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Vielen Dank Frau Thimm und Herr Landesbischof Meister, für die liebenswürdigen 

Worte. Danke auch an das wunderbare musikalische Duo. Ich fühle mich sehr geehrt 

heute Nachmittag diesen Preis – zumindest digital – entgegennehmen zu dürfen. 

Noch lieber wäre ich natürlich auch 3-dimensional dabei gewesen. Ich bin sehr 

dankbar, dass mein Buch so viel Anklang unter Ihren Lesern gefunden hat. Vielen 

Dank auch an Frau Gabriele Kassenbrock vom Evangelischen Literaturportal sowie 

an die diesjährige Jury. Und natürlich auch vielen Dank an Britta Egetemeier vom 

Penguin Verlag, die liebenswürdigerweise zur Preisübergabe nach Hannover 

gekommen ist, und die mein Projekt von Anfang an unterstützte, und ebenso an 

meine Lektorin Angelika Schedel, für ihr Engagement und ihre Arbeit an meinem 

Buch. 

 

Frau Kassenbrock bat mich, ein paar Worte zur Entstehungsgeschichte meines 

Buchs „Heimat“ zu sagen. Vielleicht beginne ich am besten mit ein paar Gedanken 

dazu, was das Medium Illustration für mich persönlich bedeutet. Zeichnen bedeutet 

für mich sehen und wahrnehmen, reflektieren und empfinden, dokumentieren und 

kommunizieren. Was mich aber ganz besonders an der Illustration als Medium 

interessiert, ist deren politische Bedeutung. Zeichnungen reflektierten schon immer 

unser Bedürfnis, uns in der Gesellschaft zu positionieren, unseren Platz in der Welt 

einzunehmen. 

 

Illustrationen reflektierten unsere Weltanschauungen, zementierten die von uns 

konstruierten gesellschaftlichen und politischen Hierarchien, sie reflektierten 

unsere religiösen Denksysteme, und, direkt damit verbunden, auch unseren 

moralischen Kodex, denn sie lieferten eine Vorschau dessen, was uns wiederfahren 

würde, wenn wir uns nicht nach diesem richten. Illustrationen reflektieren und 

beeinflussen daher in gleichem Maße, wer wir glauben zu sein.  



 

Gleichzeitig stellen Illustrationen nie den Anspruch auf Objektivität. Sie 

repräsentieren nicht, wer wir sind, sondern wer wir glauben zu sein, und wie wir 

von außen gesehen und verstanden werden wollen. 

 

Als zum Beispiel Japan Mitte des 19. Jahrhunderts, nach einer 200 Jahre lang 

andauernden Periode der strengen Isolation von den Amerikanern dazu gezwungen 

wurde, seine Häfen zu öffnen, wurde die Ankunft des Befehlshabers der 

amerikanischen Flotte durch einen westlichen Künstler ganz anders dargestellt als 

von den Japanern. Die amerikanische Abbildung zeigt einen stolz und nachdenklich 

aussehenden, kahl rasierten, aufrecht stehenden und in Militäruniform gekleideten 

Eroberer. Die japanischen Darstellungen hingegen stellen den Befehlshaber als 

einen aggressiven Eindringling mit verwildertem Haar, zornigen Augenbrauen, 

buschigem Bart und einer überdimensional langen Nase dar. 

 

In zugespitzter Form kann die Illustration als propagandistisches Werkzeug 

missbraucht werden. Illustrationen schufen von Anfang an Grenzen: Grenzen 

zwischen dem uns Vertrauten und dem, was wir als fremd wahrnehmen. Hier zu 

sehen ist ein in Europa, vor allem aber in Deutschland seit dem Hochmittelalter 

wiederkehrendes antisemitisches Bildmotiv, ein Spottbild, das eine Gruppe von 

Juden in intimem Kontakt mit einem Schwein darstellt. In verschiedenen 

Variationen wurde dieses Bild in Büchern abgedruckt, oder in Stein gehauen an 

Kirchenwänden angebracht. Dabei ist am oberen Bildrand häufig die Darstellung 

eines, angeblich von den Juden grausam ermordeten Christenkindes zu sehen – eine 

Art visueller Journalismus, der allerdings nicht auf wahren Gegebenheiten beruht. 

 



   

 

Die Nazis übernahmen nicht nur den verbalen Begriff der sogenannten “Judensau”, 

sie entwickelten auch ihre eigene antisemitische Bildsprache. Hier der Umschlag 

eines populären Kinderbuchs mit dem Titel “Der Giftpilz”, das 1938 von Julius 

Streicher im Stürmer Verlag herausgegeben wurde und eine antisemitische 

Karikatur darstellt. 

