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1.  EINLEITUNG 

„Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch 

am Ende Menschen.“ Dieses Zitat stammt aus der Tragödie Almansor, die Heinrich 

Heine im Jahre 1820 geschrieben hat. Heute trägt den Text das Denkmal zur Erinnerung 

an die Bücherverbrennung, das sich am Bebelplatz vor der Humboldt-Universität zu 

Berlin in der deutschen Hauptstadt befindet. An diesem Platz, dem damaligen 

Opernplatz, verbrannten am 10. Mai 1933 nationalsozialistische Studenten unter 

Führung von NS-Spitzenpolitikern Werke hunderter freier Schriftsteller, Publizisten, 

Philosophen und Wissenschaftler. Das Denkmal wurde 1994/95 vom israelischen 

Künstler Micha Ullman gebaut und ist von einem unterirdischen Raum mit weißen 

leeren Regalen für 20.000 Bände gebildet, die an den Zustand in der Alten Bibliothek 

nach der Bücherverbrennung erinnern. Ein Einblick wird durch eine gläserne 

Bodenplatte in der Pflasterung ermöglicht. Der prophetische Inhalt vom Heines 

Ausspruch fasziniert mich so sehr, dass ich mir einen Teil davon für den Titel des ersten 

Kapitels meiner Diplomarbeit ausgeliehen habe. Während ich an der Humboldt-

Universität zu Berlin ein Jahr lang studiert habe, bin ich Tag für Tag unterwegs zur 

Universität an diesem Platz vorbeigegangen. Sooft ich mir die unterirdische Bibliothek 

ohne Bücher angesehen und dabei das Zitat von Heinrich Heine gelesen habe, hat auf 

mich einen tiefen Eindruck gemacht, wie langen Weg vorwärts Deutschland von diesem 

tragischen Ereignis bis zu der heutigen großen Toleranz und intensiven Durchsetzung 

der europäischen Integration zurückgelegt hat. 

Die Zeit des Nationalsozialismus im Deutschland der 30er Jahre gehört ohne 

Zweifel zu den meistinterpretierten Themen in der deutschen Literatur. Ich interessiere 

mich für diese schicksalhafte Epoche des 20. Jahrhunderts schon seit dem Anfang 

meines Germanistikstudiums, und zwar sowohl auf dem Gebiet der Geschichte als auch 

in der literarischen Verarbeitung. Die meisten Unterlagen für die Diplomarbeit habe ich 

sowohl in der Bibliothek des Goethe-Institutes in Prag als auch in der 

Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin gesammelt. An der HU zu 

Berlin habe ich im Studienjahr 2007/2008 als Stipendiat des sog. „Berlin-Stipendiums“ 

studiert, das von der deutschen Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ 

erteilt wird. Im Rahmen dieses Stipendiums habe ich an einem internationalen Projekt 

teilgenommen, das die erzwungene Emigration der Sudetendeutschen aus der 

Tschechoslowakei und Polen nach dem Zweiten Weltkrieg erforscht hat – ein Thema, 

das auch mit den Folgen der faschistischen Macht zusammenhängt. 
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In meiner Diplomarbeit „Reflexionen des Faschismus in ausgewählten deutschen 

Prosawerken“ befasse ich mich damit, wie die Auswirkung der faschistischen Ideologie 

literarisch von den antifaschistischen Autoren bearbeitet wurde. Zur Analyse habe ich 

mir drei Prosawerke der deutschsprachigen Literatur der ersten Hälfte des 20. Jh. 

ausgewählt, die sich mit dem Faschismus in verschiedenen Phasen seiner Entwicklung 

auseinander setzen. Ich möchte auf folgende Werke in der genannten Reihenfolge 

eingehen: auf die Erzählung Mario und der Zauberer. Ein tragisches Reiseerlebnis von 

Thomas Mann, den Roman Mephisto. Roman einer Karriere von Klaus Mann und den 

Roman Transit von Anna Seghers. Diese Werke geben ein erschütterndes Abbild von 

drei Entwicklungsstadien der faschistischen Bewegung in Europa. Ihre Auswahl wurde 

unter anderem gerade durch die zeitliche Aufeinanderfolge der Ereignisse im Rahmen 

des zu untersuchenden Themas motiviert. 

Die Handlung der Erzählung Mario und der Zauberer spielt sich um 1926 in 

Italien ab, wo dortige nationalistische Stimmungen die Vorwegnahme einer künftigen 

Katastrophe sind. Mephisto spiegelt die Zeit von 1926 bis 1936 in Deutschland wider, 

wo der deutsche Nationalsozialismus bereits einen lebhaften Aufschwung verzeichnet. 

Transit schildert Ereignisse in Frankreich um 1940, wo die faschistische Ära seinen 

Höhepunkt in Europa erreicht. 

Bei der Analyse der drei Bücher werde ich mich darum bemühen, jedes Werk 

nicht als Ganzes zu interpretieren, sondern ich konzentriere mich lediglich auf 

diejenigen Textstellen, die das erforschte Thema reflektieren. Die drei unterschiedlichen 

Autoren habe ich absichtlich ausgewählt, um die Bearbeitung des Themas aus dem 

Blickwinkel mehrerer Personen und in unterschiedlichen Stadien kennen zu lernen. 

Meine Leitfragen, auf die ich bei der Interpretation eingehen werde, lauten wie folgt: 

Wie ist der Faschismus im Werk gestaltet? Auf welches Milieu und welche 

Protagonisten konzentriert sich der Autor? Wie wirkt sich der Faschismus auf den 

Menschen in den Anfängen, im Aufschwung und Höhepunkt aus? Wie unterschiedlich 

wird der Faschismus in der Gesellschaft angesehen? Wie verwandeln sich 

zwischenmenschliche Beziehungen unter dem Einfluss der nationalsozialistischen 

Ideologie? Bei der Textarbeit werde ich die Schlüsselwörter in den Aussagen der 

Protagonisten durch Fettdruck hervorheben. 

