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ABSTRACT 

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Motiv „Heimat“ im Roman Aus dem Sinn von 

der Schriftstellerin Emma Braslavsky. Der theoretische Teil der Arbeit wird dem Leben der 

Autorin sowie der Entwicklung der tschechisch-deutschen Geschichte mit Akzent auf die 

Aussiedlung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und ihrer Integration in 

Ostdeutschland gewidmet. Dieser Teil wird mit einer Abhandlung zur Auffassung des 

Heimat-Begriffes beendet, in der seine verschiedenen Interpretationen oder Bearbeitungen 

in anderen literarischen Werken angeführt werden. Der analytische Teil der Arbeit enthält 

eine inhaltliche Zusammenfassung sowie eine literarische Analyse des Werks, Im letzten 

Kapitel liegt die Konzentration auf die Auffassung der Heimat in Bezug auf die Figuren, 

Identität, Gebiet und Traditionen. Diese Bachelorarbeit setzt sich zum Ziel die Auffassung 

der Heimat von vertriebenen Sudetendeutschen zu interpretieren, die Handlung des Romans 

in die historischen Zusammenhänge zu stellen und ihn in literarischer Hinsicht zu 

analysieren.  
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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá motivem „domova“ v románu Aus dem Sinn německé 

spisovatelky Emmy Braslavsky. Teoretická část práce je věnována životu autorky, 

vývoji česko-německých dějin s důrazem na vysídlení sudetských Němců po druhé světové 

válce a jejich integraci ve východním Německu. Tato část je ukončena kapitolou o pojetí 

domova, ve které jsou uvedeny jeho různé interpretace či zpracování v dalších literárních 

dílech. Analytická část práce zahrnuje literární rozbor díla, jeho obsah a v poslední 

kapitole se soustředí na pojetí domova z hlediska postav, identity, území a tradic. Cílem 

této práce je najít a interpretovat pojetí domova sudetských Němců vysídlených do 

východoněmeckého Erfurtu, zasadit děj románu do historických souvislostí a analyzovat 

jej z literárního hlediska.   
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ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the motif of „home“ in the novel Aus dem Sinn by a German 

writer Emma Braslavsky. The theoretical part of the thesis focuses on the author´s life, on 

the development of Czech-German history with an emphasis on the expulsion of Sudeten 

Germans after the World War II and to their integration in Eastern Germany. This part ends 

with a chapter on the concept of home, in which its various interpretations or adaptations in 

other literary works are presented. The analytical part of the thesis includes the literary 

analysis of the novel, its content and in the last chapter of this part focuses on the concept of 

home from the viewpoint of the characters, identity, territory and traditions. The aim of this 

thesis is to find and interpret the concept of home of Sudeten Germans expelled to Erfurt in 

East Germany, to put the plot of the novel in historical context and to analyse it from a 

literary viewpoint.   
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Einleitung 

„Heimat“ ist ein stets aktuelles Thema und spielt eine Rolle im Leben jedes Menschen. Die 

Rolle kann wichtig oder weniger wichtig sein und kann mit positiven oder negativen 

Konnotationen verbunden sein. Im Fall der Sudetendeutschen kann es disputabel sein. 

In meiner Bachelorarbeit wird das Buch Aus dem Sinn von der deutschen Schriftstellerin 

Emma Braslavsky behandelt. Ich wählte einen Roman mit historischer Thematik deshalb 

aus, da mein zweites Studienfach Geschichte ist. Ich interessierte mich immer für die 

tschechisch-deutsche Historie und die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten 

Weltkrieg ist ein heikeles Thema, über das ich mehr erfahren möchte. Ich finde, dass sich 

meine Studienfächer in dieser Arbeit gut verbinden, und bin mir sicher, dass ich die 

gewonnenen Erkenntnisse in meiner zukünftigen Arbeit als Lehrerin verwenden kann.  

Das erste Kapitel des theoretischen Teiles beschäftigt sich mit dem Leben der Autorin und 

ihren Werken. Das nächste Kapitel wird dem historischen Hintergrund gewidmet. Es wird 

in einem kurzen Überblick die tschechisch-deutsche Geschichte angeführt. Dann fokussiert 

man sich auf die Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei und auf ihre 

Integration in der sowjetischen Besatzungszone. Der theoretische Teil endet mit einer 

Abhandlung zum Heimat-Begriff. Hier werden die historische Entwicklung des Begriffes, 

seine Benutzung in den literarischen Bearbeitungen und seine verschiedene Interpretationen 

angegeben. Im folgenden Kapitel erfährt man allgemeine Angaben zum Roman (Motivation 

der Autorin zum Schreiben des Werks, seine Rezensionen und gewonnene Literaturpreise). 

Dann folgt der analytische Teil, in dem die literarische Analyse des Werks durchgeführt 

wird. Er beschäftigt sich mit den thematischen Komponenten (Inhaltsangaben, Figuren, Zeit 

und Raum des Geschehens) und mit der Komposition des Werkes. Aufmerksamkeit wird 

auch der sprachlichen Analyse gewidmet. Im nächsten Kapitel des analytischen Teiles 

konzentriert sich die Arbeit auf das Motiv „Heimat“ im behandelten Roman. Man betrachtet 

„Heimat“ in Bezug auf Figuren, wie unterschiedlich sie diese Problematik wahrnehmen und 

was für sie Heimat bedeutet. Mit dem Heimat-Begriff hängt eng die Suche nach der Identität 

zusammen, die durch die Zugehörigkeit zu einem konkreten Gebiet oder durch die 

Einhaltung der dortigen Traditionen gebildet wird. 
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Diese Bachelorarbeit setzt sich zum Ziel das Thema „Heimat“ am Beispiel vom Roman Aus 

dem Sinn zu entdecken. Sie führt die Leser in die Problematik von „Heimat“, der 

Aussiedlung der Sudetendeutschen und ihrer Integration in Ostdeutschland ein. Die Arbeit 

sollte eine Sicht auf die Wahrnehmung der „Heimat“ von den Gestalten im Roman und auf 

ihre Integration im neuen Gebiet bieten. Das nächste Ziel der Arbeit ist, den Roman aus 

einem literarischen Gesichtspunkt zu analysieren.  

Für die Arbeit verwende ich als Hauptquelle den Roman Aus dem Sinn (Primärliteratur), 

dann sowohl Buch-, als auch Internetquellen (Sekundärliteratur). Eine große 

Informationsquelle sind für mich Antworten auf die Fragen, die mir die Autorin per E-mail 

beantwortete, und ihre Webseite, wo man viele, nicht nur ihre, Artikel finden kann. Im 

theoretischen Teil, wo der Heimat-Begriff behandelt wird, gehe ich hauptsächlich aus der 

Sammlung der Fachtexte Heimat als Chance und Herausforderung von Carme Bascansa 

und Ilse Nagelschmidt und aus der Studie von Joachim Klose Heimatschichten: 

anthropologische Grundlegung eines Weltverhältnisses aus. Die Informationen über den 

historischen Hintergrund entnehme ich aus dem Werk Vertriebenenverbände im Fadenkreuz 

von Heike Amos und aus dem Werk von Michael Schwartz Vertriebene im doppelten 

Deutschland.   
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1 Theoretischer Teil 

1.1 Leben und Werk der Autorin 

1.1.1 Herkunft Braslavskys Familie und frühe Kindheit 

Emma Braslavsky ist im ostdeutschen Erfurt am 2. Juni 1971 geboren. Als sie zur Welt kam, 

hatte sie schon zwei ältere Schwestern und elf Jahre später wurde ihr jüngerer Bruder 

geboren.1 

Braslavskys Mutter wurde in Schlesien geboren und als sie vier Jahre alt war, siedelte ihre 

Familie nach Deutschland um. Ihr Vater, Erhard Richard Magerl, kam aus der 

westböhmischen Stadt Tuschkau und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde seine Familie nach 

Erfurt ausgesiedelt. Im Jahr 1969 verlor er auf sehr mysteriöse Weise sein Gedächtnis.2 Er 

war Mathematiker und arbeitete für das DDR-Bildungsministerium. Einmal kam er von 

einem geheimen Arbeitstreffen aus Ostberlin zurück und war schrecklich verwirrt. Nächsten 

Tag fiel er ins Koma. Eine Woche später wachte er auf und erkannte seine Frau nicht wieder. 

Alles war fremd und seine Erinnerungen waren weg. Alles drehte sich um die Bedürfnisse 

des Vaters und seine Genesung. Diese Situation war sehr schwierig für die Mutter von 

Braslavsky.3 Sie war allein mit zwei Kleinkindern und noch dazu stellte sie fest, dass sie 

schwanger ist. Die Großmutter von der Vaterseite bot ihr an, sich um das kleine Baby zu 

kümmern. Braslavsky wohnte die erste Zeit viel bei ihr und besuchte regelmäßig ihre 

Familie.4 

Die Großmutter war Sudetendeutsche, Erzkatholikin und hatte einen großen Einfluss auf 

Braslavsky. Bei ihr erlebte die Autorin die Welt der Vertriebenen, die in Ostdeutschland 

versuchten weiterzuleben und sich zu integrieren. Braslavsky erinnert sich, dass sich die 

Großmutter im Wohnzimmer mit anderen Sudetendeutschen traf. Sie spielten oft Karten und 

blickten melancholisch auf ihre Vergangenheit zurück. Ein untrennbarer Teil der 

 
1 BRASLAVSKY, Emma, E-Mail von der Autorin, 23. 12. 2019. 
2 Ebenda. 
3 KINDERMANN, Kim, 2009. Schreiben gegen die Angst, alles zu vergessen: Porträt der Schriftstellerin 

Emma Braslavsky. Deutschlandradio: Deutschlandfunk Kultur [online]. Berlin: Deutschlandradio, 

26.09.2007 [cit. 2019-11-17]. Verfügbar unter: https://www.deutschlandfunkkultur.de/schreiben-gegen-die-

angst-alles-zu-vergessen.1153.de.html?dram:article_id=181528. 
4 BRASLAVSKY, Emma, E-Mail von der Autorin, 23. 12. 2019. 
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Erinnerungen sind Essen − Sauerbraten, Knödel und Apfelstrudel −, der katholische Glaube 

und das Egerländische5:  

„Ich bin damals, das lag am Gedächtnisverlust meines Vaters, bei meiner Großmutter 

aufgewachsen, die ersten Jahre. Ich wurde mit dem Sudetendeutschen, mit diesem 

„Tuschkauer Slang“, großgezogen, bis ich so fünf Jahre alt war, und immer dann wieder, 

weil ich bei ihr immer sehr viel war, das war meine zweite Mutter. Ich bin dann in den 

Kindergarten gekommen, sehr spät, und durfte auch erst mit sieben Jahren in die Schule. Ich 

wurde logopädisch behandelt, damit ich Hochdeutsch spreche und mich besser in die 

Gesellschaft einfüge.“6  

 

Heutzutage betrachtet die Schriftstellerin die tschechische Kultur als Teil ihrer 

Familiengeschichte und sagt, dass ihre Familie ein lockeres Verhältnis zu Tschechien hat. 

Manchmal fährt sie nach Prag, weil sie dort Freunde hat. 

Braslavsky besuchte ab der 3. Klasse die Puschkin-Oberschule, eine Spezialschule mit 

erweitertem Russisch- bzw. Fremdsprachenunterricht allgemein, wo sie in der 10. Klasse 

ihren Abitur machte. Nach diesem Studium kam sie auf die Lessing-Oberschule, die sie aber 

nach der 11. Klasse verließ: 

„Ich habe mein Abitur erst einmal abgebrochen, weil ich aufgefordert wurde, in die Partei 

einzutreten, damit meinten wir die SED. Das wäre die Gegenleistung gewesen, weil ich ja 

Abitur in einer Diktatur des Proletariats machen durfte. Ich weigerte mich und verpisste 

mich“, stellt Braslavsky klar.7 

1.1.2 Flucht und Studium an den Universitäten 

Im Frühsommer 1989 gelang es Braslavsky und noch drei jugendlichen Frauen, die nicht 

alle volljährig waren, den „Ostblock“ zu verlassen. Sie gerieten ohne Visum nach Ungarn 

und waren sechseinhalb Wochen ohne Geld, Unterkunft und hielten sich eine Zeit im 

Gefängnis auf. Braslavsky verliebte sich zwischendurch noch in einen jungen Römer, der 

sie aus der schwierigen Situation rettete. Sie erlebten zusammen ein großes Abenteuer. Dank 

ihm gelangte Braslavsky nach Rom, wo sie am 9. November 1989 den Mauerfall erlebte8: 

„Ich weiß noch, wir beide standen in der Küche, als die Großmutter aus dem Wohnzimmer 

meinen Namen schrie. Ich solle kommen, schrie sie. Denn sie hatte offenbar verstanden. Wir 

 
5 KINDERMANN 2009.  
6 Měsíc autorského čtení / Monat der Autorelesungen/Authors´Reading Month 2013: Emma Braslavsky 

(Brno). In YouTube [online]. 30. 7. 2013. [cit. 2019-11-17]. Verfügbar unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=bfKUpboWQ1U. Kanál uživatele VĚTRNÉ MLÝNY. 
7 BRASLAVSKY, Emma, E-Mail von der Autorin, 23. 12. 2019. 
8 BRASLAVSKY, Emma. Mauern in Köpfen sind keine Vorhänge. Logbuch Suhrkamp [online]. Berlin: 

Suhrkamp Verlag, 2013 [cit. 2019-11-30]. Verfügbar unter: https://www.logbuch-suhrkamp.de/emma-

braslavsky/mauern-in-koepfen-sind-keine-vorhaenge/. 
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rannten vor den Fernseher. Und als ich die Menschen auf der Berliner Mauer stehen sah, da 

fielen plötzlich der Stress, die Angst, die Verfolgungsjagden, die zermürbenden Verhöre, die 

gesamte Flucht, das Verabschieden von meinen Eltern und Freunden, diese Demütigung, ein 

Mensch zweiter Klasse gewesen zu sein, alles fiel von mir ab.“9 

 

Im Jahr darauf zog Braslavsky nach München, wo sie eine Ausbildung zur Hotelfachfrau 

machte. Dann zog sie für ein Jahr nach Rom, wo sie arbeitete, viel schrieb und sich entschied, 

dass sie die fehlende 12. Klasse außerschulisch nachholen möchte. Deswegen kam sie nach 

Erfurt zurück und legte die Abitur-Prüfungen am Gutenberg-Gymnasium ab. 1993 begann 

sie an der Humboldt-Universität in Berlin Russistik und Italianistik zu studieren. Nach einer 

Studienreise auf eigene Faust durch Sibirien, China und Vietnam entschloss sie sich 

Südostasienstudien im zweiten Nebenfach zu studieren (mit Vietnam und Vietnamesisch als 

Schwerpunkt). Während ihres Studiums war Braslavsky für ein Internship bei Tor Books in 

New York und im folgenden Jahr an der Lomonosov-Universität Moskau, wo sie ein 

Semester verbrachte. 1997 bekam sie ein DAAD-Stipendium für einen zweimonatigen 

Forschungsaufenthalt an der Vietnam National University Ho Chi Minh City und am Ende 

des Jahres arbeitete sie als Praktikantin in einem kleinen Berliner Verlag. Ihre Magisterarbeit 

schrieb sie in Tel Aviv, wo sie zugleich an der Ausstellung ihres heutigen Mannes 

mitarbeitete. Deswegen lernte sie Hebräisch. Braslavsky bewertete ihre Studienreisen so: 

„Meine Reisen und Arbeitsaufenthalte kompensierten das für meinen Geschmack zu 

theoretische Klima des Studiums. Ich fühlte eine seltsame Passivität. Daher suchte ich mir 

meine Herausforderungen. In diesen Perioden habe ich mehr gelernt als in meinem Studium 

zusammen“10 

1.1.3 Braslavskys Arbeitserfahrungen  

1999 begann Braslavsky als freie Autorin, Übersetzerin, Kuratorin in Berlin tätig zu sein. 