 

 

 

Seit ungefähr 12 Jahren verbinde ich mein Interesse an der Geschichte der 

politischen Illustration, an der Literatur und dem Dokumentarfilm, indem ich mich 

in meinen illustrierten Geschichten mit dem Thema Krieg auseinandersetze. In einer 

Reihe von biografischen illustrierten Bildergeschichten erzähle ich vom Leben 

derer, die Krieg und seine Folgen aus erster Hand erfuhren. Dabei konzentrierte ich 

mich ausschließlich auf Menschen, die mehr oder weniger unbekannt sind, weil sie 

aus den erlebten Kriegen weder als Helden, noch als Verbrecher hervorgingen. Was 



macht Krieg mit diesen Menschen, die sich in den Grauzonen des Krieges befinden, 

deren Leben als zu unbedeutend – als weder inspirierend noch abschreckend genug 

empfunden wird, um darüber zu berichten? Und kann deren Leben uns helfen zu 

verstehen, wie Kriege und diktatorische Regime ins Leben gerufen werden? 

 

   

 

Eine meiner Geschichten erzählt von einem japanischen Soldaten, der während des 

zweiten Weltkriegs auf den Philippinen stationiert war, und der, als die Amerikaner 

einmarschierten und das Ende des Krieges einleiteten, in den Dschungel floh, wo er 

sich 29 Jahre lang versteckt hielt, im festen Glauben, dass der Krieg noch immer 

nicht vorbei sei.  

 

  

  

Eine weitere Geschichte erzählt vom Leben eines Amerikaners, der als junger Soldat 

an der Demarkationslinie in Süd-Korea stationiert war. Aus Angst, in den Krieg nach 



Vietnam geschickt zu werden, verließ er eines Nachts im Jahr 1965 seine Stellung 

und überquerte die Grenze in den Norden. Dort wurde er sofort festgehalten und 

gezwungen, 39 Jahre lang in Nordkorea zu bleiben. 

 

   

  

Und in der Geschichte “Kamikaze” geht es um einen japanischen Soldaten, der 

während des 2. Weltkriegs in die Kamikaze-Einheit eingezogen wurde, den Krieg 

jedoch aufgrund eines Flugzeugmotorschadens überlebte. Er lebt noch heute in 

Japan und ist jetzt überzeugter Pazifist. 

 

Die künstlerische Auseinandersetzung mit diesen Themen stellt für mich eine Art 

Forschungsprozess dar, der sich sowohl auf faktischer, als auch auf emotionaler 

Ebene bewegt. Zuerst recherchiere ich, dann schreibe ich die Geschichte in Worten 

auf, und schließlich füge ich Bilder hinzu, die den Text und dessen Inhalte jedoch 

nicht 1:1 übersetzen, sondern ihm eine weitere emotionale Dimension verleihen 

und dem Leser direkteren Zugang zu individuell erlebten Kriegserfahrungen 

verschaffen sollen.  

 

Obwohl ich immer zuerst mit dem Text beginne, stehen für mich Text und Bild in 

keinem hierarchischen Verständnis zueinander. Für mich stellen sie zwei 

Komponenten dar, die einander ergänzen, die im Wechselspiel zu einander stehen, 

und die eine Spannung aufbauen, die die Komplexität der Kriegsthematik greifbarer 

machen können.  

 



Fotografien setze ich dann ein, wenn es mir wichtiger erscheint, einen exakten 

Moment in der Geschichte so realistisch wie möglich darzustellen. Illustrationen 

füge ich hinzu, wo ich meine Vorstellungskraft einsetzen muss, weil es keine 

bildlichen Beweise gibt, oder wo ein poetischerer oder abstrakterer Umgang mit 

dem Geschehenen notwendig ist. Die Fotografien beschreiben den 

Gegenwartsmoment, die Illustrationen konzentrieren sich darauf, welche 

Konsequenzen ein historisches Ereignis auf das Leben eines Menschen haben kann. 

Zeichnen ist eine Übung in Empathie. 

 

Der Akt des Zeichnens selbst stellt hierbei einen Prozess dar, bei dem ich die Rolle 

einer Zeugin einnehme, da mich das Illustrieren dazu zwingt, historische Momente 

und Prozesse sichtbar werden zu lassen. Indem ich die Geschichten dieser 

Individuen illustriere, mache ich deren Erinnerungen für mich sichtbar, kann ich die 

Zusammenhänge, in denen sie sich wiederfanden, erfahrbar und ihre 

Kriegserlebnisse für mich und für andere greifbar machen. Das Zeichnen zwingt 

mich dazu, die Grenzen meiner Empathie für ihre individuellen Entscheidungen zu 

testen. 