Die Diplomarbeit setzt sich aus neun Kapiteln zusammen. Nach einer Einleitung, 

die über Motivation, Gegenstand, Verfahren und Struktur informiert, kommt das erste 

thematische Kapitel „Deutschsprachige antifaschistische Literatur und ihre 

Vorgeschichte“, dessen Aufgabe ist, das Thema in einen historisch-literarischen 
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Kontext einzugliedern. Im ersten Subkapitel wird auf die politische Lage in der 

Weimarer Republik hingewiesen, wobei hervorgehoben wird, welche Ereignisse den 

Anstieg des Faschismus in den 20er Jahren des 20. Jh. verursacht haben. In dem zweiten 

und dritten Subkapitel werde ich mich auf die Frage konzentrieren, wie sich die 

deutsche Literatur nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten im Jahre 

1933 weiterentwickelt hat. Im Vordergrund stehen da die Fragen nach den Wegen der 

deutschen Literatur sowohl im „Dritten Reich“ als auch im Exil. Diesem historisch-

literarischen Eingangsteil folgen drei Hauptkapitel – die eigentlichen Interpretationen 

der ausgewählten Werke. Jedes Interpretationskapitel besteht aus drei Subkapiteln. Das 

erste bringt eine kurze Charakteristik des Lebens und Werkes des Schriftstellers. Im 

nächsten wird die inhaltliche und formale Seite des Werkes vorgestellt. Das dritte stellt 

die eigentliche Textinterpretation dar. In der Zusammenfassung werden die Ergebnisse 

der Interpretationen formuliert. 
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2.  „DAS WAR EIN VORSPIEL NUR…“ – 

DEUTSCHSPRACHIGE ANTIFASCHISTISCHE 

LITERATUR UND IHRE VORGESCHICHTE 

2.1  POLITISCHES KLIMA DER WEIMARER REPUBLIK 

Der Erste Weltkrieg endete mit der Niederlage des Deutschen Reiches und seinen 

Verbündeten. Nachdem der deutsche Kaiser Wilhelm II. am 9. November 1918 

abgedankt hatte, wurde die Republik ausgerufen. Die Existenz des zweiten Deutschen 

Reiches war damit zu Ende. Am 19.01.1919 wurde eine Nationalversammlung gewählt, 

deren Aufgabe war, eine republikanische Verfassung auszuarbeiten. Die neue 

Reichsverfassung wurde am 31.07.1919 in Weimar angenommen und die neue 

Staatsform nach dem Tagungsort „Weimarer Republik“ genannt. Ihre Hauptstadt wurde 

Berlin und zum ersten Reichspräsidenten wurde der Sozialdemokrat Friedrich Ebert 

gewählt. Die junge Weimarer Republik hatte sich von Anfang an mit großen politischen 

und sozialen Unruhen auseinander zu setzen. Sie wurde nämlich von vielen Deutschen 

mit keiner Begeisterung aufgenommen, denn sie war kein Ergebnis eines Sieges. Sie 

war vom verlorenen Krieg belastet und wurde im Wesentlichen von der Außenwelt 

erzwungen. Die deutsche Wirtschaft war damals in trostlosem Zustand und ihre 

Ankurbelung gar nicht in Sicht. Zahlen von Arbeitslosen stiegen unaufhaltsam an, die 

Lebensmittel wurden immer teurer und im Lande herrschte großer Hunger. Darüber 

hinaus kehrten aus dem Krieg verwundete sowie kranke Soldaten heim, für die es in 

ihrem Vaterland weder Arbeit noch Brot gab. Die sich vertiefende Armut der 

Bevölkerung diente extremistischen Kräften sowohl von links als auch von rechts dazu, 

Menschen gegen die unerwünschte Republik aufzuhetzen. 

Die Geschichte der Weimarer Republik wird in geschichtlichen Werken in drei 

Phasen eingeteilt. 

Die erste Phase dauerte von der Entstehung der Republik bis Ende 1923. Für diese 

Zeitperiode ist ein harter Kampf um Existenz des neuen Staates charakteristisch, der 

immer wieder von allen Seiten angegriffen wurde. Die bayerische Landesregierung 

wollte sich der Reichsregierung nicht unterordnen und rief in München eine eigene 

Bayerische Räterepublik aus. Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, der Held des 

Ersten Weltkrieges, verschärfte die schon gespannte politische Atmosphäre, indem er in 

der deutschen Öffentlichkeit seine „Dolchstoßlegende“ ausstreute. Nach dieser Theorie 
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wurde die deutsche Armee im Krieg nicht militärisch besiegt, sondern von der eigenen 

Heimat verraten. 

Das ausgehungerte Deutschland sehnte sich seit Kriegsende nach dem Frieden und 

im Land diskutierte man über Bedingungen des künftigen Friedensvertrages. Die 

Republik hoffte darauf, dass sie sich mit den Siegermächten über einen annehmbaren 

Vertrag einigen wird. Nachdem die Friedensbedingungen jedoch bekannt gegeben 

worden waren, erlitt die deutsche Repräsentation einen Schock. Der Versailler 

Friedensvertrag, der am 26.06.1919 in Versailles unterzeichnet wurde, enthielt 

Verpflichtungen, die für den Besiegten äußerst schmerzlich waren. Die Siegermächte 

hatten kein Verständnis für das leidende deutsche Volk und beschlossen, dass lediglich 

Deutschland für den Kriegsausbruch verantwortlich ist. Sie ordneten ihm an, große 

Gebiete abzutreten und hohe Reparationen zu leisten. Deutschland verlor hiermit ein 

Achtel seines bisherigen Staatsgebiets mit insgesamt 6,5 Millionen Einwohnern. Die 

festgelegten Reparationsleistungen wirkten sich später grundsätzlich auf das Ausmaß 

der wirtschaftlichen und sozialen Krise im Lande aus. Außerdem sollte Deutschland 

radikal entwaffnet werden. Die Deutschen fanden sich niemals damit ab, dass es so 

harte Bedingungen einfach zu akzeptieren bekamen. Nach der Unterzeichnung eines 

solchen Friedensvertrags war es für die deutschen demokratischen Politiker noch 

schwieriger, die neue Staatsform vor dem einfachen Volk zu verteidigen. Zumal wenn 

Stimmen auf der Straße immer lauter zu hören waren, deren einziges Ziel war, den 

leicht verletzbaren Staat zu zerschlagen. Während linke Gegner der Demokratie 

Aufstände schürten, inszenierten rechte Gegner Putsche. 