Später wurde sie künstlerische Leiterin und Mitbegründerin des papirossa-netzmuseums fuer 

sprache. Sie stand an der Spitze des interdisziplinären Kunstvereins GdK (Galerie der 

Künste) in Berlin.11  

Seit 2010 arbeitet Braslavsky mit Musiker und Komponist Alexander Magerl, ihrem Bruder, 

an der Hörcomic-Serie AGENT ZUKUNFT zusammen. In diesem Projekt tritt sie nicht nur 

 
9 Ebenda. 
10 BRASLAVSKY, Emma, E-Mail von der Autorin, 23. 12. 2019. 
11 siehe den Umschlag des Buches, Braslavsky, Emma: Aus dem Sinn. Claasen Verlag: Berlin 2007. 
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als Dramaturgin, Regisseurin auf, sondern sie schreibt auch die Skripte und ist als Sprecherin 

aktiv.12  

Heutzutage lebt Braslavsky mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Berlin. Im Moment 

kuratiert sie Ausstellungen nicht mehr, die letzte kuratierte und begleitete sie 2015. Letztes 

Jahr war sie Ko-Autorin für ein Drehbuch, das aufgrund einer Erzählung, die sie schrieb, 

entstanden ist. Dieses Jahr wird es verfilmt.13 

1.1.4 Weg zum Schreiben und Werke 

Als Braslavsky zwischen 4 und 5 war, lernte sie selbst schreiben. Sie schrieb als Jugendliche 

viele Jahre ein Tagebuch und Erzählungen, die nur für sie und ihre Freundin bestimmt waren. 

Während des Schreibens betrat sie ihre eigene Welt und war dort allein, weil sie kein eigenes 

Zimmer hatte: 

„Ich schrieb oft in meinem übergroßen Kleiderschrank, einem alten wurmstichigen, weiß 

lackierten Bauernschrank, den ich von meiner Großmutter geschenkt bekommen hatte. 

Durch ein paar Löcher und Ritze fiel Licht, den Rest schaffte eine Taschenlampe,“14 

 

Einen großen Einfluss auf Braslavskys Stil des Schreibens hatte das Jugendtheater „Ti(c)k“. 

Wie Braslavsky selbst sagt:  

„Das Hineinkriechen in fremde Personen, das Loslösen von mir selbst, das Alles-sein-

Können und dadurch Verstehen ist meine Basis. Ich habe kein Interesse daran, meinen 

Figuren meine Meinungen in den Mund zu legen. Ich suche immer nach ihrem Denken. Ich 

schreibe wie ein Schauspieler.“15 

 

Braslavsky erhielt das Werkstatt-Stipendium des Literarischen Colloquiums Berlin, um am 

Roman Aus dem Sinn (2007) arbeiten zu können.16 Dieser Debütroman wurde gut 

angenommen, wie ich noch im Kapitel 2 erwähne.  

Der zweite Roman heißt Das Blaue vom Himmel über dem Atlantik (2008) und wurde durch 

das Grenzgänger Stipendium der Robert Bosch Stiftung gefördert. Das tragikomische Buch 

erzählt eine Familiengeschichte dreier Generationen und behandelt die Schwerelosigkeit des 

 
12 BRASLAVSKY, Emma. ABOUT. EB [online]. Berlin: Tumblr, 2011 [cit. 2020-02-12]. Verfügbar unter: 

https://emmabraslavsky.de/about. 
13 BRASLAVSKY, Emma, E-Mail von der Autorin, 23. 12. 2019. 
14 Ebenda. 
15 Ebenda. 
16 siehe den Umschlag des Buches, Braslavsky, Emma: Aus dem Sinn. Claasen Verlag: Berlin 2007. 
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Gedächtnisses.17 2016 wurde ihr dritter Roman Leben ist keine Art mit einem Tier 

umzugehen herausgegeben. Diesmal geht es um einen Abenteuerroman, der eine Farce über 

Lebensoptimierer, ihren Kampf um eine bessere Welt und über unsere Suche nach 

Erkenntnis und Wahrhaftigkeit ist.18 Der neueste Roman, der Die Nacht war bleich, die 

Lichter blinkten heißt, wurde letztes Jahr (2019) aufgelegt. Die Geschichte spielt in Berlin, 

wo Roboter leben und sich von realen Menschen nicht so unterscheiden. Braslavsky erzählt 

eine Kriminalgeschichte und weist auf die Radikalisierung des Individuums und auf die 

Grenze zwischen natürlichem und künstlichem Leben hin. Dieses Werk wurde im November 

2019 mit dem Literaturpreis des Wirtschaftsclubs in Stuttgart ausgezeichnet.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 BRASLAVSKY, Emma: # bücher. EB [online]. Berlin: Tumblr, 2011 [cit. 2020-02-12]. Verfügbar unter: 

https://emmabraslavsky.de/tagged/-b%C3%BCcher. 
18 Suhrkamp Verlag AG [online]: Leben ist keime Art mit einem Tier umzugehen: Suhrkamp Verlag, 2011 

[cit. 2020-02-12]. Verfügbar unter: 

https://www.suhrkamp.de/emma_braslavsky_leben_ist_keine_art_mit_einem_tier_umzugehen_1384.html. 
19 BRASLAVSKY, Emma: # bücher. EB [online] 2011. 
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1.2 Historischer Hintergrund 

1.2.1 Tschechisch-deutsche Kurzgeschichte 

Das tschechische und deutsche Volk lebten seit dem 12. Jahrhundert nebeneinander, als die 

deutschen Ansiedler begannen, nach Böhmen zu kommen. Zum ersten Konflikt zwischen 

beiden Völkern kam es im 15. Jahrhundert in der Zeit der Hussitenkriege. Vor dem 

Hintergrund der Religionsfrage und der sozialen Frage wurde auch die nationale Frage gelöst 

und die Kluft zwischen beiden Völkern vertieft. Die schicksalhafte Schlacht am Weißen 

Berg 1620 sicherte die deutsche Vormacht in Böhmen für drei Jahrhunderte. In den letzten 

fünfzig Jahren der Habsburgermonarchie kam es zur Vertiefung der Spannung zwischen 

beiden Völkern, die in der Zeit des Ersten Weltkrieges ihren Höhepunkt erreichte.20 Mit dem 

Tod von Kaiser Franz Joseph I., der eine wichtige Klammer zwischen den Völkern bildete, 

existierte unter den Tschechen die Bereitschaft in der Habsburgermonarchie zu verbleiben 

nicht mehr.21 

Im Oktober 1918 entstand die Tschechoslowakei, was die deutsche Bevölkerung nicht 

positiv annahm. Die politische Repräsentation der Deutschen aus den böhmischen Ländern 

wurde nicht ins staatsrechtliche Projekt der entstehenden Republik eingefügt. Es wurden 

zum Beispiel keine Vertreter der Deutschen in die Revolutionäre Nationalversammlung 

berufen.22 Die komplizierte Beziehung zwischen der tschechischen Mehrheit und der 

deutschen Minderheit blieb in der Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik ungelöst 

und es trug zu den für das tschechische Volk tragischen Ereignissen am Ende der 1930er 

Jahre bei.  

In der zweiten Hälfte der 1920er begannen einige deutsche Parteien die neue Republik zu 

unterstützen, es handelte sich um den sog. „Deutschen Aktivismus“. In die Regierung traten 

die Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei (DSAP), die Deutsche Christlichsoziale 

Volkspartei (DCVP) und der Bund der Landwirte (BdL) ein. Es schien, dass sich die 

 
20 SLÁDEK, Milan. Němci v Čechách: německá menšina v českých zemích a Československu 1848-1946. 

Praha: Pragma, c2002, S. 155. 
21 DEUTSCH-TSCHECHISCHE HISTORIKERKOMMISSION (Hg.): Konfliktgemeinschaft, Katastrophe, 

Entspannung: Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert = 

Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění. München: Oldenbourg, 1996, S. 19-21. 
22 Ebenda, S. 23. 
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Koexistenz zum Besten wendete, jedoch brach die Weltwirtschaftskrise aus. Sie verursachte 

steigende Arbeitslosigkeit und zunehmende politische Radikalisierung im Sudetengebiet. 

Die Sudetendeutschepartei (SdP), unter der Führung von Konrad Henlein, stieg bei den Mai-

Wahlen 1935 zur stimmstärksten deutschen Partei auf.23 Sie schwenkte auf die Linie der 

verbotenen sudetendeutschen DNSAP ein und wurde seit Herbst 1937 zu Hitlers 

Filialpartei.24  

Am 14. März 1938 kommt es mit großem Enthusiasmus zur Wiedervereinigung Österreichs 

mit dem Deutschen Reich. In dieser Zeit plante Hitler bereits den nächsten Umbruch, die 

Zerschlagung der Tschechoslowakei. Das Münchner Abkommen, das am 30. September 

1938 unterzeichnet wurde, verpflichtete die Tschechoslowakei Sudetengebiete zu räumen. 

Am 15. März 1939 verkündete Hitler das „Reichsprotektorat Böhmen und Mähren“. Die 

deutsche Wehrmacht besaß Böhmen und Mähren und gliederte sie ins Deutsche Reich ein.25 

1.2.2 Aussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten 

Weltkrieg 

Die Aussiedlung von Deutschen aus Ostmitteleuropa kam erstmals im Dezember 1941 in 

Frage26 und wurde stufenweise von Alliierten gebilligt. In der tschechoslowakischen 

Bevölkerung wurde der angesammelte Deutschenhass während des Krieges noch gesteigert.  

Sie wollte die Deutschen, die den Krieg hervorriefen, für ihre furchtbaren Verbrechen 

bestrafen. Der tschechoslowakischen Regierung gelang es, die Vertreibung mit sowjetischer 

Unterstützung aufzunehmen. Diese „wilden Vertreibungen“ verliefen noch vor der 

Konferenz in Potsdam. Die Sudetendeutschen mussten die Tschechoslowakei, ungeachtet 

der Tatsache, ob sie Nazi-Befürworter, Deutsche ohne politische Zugehörigkeit oder 

Antifaschisten waren, verlassen. Im Kaschauer Programm, das am 5. April 1945 erklärt 

wurde, stand, dass die ehemaligen Bürger der Tschechoslowakei mit deutscher und 

ungarischer Nationalität abgeschoben werden. Anschließend kamen sie um ihren Besitz und 

ihre Bürgerschaft und wurden mit der weißen Armbinde (mit Buchstaben „N“) 

 
23 DEUTSCH-TSCHECHISCHE HISTORIKERKOMMISSION (Hg.) 1996, S. 27-31. 
24 Ebenda, S. 41. 
25 MÜLLER, Helmut, Karl FRIEDRICH KRIEGER a Hanna VOLLRATH. Deutsche Geschichte in 

Schlaglichtern. Zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage. Mannheim, Wien, Zürich: Meyers 

Lexikonverlag, 1990. S. 278-280. 
26 DEUTSCH-TSCHECHISCHE HISTORIKERKOMMISSION 1996, S. 61. 
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gekennzeichnet.27 Es kam zu mörderischen Angriffen und brutalen Exzessen. Deutsche 

wurden geschlagen, viele von ihnen starben an Erschöpfung bei Todesmärschen. Die Häuser 

von Deutschen wurden von den Revolutionsgarden ausgeraubt und Frauen und Mädchen 

wurden vergewaltigt. In den Lagern, wohin sie deportiert wurden, herrschten katastrophale 

hygienische Bedingungen und manche Leute begingen Selbstmord.28  

Auf der Konferenz von Potsdam (2. August 1945) stimmten offiziell die Westmächte der 

„Überführung“ der Deutschen (in einer „humanen und ordnungsgemäßen“ Weise) aus Polen, 

Ungarn und der Tschechoslowakei zu. Die „wilden Vertreibungen“ hatten aufzuhören.29 Die 

organisierte Aussiedlung begann erst im Januar 1946. Es wurde bestimmt, wie viel Kilo 

Gepäck und Geld die Deutschen mitnehmen können.30 Jedoch verlief die Aussiedlung leider 

in manchen Fällen in einer unmenschlichen Weise. Die Deutschen konnten sich nur das, was 

sie am Körper trugen, mitnehmen. Ihre Gepäckstücke wurden durchsucht und ihnen dann 

abgenommen.31  

Die Anzahl der Sudetendeutschen, die aus der Republik ausgesiedelt wurden, lag bei drei 

Millionen und im Land blieben 192 000 Deutsche.32 Die drei Millionen mussten eine neue 

Heimat in Deutschland finden und sich integrieren. Die Sudetendeutschen behielten ein 

starkes Heimat- und Traditionsbewusstsein bei, was ihre zahlreichen Besuche in der alten 

Heimat bestätigten.33 

1.2.3 Umsiedlerpolitik in der sowjetischen Besatzungszone/ späteren DDR  

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt. 

Schrittweise bildete sich eine gespannte Atmosphäre zwischen dem Westen und Osten – in 

der Geschichte bekannt unter dem Begriff „Kalter Krieg“. Dieser Krieg hatte die Teilung 

Deutschlands zur Folge. Im Jahre 1949 wurden die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und 

die Deutsche Demokratische Republik (DDR) gegründet.34  

 
27 SLÁDEK 2002, S. 147. 
28 PEROUTKOVÁ, Michaela. Vyhnání: jeho obraz v české a německé literatuře a ve vzpomínkách. Praha: 

Libri, 2008. S. 131 – 132. 
29 DEUTSCH-TSCHECHISCHE HISTORIKERKOMMISSION (Hg.) 1996, S. 63. 
30 SLÁDEK 2002, S. 148 – 149. 
31 MÜLLER/KRIEGER/VOLLRATH 1990. S. 311. 
32 SLÁDEK 2002, S. 151. 
33 DEUTSCH-TSCHECHISCHE HISTORIKERKOMMISSION (Hg.) 1996, S. 73. 
34 MÜLLER/KRIEGER /VOLLRATH 1990, S. 319 – 321. 
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In die sowjetische Besatzungszone (SBZ) wurden nach dem Zweiten Weltkrieg insgesamt 

4,3 Millionen Deutsche ausgesiedelt. Es kamen ca. 960 000 Sudetendeutsche aus der 

Tschechoslowakei. Zwischen 1949 und 1961 verließen manche Umsiedler die DDR und sie 

zogen in die BRD oder nach West-Berlin. In der DDR blieben rund 3,5 Millionen 

Aussiedler.35 Offiziell wurden diese Deutsche in der SBZ als „Umsiedler“, später 

„ehemalige Umsiedler/Neubürger“ bezeichnet. Die ausgesiedelten Deutschen bezeichneten 

sich selbst als „Ostflüchtlinge“.36 

Die deutschen Integrationspolitiken in Ost und West wurden seit 1949 getrennt, weil in der 

SBZ das Assimilationsdiktat der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) 

durchgesetzt wurde. Diese DDR-Umsiedlerpolitik setzte auf Integration durch Aufbau einer 

neuen sozialistischen Heimat und wollte alle Erinnerungen an die „alte Heimat“ 

unterdrücken. Sie zielte darauf, die Entstehung eines „Sonderbewusstseins“ der Umsiedler 

zu verhindern.37 Die Umsiedlerpolitik beruhte einerseits auf der Integration im 

wirtschaftlichen, beruflichen und sozialen Bereich (Wohnraumvergabe, Arbeitsvermittlung, 

soziale Betreuung oder geldliche Zuwendung), andererseits wurde die Berufung auf ein 

Heimatrecht politisch unterdrückt.38 Diese ernsthafte Bestrebung der SED, die anfangs den 

Lebensstandard der Umsiedler heben wollte, stieß auf gegenläufige Gesellschaftspolitik, die 

dank der Enteignung und Austreibung sozialer Oberschichten eine deutliche Senkung des 

Lebensstandards erreichte.39  

Die Wirklichkeit der Vertriebenenintegration im geteilten Deutschland bezweifelte beide 

Strategien (die westliche und die östliche). In der DDR kam es zwar zum großen 

sozioökonomischen Aufstieg, aber der Integrationsprozess blieb stark hinter den 

proklamierten SED-Erklärungen von der schnellen Lösung des Umsiedlerproblems zurück. 

