunächst dem Anschein nach im links-
autonomen Lager untergekommen, hat es die Idealistin mit dem Bände sprechenden 
Nachnamen, die ihren wahren Vornamen Eva aufgrund dessen problematischer Nähe zu 
Nationalsozialismus (Eva Braun) und klassischer Erbschuld (Adam und Eva) abgelegt 
hat, inzwischen auf die institutionelle Gegnerseite verschlagen: Als derzeitige Leiterin der 
BKA-Sonderermittlungsgruppe gegen Rechtsextremismus (kurz SoRex) in einstmaliges 
Feindeslager übergewechselt aber befindet sich die inzwischen staatlich lizensierte „Nazi-
Tante“10 im konstanten zermürbenden Kampf gegen Identitätszerfall, Selbstzweifel und 
Versagensängste. 

6 Waal, S. 65.
7 Waal, S. 315.
8 Waal, S. 236.
9 Waal, S. 75 und S. 236.
10 Waal, S. 31.
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Mit einem infolge deutscher NS-Vergangenheit erschütterten Selbstbild jedoch 
steht Evelyn Thorwart nicht alleine da. Dass die erste Nachkriegsgeneration generell 
angesichts der nationalsozialistischen Vergangenheit ihrer Väter und Mütter unter einer 
Art transgenerationellem Schuldkomplex11 leidet und mit erbitterten „Attacken gegen die 
Elterngeneration“12 stets krampfhaft darum bemüht ist, die faschistische Vergangenheit so 
weit als möglich von sich zu schieben, ist hinlänglich bekannt und findet textimmanent 
seine Entsprechung nicht nur in der unsicheren Protagonistin Evelyn Thorwart: Auf ein 
NS-basiertes Identitätsdilemma der Täterkinder verweisen ferner die Figuren Gerd Busch 
und Wolf Jäger. 

Letzterer, Evelyn Thorwarts Ex-Geliebter und ehemaliger antifaschistischer 
Steineschmeißer, sitzt derzeit als Staatssekretär im Außenministerium und soll sich im 
Verlaufe des Romans als Fritz von Jagemanns jüngerer Bruder entpuppen, der seine 
tatsächliche Identität aufgrund der Kriegsverbrechen des eigenen Vaters schon in 
jungen Jahren abgelegt und auf diese Weise mit der entsetzlichen Familiengeschichte 
abzuschließen versucht hat; den Kriegsverbrecher-Sohn Wolfgang von Jagemann 
opferte der vor der eigenen Vergangenheit flüchtende zugunsten einer Figur, die besser 
mit dem eigenen Selbstbild kompatibel ist: Wolf Jäger, dem buchstäblich furchtlosen 
Jäger zähnefletschender Nazi-Wölfe mit unbefleckter Vergangenheit und schneeweißer 
deutsch-demokratischer Weste.

Zwar offenbar nicht mit einer derart schmachvollen Familiengeschichte geschlagen wie 
Wolf Jäger, so aber angesichts des deutschen Traumas ebenfalls reichlich verunsichert, 
kommt Gerd Busch daher: Als links-aktiver Bilderbuch-Alt-68-er mit langjähriger 
Demo-Erfahrung und Alkoholproblem ist Benjamin Monses Chef beim TV-Sender Nazis 
gegenüber ganz und gar kompromisslos eingestellt: „`Ich rede nicht mit Faschisten – kein 
Wort.´“13, so seine Devise. 

So unterschiedlich Evelyn Thorwart, Wolf Jäger und Gerd Busch durch die 
nationalsozialistische Vergangenheit geprägt sind, so divergent sind auch deren Absichten 
bei der Verfolgung der unliebsamen Gespenster aus der Vergangenheit: Während Evelyn 
Thorwart die SS-Männer zu fassen und der Öffentlichkeit preiszugeben versucht, 
lehnt Gerd Busch es zunächst kategorisch ab, das verhängnisvolle Nazi-Thema erneut 
aufzukochen und den Faschisten damit eine mediale Präsenz zu ermöglichen: „`Keinen 
Millimeter Film über Nazis. Keine Bühne. Am Ende steckst du selbst dahinter…´“14, 
so die rigorose Einstellung des Reporters. Ein noch größerer Alptraum als für den 
paranoiden Gerd Busch ist der Rummel um die vier SS-Männer aber sicherlich für Wolf 
Jäger, der durch das Auftauchen des verschollen geglaubten Fritz von Jagemann seine 
konstruierte Alternativ-Identität gefährdet sieht und alles daran setzt, den unliebsamen 
Bruder so schnell wie möglich von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Doch was 

11 Vgl. Blasberg, Cornelia: „Erinnern? Tradieren? Erfinden? Zur Konstruktion 
von Vergangenheit in der akutellen Literatur über die dritte Generation“, in: 
Brinkmeyer, Jens / Blasberg, Cornelia: (Hrsg.): „Erinnern des Holocaust? 
Eine neue Generation sucht Antworten“ (=Münstersche Arbeiten zur 
Internationalen Literatur, Band 2), Bielefeld 2006, S. 165-186, S. 165.