Im Jahre 1920 versuchte der hohe Regierungsbeamte Wolfgang Kapp die 

Demokratie zu beseitigen, indem er mit bewaffneten Truppen Berlin besetzte. Als 

Reaktion darauf wurde der Generalstreik ausgerufen, an dem 12 Millionen Arbeitern 

teilnahmen. Der Streik erwies sich als entscheidend und der Aufstand, sog. „Kapp-

Putsch“, wurde niedergeschlagen. Die Weimarer Republik überstand hiermit den ersten 

Umsturzversuch. 

Im Laufe des Jahres 1922 begann die Inflation infolge der nach oben kletternden 

Preise rasch zu steigen. Nach einem totalen Zusammenbruch der Währung verlor das 

Geld seinen Wert und wurde als Zahlungsmittel von Naturalien abgelöst. Die 

verzweifelte Situation rief Tag für Tag immer größere soziale Unruhen hervor. Am 

15.11.1923 wurde eine Währungsreform mit radikaler Abwertung verwirklicht, die die 

neue Mark, sog. Rentenmark, einführte und die astronomische Inflation endlich stoppte. 
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Ende 1923 schöpfte man Hoffnung, dass der Gesellschaft aufgrund der getroffenen 

Maßnahmen bessere Zeiten bevorstehen. 

Die zweite Bewährungsprobe für die junge Republik spielte sich im Jahre 1923 

ab, das rechtens als Katastrophenjahr gilt. Adolf Hitler, Spitzenvertreter der NSDAP, 

versuchte, eine zugespitzte Konfliktsituation zwischen der bayerischen Landesregierung 

und der Reichsregierung zu seinen Gunsten auszunutzen, und rief mit Hilfe vom 

ehemaligen kaiserlichen General Erich Ludendorff am 09.11.1923 in München zum 

bewaffneten Marsch nach Berlin auf. Er vermutete, es sei der richtige Augenblick, die 

Macht im Staat an sich zu reißen. Doch er verrechnete sich, denn nationalsozialistische 

Kolonnen stießen auf Widerstand der Polizeieinheiten und wurden blutig auseinander 

getrieben. Hitler wurde verhaftet und vom Gericht zu Festungshaft verurteilt. Der sog. 

„Hitler-Putsch“ scheiterte, womit die Republik den zweiten Umsturzversuch überlebte. 

In der Weimarer Republik kam es oft zu politischen Morden, die unter der 

Bevölkerung Panik auslösen sollten. Man erschoss beispielsweise Außenminister 

Walther Rathenau, der aufgrund des Rapallo-Vertrages von 1922 diplomatische 

Beziehungen mit der Sowjetunion aufnahm. Der sich zuspitzende politische Konflikt 

zwischen dem Deutschen Reich und seinen westlichen Nachbarn erreichte seinen 

Höhepunkt 1923, wo das Ruhrgebiet, das industrielle Herz Deutschlands, von 

französisch-belgischen Truppen besetzt wurde. 

Die zweite Phase der Weimarer Republik dauerte von Ende 1923 bis Ende 1929. 

In dieser sog. „Ära Stresemann“, die nach dem Reichskanzler und anschließenden 

Außenminister Gustav Stresemann genannt wurde, erholte sich die deutsche Wirtschaft 

und die politische Lage beruhigte sich relativ. In dieser Zeitperiode errang die 

Außenpolitik bedeutende Erfolge. Die heikle Angelegenheit der Reparationen wurde 

neu, und zwar für Deutschland günstiger geregelt. Am 16.10.1925 fand die Konferenz 

von Locarno statt, die Außenminister Stresemann anregte. Aufgrund des dort 

abgeschlossenen Vertragswerkes, das die deutsch-französische und deutsch-belgische 

Grenze für unabänderlich erklärte, wurde das Deutsche Reich wieder zum 

gleichberechtigten Partner im Kreis der europäischen Großmächte. Nach dem 

furchtbaren Weltkrieg hatte man ein großes Bedürfnis, die Länder in eine internationale 

Organisation zum Schutz des Friedens einzugliedern. Im Jahre 1919 wurde der 

Völkerbund mit Sitz in Genf gegründet, dessen Mitglied Deutschland erst am 

08.09.1926 werden durfte. Auf der anderen Seite gelang es nicht, die Instabilität in der 

Innenpolitik abzubauen. 1925 starb Reichspräsident Ebert und ins höchste Amt der 

Republik wurde im zweiten Wahlgang Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg 
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gewählt, dessen rechtsorientierte Vorstellungen im demokratischen Ausland Misstrauen 

hervorrief. 

Aufmerksame Demokraten verfolgten mit einer Beunruhigung in den 20er Jahren 

in mehreren Staaten eine ausgeprägte Neigung zum Militarismus und zur Diktatur. 1921 

wurde Benito Mussolini in Italien zum faschistischen „Duce“, in Deutschland wurde 

Adolf Hitler ebenfalls zum „Führer“ der 1919 gegründeten NSDAP und in der 

Sowjetunion festigte Josef Stalin, seit 1922 Generalsekretär der KPdSU, hart seine 

totalitäre Diktatur. 