In der BRD hatte die Eingliederungspolitik seit den 1950er bedeutende sozioökonomische 

 
35 AMOS, Heike. Wahrnehmen der organisierten Vertriebenen durch Ost-Berlin – Die 1950er Jahre. 

Vertriebenenverbände im Fadenkreuz: Aktivitäten der DDR-Staatssicherheit 1949 bis 1989 [online]. 

München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2011, s. 5-92 [cit. 2020-03-18]. Verfügbar unter: 

https://www.degruyter.com/view/product/219197, S. 6. 
36 Ebenda, S. 24. 
37 SCHWARTZ 2008, S. 104-106. 
38 AMOS 2011, S. 25. 
38 Ebenda, S. 24. 
39 SCHWARTZ 2008, S. 107. 
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Integrationswirkungen. Das Gruppenbewusstsein und der Rückkehrwille der Vertriebenen 

wurden zwar offiziell akzeptiert, aber durch die eigenen Integrationserfolge wurden sie 

bestritten. 1952/53 wurden die Hilfsprogramme der DDR nicht mehr weitergeführt und die 

Eingliederung der „Umsiedler“ wurde offiziell für abgeschlossen gehalten.40  

1.2.4 Vertriebenenverbände und Landmannschaften 

In der britischen und amerikanischen Besatzungszone bildeten sich ab Sommer 1945 viele 

Vertriebenenverbände, die entweder landsmannschaftlich oder davon unabhängig am 

Schicksal „Flüchtling/Vertriebener“ orientiert wurden. Manche von ihnen existieren bis 

heute, wie z. B. Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundesverband, der in München 

siedelt.41 Ein Kreis katholischer Sudetendeutscher gründete die „Ackermann-Gemeinde“, 

die im Rahmen des deutschen Katholizismus den Vertriebenen mit der Überwindung der 

kritischen Situation half.42 

In der sowjetischen Zone konnte man keine Vereine, Vertriebenenverbände oder 

Landsmannschaften gründen. Trotzdem versuchten die Aussiedler in der SBZ/später DDR, 

sich zu vereinigen und die Verbindungen mit Landsmannschaften in der BRD und in West-

Berlin zu unterhalten. Bekannt wurden z. B. der „Schlesierausschuss“ oder regionale 

Verbindung wie der „Bund der Danziger Antifaschisten“, beide existierten nur kurz. Alle 

diese Treffen waren aber unerwünscht und standen unter geheimdienstlicher Beobachtung.43  

 

 

 

 

 

 

 
40 SCHWARTZ 2008, S. 105. 
41 AMOS 2011, S. 7. 
42 Ebenda, S. 168.  
43 Ebenda, S. 8. 
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1.3 Unterschiedliche Konzepte zum Begriff „Heimat“ 

„Heimat“ ist oft ein bearbeitetes Thema und hat nicht nur eine lange Tradition, sondern bleibt 

immer aktuell. Mit diesem Thema beschäftigen sich verschiedene Bereiche wie die 

Geschichtswissenschaft, Politologie, Geografie, Soziologie, Volkskunde, Anthropologie 

oder Literaturwissenschaft.44  

„Heimat“ ist ein umfangreicher Begriff, den man nicht exakt begrenzen und beschreiben 

kann. Im Bedeutungswörterbuch Duden findet man zwei Kurzdefinitionen. „Heimat“ 

beschreibt man als ein Land oder einen Ort, in dem man geboren und aufgewachsen ist oder 

sich da wie zu Hause fühlt. Die zweite Bedeutung des Wortes ist das Herkunftsland einer 

Pflanze, eines Tieres oder eines Erzeugnisses. Aus etymologischer Hinsicht kommt das Wort 

„Heimat“ von den althochdeutschen Ausdrücken heimuoti/heimōti, die aus „Heim“ mit dem 

Suffix -ōti gebildet sind.45 

1.3.1 Interpretation des Begriffs „Heimat“ in den historischen Wörterbüchern 

Die geschichtlichen Wörterbucheinträge zeigen uns, dass dieses Wort ein schwankendes 

Verständnis hatte. Die Arbeiten aus dem 17. Jahrhundert führen „Heimat“ gar nicht an oder 

erwähnen sie kaum. Im Werk von Johann Christoph Adelung erscheint dieser Begriff sehr 

kurz. Der Autor führt eine etymologische Ableitung an: 

“der Ort, das Land, wo jemand daheim ist, d. i. sein Geburtsort, sein Vaterland“.46  

Ähnlich äußern sich zum Heimat-Begriff J. H. Campe und J. H. Kaltschmidt in ihren 

Wörterbüchern.47 Deutsches Wörterbuch (1877) von Brüdern Grimm geht von den 

Definitionen der Heimat aus, die in den Werken der damaligen Schriftsteller erscheinen. 

Moritz Heyne behauptet, dass „Heimat“ sich auf das Land der Geburt, Ansässigkeit, auf den 

Geburtsort oder ständigen Wohnort bezieht. In den 30er Jahren wurde Trübners Deutsches 

Wörterbuch herausgegeben. Man kann hier ein erweitertes Verständnis des Heimat-Begriffs 

 
44 SCHUMANN, Andreas. Heimat denken: regionales Bewusstsein in der deutschsprachigen Literatur 

zwischen 1815 und 1914. Köln: Böhlau, 2002. S. 5.  
45 Duden [online]: Heimat. Berlin: Bibliographisches Institut, 2020 [cit. 2020-03-20]. Verfügbar unter: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Heimat. 
46 SCHUMANN 2002. S. 5. 
47 Ebenda, S. 5.  
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finden. Er wurde durch den ständigen Hinweis auf den Begriff „Vaterland“ formiert und es 

wurde erstmals versucht, beide Wörter voneinander abzutrennen48:  

„Von dem jüngeren Worte Vaterland unterscheidet es (Heimatland) sich jetzt aber dadurch, 

daß ihm dessen politische Bedeutung fehlt … Man kann aber auch die Landschaft als 

engere Heimat vom Vaterlande als der weiteren Heimat unterscheiden.“49  

1.3.2 Der Begriff „Heimat“ in der historischen Entwicklung 

Vom 16. Jahrhundert fast bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte „Heimat“ eine echte 

wirtschaftliche Bedeutung. Die Wörter Heimatrecht und Heimatbesitz zeigen, dass sie lange 

Zeit an persönliches Eigentum von Haus und Hof geknüpft waren.50 Im 19. Jahrhundert, der 

Zeit der Industrialisierung, mussten Menschen in Bezug auf die Urbanisierung und 

Landflucht ihre Heimatorte verlassen. Wegen dieses Prozesses bahnte sich das Gefühl des 

Heimatverlustes an und der Heimat-Begriff wurde im Rahmen des Lebens auf dem Land 

romantisiert. In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gewann der nationalistische 

Charakter und nach dem Zweiten Weltkrieg verschob sich die Angelegenheit des Begriffs 

„Heimat“ auf die Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa. In den 70er Jahren kommt 

es zur Erneuerung des Begriffs, der wieder in der Diskussion geführt wurde. Nach Meinung 

von Andrea Bastian konnten dazu die Abwendung vom Internationalismus und die 

Hinwendung zum Regionalismus beitragen.51 

1.3.3 Verschiedene Interpretationen vom Begriff „Heimat“ 

Im Buch Heimatschichten: Anthropologische Grundlegung eines Weltverhältnisses 

beschreibt Joachim Klose den Heimat-Begriff als Ort der Herkunft mit allem, was 

dazugehört − mit der gemeinsamen Sprache, der Gegend und allen Bräuchen. Der Ort, wo 

man versteht und verstanden wird, wo man sicher ist und sich angenommen fühlt.52 Mit 

diesem Gedanken identifiziert sich auch Hermann Bausinger, der beifügt, dass der Raum 

eine Bedingung der Existenz von den Menschen ist.53 Joachim Klose charakterisiert 

 
48 SCHUMANN 2002. S. 5-7. 
49 Ebenda, S. 7. 
50 KLOSE, Joachim. Heimatschichten: anthropologische Grundlegung eines Weltverhältnisses. Wiesbaden: 

Springer VS, c2013. Research (Wiesbaden, Germany), S. 23-24. 
51 FLINIK, Joanna. Literarische Räume der Heimat. BESCANSA, Carme a Ilse NAGELSCHMIDT. Heimat 

als Chance und Herausforderung: Repräsentationen der verlorenen Heimat. Berlin: Frank & Timme, Verlag 

für wissenschaftliche Literatur, 2014, S. 53-54.  
52 KLOSE 2013, S. 12. 
53 FLINIK 2014, S. 55. 
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„Heimat“ auch durch soziale Bezüge, wie die Familie, Stadt-, Dorfgemeinschaft oder 

Kirchgemeinde.54 Sehr ähnlich definiert diesen Heimat-Begriff Klaus Weigelt, der ihn in 

drei Ebenen teilt. Erstens kann man „Heimat“ als Ort der Geborgenheit – Geburtsort oder 

Elternhaus − , zweitens als Ort, wo man soziales Handeln bildet, und drittens als 

Identifikation mit der Nation bezeichnen.55 

Joachim Klose sagt, dass „Heimat“ nicht statisch ist, sondern sich immer wieder entwickelt. 

Er erklärt, dass sich der Mensch auf dem „Heim-Weg“ befindet:  

„Heim“ bedeutet, in sich zu wohnen und dadurch soziale Bindungen eingehen zu können, 

und „Weg“ charakterisiert seine Offenheit für Neues.“56  

 

Die Heimat wird von verschiedenen zeitlichen und räumlichen Schichten (der Kindheit, 

Schulzeit, des Berufseinstiegs) gebildet.57  

Das Konzept der Heimat muss nicht nur für Gruppen, sondern kann auch für Einzelwesen 

sein. Der erste Ort, wo man wohnt, ist der menschliche Leib. Dort teilt der Mensch alle 

Gefühle oder Fähigkeiten und fühlt sich wie bei sich zu Hause. Durch seinen Körper ist der 

Mensch in der Welt und kann sich auf Dinge, sich selbst und andere beziehen. Nach dem 

Leib kommen die nächsten Schichten − das Heim (von dem man ausgeht und zu dem man 

immer zurückkommt), die Straße, das Dorf, die Stadt, die Region und das Land.58  

Hermann Bausinger fasst in seinem Werk die Begriffe „Heimat“ und „Identität“ zusammen. 

Er sagt, dass die Identität ein Zustand ist, in dem der Mensch seiner selbst sicher ist und in 

dem man von den anderen angenommen ist. Wenn Heimat als „Ort tiefsten Vertrauens“ 

bezeichnet wird, dann wird die Heimat zum Wesen der Identität. Bausinger definiert 

Identität als Einigkeit des Menschen mit sich und seiner Umgebung.59 Yüksel Pazarkaya 

findet die Heimat in sich selbst und behauptet:  

„Heimat ist dort, wo der Mensch Freunde hat, wo er Freunde, Sprache und Hoffnung hat.“60 

 
54 KLOSE 2013, S. 12. 
55 FLINIK 2014, S. 55.   
56 KLOSE 2013, S. 12. 
57 Ebenda, S. 12. 
58 Ebenda, S. 28.  
59 LOBENSOMMER, Andrea. Die Suche nach "Heimat": Heimatkonzeptionsversuche in Prosatexten 

zwischen 1989 und 2001. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, 

2010, S. 78. 
60 Ebenda, S. 79. 
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In letzten Jahren überwiegt die Ansicht, dass man nicht festlegen kann, was genau „Heimat“ 

ist. Wegen der Vielfalt des Heimat-Begriffes schlägt Miriam Kanne vor, dass man keine 

einheitliche Definition aufstellen, sondern sich mit verschiedenen Heimat-Konzepten 

aufgrund des Kontextes der jeweiligen Zeit beschäftigen sollte.61 

Nach dem Zweiten Weltkrieg trifft sich der Heimat-Begriff mit der Inhaltsschwere, weil 

Millionen Einwohner ihre Heime verließen. Einige entschieden sich freiwillig, andere 

wurden aus ihrer vertrauten Umgebung vertrieben. Dieses Problem war nicht nur ein 

deutsches, sondern auch eines der anderen Ostländern (auf dem Balkan oder im ehemaligen 

Jugoslawien). Es wird auf die territoriale Identität hingewiesen, die als ein wichtiger 

Moment des psychischen Ausgleichs wahrgenommen ist. Der Verlust der Heimat steht im 

Zusammenhang mit einem psychischen Moment des Selbstwerdungsprozesses und 

bezeichnet die Entfernung des Erwachsenen von der Kindheit.62 

1.3.4 Heimat-Begriff in den literarischen Bearbeitungen 

Die Verlusterfahrung diente als Anlass für die literarischen Bearbeitungen. Nach 1945 

wurden verschiedene autobiografische Erinnerungs-Bücher geschrieben. In der deutschen 

Literatur dominierte das Thema Heimat in den 60er Jahren und es konzentrierte sich auf 

deutsche Heimatvertriebene, die oft nostalgisch auf ihre Heimat zurückblickten. Es gibt zwei 

Gruppen von Texten, die sich mit dieser Problematik beschäftigen. Die erste Gruppe 

bezeichnet man als traditionelle Heimatprosa und die zweite spiegelt das Problem der nie 

wiedergewonnenen Heimat wider.63 Durch die Literatur setzt sich der Autor mit seiner 

eigenen Geschichte auseinander.  

Einer von den nicht mehr lebenden deutschen Schriftstellern, der sich dem Motiv Heimat in 

seinen Werken widmet, aber kein Heimatkünstler ist, ist Gerhart Hauptmann. Mirosława 

Czarnecka behauptet, dass bei ihm das Konzept Heimat als Haus dominiert. Auf den Heimat-

Begriff trifft man in seiner Autobiografie Das Abenteuer meiner Jugend. Er erinnert sich an 

seine Heimat, das Geburtshaus in Schlesien, und schildert den unwiederbringlichen Verlust. 

 
61 FLINIK 2014, S. 52. 
62 Ebenda, S. 57-58. 
63 FLINIK, Joanna. Literarische Räume der Heimat. BESCANSA, Carme a Ilse NAGELSCHMIDT. Heimat 

als Chance und Herausforderung: Repräsentationen der verlorenen Heimat. Berlin: Frank & Timme, Verlag 

für wissenschaftliche Literatur, 2014, S. 57-58. 
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Das Konzept Heimat begreift er als Lebensraum der Kindheit, des Familienfriedens, der 

Liebe der Eltern und als Ort, wo er ein Zugehörigkeitsgefühl entwickelte.64Als Erwachsener 

fühlt er sich heimisch in der Villa Wiesenstein, die er nicht aus Erinnerung, sondern aus der 

aktuellen Lebensperspektive beschreibt.65  

Das Heimatmotiv erschien auch in der Prager deutschen Literatur. Egon Erwin Kisch 

schreibt das Gedicht „Meine Heimat“ und nimmt Prag als seine Heimat wahr. Den Begriff 

Heimat behandelt auch Franz Kafka. Er setzt ihn in Anführungszeichen, weil er die 

räumliche Verortung mit „geistigen“ Wurzeln, die nicht diesem „Ortsprinzip“ unterstehen, 

konfrontiert.66 

Die gegenwärtige Literatur konzentriert sich auf den realen Heimatverlust der 

Elterngeneration, die mit dem Identitätsverlust und existenzieller Entwurzelung der 

folgenden Generation verbunden ist. Die dritte Autorengeneration orientiert sich in ihren 

Büchern auf eine Auseinandersetzung mit konkreten Orten oder Grenzregionen. Es werden 

hier historische Ereignisse literarisch verarbeitet. Es handelt sich zum Beispiel um Jörg 

Bernig (Niemandszeit, 2002) oder Tanja Dückers (Himmelskörper, 2004).67  
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2 Allgemeine Angaben zum Werk 

Emma Braslavsky erhielt das Werkstatt-Stipendium des Literarischen Colloquiums Berlin, 

um an ihrem Debütroman arbeiten zu können. Der tragikomische Roman Aus dem Sinn 

wurde 2007 im Claassen-Verlag herausgegeben. Er wurde mit dem Uwe-Johnson-

Förderpreis 2007 und dem Franz-Tumler-Literaturpreis für den besten deutschsprachigen 

Debütroman 2007 ausgezeichnet.68 

Im Roman erscheinen autobiografische Elemente, weil Braslavskys Vater als Vorbild für die 

Hauptfigur diente.69 Viele Jahre wusste man nicht, was die Ursache von seinem 

Gedächtnisverlust sei. Im Jahr 1999, als er an Krebs erkrankte, erschienen die 

Patientenunterlagen von 1969 aus der Nervenheilanstalt, wo als Todesursache „Aneurysma“ 

stand. Als die Tochter seiner damaligen Arbeitskollegin auf die Todesanzeige in der 

Stadtzeitung aufmerksam wurde, setzte sie sich mit der Familie in Verbindung. Sie war 

überrascht, dass er bis vor Kurzen noch lebte. Sie dachte, dass damals alle Mitarbeiter, 

einschließlich ihrer Mutter, starben.70 

„Zwischen 1968 und 1969 sind im Abstand von wenigen Monaten alle Mitarbeiter (alles 

junge Menschen um die 30, alles Wissenschaftler, Referendare und Hochschullehrer) aus 

dem Team meines Vaters plötzlich gestorben. Todesursachen waren immer so genannte 

natürliche. Zuerst wollte ich das alles verdrängen und hinter mir lassen, aber es klappte nicht. 