 

 

 

Mein Buch “Heimat” war die natürliche Fortsetzung dieser kurzen 

Bildergeschichten. Erst einige Jahre nachdem ich meine illustrierten 

Kurzgeschichten veröffentlicht hatte, die sich ausschließlich mit dem Schicksal von 

Menschen anderer Nationalitäten befasste, realisierte ich, dass diese Geschichten in 



Wirklichkeit ein Versuch waren, mich als Deutsche an das Thema Krieg 

heranzutasten. All die Jahre hatte ich mich davor gescheut, eine deutsche 

Perspektive darzustellen. 

 

War nicht schon alles dazu von der Generation meiner Eltern gesagt worden?  

Welches Recht hatte ich, eine Deutsche, deren Großeltern weder bekannte Nazis, 

noch Widerstandskämpfer oder Opfer des Regimes gewesen waren, meine eigene 

Geschichte zu erzählen?  

 

Wie war es überhaupt möglich, vom Leben meiner Großeltern zu berichten, wenn 

sie doch alle schon gestorben waren, lange bevor ich überhaupt in der Schule vom 

Holocaust erfuhr?  

 

Oder gab es einen anderen Grund, der mich so lange davon abgehalten hatte, mich 

mit der deutschen Kriegserfahrung künstlerisch und literarisch zu befassen? 

Hatte die intensive Beschäftigung mit dem Holocaust in der Schule eine Art 

Lähmung erzeugt, die dazu geführt hatte, dass sich die Scham, eine abstrakte, 

verallgemeinernde Scham, zwar tief in den Köpfen meiner Generation verankert 

hatte, sie jedoch nicht wirklich, und auf die eigene Familie bezogen, reflektiert 

wurde?  

 

Warum, wo wir doch die Reden Hitlers Wort für Wort analysierten, wo wir doch 

unzählige Stätten des Terrors auf Klassenfahrten besuchten, lernten wir nichts 

darüber, was in unserer eigenen Stadt, in unserer eigenen Straße, in unserer 

eigenen Familie geschehen war? Warum lernten wir so wenig über die 

Zehntausende von Deutschen, die gegen das Regime aufbegehrt hatten? Vielleicht, 

weil deren Engagement unsere eigenen, mutlosen Großeltern in einem schlechteren 

Licht hätte erscheinen lassen? Das Gefühl der lähmenden Schuld wurde begleitet 

von einem Identitätsverlust, und die Frage nach unserer Geschichte so tief verankert 

mit der Frage nach der deutschen kulturellen Identität. Wie kann man verstehen, 

wer man ist, wenn man nicht weiß, woher man kommt? 



 

Als seit fast 20 Jahren im Ausland lebende Deutsche wurde ich immer wieder mit 

negativen Vorurteilen konfrontiert. In England auf einer Party und auf einem 

Fischmarkt in Japan wurde ich mit “Heil Hitler” begrüßt, und in einer russischen 

Nachbarschaft in Brooklyn spuckte ein Mann mich an und sagte mir, ich solle, Zitat, 

“wieder zurück nach Hause gehen”, als er mitbekam, dass ich Deutsche bin. 

 

Die Konfrontation mit solchen Vorurteilen, aber auch interessierte Nachfragen von 

Menschen, die mehr über die deutsche Nachkriegsperspektive lernen wollten, und 

der Blick auf Deutschland aus der jahrelangen Distanz erzeugten in mir den inneren 

Druck, mich dem Thema von Neuem zu stellen – doch diesmal aus persönlicher, 

nicht aus verallgemeinernd-historischer Perspektive. Erst da verstand ich, dass fast 

alles, was ich zuvor über den Krieg und den Holocaust gelernt hatte, auf 

ausschließlich kollektiver, institutionalisierter Ebene geschehen war, und ich spürte, 

dass die direkte Konfrontation mit der Geschichte meiner eigenen Familie die 

einzige Möglichkeit darstellte, das abstrakte und paralysierende Schuldgefühl zu 

überkommen, den Begriff Schuld mit Verantwortung zu ersetzen. 

 

Auf meiner Suche begab ich mich in städtische und ländliche Archive, durchforstete 

hunderte von Dokumenten nach den Namen meiner Familienangehörigen, hunderte 

von Fotografien nach ihren Gesichtern und unzählige vergilbte Adressbücher nach 

Beweisen für ihre Existenz. Ich reiste in das Dorf, aus dem mein Vater stammte, um 

diejenigen zu finden, die sich noch an meine Großeltern erinnerten, und verfolgte 

Spuren aus dem Dorf bis nach Nordamerika, wo ich mit den Nachkommen 

vertriebener jüdischer Familien sprach. 