Die dritte Phase der Weimarer Republik dauerte von Ende Oktober 1929 bis Ende 

Januar 1933. Am Freitag, dem 29.10.1929, der als „Schwarzer Freitag“ bezeichnet wird, 

stürzte die Aktienbörse in der New Yorker Wall Street. Sechs folgende Tage 

verzeichneten finanzielle Verluste von etwa 50 Milliarden Dollar, was das Hervorrufen 

einer Weltwirtschaftskrise zur Folge hatte. Auf das wirtschaftlich anfällige Deutschland 

wirkte sich die Krise besonders stark aus, weil es in Deutschland viele amerikanische 

Investitionen gab. Eine neue Inflation wurde ausgelöst und im ganzen Land stiegen 

Zahlen der Arbeitslosen sprunghaft an. 1932 waren über 6 Millionen Deutsche ohne 

Arbeit. Ein neuer Sturm der Massenproteste ging durch das Land, das großer Hunger 

plagte. Die wirtschaftliche Situation verschlechterte sich rasch und infolge der 

allgemeinen Notlage wurde eine demokratische Lösung des Problems immer mehr in 

Frage gestellt. Aus den Reihen der Arbeitslosen und der enttäuschten Demokraten 

gewannen äußerst radikale Parteien große Mengen Stimmen. Die Straßen wurden von 

den laut schreienden Nazis und Kommunisten beherrscht. Beide politischen Gegner 

verfügten über ihre militanten Wehrverbände, die sich gegenseitig noch mit Teilnahme 

der Polizei blutige Schlachten lieferten. Die Kommunisten sprachen mit ihrer 

marxistischen Ideologie insbesondere die Arbeiterschicht an. Die Nationalsozialisten 

überzeugten die Kleinbürgen davon, dass sie die demütigenden Bedingungen des 

Versailler Vertrages widerrufen und aus Deutschland wieder die alte Großmacht 

machen. Über die rassistischen, vor allem antisemitischen Äußerungen Hitlers machten 

sich viele Menschen keine Gedanken. 

Das Misstrauen gegen die Demokratie erregten selbst die Parteien im Reichstag, 

die nicht imstande waren, eine regierungsfähige Mehrheit zu bilden und entscheidende 

Schritte zu unternehmen. Die ausweglose politische Situation bewog im März 1930 

Reichspräsident Hindenburg, den Zentrumspolitiker Heinrich Brüning zum Kanzler 

einer neuen Regierung zu ernennen, die weder an die Parteien noch an das Parlament 

gebunden war. Dieser Schritt hatte die Ablösung des parlamentarischen Systems durch 
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ein autoritäres Präsidialregime zur Folge. Im Frühling 1932 verliefen Neuwahlen für 

das Reichspräsidentenamt. Im zweiten Wahlgang wurde Paul Hindenburg mit 53 %1 

wieder zum Reichspräsidenten gewählt. Adolf Hitler (NSDAP) belegte den zweiten 

Platz und Ernst Thälmann (KPD) den dritten. 

Zwischen den Jahren 1930 und 1933 fanden drei Reichstagswahlen statt. Am 

14.09.1930 gewann die NSDAP 18,3 % der Stimmen. Am 31.07.1932 errangen die 

Nationalsozialisten 37,3 % der Stimmen und wurden zur stärksten Fraktion im 

Reichstag. Der außerordentlich harte Wahlkampf forderte damals viele Opfer. Für den 

06.11.1932 wurden infolge eines Eklats im Reichstag neuerliche vorgezogene Wahlen 

ausgeschrieben, in denen die Nazis 33,1 % der Stimmen gewannen.2 Gleichfalls die 

Kommunisten konnten einen regelmäßigen Stimmenzuwachs feiern. Im Gegenteil dazu 

verzeichnete die SPD in diesen drei letzten Wahlen einen Verlust von Stimmen. Nach 

den sehr erfolgreichen Wahlen verlangte Hitler von Hindenburg, das Reichskanzleramt 

zu übernehmen. Eine schnelle Ernennung eines neuen Kanzlers wurde gerade dank dem 

bestehenden präsidialen Regierungssystem ermöglicht. Der Reichspräsident empfand 

gegen den „Straßenschreier“ Hitler eine persönliche Abneigung und zögerte lange. Erst 

nachdem sich mächtige konservative Interessenverbände bei Hindenburg nachdrücklich 

für Hitler als neuen Kanzler eingesetzt hatten, gab er seinen Trotz auf. Die Befürworter 

waren sich damals sicher, dass Hitler im kontrollierbaren Amt des Kanzlers 

zwangsläufig auf seine radikalen politischen Pläne wird verzichten müssen. Am 30. 

Januar 1933 ernannte Paul Hindenburg den Führer der NSDAP Adolf Hitler zum 

deutschen Reichskanzler. Obgleich Hitler mit seinem Kabinett den Eid auf die 

Verfassung der Weimarer Republik ablegte, begann er seit dieser Machtübernahme in 

Deutschland seine faschistische Diktatur aufzubauen. 

Die Weimarer Republik stellt den ersten verwirklichten Versuch in der deutschen 

Geschichte dar, auf dem deutschen Boden eine demokratische Staatsform zu errichten. 

In der Republik wechselten von 1919 bis 1933 unglaubliche 21 Regierungen. Manche 

Kanzler waren nur 48 Tage im Amt und keinem von ihnen gelang es, zwei Jahre lang 

ununterbrochen zu regieren. Die Reichskanzler Heinrich Brüning, Franz von Papen und 

Kurt von Schleicher, die der Reichspräsident selbst ins Amt eingesetzt hatte, schafften 

es nicht, weder die Massenbewegung der Nationalsozialisten zu stoppen noch Hitler in 

die Regierung einzubinden. Der erste demokratische Versuch scheiterte an 

katastrophalen Auswirkungen der tiefen Wirtschaftskrise, zügellosem Terror der Straße 

                                            
1 KOUŘIMSKÁ, M. Zur Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder. S. 140. 
2 http://www.dhm.de/lemo/objekte/statistik/waaaa1/index.html 
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und der schicksalhaften Uneinigkeit der im Reichstag vertretenen Parteien, die zu keiner 

konstruktiven Politik fähig waren. 

