
DPV-Herbsttagung vom 20. – 23. November 2019 in Bad Homburg 

Karl-Heinz Ott und Gebhard Allert: Abstract/Pressetext für das Forum VI am Freitag, den 

22.11.2019: Identitätsfragen und -geschichten anhand der Romanverfilmung „Die 

Auferstehung“ von Karl-Heinz Ott 

 

Der Roman „Die Auferstehung“ entfaltet ein Bild der bundesdeutschen 1960er und 70er 

Jahre. Er spielt in der Gegenwart, doch in dieser Gegenwart hallen die politisch motivierten 

Selbst- und Weltbilder nach, die sich in den damaligen Jahren herausgebildet haben und die 

bis heute für Orientierung und Identität sorgen. Im Mittelpunkt stehen vier Erwachsene 

zwischen Mitte fünfzig und Ende sechzig, die sich zu Hause um den toten Vater versammeln. 

Sie alle treibt die Angst, er könnte die Erbschaft der „ungarischen Hure“ hinterlassen haben, 

die ihn in den letzten Jahren nicht nur gepflegt hat. Als sei seit der Schul- und Studienzeit so 

gut wie keine Zeit vergangen, brechen zwischen den Geschwistern die zeitlebens gehegten 

Konflikte aus; Konflikte, die mit den Waffen der einst geschmiedeten Ich- und Weltbilder 

ausgefochten werden. Joschi ist im Grunde seines Herzens der studentische Barrikaden-

kämpfer geblieben; Jakob zitiert immer noch Adorno und kultiviert seine Verachtung für die 

Popkultur; Uli lebt bis heute als Alternativer auf der Schwäbischen Alb; Linda, die ihre Brüder 

seit jeher für Versager hält, versucht den Laden mit der ihr eigenen Resolutheit zusammen-

zuhalten. Mit ihren altbekannten Ansichten, Aversionen und Argumenten gehen die vier 

aufeinander los. Ihre weltanschaulich unterfütterten Identitätsbilder scheinen ihnen seit 

Jahrzehnten Halt zu geben. Weil um den Toten herum jeder seine angestammte Rolle spielt, 

kippt die heillose Situation ständig ins Groteske um.  

Karl-Heinz Otts Roman ist 2015 erschienen; der Regisseur Niki Stein hat ihn mit Leslie 

Malton, Joachim Król, Matthieu Carrière, Herbert Knaup und Dominic Raacke verfilmt. Am 6. 

Juni 2019 lief er in der ARD.  

In unserem Filmforum am Freitagnachmittag wird zunächst Karl-Heinz Ott in seinen Roman 

einführen, bevor wir einige ausgewählte Filmausschnitte gemeinsam anschauen werden. Im 

anschließenden Gespräch zwischen dem Schriftsteller Karl-Heinz Ott und dem Psychoanalyti-

ker Gebhard Allert werden wir dann einige der im Film dargestellten Entwicklungsgeschich-

ten der 68er Generation aufgreifen und unter Bezugnahme auf das Tagungsthema: 

„Identität - Zwischen Beständigkeit und Wandel“, die darin aufscheinenden Identitätsent-

würfe und -fragen gemeinsam mit den Forumsteilnehmern diskutieren.   