12 Schlant, Ernestine: „Die Sprache des Schweigens. Die deutsche 
Literatur und der Holocaust“, München 2001, S. 108.

13 Waal, S. 61.
14 Waal, S. 185.
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sich hinter dem vehementen Vorgehen aller drei versteckt, bringt Benjamin Monse in 
einem seiner Briefe an Evelyn treffend auf den Punkt: „Und genau so kam mir euer 
Antifaschismus manchmal vor, ob er nun polterte wie bei Busch oder in jedem Krakel ein 
Zeichen erkannte wie deiner: Lautes Singen im Wald war das, eine Art Eigenurintherapie, 
weil ihr euch selbst nicht sicher wart – euer selbst!“15 

Doch wie steht es mit Ben selbst? Von einem reflektierten Umgang mit der deutschen 
Geschichte kann auch in seinem Fall zunächst kaum die Rede sein. Denn ihm ergeht 
es anfangs dem Anschein nach wie vielen der zeitlebens in Schule und Gesellschaft 
mit dem NS-Thema bombardierten Enkelgeneration, die den Ruf hat, der deutschen 
Vergangenheit infolge des Nazi-Overkills16 eher distanziert und desinteressiert 
gegenüber zu stehen. Offenkundig geschlagen mit dem so viel zitierten postschulischen 
Übersättigungssyndrom17 hat auch Ben eine einigermaßen gleichgültige Haltung zum 
deutschen Schuldkomplex ausgebildet, die sich erst im Fortgang der Handlung und infolge 
der Bekanntschaft mit Fritz von Jagemann und Kumpanen zu einer differenzierteren Sicht 
der Dinge entwickelt. Gegen Ende des Romans stellt sich bei dem jungen Reporter und 
DJ der Spaßgeneration, der sich als Berichterstatter über die Konserven-Nazis erstmals 
persönlich mit der NS-Geschichte konfrontiert sieht, nach und nach das „komische 
Gefühl [ein], es könnte Wichtigeres im Leben geben, als Platten auflegen.“18 Die eingangs 
gleichgültige Haltung à la ich habe keine Meinung zum Thema Nationalsozialismus19 
oder von den Nazis geht keine Gefahr mehr aus, dafür „waren allein ihre Outfits zu blöd, 
ihre Mädchen zu hässlich und ihre Musik zu scheiße“20 weicht langsam aber sicher einer 
verständigeren Haltung. Ben beginnt, die Ernsthaftigkeit und ungebrochene Relevanz des 
Themas zu begreifen: Dass es verantwortungslose Typen wie MC Adolf gerade heute „auf 
dem Dancefloor der Weltgeschichte sicher noch leichter [hätten], weil die Leute dank 
moderner Drogen praktische nie müde werden“21, schwant dem coolen Disco-Profi mit 
Move-the Crowd-Erfahrung bald und mündet in ein Bewusstsein darüber, dass nun seine 
Generation an der Reihe ist, sich der deutschen Vergangenheit anzunehmen: „`Das ist 
dein Plumpsack. So einfach wirst du dein Erbe auch nicht los´“22, stellt Evelyn Thorwart 
im letzten Kapitel und einzigem nicht in Briefform verfassten Teil des Romanes fest und 
gibt das Ruder mit diesen Worten der nächsten Generation in die Hand, die nunmehr auf 
ihre Weise – weit weniger emotional und verbissen23, dennoch aber nicht ohne Scharfblick 
und das nötige Feingefühl – beginnt, die deutsche Vergangenheit zu tradieren und für die 
Nachwelt aufzubereiten. 

Was Hans Waal mit seinem zwar über weite Strecken extrem lustigen und 
unterhaltsamen, aber dennoch klugen und richtungweisenden Roman, in dem nicht nur 

15 Waal, S. 196/197.
16 Vgl. Waal, S. 299.
17 Vgl. http://www.tanjadueckers.de/werk/essays/achter-mai.htm (02.02.2010).
18 Waal, S. 253.
19 Vgl. Waal, S. 187.
20 Waal, S. 187.
21 Waal, S. 351.
22 Waal, S. 371.
23 Vgl. hierzu auch http://www.tanjadueckers.de/werk/essays/schrecken.htm 

(02.02.2010) und  
http://www.tanjadueckers.de/werk/essays/achter-mai.htm (02.02.2010).
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die Täter, sondern gleichermaßen deren Kinder und Enkel zu Wort kommen, zeigt, ist 
demnach nicht nur die ungebrochene Aktualität der deutschen Vergangenheit und deren 
Auswirkungen auf die Nachwelt. Präsentiert wird darüber hinaus ein fruchtbarer Dialog 
zwischen den Generationen, auf dessen Basis ein neuer Umgang mit der jüngeren 
deutschen Vergangenheit entwickelt wird.

Denn so fern die nationalsozialistische Geschichte Deutschlands auch zuweilen 
erscheinen mag – dass der Faschismus seinen langen Schatten auf die Gegenwart wirft24 
und Hitlers letzte Nachhut nicht metertief unter deutschem Boden vergraben bleiben 
kann, wird spätestens dann deutlich, wenn mutmaßlich sicher in der deutschen Alptraum-
Zeitkapsel gefangen geglaubte Nazi-Mumien25 aus ihrer luftdicht verschlossenen 
Konserve treten, weil der letzte Büchsenöffner abbricht.

24 Vgl. Blasberg, Cornelia / Brinkmeyer, Jens: „Vorwort“, in: Brinkmeyer, 
Jens / Blasberg, Cornelia: (Hrsg.): „Erinnern des Holocaust? Eine 
neue Generation sucht Antworten“ (=Münstersche Arbeiten zur 
Internationalen Literatur, Band 2), Bielefeld 2006, S.8-15, S.8.

25 Vgl. Waal, S.187.
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