Diese Situation wirkte sich auf die weitere Literaturentwicklung aus und fand 

ihren Widerschlag in der literarischen Gestaltung bei mehreren deutschsprachigen 

Autoren. 

2.2   WEGE DER DEUTSCHEN LITERATUR NACH 1933 

Bereits im Jahre 1929 wurde von dem NS-Spitzenideologen Alfred Rosenberg der 

sog. „Kampfbund für deutsche Kultur“ (KfdK) ins Leben gerufen. Dieser völkische und 

antisemitische Verein strebte in seiner Politik danach, das Kulturleben in Deutschland 

immer mehr zu beeinflussen. Diese Organisation wurde später, im Jahre 1934, von der 

sog. NS-Kulturgemeinde abgelöst. Am 30. Januar 1933 berief der Reichspräsident 

Adolf Hitler zum Reichskanzler, wodurch die Nationalsozialisten in Deutschland an die 

Macht kamen. Die „nationalsozialistische Weltanschauung“ ging vom „Führerprinzip“ 

aus und legte die Grundlage für die Herausbildung einer autoritären Herrschaftsform. 

Die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik wurde abgeschafft und von 

einer rassistisch und antisemitisch orientierten „Volksgemeinschaft“ ersetzt. Kurz nach 

der Machtergreifung fingen die Nazis an, die deutsche Kultur im Geiste der NS-

Ideologie zu gestalten und die Antifaschisten hart zu verfolgen. Viele Schriftsteller, die 

„völkisch“ gesinnt waren, identifizierten sich mit den „neuen“ Gedanken und ließen 

sich von dem Nazi-Regime schnell „gleichschalten“. Zu solchen gehörten u. a. Hanns 

Johst, Ernst Jünger oder Gottfried Benn. Auf der anderen Seite erwiesen sich viele 

Schriftsteller, Philosophen, Musiker, Maler und andere Kulturvertreter als zähe NS-

Gegner. In den Verlagen und Redaktionen von Zeitungen und Zeitschriften verliefen 

konsequente „Säuberungen“, bei denen alle jüdischen und „andersdenkenden“ Arbeiter 

sofort entlassen wurden. Unerwünschte Autoren erhielten zumindest 

Veröffentlichungsverbot, die „unanpassungsfähigen“ von ihnen wurden verhaftet oder 

flüchteten ins Exil. Die Exilanten wurden meistens anschließend ausgebürgert. 

Die Nationalsozialisten stellten die sog. „Liste schädlichen und unerwünschten 

Schrifttums“ auf. Am 10. Mai 1933 spielte sich in Deutschland ein barbarisches 

Ereignis auf dem Gebiet der Kultur ab, das in der Geschichte ohnegleichen war. In der 

Reichshauptstadt Berlin sowie in vielen anderen deutschen Universitätsstädten ließen 

die Nazis an diesem Tag zum ersten Mal Bücher deutscher Autoren demonstrativ 

verbrennen, die sie vorher als „schädlich“ für das deutsche Volk bezeichnet hatten. Zum 

Berliner Schauplatz der Bücherverbrennung wurde der Opernplatz (der heutige 
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Bebelplatz), der direkt vor der Humboldt-Universität zu Berlin liegt. Den Flammen 

übergeben wurden mit stürmischer Begeisterung Werke jüdischer, kommunistisch und 

demokratisch-humanistisch gesinnter Schriftsteller. Das gesamte deutsche Schrifttum, 

das Gedanken der Aufklärung, des Pazifismus und Sozialismus enthielt, sollte mit 

einem Schlag und für immer von deutschem Boden entfernt werden. Die Nazis verboten 

einer jungen Generation, die Vertreter der demokratisch-humanistischen Werte 

überhaupt kennen zu lernen. Die „schwarzen Listen“ mit Autorennamen waren überall 

im Land zu sehen. Deutschland grenzte sich hiermit selbst auf gewaltsame Weise von 

der humanistischen Weltliteratur ab. 

Der Literaturhistoriker Alfred Kantorowicz, der selbst ins Exil floh, äußerte sich 

1947 über die Bücherverbrennung wie folgt: „250 Schriftsteller einer Generation 

verstummen oder verlassen ihr Land. Man hat dergleichen in geschichtlichen Zeiten 

noch nicht erlebt, daß nahezu die gesamte qualifizierte Literatur eines Landes sich den 

Usurpatoren widersetzt. 250 Schriftsteller! Viele bedeutende und die bedeutendsten, 

viele berühmte und die weltberühmten Autoren deutscher Zunge unter ihnen.“3 

Die bisherigen Schriftstellerorganisationen wurden im Reich entweder verboten 

oder umbesetzt. Eine totale Umbesetzung führe man in der Sektion „Dichtkunst“ in der 

Akademie der Künste durch. Der „Schutzverband Deutscher Schriftsteller“ wurde 

aufgelöst und von der am 01.11.1933 gegründeten „Reichsschrifttumskammer“ (RSK) 

ersetzt. Zum ersten Präsidenten wurde Hans Friedrich Blunck ernannt, sein Nachfolger 

wurde Ende 1935 Hanns Johst. Die RSK führte eine neue Verbotspolitik in Deutschland 

ein. Die Institution entschied darüber, wer von den Schriftstellern veröffentlichen durfte 

und wer nicht. Darüber hinaus mussten sich die Autoren durch ihre „arische“ 

Abstammung ausweisen und ein Treuebekenntnis zum NS-Staat ablegen. Der RSK 

gehörten nicht nur Schriftsteller, sondern auch Verleger, Redakteure und Buchhändler 

an. Der literarische Markt stand unter dauerhafter Aufsicht der Zensurbehörden. 