Ich fing an zu schreiben. Meine Geschichte. Ich habe mich auf die Suche nach seinem 

Gedächtnis gemacht. Es ist ein Versuch, Fiktion, denn auch eine Stasi-Akte von ihm 

existierte angeblich nicht.“71 

 

Der Roman Aus dem Sinn bekam in Deutschland durchweg positive Rezensionen. 

Braslavsky wurde als eine auffallend begabte Debütantin bewertet, die dramatische Kultur- 

und DDR-Geschichte liefert. Es werden oft ihre Erzählfähigkeiten und die Lust am Erzählen 

hervorgehoben, dank denen sie die Figuren in einer tragikomischen Weise darstellt. Die 

Rezensenten erwähnen ihren Erzählfluss mit schnellen Wechseln und dringenden Dialogen, 

 
68 # bücher. EB [online] 2011. 
69 ČT24 [online]: Román Bez paměti oživuje naši paměť. Prag: Česká televize, 1996, 24.6.2010 [cit. 2020-

04-03]. Verfügbar unter: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1333474-roman-bez-pameti-ozivuje-nasi-

pamet. 
70 BRASLAVSKY, Emma, E-Mail von der Autorin, 23. 12. 2019. 
71 Ebenda. 
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was die Leser sicher fesselt.72 In der ZEIT ONLINE wird der Autorin der oft fehlende 

Abstand von der Geschichte ihrer Familie vorgehalten73: 

„Aber weil der Autorin ihre eigene Geschichte so nahegeht, kommt sie lange nicht vom 

betulich-versonnenen Ausmalen eines Andenken- und Sittengemäldes los.“74 

 

Für die tschechische Ausgabe setzte sich Václav Havel ein. Sie wurde 2010 im Brünner 

Verlag NEWTOM Books in der tschechischen Übersetzung von Tomáš Svoboda und unter 

dem Titel Bez paměti verlegt. Die tschechischen Medien bewerten das Erzähltalent von der 

Autorin und das Thema, das sie sich auswählte. Sie bringt eine ungewöhnliche Reflexion 

von den historischen Ereignissen in den Kriegs- und Nachkriegsjahren im Gebiet der 

Tschechoslowakei und thematisiert die spezifische Situation der Sudetendeutschen in der 

DDR.75 2013 übertrug der Tschechische Rundfunk diesen Roman in Form einer 

zwölfteiligen Lesung.76 

  

 
72 BRASLAVSKY, Emma: Aus dem Sinn, 2011. Berlin: Tumblr [cit. 2020-05-02]. Verfügbar unter: 

https://emmabraslavsky.de/ausdemsinn. 
73 CLAUER, Markus. Sehnsuchtsort Tuschkau. ZEIT ONLINE [online]. Hamburg: Zeitverlag Gerd Bucerius 

GmbH & Co., 2009, 3. Mai 2007 [cit. 2020-05-02]. Verfügbar unter: 

https://www.zeit.de/2007/19/Sehnsuchtsort_Tuschkau. 
74 Ebenda.  
75 ČT24 [online] 1996. 
76 HYNČÍKOVÁ, Petra, 1997. Emma Braslavsky: Bez paměti. Https://vltava.rozhlas.cz/ [online]. Praha: 

Český rozhlas, 12. únor 2013 [cit. 2020-05-03]. Verfügbar unter: https://vltava.rozhlas.cz/emma-braslavsky-

bez-pameti-5019591. 
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3 Analytischer Teil 

3.1 Literarische Analyse 

3.1.1 Komposition des Romans 

Am Anfang des Romans wird die Widmung an den Vater Braslavskys geschrieben und auf 

der folgenden Seite findet man ein Zitat von Aristoteles: 

“Man sucht nach einem Anfang, auf den die Erinnerung folgen mag.“77 

 

Das Werk fängt mit einem Prolog an und endet mit einem Epilog, der an den Prolog 

chronologisch anschließt, so wird die Rahmenkomposition gebildet. Dazwischen stehen 

zwei Hauptteile (Dämmerungen am Morgen, Dämmerungen am Abend), die in viele kurze 

Kapitel gegliedert sind. Die Benennungen der einzelnen Kapitel entsprechen ihren Inhalten, 

aber verraten nicht, was in der Handlung passiert.  

In die Hauptteile sind Erinnerungspassagen von der Hauptfigur Eduard eingefügt, die in 

Kursivschrift geschrieben werden.  

In der Haupthandlungslinie arbeitet die Autorin hauptsächlich mit dem chronologischen 

Ablauf, den sie mehrmals durch die parallele Komposition ergänzt. Das bedeutet, dass sie 

zwei oder mehr gleichzeitig verlaufende Situationen getrennt beschreibt (zum Beispiel, 

wenn Eduard an der Demonstration in Prag teilnimmt und Anna zu derselben Zeit beim 

Pilsener Musikfestspiel auftritt).  

Die Erinnerungsteile sind chronologisch angeordnet. Am Anfang steht immer das Datum, 

weil Daten als Tagesnotizen stilisiert werden. Sie sind in einer logischen Anknüpfung an die 

konkreten Motive, die im vorigen oder folgenden Kapitel erscheinen, platziert. Das macht 

den Text zusammenhaltend, weil sich die Motive immer wiederholen.  

Die retrospektive Komposition erscheint beim Prolog und Epilog, die an die Handlung des 

zweiten Hauptteiles anschließen und bezeichnenderweise – Erst ein Ende (Prolog) und Und 

dann ein Anfang (Epilog) – heißen.  

 
77 BRASLAVSKY, Emma. Aus dem Sinn. Berlin: claassen - Ullstein Buchverlage, 2007, S. 7. 
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3.1.2 Zeit und Raum des Geschehens 

Die Haupthandlung spielt sich im Jahre 1969 ab. Das erste Kapitel fängt mit der Begrüßung 

des neuen Jahres an. Im Verlauf des Geschehens sind einige Ereignisse mit konkreter 

Zeitangabe verbunden (zum Beispiel die Hochzeit von Eduard und Anna im Februar, die 

Demonstration im März, der Tod von Paul im April, das Ende der Behandlung von Eduard 

im September). An den zweiten Hauptteil schließen zeitlich der Prolog und Epilog an. Die 

Erinnerungspassagen werden auch chronologisch erzählt, spielen sich in der Zeit des 

Protektorats (1939 – 1945) in der Tschechoslowakei, konkret in der Stadt Tuschkau ab, wo 

der Hauptheld geboren wurde.  

Die Leser werden im Laufe der Handlung durch mehrere Orte geführt. Die Handlung des 

Prologs, des Epilogs und der Hauptteile ist in Erfurt angesetzt. Die Haupthandlungslinie 

verläuft in Pilsen, in der Stadt Tuschkau und dann in Prag. In den Erinnerungspassagen, 

deren Handlung sich besonders in der Stadt Tuschkau abspielt, ist die nachfolgende 

Veränderung des Raumes wesentlich, weil es um die unwiederbringliche Aussiedlung der 

Deutschen geht. Alle Städte, in denen sich die Figuren bewegen, sind real und existieren 

wirklich. Die Autorin beschreibt die Räume, hauptsächlich die Interieurs, eher im ersten Teil 

der Hauptlinie. Wir erfahren, wie einige Teile des Hauses von Ella und Eduard aussehen 

oder wie das Geschäft vom alten Herrn Braumann ausgerüstet ist. Im zweiten Teil 

konzentriert sich die Autorin mehr auf die Handlung.  

Die Raumbeschreibungen werden mit dem Motiv der Musik unterlegt, zum Beispiel wenn 

die „ANSen“78 das neue Jahr begrüßen, spielt im Hintergrund die Musik von Wolf 

Biermann, oder wenn Eduard im Gefängnis das Schlagen der Domuhr hört.  

3.1.3 Figuren 

Die Hauptfigur stellt eindeutig Eduard Meißerl dar, der ein Vorbild im realen Leben hatte, 

Braslavskys Vater. Schon im Prolog erfährt man seine äußeren Merkmale. Er ist ein junger 

stiller Mann, der 176cm groß ist, braune, glatte Haare und blaue Augen hat und Brillen trägt. 

Er kommt aus der tschechoslowakischen Stadt Tuschkau, aus der er mit seinen Eltern 

 
78 ein Kurzwort, der von den Anfangsbuchstaben der Wörter in der Losung „Auf ein neues Sudetenland!“ 

gebildet ist. Es geht um eine Gruppe von ehemaligen Sudetendeutschen, die in die DDR vertrieben wurden. 

Sie streben nach der Autonomie des Sudetenlandes im Rahmen der Tschechoslowakei 
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ausgesiedelt wurde. Man weiß nicht konkret, wie alt er ist. Da er in der Zeit des Protektorats 

viereinhalb Jahre alt war, musste er aber im Jahr 1969 etwa fünfundzwanzig Jahre alt sein. 

Eduard wollte Uhrmacher werden, wurde aber nicht genommen, weil ihm angeboten wurde, 

Physik und Mathematik an der Universität zu studieren. Nach seinem Studium wurde er 

Mathematiklehrer an der Erfurter Hochschule. Er hat eine große Schwäche für die ungeraden 

Zahlen, am meisten für die Sieben, und die Uhren. Genau wie sein Vater mag er Kaffee. 

Eduard verliert so wie sein reales Vorbild sein Gedächtnis und erinnert sich nur an seine 

Kindheit.  

Anna ist ein schwarzhaariges Mädchen mit zwei verschiedenen Augenfarben und kommt 

aus Niederschlesien, von wo sie mit ihrer Familie vertrieben wurde. Sie arbeitet als 

Konsumleiterin in Erfurt und ist eine begabte Musikerin. Im Verlauf des Geschehens wird 

Anna Ehefrau von Eduard. Sie beide interessieren sich nicht für Polik und weder Eduard 

noch Anna kämpfen gegen die herrschende Ideologie. Sie leben in ihrer eigenen Welt mit 

ihren Vorlieben (Anna liebt Musik über alles) und sind Individualitäten, was sich mit der 

sozialistischen Gesellschaft nicht verträgt. Eduard wurde in der christlichen und Anna in der 

evangelischen Konfession erzogen, aber beide nehmen dazu ein gleichgültiges Verhältnis 

ein. Sie wollen in Ruhe und unbemerkt leben.  

Im Roman kommt auch die Mutter von Anna, Elfriede, vor, zu der sie eine reservierte 

Beziehung hält und vor der sie Respekt hat. Sie bemüht sich stark zu sein, aber zugleich 

macht sie den Eindruck einer gebrochenen Frau.  

Ella ist die Mutter von Eduard und das meiste Leben verbrachte sie mit ihrem Mann Estor 

in der Stadt Tuschkau. Sie gehört zu den vertriebenen Sudetendeutschen, spricht 

Egerländisch und ist Erzkatholikin. Mit Estor hatte Ella noch die Tochter Emma, die 

vorzeitig an Scharlach starb, aber sie spricht darüber fast nicht. Von der äußeren 

Beschreibung von Ella erfahren wir nur, dass sie anderthalb Meter groß ist. Ihr ganzes Leben 

ist sie Büglerin von Beruf. Sie hat eine große Vorliebe für den Buchstaben „E“, weil er eine 

lange Tradition in ihrer Familie hat. Es war für sie nicht einfach sich damit abzufinden, dass 

der Name von Eduards Freundin Anna nicht mit dem Buchstaben „E“ beginnt und dass Anna 

noch dazu der evangelischen Konfession angehört. In der Haupthandlungslinie hat Ella eine 

enge Beziehung zum Exgeheimrat Gumpl (sie nennt ihn Emil), mit dem sie noch vor der 
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Ehe mit Estor ein Liebesabenteuer hatte. Sie ist ihm verpflichtet, weil er ihr mehrmals 

finanziell half, deswegen besucht er sie oft bei ihr zu Hause. Ihre Beziehung ist aber nicht 

nur geschäftlich, sie bleiben in einem Liebesverhältnis und bilden ein Liebespaar. Ella ist 

eine starke Frau, die viel erlebte. Sie ist energisch, aufmerksam, sie hat Angst um ihren Sohn 

und liebt ihn über alles. Für Eduard ist seine Mutter sehr wichtig, er wohnt mit ihr und sie 

stellt für ihn ein Familienoberhaupt dar.  

Estor, der Mann von Ella, hat eine Schwäche für Füße. Wenn er einen Menschen sieht, 

beobachtet er zuerst seine Füße. Er arbeitet in der Schuhwerkstatt, erzeugt Schuhe. Mit 

dieser Figur ist noch das Motiv des Kaffeesatzes verbunden. Estor wäscht sich damit jeden 

Tag seine Hände und Füße, um die bösen Energien loszuwerden. Er starb unter 

unaufgeklärten Umständen im Jahr 1959 und man trifft besonders in den 

Erinnerungspassagen auf seine Person. 

Paul Händl und Eduard sind Freunde, die sich seit ihrer Geburt kennen und in der Stadt 

Tuschkau zusammen aufwuchsen. Paul ist Leiter von „ANSen“, was für ihn ein neuer 

Lebensinhalt ist.  Er kämpft hartnäckig für die Rechte der Sudetendeutschen und ist voll vom 

Entschluss, von der Hoffnung und Erwartung. Paul arbeitet als Facharbeiter für 

Schraubendrehkunde und ist nicht stolz darauf, also spricht er fast nicht darüber. In seinem 

Leben spielt sein Vater Konrad eine große Rolle, weil Paul ihm beweisen will, dass er mehr 

als ein Dreher ist. Konrad könnte auch einer der Gründe sein, warum Paul Selbstmord 

beging. Konrad hatte während des Zweiten Weltkriegs eine hohe Position im Gau, deshalb 

kommt er nach dessen Ende ins Gefängnis. Nach kurzer Zeit wird er freigelassen und er 

hängt den Mantel nach dem Wind. In Ostdeutschland bekommt er eine gute Position im 

Bezirk und bleibt unter den Funktionären: 

„… So hat der Konrad seinen Weg gemacht. Immer oben bleiben, gleich, wo dessis. Gau 

oder Bezirk. Na fein, wer´s halt kann. …“79 

Nadja ist eine russische Frau und bevor sie nach Erfurt kam, hatte sie in Prag gewohnt. Dort 

lernte sie Paul und Eduard kennen. Sie war Mitglied des Widerstandes gegen die Russen. 

Sie konnte, als der Widerstand aufgehoben wurde, nicht nach Russland zurückkommen, so 

 
79 BRASLAVSKY 2007, S. 29. 
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geriet sie dank Paul (er versprach ihr, dass er ihr helfe, in den Westen zu gelangen) in die 

Stadt Erfurt, wo sie blieb. Paul bemüht sich um Nadja, die anfangs für Paul unerreichbar ist, 

aber später zu seiner Freundin wird. Ihr Vater, ein tschechischer Jude, hat sich zu Tode 

getrunken und ihre Mutter wohnt in Irkutsk. Sie wohnt bei Gumpl und hat eine schöne 

Beziehung mit Ella, die sie schrittweise eher als Mutter wahrnimmt. 

