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Gutachten 

zur Diplomarbeit von Frau Jolana Landova: 
Exil, Krieg und Flucht in Frankreich zwischen 1933 und 1941, dargestellt an ausgewahlten Werken deutscher Schriftsteller 

Die Autorin beschaftigt sich in ihrer Arbeit mit vier Werken der deutschen Literatur, die entweder zur Zeit des 
Aufenthaltes des betreffenden deutschen Schriftstellers bzw. Schriftstellerin in Frankreich nach 1933 entstanden 
sind oder sich auf diese Epoche beziehen. Es handelt sich urn: Lion Feuchtwanger: Der Teufel in Frankreich, 
Erich Maria Remarque: Arc de Triomphe, Anna Seghers: Transit und Hans Habe: Db Tausend fallen. Die 
Autorin stellt zunachst kurz- als Kontrapunkt - die Literatur im "Dritten Reich" vor, schildert sodann die 
Situation der deutschen Emigranten in Frankreich, auch im Vergleich zu anderen Ulndern und stellt dann die von 
ihr ausgewahlten Autoren vor und analysiert die o.e. Werke. Die Arbeit beschlieBen ein Vergleich und ein 
Resume. 
Die Arbeit ist in einem einfachen Stil gehalten. Die Autorin referiert in aller KUrze die notwendigen Fakten, 
wobei manche Passage ( z.B. Uber die Literatur in Nazideutschland) etwas genauer hatte dargestellt werden, etwa 
im Hinblick auf die im Text erwahnten drei Moglichkeiten. Bei weitem nicht aile Literatur, die in Deutschland 
zu dieser erschien, war Literatur im nationalsozialistischen Sinn. Es handelt sich jedoeh im Rahmen der Arbeit 
urn einen Nebenaspekt, der nicht besonders ins Gewicht flillt. Etwas mehr Aufmerksamkeit hatte die Autorin 
jedoch der Situation der deutschsprachigen Exilschriftsteller in Frankreich vor 1939 widmen konnen, besonders 
den internen Auseinandersetzungen und Biindnisversuche nach 1935, an deren Seheitern auch Feuchtwanger 
aufgrund seiner stalintreuen AuBerungen nicht unbeteiligt war. Hier fehlt eine ganze Menge, auch hinsichtlich 
der Beziehungen der einzelnen Autoren untereinander. Man kannte sich. Remarque war 1936 gelegentlich einer 
Schriftstellerkonferenz in Paris, wie retlektiert er dieses Erlebnis? Die Autorin hatte sich noch urn die Lektiire 
des einen oder anderen wiehtigen Werkes bemilhen konnen etwa von Hans Sahl: Das Exil im Exil. von Anne de 
Saint-Saveur-Henn: Fluchtziel Paris oder die Autobiographie von Manes Sperber. 
Der zweite wiehtige Aspekt, der sich unmittelbar auf die Werke der genannten Autoren bezieht, betrifft die Zeit 
naeh 1939. Kurz gesagt: Warum geht Frankreieh derart mit den Emigranten urn und wie empfinden diese die 
Haltung ihres Gastlandes? Die Autorin hat hier anhand der Werke einiges zusammengetragen (die Schilderung 
der franzosisehen BUrokratie bei Seghers. den Je-m 'en-foutisme •wie in Feuchtwanger darstellt, das militarische 
Chaos und den bewussten Verrat, wie ibn Habe erlebt), aber lasst sich das auf einen gemeinsamen Nenner 
bringen? Es ist, wie es die Autorin richtig angemerkt hat, die Enttauschung, die die drei Autoren vereint, so 
unterschiedlich die Werke aueh sein mogen und vielleieht hatte sie hier besser die Werke synoptisch statt 
hintereinander verglichen. Es hatte sieh angeboten ( flir eine Romanistin sieher ganz reizvoll), auch etwas naher 
auf die Situation und Stimmung in Frankreich in den jahren 1940 und 1941 einzugehen, denn dieses Frankreich 
ist zu einem Land geworden, das mit den Vorstellungen und Hoffnungen der Emigranten nicht mehr viel gemein 
hat. 
Die Autorin hat, im Rahmen ihrer Moglichkeiten, das ihr Mogliche zustande gebraeht. Ober einige logische 
AusreiBer ( S.19: Mit Kriegsbeginn ... atd) kann man hinwegsehen. Die oben erwahnten Desiderata konnen im 
Verteidigungsgesprach noeh etwas vertieft werden: 

I. 	 Welche Auseinandersetzungen flihren die deutschen Emigranten in Frankreich urn und nach 1935? 
2. 	 Was geschieht mit und in Frankreich nach dem Sommer 1940? Wie verandert sich die franzosisehe 

Gesellschaft? 
3. 	 Welche Rolle spielt "Paris"in den Werken von Remarque? 

Ais Note empfehle ich: 
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