Die breite Propaganda der faschistischen Ideologie hatte zur Folge, dass die 

deutsche Sprache immer mehr deformiert wurde. Alles, was international war, wurde 

streng abgelehnt und musste ausgeschaltet werden. Aus diesem Grund wurden 

Fremdwörter krampfig durch deutsche Wörter ausgetauscht, z. B. statt „Literatur“ 

benutzte man nun „Schrifttum“, „Redakteur“ wurde „Schriftleiter“ genannt, aus einem 

„Kino“ wurde ein Lichtspielhaus“4. Darüber hinaus missbrauchten die Nazis die 

Bedeutung bestimmter Wörter, indem sie sie übermäßig und ausschließlich in ihrer 

                                            
3 Zitiert nach: BAUMANN B., OBERLE B. Deutsche Literatur in Epochen. S. 218. 
4 KOUŘIMSKÁ, M. Zur Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder. S. 161. 
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ideologischen Deutung verwendeten. Als typischste Beispiele lassen sich Vokabeln wie 

„Volk“, „völkisch“, „Rasse“, „Reich“, „Mythos“ oder „total“ nennen. Nicht zuletzt 

bildeten die Nazis eigene Begriffe wie „entartete Kunst“, „volksfremd“, „geistige 

Zersetzung“, „Kulturbolschewismus, „Juden- und Negerkultur“ oder „Asphaltliteratur“, 

mit denen sie die kulturellen Werte festsetzten.5 

„Der Deutsche, wie der Nationalsozialismus ihn haben will, ist vor allem Krieger. 

Zugleich fühlt er sich als Bauer, weil er sich den Sinn für die völkische Gemeinschaft 

bewahrt hat, der in der modernen Welt der Industrie und der Großstadt verloren geht. 

Der Krieger mit der bäurischen Gesinnung steht im Gegensatz zum Massenmenschen; 

er ist heldisches Individuum. Zugleich aber ist er auch ein opferbereites Nichts, in 

fraglosem Gehorsam seinem Führer unterworfen, glühend vor Bereitschaft, um des 

mythisierten Volkes willen zu sterben.“6 

Im Nazideutschland wurden nur diejenigen Schriftsteller unterstützt, deren 

Arbeiten zur Verbreitung der faschistischen Ideologie beitrugen. Obgleich die Nazis 

gleichfalls Texte mit unverbindlichem Inhalt gewissermaßen duldeten, setzten sie 

jedoch insbesondere die literarische Tendenz durch, dass Werke verfasst wurden, die 

ihre nationalistischen, rassistischen und sozialen Demagogien widerspiegelten. 

Während die deutsche Literatur „gleichgeschaltet“ wurde, verschwand ihre 

Vielfalt. Die nationalsozialistische Literatur schöpfte aus mehreren Quellen. Die NS-

Romane bezogen sich vor allem auf zwei Themenkreise, und zwar auf das Bauerntum 

(sog. „Blut-und-Boden-Literatur“) und auf den Krieg. Die Blut- und Bodendichtung 

wurde als literarische Richtung von den Nazis besonders unterstützt, sie verherrlichte 

die Abstammung (Blut) und Sesshaftigkeit (heimatlicher Boden). Die deutsche Heimat 

wurde gemeinsam mit den Ahnen und dem Erbhof im pseudohistorischen Kontext 

dargestellt. Im Bauernroman wurde das Bauerntum, das von Kommunisten und Juden 

„bedroht“ war, als Beispiel für die ganze deutsche Nation präsentiert. Die Bauern lebten 

im Einklang mit der Natur, deren ewig gleichem Rhythmus sie gehorchten, sie 

verteidigten die deutsche Scholle. Die politische Absicht, Gebiete im Osten zu erobern, 

wurde durch mehrere Gründe gerechtfertigt. Einerseits schützte man in diesem 

„heldenhaften“ Kampf die germanische Rasse vor den „minderwertigen“ Völkern und 

andererseits kolonisierte man dabei einen neuen Lebensraum, den die Bauern für ihre 

weitere Entwicklung „dringend benötigten“. Mit dem Bauerntum trieb man einen 

mystischen Kult. Laut der NS-Lehre wurde ein neues und rassereines Leben lediglich 

                                            
5 Ebd. S. 161. 
6 WUCHERPFENNIG, Wolf. Geschichte der deutschen Literatur : Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
S. 246. 
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im bäuerischen Volk geboren. Die Dichter verwendeten in ihren Werken absichtlich 

expressive Wörter, die im Leser aufregende Vorstellungen und ein Gefühl der 

Zusammengehörigkeit hervorriefen. Als solche Ausdrücke lassen sich z. B. „Feuer“, 

„Sterne, „Morgenrot“, „Erde“, „Blut“ oder „Mutter“ anführen. In Wirklichkeit bildete 

die Blut- und Bodendichtung eine rassistische Form der Heimatdichtung. 

Im Rahmen eines anderen wichtigen Themenkreises der NS-Literatur besang man 

im Kriegsroman einen bevorstehenden Krieg, in dem lediglich ein ruhmreicher Sieg der 

deutschen Nation zugelassen wurde. Die Werke bewunderten Heldentaten aus dem 

Ersten Weltkrieg und strebten danach, den deutschen Frontsoldaten zu heroisieren. Ihre 

eigentliche Aufgabe bestand darin, das Volk geistig auf den Krieg vorzubereiten. Die 

bekannte „Dolchstoßlegende“ wurde zur Zweckpropaganda ausgenutzt, in der 

sozialistische Arbeiter und jüdische Intellektuellen als Hochverräter bezeichnet wurden. 