Miri lernen wir in den Erinnerungen von Eduard kennen. Sie ist eine Jüdin und versteckt 

sich in der Zeit des Protektorats bei der Familie Meißerl. Ella kümmert sich um sie. Miri ist 

mit Eduard befreundet und sie verbringen zusammen viel Zeit. Sie kennt ihre Mutter nicht, 

weil sie abtransportiert wurde. Eines Abends holt die SS sie und ihren Vater ab und sie 

werden ins Konzentrationslager befördert. Nach dem Krieg entflieht sie und überlebt. 

Eduard trifft sie im Jahr 1969 wieder in der Stadt Tuschkau.  

3.1.4 Inhaltsangaben 

Erst ein Ende (Prolog) 

Am Anfang des Romans steht ein Prolog, der sich nicht auf den Anfang der Geschichte 

bezieht, was auch der Name des Kapitels andeutet. Der Leser tritt in die Geschichte als 

Tabula rasa und kann nicht sagen, was vor dieser Szene geschieht. Im Prolog spielt sich eine 

geheimnisvolle Szene mit einer Kriminalverwicklung ab, die die Explosion der alten 

Domuhr und den nachfolgenden Verlust der Sieben (das Zahlzeichen vom Zifferblatt) 

behandelt, was der dortige Pfarrer als „Werk des Teufels“ interpretiert. Bei der Explosion 

wird ein unbekannter junger Mann gefunden, der verwirrt ist und es scheint, dass er an 

Gedächtnisverlust leidet. Aufgrund des Assoziationspsychotests ruft er ein paar 

Erinnerungen an seine Kindheit zurück. Der junge Mann spricht zwei Mundarten, eine lokale 

und eine fremde. Die wahrscheinliche Ursache des Gedächtnisverlustes sind die durch 

Elektroschocks hervorgerufenen Behandlungen. Man erfährt, dass dieser junge Mann 

Eduard Meißerl heißt und aus der Stadt Tuschkau kommt. Im Prolog erscheinen viele 

wichtige Symbole, denen ich mich noch im Kapitel 3.1.7 widme.  

Dämmerungen am Morgen  

Die Einleitungszene dieses Teiles stellt die Begrüßung des neuen Jahres 1969 in der 

Gemeinschaft von Sudetendeutschen dar, die in Erfurt wohnen. Obwohl es um eine Feier 
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geht, werden historische, politische und kulturelle Themen diskutiert, konkret das 

sudetendeutsche Problem. Diese Gemeinschaft der Deutschen, deren Mitglieder sich selbst 

„ANSen“ nennen, setzen sich eine Anerkennung der Sudetenansprüche auf die Bildung des 

sozialistischen Staates zusammen mit den Tschechen und Slowaken zum Ziel: 

„Paul stellte sich in die Mitte. Wir könnten jetzt mit dieser neuen Verfassung80 eine Petition 

ausarbeiten, in der wir mit den anderen Sudeten hüben wie drüben einen eigenen Kulturraum 

fordern. So was wie ein autonomes Gebiet. Wie damals.“
81

 

Der erste Teil des Romans hat keinen schnellen Verlauf. Der Leser wird in die Geschichte 

eingeführt und lernt die Figuren kennen. Es verlaufen die Vorbereitungen auf die 

Kundgebung von den sudetischen Verbänden, die in Prag stattfinden soll. Der Hauptinitiator 

Paul glüht für seine Idee an der Demonstration teilzunehmen und will für die Rechte der 

Sudetendeutschen kämpfen. Eduard ist im Gegensatz zu anderen Mitgliedern an den 

Vorbereitungen nicht so interessiert und ist auch an Treffen oft physisch nicht anwesend 

oder wenn ja, ist er geistesabwesend. Er würde nicht ohne Paul in den Verband von ANS 

geraten und will vor der Planung der Demonstration und der Entscheidung, ob er teilnehmen 

soll oder nicht, entfliehen. So kommt er im Studentenwohnheim in einem anderen Stadtteil 

unter. Während seines Aufenthaltes begegnet er Anna und verliebt sich in sie. Nachfolgend 

stellt Anna aufgrund des Froschtests fest, dass sie schwanger ist. Eduard macht den 

Heiratsantrag. 

Ella, Eduards Mutter, wünscht sich, dass die Hochzeitszeremonie zeitlich verschoben wird, 

weil sie und andere Sudetendeutsche erfahren, dass die Gräber von ihren toten Verwandten 

(einschließlich Eduards Vater Estor) ausgehoben wurden. Die Genossin Standesbeamtin 

lehnt die Verschiebung der Hochzeit ab und so verläuft sie ohne Gäste. Als Ella erfährt, dass 

sie die Hochzeit von Eduard verpasst, ist sie sehr traurig.  

„Ella begann zu weinen, sank auf das Parkett und bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen, 

als könnte sie die Alkoholfahne in ein Bukett zurückverwandeln. …  Sie hatte den Tag 

verpasst, der ihr so viel bedeutete, den sie schon so lange herbeisehnte, an dem sie vor aller 

Augen die stolze Mutter hatte sein wollen. …82 

 

 
80 die neue Verfassung von der ČSSR wurde im Jahr 1969 herausgegeben und regelte die Position der 

Nationalitäten in der damaligen Tschechoslowakei, deshalb stellten manche Gruppen von Sudetendeutschen 

die deutschen Grenzen, die das Potsdamer Abkommen bestimmte, infrage 
81 BRASLAVSKY 2007, S. 31. 
82 Ebenda S. 173. 
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Der Kreis der Sudetendeutschen trifft sich, um die Teilnahme an der Kundgebung zu 

besprechen. Während der Debatte taucht ein Generationsproblem auf. Die älteren 

Sudetendeutschen sind zurückhaltend und Paul versucht sie von seinen Ideen zu überzeugen:  

„Mit der Demonstration im März kommen wir aus der Defensive. Diese Kundgebung 

erweckt uns wieder zum Leben. Und die neue Verfassung gibt uns doch recht!  

Schwartz, Braun und Eigler sahen sich kurz an; die Zitterbart zuckte mit den Schultern; die 

Hoffmanns schwiegen sowieso schon die ganze Zeit. Alle Blicke auf Paul.  

Wir müssen endlich wieder raus aus diesem Einheitsbrei!… 

Gumpl schüttelte den Kopf. … Ich bin eh zu alt, um neu anzufangen. (Schwartz, Eigler und 

die anderen Alten stimmten zu.) Die sudetische Kultur, von der ihr redet, is net des, wovon 

mir reden.“83 

„Indes rückten beide Generationen nicht von ihren Standpunkten ab. Ella war auf der Seite 

der Alten, die das Ganze lieber ruhen lassen wollten, …. Die ANSen verstanden nicht, 

warum sie sich auf einmal zurückzogen.“84 

 

Nachfolgend stimmen sie ab und die Mehrheit äußert sich gegen die Beteiligung. Trotzdem 

entscheidet sich Paul, an der Kundgebung teilzunehmen. Zur selben Zeit, als die 

Kundgebung stattfindet, wird Anna zu den Pilsener Musikfestspielen eingeladen und Eduard 

begleitet sie. 

Dämmerungen am Abend 

Der zweite Teil des Romans führt zu einem tragischen Schluss. Eduard, Anna mit ihren 

Musikern und Paul mit Nadja fahren mit dem Zug nach Pilsen. Sie kommen unter und 

Eduard geht durch die Stadt spazieren und erinnert sich an die Stellen, die er kannte. Im 

Morgengrauen brechen Paul, Nadja und Eduard in die Stadt Tuschkau auf. Paul will alle 

Kontakte, die ihm in der Stadt Tuschkau blieben, über die Kundgebung in Prag informieren. 

In der Stadt Tuschkau begegnet Eduard Herrn Bayerlov, einem ehemaligen Deutschen, der 

dortblieb und eine Tschechin heiratete. Eduard kommt zum Haus, wo er mit seinen Eltern 

wohnte, und wird von vielen Erinnerungen betroffen. Dann trifft er Miri, eine nahestehende 

jüdische Freundin seiner Kindheit, und übernachtet bei ihr. Nächsten Tag soll er nach Pilsen 

zurückkehren, um am Konzert von Anna teilzunehmen. Der Busfahrer hält nicht an, also 

muss er den nach Prag fahrenden Bus nehmen, um nach Pilsen zu geraten. Während der 

Reise schläft Eduard ein und wacht erst in Prag auf. Er ist verärgert und geht gegen seinen 

Willen mit Paul und Nadja zur Kundgebung. Genau an diesem Tag findet das Eishockeyspiel 

 
83 BRASLAVSKY 2007, S. 167-168.  
84 Ebenda, S. 170-171. 
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UdSSR gegen ČSSR statt und die tschechoslowakische Hockeymannschaft gewinnt. Durch 

den Wenzelsplatz strömt eine Volksmenge von frohen Tschechoslowaken und 

Sudetendeutschen verschiedener Nationalitäten, die so wie Paul und Nadja für ihre Rechte 

kämpfen: 

„Eduard schloss einfach die Augen, wie er es letztes Jahr getan hatte, klammerte sich an 

Pauls Arm und ließ sich schieben. Er ertrug es kaum, wusste auch nicht, was er rufen sollte. 

Als er nach ein paar Minuten die Augen wieder öffnete, stand er mit Paul ganz vorn unter 

einem Transparent mit der Aufschrift: Die Sudeten fordern historische Gerechtigkeit und 

territoriale Unabhängigkeit! Dahinter hatten sich etwa zweihundert west- und ostdeutsche 

Landsmänner eingefunden und riefen deutschnationalistische Parolen wie: Sudetenland is 

deutsches Land!“ 85  

Man hört Schüsse, Panik nimmt zu und Eduard verliert das Bewusstsein. Er, Paul und Nadja 

werden mit anderen Landsmännern verhaftet und nachfolgend werden sie (außer Nadja, die 

nach Russland befördert wird) zurück nach Ostdeutschland transportiert.  

Paul und Eduard verbringen sieben Tage im Gefängnis. Sie werden wahrscheinlich abgehört, 

deshalb sprechen sie nicht viel miteinander. Eduard verkürzt sich die Zeit mit Gedanken an 

Anna, folgt der Uhrzeit und wartet auf das Essen. Paul tut nichts leid, was passierte, und er 

hofft, dass er früh mit einem Anwalt und seinem Vater sprechen wird. Er bekommt zwei 

Briefe. Im ersten schreibt man, dass Nadja aus dem fahrenden Zug stürzte und starb. Im 

zweiten, der von seinem Vater Konrad Händl ist, steht, dass er ihm nicht mehr hilft und sich 

von ihm als Sohn lossagt. Diese Nachrichten treffen ihn tief und nächsten Tag findet Eduard 

den aufgehängten Paul mit der Schlinge um den Hals. Pauls Tod ist ein großer Schlag für 

seine Mutter Hedwig. Sie äußert sich auf der Beerdigung von Paul über ihren Hass zu dieser 

Zeit und den Politikern (namentlich Hitler, Henlein, Ulbricht), die ihn zum Selbstmord 

trieben.  

Nicht einmal bei Anna verläuft der Ausflug in die Tschechoslowakei ohne Probleme. Sie 

sollte mit anderen Musikern am Musikfestspiel ein konkretes Lied, das das sozialistische 

Vaterland feiern soll, vorspielen. Sie wollen sich nicht mit diesem Lied lächerlich machen, 

deswegen singen sie ein eigenes Lied. Sie werden in staatspolizeilichen Gewahrsam 

genommen und des Vaterlandsverrates beschuldigt. Nachfolgend unterschreiben alle 
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Musiker die Schweigeverpflichtungserklärung und das Musizieren in der Öffentlichkeit wird 

ihnen verboten.  

Es wird uns auch das Schicksal von Nadja erklärt. Nach der Kundgebung gelangt sie nach 

Russland. Sie wird von der Gefängnisgynäkologin in Moskau untersucht und informiert, 

dass sie von Paul schwanger ist. Nadja steht vor einer großen Entscheidung, ob sie die 

Abtreibung wählen oder sich für das Baby entscheiden soll. Sie weiß nichts über Paul, weil 

sie keine Informationen bekommt. Sie schreibt viele Briefe, die an Paul und Ella adressiert 

sind, aber Nadja ist sich nicht sicher, ob sie ihnen zugestellt werden. Wie sie ihre Situation 

mit der Schwangerschaft löst, erfährt der Leser nicht.  

Gumpl, der enge Freund von Ella, beschafft einen Anwalt für Eduard. Der Anwalt schlägt 

Eduard vor, sich einer Behandlung zu unterziehen, damit er nicht ins Gefängnis kommt. 

Eduard müsste sich für verrückt erklären lassen und käme nach ein paar Monaten 

Standardtherapie wieder raus. Die Entscheidung sollen Anna und Ella treffen und sie 

stimmen schließlich zu. Zuerst bekommt Eduard in stündlichem Abstand sieben Spritzen in 

die Augen. Er schaut vor allem in sein Inneres, zählt und sortiert seine Erinnerungen. Dann 

kommt die Elektrotherapie und Eduard unterzieht sich sieben Elektroschocks. Die sind nicht 

genügend wirksam, er erinnert sich immer noch an sein gegenwärtiges Leben, was während 

des Gesprächs mit seiner Mutter augenscheinlich wird. Die Therapie sollte tiefer greifen und 

er absolviert noch weitere Stromstöße. Dann kehren kaum noch Erinnerungen zurück. Nach 

dem Aufwachen verlässt er die Klinik, ohne offiziell entlassen zu werden, ohne seine 

persönlichen Dinge, wie z.B. Schuhe.  

Und dann ein Anfang (Epilog) 

Der Epilog schließt an den Prolog an und endlich erfahren wir, wann sich die Szene mit der 

Explosion der Domuhr abspielt und wer dort auftritt. Die Identität des jungen Mannes 

bestätigt seine Mutter und der Leser erkennt in ihm die Hauptfigur Eduard. Alles verläuft 

nach seinem Weggang von der Klinik. Dann wird erzählt, warum und von wem die goldene 

Zahlziffer Sieben entwendet wurde. Unerwartet ermittelt man, dass die Nonne Elisabeth für 

die Explosion der Domuhr verantwortlich ist. Sie wollte die Gesellschaft auf die Abkehr von 

Gott aufmerksam machen und plante weitere Attentate. Durch Zufall erschien Eduard bei 

der Explosion und sie denkt, dass sein Gedächtnisverlust dadurch verursacht ist. Dass die 
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Zahlziffer Sieben gefunden wird, kann für die Hauptfigur die Hoffnung eines neuen Anfangs 

symbolisieren. Fast am Ende versucht er sich zu äußern, aber es bleibt nur bei drei Wörtern:  

… Ich…bin…bin… …86 

Der Volkspolizist reagiert darauf: 

 „Mensch, Kopf hoch! Das ist doch schon ein Anfang.“87 

Erinnerungen in Form der Tagesnotizen 

Die Haupthandlung des Romans spielt zwar im Jahre 1969, aber in den Roman sind auch 

Erinnerungspassagen eingeflochten, die uns in die Zeit des Protektorats in die 

tschechoslowakische Stadt Tuschkau zurückversetzen. Diese Passagen sind in Kursivschrift 

geschrieben und werden als Tagesnotizen seit Mitte Oktober 1969 geführt. Davon kann man 

ableiten, dass diese Erinnerungspassagen nach der Behandlung von Eduard entstanden, weil 

sie in der zweiten Hälfte des Jahres 1969 verlief, und danach er sich nur an seine Kindheit 

erinnert.   

Eduard erzählt seine Erinnerungen aus der Kindheit, die er in der Stadt Tuschkau verbrachte. 