 

Gleichzeitig suchte ich auf Flohmärkten in ganz Deutschland nach Fundstücken aus 

den 30er und 40er Jahren, die von der Zeit des Krieges erzählen, und die einen 

persönlichen, unmittelbaren und physischen Zugang zu dieser Zeit vermitteln, 

genau den Zugang, den meine eigenen Großeltern und mein Onkel mir nie hatten 

vermitteln können, da sie mir solche Fundstücke nicht hinterließen. 



 

Das zentrale Thema meines Buchs ist die Suche nach Identität – nach der Identität 

meiner Familie, nach meiner eigenen, davon stark geprägten Identität, und nach der 

scheinbar ungreifbaren kulturellen Identität einer durch den Krieg tief 

verunsicherteren Deutschen. Die Mischung aus Texten, Ideen, Geschichten, 

Fotografien, Illustrationen und Dokumenten erlaubte es mir, ein passives Portrait zu 

schaffen, ein Erinnerungsbild, das den fragmentarischen Charakter von Erinnerung 

selbst darzustellen versucht, die trotz ihrer Zersplitterung nach einer inneren Logik 

funktioniert. Das Zusammenstellen der Bilder und Texte warf für mich Fragen auf, 

die sich nicht ausschließlich auf meine eigene Familie bezogen: Welche Rolle spielt 

Erinnerung, persönlich oder kollektiv, objektiv oder subjektiv, in der Entwicklung 

kultureller Identität? Wie können historische Ereignisse das Bewusstsein über 

Generationen verändern? Was für eine Verantwortung haben wir als Träger und 

Übermittler unserer Geschichte und Geschichten? 

 

Mein Ziel war es nicht, konkrete Antworten zu bekommen, sondern Fragen gezielter 

stellen zu können, und die deutsche Kriegserfahrung in einem komplexeren 

Zusammenhang zu verstehen.  

 

Als mein Buch letzten Herbst erschien, erhielt ich Reaktionen aus unterschiedlichen 

Erdteilen. Ein 90jähriger Deutscher, der vor 50 Jahren nach Kanada emigriert war, 

schrieb, dass er sich mit meiner Sehnsucht nach deutschen Gegenständen 

identifizieren kann, und bot mir an, mir seine alten Leitzaktenordner per Post nach 

New York zu schicken, die er nun nicht mehr benötigte. Leser aus ganz Deutschland 

beschrieben ihre eigenen, durch den Krieg verursachte Familientraumata. Kinder 

und Enkel überlebender Juden berichteten, dass viele der Fragen, die ich mir in 

meinem Buch stelle genau die selben sein, die sie selbst sich ihr Leben lang gestellt 

hatten. Überlebende kamen nach Lesungen mit Tränen in den Augen auf mich zu, 

was mich gleichzeitig berührte und befangen machte. Vereinzelt bekam ich auch 

Hassmails, von Menschen, die behaupteten, ich ziehe Deutschland durch den Dreck, 

ich kollaboriere mit Deutschlands Besetzern. Als mein Buch einen wichtigen 



literarischen Preis in den USA erhielt, war mein Portraitfoto auf einer notorischen 

rassistischen Webseite abgebildet.  

 

Jüngste Umfragen zeigen, dass 1/3 aller Europäer wenig oder gar nicht über den 

Holocaust informiert sind. 10% aller befragten Amerikaner und 12% aller befragten 

Österreicher sagen, sie wissen nichts über den Holocaust. 5% aller befragten 

Engländer glauben nicht, dass es den Holocaust jemals gegeben hat, und jeweils ein 

Befragter von 12 glaubt, dass die Zahl der Opfer übertrieben ist. Die 

Bundesregierung stellte 2018 eine 20%-ige Zunahme antisemitischer Vorfälle in 

Deutschland fest, 89% davon verursacht durch die rechtsextreme Szene.  

 

Als Deutsche ist es unsere Aufgabe, uns immer wieder von Neuem unserer 

Geschichte zu stellen, gerade jetzt, wo ein generationeller und politischer Wandel 

stattfindet. Wir müssen verstehen und akzeptieren, dass ein großer Teil unserer 

kulturellen Identität auf unserer Geschichte – und unseren Geschichten – aufbaut, 

dass die Vergangenheit in der Gegenwart immer einen Platz haben muss, und dass 

wir unser Land trotzdem lieben können, unsere Kultur trotzdem feiern können. 

Dass wir Demokratie nicht als einen Dauerzustand, sondern als einen Prozess 

verstehen müssen, und dass jeder von uns es unserem Land schuldet, unsere 

demokratischen  Werte und Errungenschaften zu wahren, zu pflegen und zu 

verfechten. Dass wir es der Demokratie schuldig sind uns nicht davor zu scheuen, 

schwierige und unangenehme Fragen zu stellen.  

 

Vielen Dank. 

 