Dank der Kampfdisziplin und der Frontkameradschaft sollten sich damals alle 

Deutschen zu einem einheitlichen Volk von Kriegern vereinigt haben. Es lässt sich 

sagen, dass die Nachkriegsliteratur nach dem Ersten Weltkrieg auf diese Weise von den 

Nazischriftstellern zu einer Vorkriegsliteratur vor dem Zweiten Weltkrieg 

umfunktioniert wurde7. 

Sowohl in der Lyrik als auch im Drama wurden die Kampfbereitschaft und der 

heroische Opfertod bewundert. Davon sang man in Gemeinschaftsliedern. Es wurde der 

Marsch gerühmt und gepflegt, der als etwas Dynamisches und Schöpferisches 

verstanden wird, das das Volk vorwärts treibt. Aus diesem Grund wurde das „Wir“ 

hervorgehoben, während das „Ich“ geleugnet wurde. 

Im Bereich des Dramatischen wurde nach 1933 das sog. „Thingspiel“ gepflegt, 

das auf Freilichtbühnen aufgeführt wurde. Die Aufgabe dieses völkischen Theaters war 

vor allem, das Publikum emotional in das dramatische Geschehen einzubeziehen und 

dadurch zu einem Gesamtkunstwerk zu werden. Das Theater ging auf mittelalterliche 

religiöse Spiele zurück und sollte als weltlicher Massengottesdienst wirken. 

Als wichtige Medien zur Verbreitung der NS-Ideologie dienten den Nazis der 

Rundfunk und Film. Dank dem Film konnten sie ihre rassistischen Moralvorstellungen 

der deutschen Bevölkerung unterschwellig vermitteln. In scheinbar harmlosen Filmen 

wurde die jüdische Kultur verschwiegen oder verachtet („Jud Süss“, „Der Ewige Jude“). 

Zu den bekanntesten Vertretern der NS-Literatur gehören Hanns Johst, Hans 

Grimm, Edwin Erich Dwinger, Hans Friedrich Blunck, Karl Heinrich Waggerl, Erwin 

                                            
7 KOUŘIMSKÁ, M. Zur Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder. S. 162. 
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Guido Kolbenheyer, Ernst Jünger, Gottfried Benn (die letzten zwei distanzierten sich 

später gewissermaßen vom NS-Regime) u. а. 

Im faschistischen Deutschland blieben jedoch auch demokratische Schriftsteller, 

die aus unterschiedlichen Gründen nicht emigrierten. Sie ließen sich aber auch nicht 

„gleichschalten“ und mehr oder weniger deutlich distanzierten sie sich sogar vom 

Nationalsozialismus. Diese Literatur wird mit dem Begriff „innere Emigration“ 

bezeichnet. Die in Deutschland gebliebenen Schriftsteller, die den Nationalsozialismus 

ablehnten, waren häufig von Schreib- und Publikationsverboten betroffen. Trotzdem 

konnten einige ihrer Werke in Deutschland entstehen und veröffentlicht werden. Es kam 

sogar zu Fällen, dass Werke, die von den Autoren als Kritik an der Hitlerdiktatur 

gedacht waren, auf Grund ihrer konservativen Aussage und ihrer verhüllenden, 

gleichnishaften Sprache vom NS-Regime in seinem Sinne gedeutet wurden. 

Zur wichtigsten Gattung der Autoren der „inneren Emigration“ wurde die Lyrik, 

in der sich die Autoren ins Private und Apolitische zurückzogen. Häufig schrieben sie 

über den einsamen Menschen, der in die geheimnisvolle Natur floh. Neben ihnen 

zählten zu den Autoren der „inneren Emigration“ gleichfalls diejenigen 

traditionsgebundenen Schriftsteller, die den Nationalsozialismus wegen ihrer 

moralischen oder christlichen Überzeugung ablehnten und sich vor allem mit religiösen 

Themen beschäftigten. 

Über den Begriff „innere Emigration“ wurde nach Kriegsende in der deutschen 

Gesellschaft heftig diskutiert. Die Schriftsteller, die in Deutschland blieben, warfen den 

Exilanten vor, dass sie den bequemen Weg gewählt hätten, anstatt bei ihrem 

unglücklichen Volk auszuharren. Seitens Thomas Mann und anderen Emigrierten wurde 

wiederum die künstlerische Bedeutung der „inneren Emigration“ in Frage gestellt. 

Zu den bekanntesten Vertretern der „inneren Emigration“ gehören Hans Fallada, 

Ricarda Huch, Erich Kästner, Ernst Wiechert, Gerhart Hauptmann, Werner 

Bergengruen, Bernhard Kellermann, Ernst Barlach, Hans Carossa, Peter Huchel, Paul 

Celan, Gertrud von Le Fort, Rudolf Alexander Schröder, Reinhold Schneider u. a. 

In der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland entwickelte sich die 

eigentliche deutsche Literatur im Exil weiter, wo ca. 2500 Schriftsteller gelebt und 

geschrieben haben. Im Exil entstanden die wichtigsten Werke der Epoche der 

deutschsprachigen Literatur. 
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2.3  DEUTSCHSCHREIBENDE SCHRIFTSTELLER IM EXIL 

Nach der NS-Machtergreifung Ende Januar 1933 gerieten zahlreiche deutsche, 

zunächst vor allem die linksorientierten und jüdischen Schriftsteller in eine unmittelbare 

Lebensgefahr. Die Nazis fingen sofort an, die Autoren rassisch und politisch zu 

verfolgen. Erste Repressionen und Massenverhaftungen linker Intellektueller verliefen 

bereits Ende Februar nach dem Reichstagsbrand und im März 1933 (z. B. A. Seghers, 