Die Leser erfahren viel über Estor, den Vater von Eduard, und über eine junge Tschechin 

Marie, die Musikerin ist und auf der Post arbeitet. Der Großteil der Handlung widmet sich 

der Geschichte der Jüdin Miri, die mit Eduard befreundet ist und sich bei der Familie Meißerl 

versteckte. Im Roman spicht man auch über die illegale Aufnahmewerkstatt, die im Keller 

eines Gebäudes in der Innenstadt liegt. Diese Werkstatt wird von der SS entdeckt und 

Eduards Vater wird verhaftet, weil er darüber wusste. Nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs beginnt das Leben für die Sudetendeutschen gefährlich zu sein und schrittweise 

werden sie ausgesiedelt. Im Buch erinnert sich Eduard bruchstückhaft an das furchtbare 

Verhalten der tschechischen Soldaten:  

„Die treten die Haustür auf. Einer packt mich mit festem Griff. Zerrt mich raus in den Hof. 

Ich habe Angst. Ich mache mir in die Hose. Sie lachen mich aus. Sie treten mich. Werfen 

mich auf den Boden. Morle kommt. Sie will mich am Arm lecken. Sie lachen. Einer packt sie. 

Ein andrer packt mich. Sie schleppen uns zum Brunnen. Sie brüllen was. Er hält mein Gesicht 

darüber. Der Brunnen is halb voll mit Wasser. Einer nimmt Morle. Ich rieche Feuer. Da sind 

noch mehr Männer. Sie haben Mutter. Sie schreit. Einer gräbt dort. Sie ziehen meinen Kopf 

zurück. Sie halten Morle über den Brunnen. Sie lassen sie reinfallen. Sie lachen. Mutter 

schreit was. Ich heule. Morle wehrt sich. Sie versucht zu schwimmen. Ich sehe ihre Augen. 
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Sie hat Todesangst. Sie ist keine Angstkatze. Ihr Schweine! Ohrfeigen. Tritte. Ich sehe Morle 

aufgeben. Sie sieht mich an. Sie taucht unter. Sie taucht nicht mehr auf. Ich schreie.“88 

Nach dem Krieg kam Konrad Händl, Pauls Vater, wegen der Mitarbeit mit den Nazis ins 

Gefängnis und ein Schweizer Anwalt hilft ihm freigelassen zu werden. Dann fährt er mit 

seiner Familie nach Deutschland, wo er eine neue Stelle bekommt.  

Nach neun Monaten wird auch Estor dank der Hilfe von Marie freigelassen. Nach seiner 

Rückkehr entscheidet sich seine Familie, ob sie die heimatliche Stadt Tuschkau verlassen 

soll oder nicht. Der Pfarrer informiert sie über eine katholische Gemeinde in Deutschland, 

wo schon viele Tuschkauer wohnen. Schließlich entscheiden sie sich hinzufahren. Sie 

packen nur die wichtigsten Sachen und versuchen das Geld zu verstecken, um dort ein Haus 

kaufen zu können. Auf dem Bahnhof kontollieren sie die tschechischen Soldaten und auf 

geschmacklose Weise finden sie bei ihnen Geld, das sie ihnen wegnehmen. Dann steigen die 

Sudetendeutschen in die Waggons ein und die ganze Szene erinnert uns auffällig an die 

Deportation der Juden während des Zweiten Weltkriegs: 

„Ich lehne mich bei Mutter an. Dann bei Vater. Ich schlafe manchmal ein. Es stinkt nach 

Menschendreck. Vater redet nicht mit Mutter. Sie heult. … »Na ja, die bringen uns nur 

nach Deutschland. Nich ins KZ.« … Der Waggon bleibt stehen. … Die Tür geht auf. Wir 

kriechen raus. Die Leute haben graue Gesichter. Sie rennen an uns vorbei. Manche sehen 

uns böse an. Als ob wir Schuld an dem ganzen Schlamassel hätten! Eine Frau rempelt Mutter 

an. Sie schüttelt den Kopf. »Was wollt ihr denn hier? Geht nach Hause zurück. Ihr 

Elendigen.« Das werde ich nie vergessen. Mutters Augen auch nicht. Sie weint wieder.“89 

 

Nachfolgend bestiehlt eine Gruppe von Jungen die Familie und sie wehren sich gar nicht. 

Zur Hilfe kommt der Exgeheimrat Gumpl, der schon mit anderen Tuschkauern in 

Deutschland ist.  

3.1.5 Sprache 

Der Roman wird in einem umgangssprachlichen Deutsch geschrieben. Man trifft in der 

Haupthandlungslinie zwei Typen von Dialekten an, die sudetendeutsche Mundart, das 

sogenannte Egerländisch, und den zentralen thüringischen Dialekt, den man in Erfurt spricht. 

Für diesen thüringischen Dialekt ist der Lautwechsel vom Vokal e in den Umlaut ä 
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charakteristisch. Das kann man in diesem Abschnitt, wenn der Genosse Lurch Anna über 

ihre Nominierung für das Pilsner Musikfestspiel informiert, sehen: 

„Liebäs Fräulein Stamm. Ärst änmal möchtä ich Ihnän im Namän däs Ministärs für Kultur 

und däs Deutschndämokratschnvolkäs härzlichän Glückwunsch aussprächän zur 

Nominierung für die Pilsnär Musikfästspielä.“90 

Das Egerländische benutzt die ältere Generation häufiger als die jüngere. Man kann an der 

Sprache nicht nur die Herkunft, sondern auch die Generation erkennen. Siehe das Gespräch 

unter Ella, Eduard und Anna: 

„Aha. Und was sind Sie außerdem, weil Sie sagen, dass Sie auch Musikerin sind?  

Konsumleiterin, hier in der Stadt. 

Kein schlechter Posten. Was sind Sie denn lieber? 

Ella lächelte zum ersten Mal. 

Anna antwortete nicht, lächelte nur erleichtert zurück, fragte, was sie denn so in ihrem Leben 

gemacht habe.  

Ella seufzte, strich über die Tischdecke, meinte, dass sie schon beinah ihr ganzes Leben 

damit verbringe, die Falten aus der Wäsche zu bekommen; sie möge es eben glatt. 

Sie bügelt, sagte Eduard. 

Plättet!, erwiderte Ella energisch.Ich bin von Beruf Plätterin.“91 

 

Die Figuren, die das Egerländische sprechen, schämen sich nicht für ihre Sprache, dank der 

in ihnen der Geist der Vergangenheit überlebt. Untrennbarer Teil des Textes sind 

verschiedene deutsche Volkslieder, die Ella oft für sich selbst singt. Die Autorin benutzt 

expressive (der Kerl, der Bursche), manchmal sogar vulgäre (das Dreckspack) Ausdrücke. 

Im Text findet man Personifikation (die gähnenden Fenster) und auch eine Menge von 

Phraseologismen. Wie zum Beispiel in diesem Abschnitt, wenn sich Anna und Ella 

vorstellen, wie es mit Eduard nach seiner Behandlung aussehen wird: 

„Anna imitierte eine tiefe Männerstimme: Herr Meißerl! Sie haben einen Knall. Eine Meise, 

Herr Meißerl. Sie lachten schrill. Einen Sprung in der Schüssel! 

Eduard Meißerl! Ella stellte sich dabei auf die Zehenspitzen. Ihre Milch hat einen Stich. Sie 

sind ja net bei Groschen. Bei Ihnen is eine Schraube locker. Sie lachten beinah hysterisch 

und brüllten beide zusammen: Sie haben nicht alle Tassen im Schrank!“92 

Im Text tauchen auch Metaphern und Metonymien. Zum Beispiel, wenn sich Eduard an den 

Geruch von Anna erinnert: 

„Haare: Malz (Sie spülte sie mit Bier.) 

Hals: Nikotin 

Achseln: Salz 
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Bauch: Lanolin 

Schenkelinnenseiten: Ostseebad Göhren 

Füße: jeder nach Butter und Möhren 

Zehen: wie Süßrahm“93 

 

In den Erinnerungspassagen wählte die Autorin eine phrasenhafte Sprache aus. Die Sätze 

sind kurz, prägnant und so wird ein schneller Verlauf der Handlung erzielt. Im 

Haupthandlungsteil sind die Sätze meistens länger und erweitert.  

3.1.6 Erzähler und Erzählform 

Die Autorin wählte für die Haupthandlungslinie einen neutralen Erzähler aus, der als 

außenstehender Zuschauer fungiert, sich eigener Kommentare enthält und neutral bleibt. 

Dieser Hauptteil wird in der Er-Form erzählt, also der Spielraum und Objektivierungsgrad 

sind größer als bei der Ich-Form. Die Ich-Form erscheint in den Erinnerungspassagen von 

Eduard und Braslavsky kennzeichnet sie grafisch, mithilfe der Kursivschrift. 

Die Autorin verwendet sporadisch grafische Mittel, um die direkte Rede der Figuren zu 

kennzeichnen. Einerseits kann das für den Leser verwirrend sein, andererseits wird die 

Zügigkeit des Textes nicht gestört und er ist kontinuierlicher. Wenn im Text die 

Anführungszeichen erscheinen, handelt es sich immer um die eckigen Anführungszeichen, 

so genannte Guillements (»«). Die Autorin benutzt sie bei der direkten Rede oder wenn sie 

die Aussage in einem anderen Sinne meint (zum Beispiel ironisch). In Klammern führt sie 

manchmal an, wem die Aussage gehört oder fügt eine neue Information bei. Beispielhaft 

wird hier ein Abschnitt angeführt, wie sie die Anführungszeichen und Klammern benutzt: 

„Auf eine kirchliche Trauung hatten Anna und Eduard gleich verzichtet, weil Anna »nicht 

von einem katholischen« (Elfriede!) und Eduard »auf keinen Fall von einem evangelischen« 

(Ella!) Geistlichen getraut werden sollten.“94 

Im Text findet man viele Sätze in der indirekten Rede. Hier werden die Gedanken der 

Figuren vom Erzähler in der dritten Person wiedergegeben: 

„Die Domuhr läutete fünfmal. Mit dem ersten Schlag ging ein Zucken durch die Klause. 

Danach nahm man wieder das Gespräch auf. Ella ließ ihn nicht aus den Augen. So ein 

närrisches Zeug, sagte sie währenddessen vor sich hin.“95 
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Die Autorin benutzt sehr oft den inneren Monolog, ein Stilmittel, das für moderne 

Erzähltexte typisch ist. In diesen Passagen werden die Gedanken, Gefühle und 

Wahrnehmungen von der Hauptfigur geäußert. Sie werden, so wie die Erinnerungspassagen, 

in der Kursivschrift geschrieben: 

„Niemand kommt, nicht mal Mutter, dachte er. Sie hasst mich, sie hasst mich nicht. Er zupfte 

an den Deckenfransen. Anna liebt mich, liebt mich nicht. Quatsch, Weiberkram! Das 

Frühstück wurde durchgeschoben.“96 

3.1.7 Symbole 

Emma Braslavsky widmet sich viel auf die künstlerische Seite des Textes. Ihre Äußerungen 

sind durch starke Bildlichkeit gekennzeichnet. Eine wichtige Position nehmen Symbole ein, 

die meistens mit Eduard verbunden sind und sein tragisches Ende vorzeichnen.  

Im Prolog treffen wir erstmals die Hauptfigur, die eine ungewöhnliche Uhr hat. Das Symbol 

der Uhr erscheint im Text unzählige Male. Eduard hat eine große, eher krankhafte Vorliebe 

für Uhren, die tragikomisch zu Kontrast mit seinem Gedächtnisverlust steht. Es ist paradox, 

dass ein Mensch, der vom Zeitbewusstsein stark abhängig ist, es plötzlich verliert und ihm 

nur die Erinnerungen an seine Kindheit bleiben.   

Das nächste Symbol ist die Sieben, die zum ersten Mal auch im Prolog erscheint und dann 

immer wieder in einer neuen Konnotation erwähnt wird – Eduards Nachname besteht aus 

sieben Buchstaben, Anna spielt mit sieben Musikern, seine Schwester starb, als sie sieben 

Jahre alt war usw. Die Sieben erscheint immer in einer Situation, die eine nahe Beziehung 

zum Schicksal von Eduard hat. Als es zum Verlust der Nummer sieben kommt, verliert 

Eduard auch seine Erinnerungen und als die Sieben am Ende gefunden ist, bedeutet es für 

ihn eine neue Chance anzufangen.  

Im Roman wird allgemein Nachdruck auf das Essen gelegt. Am häufigsten werden der 

Apfelstrudel und der Sauerbraten erwähnt. Diese beiden Gerichte waren die typischsten, die 

die Meißerls in der Stadt Tuschkau kochten. Nach der Aussiedlung nahmen sie viele Bräuche 

und Traditionen mit. 

Jeder aus der Familie Meißerl hat eine Schwäche. Die Mutter ist vom Buchstaben „E“ 

besessen, Eduard liebt Uhren und der Vater ist von Füßen fasziniert. Er sagt, dass die Füße 
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der Anfang des Menschen sind und das Symbol seiner Entstehung darstellen. In Hinsicht auf 

die Vertreibung bleibt er mit den Füßen auf dem Boden und sagt: ¨ 

“Man muss nur den Kopf dahin holen, wo die Füße sind“.97 

Einerseits kann man die Füße als Symbol der Aussiedlung sehen, andererseits können sie 

die Rationalität vom Vater Estor symbolisieren. Der Kopf voll von Erinnerungen kehrt uns 

in die Vergangenheit zurück, aber dank der Füße bleibt man in der Realität.   
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3.2 Motiv „Heimat“ im Roman Aus dem Sinn 

Die Familie Meißerl wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aus der tschechoslowakischen 

Stadt Tuschkau ausgesiedelt. So wie die anderen Tuschkauer fahren sie in die ostdeutsche 

Stadt Erfurt und dort versuchen sie eine neue Heimat zu finden.  

3.2.1 Figuren 

Der Heimat-Begriff erscheint im Roman im Zusammenhang mit einzelnen Figuren und für 

jede bedeutet die Heimat etwas anderes. Die Hauptfigur Eduard verbringt zwar seine 

Kindheit in der Stadt Tuschkau, aber den Rest seines Lebens wohnt er in Erfurt. Sein naher 

Freund Paul will für die Rechte der Sudetendeutschen und ihre Autonomie kämpfen, Eduard 

ist der Gegenmeinung, was ihr Gespräch belegt: 

„Paul, du weißt, dass ich hinter diesem Autonomiequatsch nicht stehe. Ich fühle mich 

überhaupt nicht als Sudete. Ich erinnere mich an eine Kindheit in Tuschkau. Die Stadt hat 

jetzt einen tschechischen Namen; den kann ich nicht mal aussprechen! … Der Boden ist 

mir egal. Ich will die Tschechen ja nicht in Schutz nehmen. Aber wir sind hier keine Sudeten, 

wir sind deutsche Umsiedler. Über uns will niemand reden. Auch drüben nicht. Und die 

Tschechen erst recht nicht. Wohnen will ich dort nicht mehr. Mein Zuhause ist hier, die Leute 

sind alle hier. Was soll ich dort? 

Paul zappelte hin und her und schnaubte. Also, dir ist das alles egal!“98  

Aus disem Abschnitt geht hervor, dass Eduard versöhnt ist und als seine Heimat Erfurt 

wahrnimmt. Man kann hier auch sehen, dass die sozialen Bezüge für ihn viel bedeuten und 

seine Heimat mitbilden. Das entspricht den Worten von Joachim Klose, die ich im 

theoretischen Teil anführe. 

Als Eduard in die Tschechoslowakei kommt, will er die Stadt Tuschkau besuchen. Dort gerät 

er an die Orte, die tief in seinem Gedächtnis sind. Er kommt zum Haus, wo er mit seinen 

Eltern wohnte und seine ganze Kindheit verbrachte: 

„Unser Haus?, fragte er sich. Eigentlich war es nie unser Haus. Vater hat das Haus ja nicht 

gekauft. Trotzdem. Ich bin der Eigentümer der Erinnerung. Das reicht doch! Eduard fasste 

Mut und betrat das zweistöckige Gebäude. Bayerlov hatte ihm erzählt, dass der Bäcker 

sechsundvierzig gleich eingezogen war. Kein Braumann, ein richtiger Bäcker mit warmem 

Brot und frischem Kuchen, sogar Apfelstrudel gab es, original tschechischen. Eduard kaufte 

ein Stück, indem er draufzeigte, sich aber nichts zu sagen traute. Er sprach nur ein paar Worte 

Tschechisch, die das alles nicht erklären konnten. Eduard sah dem Bäcker scheu beim 

Einpacken zu, bezahlte und verließ aufgewühlt den Laden, weil er fast alles wiedererkannte. 

Auch die Klappe war noch da, durch die Morle immer in die Küche gekommen war; jetzt 
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nur ein Fenster des Bäckers mit schon dreiundzwanzig Jahren Tradition am Ort. Die Zeit 

sammelte sich dahinter und davor.“99 

Der Besuch seines ehemaligen Hauses erschütterte ihn. Er trifft sich mit seinen Erinnerungen 

und fühlt in seinem Inneren, dass er das Haus näher besichtigen möchte. Er findet aber 

keinen Mut den Bäcker zu fragen. Nachfolgend trifft er Miri. Das jüdische Mädchen, das 

sich bei seiner Familie versteckte und schon Mutter von einem Kind ist. Sie lädt Eduard in 

ihr Haus ein: 

„In ihrem Haus war alles neutschechisch, na ja, nur mit eleganteren Holzmöbeln. Es wirkte 

fremd, sie auch. Und ihr Mann Pawel, hatte sie gleich gesagt, sei nicht da. Geschäftlich 

unterwegs. Er sei Architekt, baue gerade einen Staudamm, hier drüben an der Mies. Dabei 

sah sie ihn seltsam an, als suche sie etwas in seinem Gesicht. Eduard war unsicher, weil sie 

ihm auf eine Weise vertraut war, weil sie seine Erinnerungen an einen Ort brachte, an dem 

er Verlorenes begraben hatte und zu dem er nie wieder zurückwollte.“
100

 

 

In dieser Szene kommt es zur Auseinandersetzung mit der Realität. Eduard stellt fest, dass 

Miri schon anders als in seinen Erinnerungen ist. Jetzt ist sie eine Tschechin, ist versöhnt 

und ausgeglichen. Als er bei Miri zu Besuch ist, bestärkt das in ihm seine Gefühle der Nicht-

Zugehörigkeit zu diesem Staat, dieser Stadt und diesem Ort: 

„Er fühlte sich fremd hier, nicht wie »bei uns drüben«; das klang immer so nach Westen. 

Heimatgefühle kamen bei ihm in Tuschkau nicht auf; obwohl vertraut, erschien ihm die Stadt 

wie ein verkauftes, ausrangiertes Bett, in dem nun andere lagen; er kannte sich hier nicht 

mehr aus. Dagegen spürte er so etwas wie ein leichtes patriotisches Gefühl aufkommen, als 

sie »bei euch drüben« sagte. 

Es ist schön, dass du ein neues Zuhause gefunden hast, sagt sie.“101 

 

Während der ersten Hälfte der Behandlung im Sanatorium verlaufen Eduard im Kopf die 

Assoziationen:  

„Zu Hause: Tuschkau, Erfurt“102.  

 

Nach dem Ende seiner Behandlung, als er bei der Domuhr gefunden wird, antwortet er 

aufgrund des Assoziationspsychotests: 

„»Zu Hause«, »Tuschkau«.103 
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Nach der Behandlung erinnert er sich nur an seine Kindheit, deshalb nennt er als sein 

Zuhause die Stadt Tuschkau.  

Die nächste Figur, bei der ein deutliches Motiv von Heimat geschildert wird, ist Ella. Sie 

verbrachte im Gegenteil zu Eduard den Großteil ihres Lebens in der Stadt Tuschkau. Sie 

wurde da geboren, wuchs da auf, arbeitete. Sie lebte einfach da. Die Aussiedlung betraf Ella 

von allen Figuren am meisten, was man in diesem Abschnitt, der aus den 

Erinnerungspassagen entnommen ist, sehen kann: 

„Mutter weint. Sie will nicht weg. … Die Erde tut sich grad auf. Sie spuckt uns aus. Hinter 

uns liegt noch was. Die Erde unter den Füßen is weg. … Mutter weint. Sie dreht sich um. 

Vater sieht nicht zurück. Er geht die Straße nach vorn. Er zieht mich an der Hand mit. Ich 

schleife Mutter weiter. Sie is stur wie ein Esel. Sie erzählt alte Geschichten. Weißt du noch. 

Weißt du noch. Sie weint so viel. Ich kann nix verstehen.“104 

 

Sie ist mit der Aussiedlung immer noch nicht versöhnt, was vielmal vom Erzähler geäußert 

wird. Sie ist dagegen, dass Eduard an der Demonstration teilnimmt:  

„Obwohl sie sich nichts sehnlicher wünschte, als ins Egerland zurückzukehren, war sie 

trotzdem nicht bereit, Eduards Zukunft dafür zu verspielen.“105 

Wenn Ella Eduard im Fernsehen auf der Demonstration sieht, hat sie Angst um ihn und 

drückt sich im Kreis der ehemaligen Sudetendeutschen zur Aussiedlung ganz rational aus:  

„Versteht’s doch endlich. Sudetenland is Nimmerland. Nimmer erreichbar. Kommt’s doch 

an, kommt’s endlich hier an! Sie weinte, wie eine Mutter um ihren Sohn eben weint.“106 

 

So wie für Eduard bedeuten für Ella die sozialen Beziehungen unter den Sudetendeutschen, 

die Familie und in ihrem Fall auch die Kirchgemeinde viel. Manchmal organisiert sie Treffen 

bei ihr zu Hause und sie spielen Doppelkopf und tauschen Neuigkeiten aus. Sehr wichtig 

findet sie auch die Traditionen und Bräuche, die sie aus ihrem ehemaligen Wohnort übertrug 

und sie immer in Erinnerung behält, wie zum Beispiel manche Gerichte (Apfelstrudel, 

Sauerbraten), den katholischen Glauben oder die oben erwähnten Treffen mit anderen 

Sudetendeutschen.   

 
104 BRASLAVSKY 2007, S. 328-329.  
105 Ebenda, S. 111.  
106 Ebenda, S. 239.  
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Das nächste Mitglied der Familie Meißerl ist Estor, der besonders in den 

Erinnerungspassagen in Erscheinung tritt. Seine Faszination für Füße erwähnte ich bei seiner 

Charakteristik. Seine Stellungsnahme zur Problematik der Aussiedlung und der Heimat wird 

auch symbolisch mit den Füßen verbunden. Estor betrachtet die Aussiedlung und den 

Heimatverlust mit Abstand. Er bewahrt kühlen Kopf und bemüht sich Ella und Eduard nach 

ihrer Ankunft in Erfurt zu trösten:  

„»Zu Hause is da, wo die meisten Erinnerungen sind.« Die sind im Kopf. »Die Zeit bringt 

uns neue Erinnerungen. Wir können auch hier zu Hause sein.« Er streichelt Mutters Stirn. 

Sie will davon nix hören. »Aber nur durch die Erinnerungen leben wir weiter!« … . »Man 

muss nur den Kopf dahin holen, wo die Füße sind.« Er grinst. »Eduard, zu Hause is da, wo 

alle drei zusammenkommen. Wir können es uns grad nicht aussuchen, wo unsere Füße sind.« 

Na ja. Meine Rübe wird schon nachkommen.“107 

 

Estor nimmt die entstandene Situation so, wie sie ist. Er wird sich bewusst, dass es dauern 

wird, sich mit dem Heimatverlust auseinanderzusetzen.  

Anna, die Ehefrau von Eduard, wurde aus Niederschlesien ausgesiedelt und die Aussiedlung 

spielt für ihr Leben fast keine Rolle: 

„Ella starrte sie mit Befremden an, erkundigte sich nach der Herkunft. Anna antwortete. 

Dann kam Kofession und Vertriebenenstatus. Ihre Haare standen an Armen und Beinen zu 

Berge. Sie hatte keine Ahnung, dass es noch Menschen gab, denen so viel am Glauben, an 

Namen und Ursprüngen lag. Ihre Familie redete nie über die Vertreibung. Sie selbst hatte 

noch kein einziges Mal davon gesprochen, wurde hier auch nie gefragt. Die Umgebung auf 

ihren wenigen frühen Kindheitsfotos war einfach irgendwo gewesen; mittelosteuropäische 

Vegetation und Menschen. Gerade und zum ersten Mal fühlte sie sich fremd, hier und jetzt, 

am Wohnzimmertisch.“108 

 

Im Gegensatz zu Eduard, der damit aufwuchs, ist Anna verwundert, dass sich jemand mit 

dieser Problematik befasst. Sie kommt aus einer Familie, in der man weder über die 

Vertreibung spricht noch gedanklich zum Erlebten zurückkehrt. Ihre Mutter Elfriede 

empfindet die Vertreibung als eine Etappe ihres Lebens, die sie vergessen muss. Sie bringt 

zum Ausdruck, dass sie sich daran nicht mehr erinnert: 

 „Wann haben die Polen euch rausgejagt?, fragte der Exgeheimrat.  

Elfriede sah nicht auf, trank vom Rotwein, dachte offensichtlich nach, runzelte dabei die 

Stirn und schaute zu Anna. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, fünfundvierzig. 

Wo genau kommen Sie her? 

Sie sah wieder zu Anna, die mit den Schultern zuckte und für sie einsprang: Primkenau. Du 

hast nie viel darüber geredet.  

 
107 BRASLAVSKY 2007, S. 332-333. 
108 Ebenda, S. 83.  
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Elfriede lachte. Ich leide schon an Gedächtnisschwund. Es war Primkenau, in 

Niederschlesien, ein kleines Dorf, sehr klein, heute wahrscheinlich gar nicht mehr auf der 

Landkarte.“109 

 

Die nächste Figur ist Paul, der um die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der 

Sudetendeutschen kämpfen will. Hauptsächlich geht es ihm um die Rechte der Sudeten und 

die historische Gerechtigkeit. Im Buch erscheint nicht seine direkte Stellungsnahme zur 

Heimat, aber seine Position an der Spitze von den ANSen verrät, dass er sich als 

Sudetendeutscher fühlt und das ehemalige Gebiet des Sudetenlandes erkämpfen und 

zurückerwerben will.   

Nadja kommt zwar aus Russland, aber lange Zeit lebte sie in Prag, wohin sie zurückkommen 

möchte. Sie hasst Sibirien und als ihre Heimat nimmt sie Prag wahr. Sie unterstützt Paul und 

seine Teilnahme an der Kundgebung: 

„Sie war sicher, dass bei Pauls Kampf um sudetisches Land irgendwie wieder das Stück 

»Heimat« für sie abfallen würde; sie wollte »nach Hause«, nach Prag. Einfach bleiben konnte 

sie nicht. Emigrieren wollte sie nur als letzte Lösung. Die Demonstration könnte den 

politischen Ruck bedeuten, der ihr erneut eine Legitimation verschaffte.“110 

 

Nadja glaubt, dass sie dank der Demonstration die Angehörigkeit zu einem Gebiet gewinnen 

könnte. Zugleich ist Nadja in Russland verwurzelt, was verständlich ist, wenn sie dort 

aufwuchs:  

„Ständig rechnest du alles in Moskauer Zeit um. Warum nicht in Irkutsker Zeit? 

Weil Moskau der Mond ist, mit dem ich aufgewachsen bin, die erste Zeitstufe vom Westen 

aus. Moskauer Zeit bedeutet, zuerst dran zu sein. Das ist nur eine Angewohnheit, die ich 

nicht ablegen kann. Meine Uhr stelle ich immer nach Moskauer Zeit und rechne mit die 

lokale Zeit aus. Das ist meine reale Zeit, weißt du, da weiß ich, wo ich bin; obwohl ich hier 

immer zwei Stunden zu spät bin. Egal, ich bin irgendwie immer noch dort.“111 

 

Aufgrund der oben erwähnten Abschnitte ist es ersichtlich, dass sich die Auffassung von 

Heimat und das allgemeine Interesse an der sudetendeutschen Frage in der Generation 

unterscheiden. Ella findet die Heimat in ihren Erinnerungen, während Eduard sie dort 

schafft, wo er sich befindet. Mit der Stellungnahme von Eduard kann man den Begriff 

 
109 BRASLAVSKY 2007, S. 145-146. 
110 Ebenda, S. 190. 
111 Ebenda, S. 142.  
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„Heim-Weg“, mit dem sich Joachim Klose beschäftigt, verbinden. Weil er fähig ist, 

aufgrund einer abgeschlossenen Lebensetappe, seine Stellungnahme zur Heimat zu ändern.  

3.2.2 Identität 

Ein wichtiges Thema des Romans ist auch die Suche nach der Identität, die sehr eng mit dem 

Heimat-Begriff verbunden ist. Im theoretischen Teil wird die Identität von Bausinger als 

Einigkeit des Menschen mit sich und seiner Umgebung definiert und mit dieser Problematik 

von der Suche nach der eigenen Identität kämpft im Roman fast jede Figur (Paul, Nadja, 

Ella…). Eine schöne Passage aus dem Gespräch zwischen Nadja und Ella zeigt uns Ellas 

Spaltung in Bezug auf ihre Zugehörigkeit: 

„Wenn Sie jetzt überall hingehen könnten, wohin würden Sie gehen?, fragte Nadja. 

Am liebsten ins Bett. Sie lachte. … Ich könnt eigentlich nirgendwohin. Aber wenn ich 

wirklich irgendwohin könnt, dann würd ich zurück in den Bauch meiner Mutter gehen. 

… würdest du Eduard mitnehmen? … Nein, da will ich allein hin, dessis meine Höhle.“112 

 

Sie meint, dass sie sich am sichersten fühlte, als sie im Bauch ihrer Mutter war. Dort wusste 

sie, wessen sie ist, dort kannte sie ihre eigene Identität.  

 

Wenn Braslavsky „Heimat“ und „Identität“ nebeneinander stellt, nimmt sie es 

folgendermaßen wahr:  

„Der Heimatbegriff ist ein Identitätskonstrukt. Die Frage ist doch weniger: wo bin ich, als: 

wer bin ich wo. Heimat ist ein Gefühl, eine Simulation. Ein Zustand, den ich erkannt habe 

und beherrschen kann, deshalb habe ich dort Selbstvertrauen. Der Mensch ist 

anpassungsfähig, er kann wandern, wenn’s ungemütlich wird. Aber er ist halt auch Untertan 

der Macht der Gewohnheiten. Er wird sich erst dann wieder beheimatet fühlen, wenn er sich 

dort wieder auskennt. Deshalb haben Menschen Angst vor Unbekannten und 

Unbekanntem.“113 

 

Dieser Aussage von Braslavsky lässt sich eine Passage aus dem Roman zuordnen, die eine 

Überlegung der Figur Ella bildet: 

„Was machte es da noch, auch die Heimatidee endgültig aufzugeben … Das musste in der 

Reife des Lebens passieren; da lag das Zyklische verborgen: Nackt und ungebunden betrat 

man die Bühne, klammerte sich dann an dies und das, um es schließlich am Ende wieder 

loszulassen. Heimat ist doch nur eine vergängliche Strecke im kosmischen Kreis.“114 

 
112 BRASLAVSKY 2007, S. 138. 
113 BRASLAVSKY, Emma, E-Mail von der Autorin, 23. 12. 2019. 
114 BRASLAVSKY 2007, S. 175. 
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3.2.3 Gebiet und Traditionen 

Im Buch wird außer der Identität auch das Gebiet behandelt, das ein untrennbarer Teil der 

Heimat ist. Für jemanden stellt die Heimat die Sprache, die sozialen Bezüge oder Traditionen 

dar und für jemand anderen ist es ein konkretes Gebiet. Während einer leidenschaftlichen 

Debatte erklärt Gumpl, was ihm Sudetenland bedeutet: 

„Die sudetische Kultur, von der ihr redet, is net des, wovon mir reden. Mir reden vom Boden 

und vom Blut. Die Sudetenkultur gab’s nur auf einem ganz bestimmten Territorium, in der 

Auseinandersetzung mit den Deutschen, den Tschechen, den Polen und so weiter. Ohne diese 

Grenzen simmer keine echten Sudeten mehr. Völlig egal, ob sozialistisch oder sonst was. 

Net jede Kartoffel kann überall wachsen. Wenn ihr aber an den Boden wollt, hat des einen 

Sinn.“115 

 

Gumpl verbindet das Sudetenland mit einem konkreten Gebiet, was für ihn die wichtigste 

Rolle spielt. Er will nicht wie Paul um die Rechte kämpfen, er will das Gebiet zurück 

gewinnen. Im Gegenteil zu Gumpl liegt es Eduard am damaligen Gebiet nicht, was er mit 

einer großen Übertreibung in diesem Abschnitt äußert:  

„Wenn es etwas gäbe, das er auf tschechischem Territorium überhaupt noch forderte, dann 

wohl die Souveränität der »ein-mal-null-Komma-fünf« Meter großen Grube in ehemals 

Tuschkau-Stadt, in der er die Gebeine seiner ermordeten Katze Morle und neunhundert Jahre 

sudetische Geschichte begraben hatte.“116 
 

Die Heimat bilden auch die Traditionen, die an ein konkretes Gebiet geknüpft sind. Die 

Sudetendeutschen eigneten sich die Traditionen im Sudetenland an und nach der 

Aussiedlung brachten sie sie mit: 

„Sie stießen die Flaschen aneinander, sahen sich beim Trinken reihum in die Augen, 

spreizten den kleinen Finger ab, als sie zum Schluck anhoben. Ein Restbestand ihres 

exsudetischen Lebens, damals noch mit trockenem Roten aus bauchigen Burgundergläsern, 

jetzt nur mit Erfurter Braugoldbierflaschen.“117 

 

Zu den Traditionen, die im Buch angeführt werden, gehört die Sprache − das Egerländische 

− , das Treffen, das Spielen vom Doppelkopf und besonders die typischen Gerichte, worauf 

oft hingewiesen wird, in disem Fall von Gumpl:  

„… die Sudeten sind kulturresistenter. Ja. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt, aber nicht 

weniger schlagkräftig als bei denen Sudeten drüben im Westen. Es zählt vor allem des 

Bewusstsein, dass mir Sudeten sind. Jeder Teller Sauerbraten mit Semmelknödeln is ein 
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grundlegender Beitrag zur Erhaltung unsrer Bräuche und Sitten. … Die Kultur, die mir 

bewahren müssen, sitzt in unsren Herzen und in unsren Köpfen.“118 

 

3.2.4 Ablehnung der Sudetendeutschen 

Nach dem Krieg veränderte sich die Stellung der Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei 

völlig. Deutschland verlor den Krieg und die Tschechen begannen, sich zu den 

Sudetendeutschen sehr feindselig zu verhalten: 

„Tschechische Kommandos ziehen durch die Dörfer wie Gorillabanden. Sogar Tschechen 

haben Angst vor denen. Niemand sagt was. Die Russen erst recht nicht. Die hetzen sie gegen 

uns auf, sagt Mutter.119 … Mutter flucht. »Sapperlot, der Deibel hol die Tschechen! Das 

haben wir nun davon. Erst sind wir keine Deutschen, dürfen keine sein. Dann sind wir doch 

Deutsche und schuld! Die sind wohl alle deppert da oben! Und jetzt wollen die uns noch 

abschlachten wie die Juden. Das haben die doch von den Nazis gelernt. Jetzt kommen die 

noch mit den Russen, die Schweine, schreit Mutter, da haben sich aber zwei gefunden! 

Dreckspack!“120 

 

Diese ganze Situation erreicht in dem Moment den Höhepunkt, als die Tschechen in Ellas 

Haus eindringen und versuchen sie zu vergewaltigen. Die Sudetendeutschen, inbegriffen 

Familie Meißerl, werden aus der Tschechoslowakei vertrieben. Die Situation ist für die 

„Umsiedler“ in Ostdeutschland nicht viel besser. Als sie nach Erfurt kommen, treffen sie 

nicht auf die warme Aufnahme von den dortigen Deutschen. Das beweisen unzählige 

Diebstähle, böse Reden oder blöde Sprüche an den Wänden: 

 
„Die Autonomen haben den Keller ausgeräumt! Hhh, hhh. Alles weg! Hhh, hhh. Nur blöde 

Sprüche an der Wand, japste Paul. … Was nun? Was tun? Wieder einmal die Autonomen. 

War nicht das erste Mal. Damals, vor ein paar Jahren, war es noch gegen die Alten gegangen. 

»Ihr sudetischen Faschistensäue verdreckt unsere saubere kommunistische Heimat!« und 

»Judenkiller go home!« und so weiter hatte man an ihre Häuser geschmiert. Mit dem Logo, 

das sich zwischen Davidstern, Sichel und Hakenkreuz nicht entscheiden konnte. Alles in 

Rot.“121 

 

Die unangenehmen Zusammenstöße setzen sich fort und am Tag der Hochzeit von Eduard 

und Anna erfahren die Sudetendeutschen, dass die Gräber von ihren toten Verwandten 

ausgehoben werden: 

„Der Anblick war nicht schön. Die Grabsteine waren beschmiert, die Gräber regelrecht 

verbrannt. Die Knochen und Schädel der drei Leichen lagen durcheinander daneben auf 
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einem Haufen. Das war die Handschrift der Autonomen. … Gumpl starrte wortlos auf das 

Schlachtfeld.“122 

 

Aus allen Abschnitten geht hervor, dass die Sudetendeutschen weder in der 

Tschechoslowakei noch in Ostdeutschland angenommen werden. Sie fühlen, dass sie 

niergendwohin gehören und sie versuchen ihre Identität zu finden. Die Stellungsnahme der 

Einwohner aus beiden Ländern ermöglicht den Figuren nicht in ihrem Heimatland zu 

verbleiben und hilft ihnen nicht sich an die neue Heimat zu gewöhnen. In Erfurt sind sie 

zahlreichen Angriffen oder Anspielungen ausgesetzt.  
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Fazit 

Im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht der Roman Aus dem Sinn. In der Einleitung der 

Arbeit setze ich mir zum Ziel die Leser in die Problematik von Heimat, Aussiedlung der 

Sudetendeutschen und ihrer Integration in Ostdeutschland einzuweihen. Mein nächstes Ziel 

war eine Ansicht auf die Wahrnehmung des Phänomes Heimat in diesem Buch zu bieten und 

es aus literarischer Sicht zu analysieren.  

Diese Arbeit wurde in zwei Teile geteilt, einen theoretischen und einen analytischen. Im 

theoretischen Teil wurde das Leben der Autorin Emma Braslavsky dargestellt, der 

historische Hintergrund zur Handlung nähergebracht und das Fachthema der Heimat 

interpretiert. Der analytische Teil wurde mit der Analyse des Werks angeführt, hier wurden 

seine Komposition, Zeit und Raum des Geschehens, Figuren, Sprache, Erzähler, wiederholte 

Symbole charakterisiert und die Leser wurden in die Geschichte mit Hilfe des Inhalts 

eingefügt. Im nächsten Kapitel des analytischen Teils konzentrierte sich die Arbeit auf das 

Motiv Heimat direkt im Roman. Es wurde die Beziehung der Figuren (Hauptfiguren und 

einiger Nebenfiguren, hauptsächlich von der Familie oder nahen Bekannten) zum Thema 

Heimat, die Frage der Identität im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zum bestimmten 

Gebiet, Kultur und mit der Einhaltung der Traditionen analysiert.  

Die widerspruchsvolle Wahrnehmung der Heimat im Roman ist nicht freiwillig, aber kommt 

von den Regierungsvorordnungen, die während und nach dem Zweiten Weltkrieg erlassen 

wurden. Die Figuren verlassen ihre Heimaten und so verlieren sie das Sicherheitsgefühl. 

Einige Figuren bemühen sich die Heimat durch die Teilnahme an den Demonstrationen und 

durch den Kampf für ihre Rechte wieder zu gewinnen, in diesem Fall ist das leider ohne 

Erfolg. Die Haupt- und Nebenfiguren geraten zwischen zwei Heimaten. Einige Figuren 

haben eine tiefere Beziehung zur Heimat, die für sie die erste Heimat war (Ella), andere 

Figuren hingegen halten ihre Heimat für den Ort, in dem sie nachfolgend geraten (Eduard). 

Trotzdem sind die Gestalten von der ersten Heimat geformt, sind Träger von den Traditionen 

oder sprechen die dortige Sprache. In diesem Fall kann man über die unterschiedliche 

Auffassung der Heimat zwischen Ella und Eduard sprechen. Die ältere Generation, die schon 

in der Zeit der Aussiedlung im erwachsenen Alter war, schaffte in den meisten Fällen nicht, 

sich damit zu versöhnen. Die jüngere Generation litt daran meistens nicht, weil sie entweder 
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die Hoffnung im Finden einer neuen Heimat hatte oder glaubte, dass sie dank dem Kampf 

die damalige Heimat wieder gewinnen kann.  

Den physischen Verlust der Heimat ersetzen sich manche Helden durch die Anhänglichkeit 

zur Familie, zu Freunden und zum Vereinsleben. Für viele Figuren sind die Familie und 

soziale Bezüge ein wesentlicher Bestandteil der Heimat. Die Gestalten bilden in sich selbst 

das Gefühl, dass sie irgendwohin gehören. Damit hängt auch der Begriff der Identität 

zusammen. Die Identität suchen die Figuren aufgrund des Verlustes der Zugehörigkeit zu 

einem Staat, Gebiet, Haus oder einer Gruppe von Leuten, zu der sie zugehörten. Mit dem 

Finden der Identität kommen die Gestalten sehr unterschiedlich zurande, einige haben kein 

Problem, sich den neuen Bedingungen anzupassen und den Verlust der ursprünglichen 

Identität und der Heimat vertragen sie leicht (Konrad). Sie verlieren die Heimat niemals 

völlig dank den Erinnerungen, Traditionen und dem Leben nebeneinander.  

In Bezug auf die literarische Analyse ist der Roman meiner Meinung nach sehr gelungen, 

davon zeugen seine zahlreiche Literaturpreise. Das Werk ist sehr lesenswert, die Tragikomik 

mancher Szenen und der Humor der Autorin macht das Buch noch interessanter. Vielleicht 

ist der Stil des Schreibens in einigen Teilen weniger übersichtlich, und zwar wegen der 

Absenz der Anführungszeichen, was die Unterscheidung der direkten und indirekten Rede 

schwer macht. Die Sprache des Buches wird durch die deutliche Umgangsprachlichkeit in 

Dialogen von Figuren gekennzeichnet. In den Dialogen erscheinen Elemente des Dialekts, 

was manchmal das Verständnis des Textes erschwert.  

Die Autorin widmet sich den historischen Ereignissen nicht viel, eher dem Kampf und der 

Teilnahme der Figuren an ihrer Bildung. Am Beispiel des Schicksals eines Menschen nähert 

sie das Schicksal des ganzen Volks. Die Einflechtung des Geschehens des Romans in den 

historischen Kontext bot mir eine ungewöhnliche Sicht auf die Problematik der Aussiedlung 

der Sudetendeutschen und ihre folgende Integration in Ostdeutschland. Ich überzeugte mich, 

dass die Belletristik, die ein historisches Thema bearbeitet, eine passende Ergänzung zur 

historischen Fachliteratur ist. Ihr Ziel ist nicht nur mit den Fakten bekannt zu machen, 

sondern hauptsächlich ein Emotionserlebnis hervorzurufen. Die Arbeit an diesem Thema 

bewog mich zum Nachdenken über den Heimat-Begriff und seine Wichtigkeit im Leben 

eines jeden von uns.  
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Závěr 

V centru naší pozornosti stojí román Aus dem Sinn. V úvodu práce jsem si dala za cíl zasvětit 

čtenáře do problematiky domova, vysídlení sudetských Němců a jejich integrace ve 

východním Německu. Mým dalším cílem bylo poskytnout pohled na vnímání fenoménu 

domova v této knize a z literárního hlediska ji analyzovat. 

Tato práce byla rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. V teoretické části byl 

sepsán život autorky Emmy Braslavsky, přiblíženo historické pozadí děje knihy a 

interpretováno odborné téma domova. Analytická část byla uvedena literární analýzou díla, 

rozebrala jeho kompozici, čas a prostor děje, postavy, jazyk, vypravěče, opakující se 

symboly a uvedla čtenáře prostřednictvím obsahu do děje. V další části analytického rozboru 

se práce zaměřovala na motiv domova přímo v románu. Byl uveden vztah postav (hlavních 

a některých vedlejších, především z rodiny či z blízkých známých) k tématu domova, otázka 

identity ve spojení s příslušností k určitému území, kultuře a s dodržováním tradic.  

Rozporuplné vnímání domova v románu není dobrovolné, ale vychází z vládních nařízení, 

která byla vydána během druhé světové války a po ní. Postavy odcházejí ze svých domovů 

a tím ztrácejí pocit bezpečí a jistoty. Některé postavy se snaží domov získat nazpět účastí na 

demonstracích a bojem za svá práva, v tomto případě bohužel bez úspěchu. Hlavní a některé 

vedlejší postavy se ocitají mezi dvěma domovy. Některé mají hlubší vztah k domovu, který 

pro ně byl tím prvním (Ella), a naopak jiné považují za svůj domov místo, ve kterém se ocitli 

následně (Eduard). I tak jsou ale prvním domovem zformovaní, jsou nositeli tradic nebo 

mluví tamějším jazykem. V tomto případě se dá mluvit o rozdílném generačním pojetí 

domova mezi Ellou a Eduardem. Starší generace, která už byla dospělá v době jejího 

vysídlení, se s tím ve většině případů nedokázala smířit vůbec. Mladší generace tímto 

většinou netrpěla, protože měla buď naději v nalezení nového domova, anebo věřila, že 

bojem může svůj tehdejší domov znovu získat.   

Fyzickou ztrátu domova si mnohé postavy nahrazují větším přilnutím k rodině, přátelům a 

k spolkovému životu. Pro mnoho postav je rodina a sociální vazby stěžejní a vytváří 

podstatnou složku domova. Postavy si tím v sobě vytvářejí pocit, že někam patří. S tím 

souvisí i pojem identity, tu postavy hledají na základě ztráty příslušnosti k nějakému státu, 

území, domu nebo skupině lidí, ke které příslušely. S nalezením identity se postavy 
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vyrovnávají velmi odlišně, některé nemají problém se přizpůsobit novým podmínkám a 

netrápí je ztráta původní identity a domova (Konrád). Tu ovšem nikdy neztrácejí úplně, a to 

díky vzpomínkám, tradicím a životu pospolu. 

Z hlediska literárního rozboru knihy je román dle mého názoru velmi povedený, o čemž 

svědčí i jeho četná literární ocenění. Dílo je velmi čtivé, tragikomičnost mnohých scén a 

humor autorky dělá knihu ještě zajímavější. Možná je pro čtenáře v některých částech méně 

přehledný styl psaní, a to kvůli absenci uvozovek a rozlišování přímé a nepřímé řeči. Jazyk 

knihy se vyznačuje výraznou hovorovostí především v dialozích postav, ve kterých se 

objevují i prvky nářečí, což občas ztěžuje porozumění textu. 

Autorka se ve své knize nevěnuje ani tolik dějinným událostem, jako boji a účasti postav na 

jejich utváření. Na příkladu osudu jednoho člověka přibližuje osud celého národa. Zasazení 

děje románu do historického kontextu mi poskytlo neobvyklý pohled na problematiku 

vysídlení sudetských Němců a jejich následnou integraci ve východním Německu. 

Přesvědčila jsem se, že umělecká literatura zpracovávající historické téma je vhodným 

doplněním k odborné historické literatuře. Jejím cílem není pouze seznámení s fakty, ale 

především vyvolání emočního prožitku. Práce na tomto tématu mě přiměla k zamyšlení se 

nad pojmem domova a jeho důležitosti v životě každého z nás.  
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Bild 1: der Umschlag des Romans Aus dem 

Sinn im deutschen Original 

Bild 3: die Autorin des Romans 

Emma Braslavsky 

Bild 4: die historische Ansichtskarte von der Stadt 

Tuschkau 

Bild 2: der Umschlag des Romans Bez paměti 

in der tschechischen Ausgabe 
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Bild 5: die heutige Gestalt der Stadt Tuschkau 
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