C. von Ossietzky, W. Bredel, E. Mühsam, L. Renn, B. Apitz, K. Held). Die Gegner des 

Nationalsozialismus, sofern sie nicht schon in Lager gesperrt oder ermordet wurden, 

mussten ins Exil gehen. Mehr als 2000 Autoren verließen das Land innerhalb von nur 

wenigen Monaten (z. B. A. Döblin, E. Lasker-Schüler, E. Toller). Unter ihnen gab es 

gleichfalls manche österreichischen Schriftsteller, die bisher in Berlin gelebt hatten 

(F. Blei, J. Roth). In Österreich begann man 1934 nach den Februarunruhen8 

fortzugehen (S. Zweig). Im Laufe der ersten Jahre nach der NS-Machtergreifung setzten 

die meisten große Hoffnungen auf einen baldigen Untergang des „Dritten Reiches“ und 

eine schnelle Heimkehr. Darum hielt man sich in der Nähe der deutschen Grenzen auf 

und wartete ungeduldig. Doch die Vorstellung von einer raschen Rückkehr stellte sich 

als irrtümlich heraus. Während dieser ersten Emigrantenwelle fanden deutsche 

Schriftsteller in den europäischen Nachbarländern Deutschlands Zuflucht – in der 

deutschsprachigen Schweiz, Österreich, Frankreich (vor allem Paris und das 

Saargebiet), den skandinavischen Ländern, der Tschechoslowakei und der Sowjetunion. 

Zwischen den Jahren 1933 bis 1938 gab es rund 10 0009 registrierte deutsche 

Emigranten in Prag. Nur knapp zwanzig10 Autoren flüchteten nach Österreich als 

„Asylland wider Willen“, obwohl es den Vorteil der deutschen Muttersprache bot (z. B. 

C. Zuckmayer). Zum anderen wichtigen Exilzentrum wurde Palästina, wohin vor allem 

jüdische Autoren kamen (z. B. A. Zweig). 

Lebens- und Arbeitsbedingungen der deutschen Flüchtlinge waren meistens sehr 

schwierig. Sie mussten bei ihrer Flucht oft das ganze Vermögen in Deutschland 

zurücklassen und hatten folglich nun im fremden Milieu keine soziale Sicherheit. Die 

Autoren verloren weitgehend ihre deutschen Leser, sodass ihr Schaffen in der 

Gesellschaft wenig Widerhall fand. Die Isolierung von der vertrauten Sprache in den 

nicht deutschsprachigen Ländern wirkte sich negativ auch auf ihre Psyche aus. 

                                            
8 Konflikt zwischen dem 1933 verbotenen sozialdemokratischen Schutzbund und der österreichischen 
Regierung unter Dollfuß, der nach schweren Kämpfen mit der Zerschlagung der österr. Sozialdemokratie 
endete. 
9 LANGERMANN, D. (Hrsg.). DUDEN Literatur. S. 396. 
10 Ebd. S. 395. 
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Zuweilen fiel ihnen noch die Verständigung in der Sprache des Exils schwer. Darüber 

hinaus suchten sie meistens aus sprachlichen Gründen für ihre neuesten Werke sehr 

schwer Publikationsmöglichkeiten auf, was ihre bisherigen Erwerbseinkommen 

ausschaltete. Diese materielle Not zwang viele von den Schriftstellern, neue Berufe zu 

ergreifen, wobei ihnen oft noch eine Arbeitserlaubnis verweigert wurde. Gleichzeitig 

hatten sie sich immer wieder mit Gefühlen der Gefährdung und Einsamkeit auseinander 

zu setzen. Im Ausland wurden sie auch der Willkür seelenloser fremder Bürokraten 

ausgesetzt. Es gab nur wenige Autoren (z. B. T. Mann oder L. Feuchtwanger), die ein 

relativ sorgenfreies Exilleben hatten. Es funktionierten einige Hilfsorganisationen, wie 

z. B. die „American Guild for German Cultural Freedom“ (ab 1935), die verarmte 

Schriftsteller aus dem Ausland finanziell unterstützten. 

Die Exilautoren bauten schnell einen deutschen Literaturbetrieb im Ausland auf. 

Es wurde der „Malik-Verlag“ aus Berlin nach Prag (bis 1935) „emigriert“ und der neue 

„Querido-Verlag“ in Amsterdam gegründet, in dem anschließend einige 

deutschsprachige Exilromane veröffentlicht wurden. Ein anderer Amsterdamer Verlag 

war „Allert de Lange“. In Wien und später in Stockholm erschienen die Werke von 

Emigranten im „Bermann-Fischer-Verlag“. In Paris wurde der Verlag „Editions du 

Carrefour“ vom kommunistischen Verleger Willi Münzenberg gegründet, der 

ausschließlich in deutscher Sprache publizierte. In der französischen Hauptstadt rief 

Alfred Kantorowicz die „Deutsche Freiheitsbibliothek“ ins Leben. 

Zur bevorzugten Exilstadt wurde Prag in der Tschechoslowakei, das einen 

bedeutenden Vorteil für die deutschen Emigranten hatte. Infolge ihrer einstigen 

Zugehörigkeit zum österreichisch-ungarischen Kaiserreich lebten dort ansässige 

Deutsche und Deutsch sprechende Juden und Tschechen. Dank diesem Umstand 

gewann man ein potenzielles deutsches Publikum, denn vom heimatlichen waren die 

deutschen Exilanten abgeschnitten. 

In den ersten Jahren des Exils entstanden unter der Leitung von Emigranten einige 

neue literarische Zeitschriften, in denen Werke der Flüchtlinge zeitweilig erscheinen 

konnten. Ab September 1933 bis 1935 wurde in Prag die Zeitschrift „Neue Deutsche 

Blätter“ von W. Herzfelde, A. Seghers, O. M. Graf und J. Petersen im „Malik-Verlag“ 

herausgegeben. In Amsterdam erschien die Zeitschrift „Die Sammlung“ von K. Mann 

im „Querido-Verlag“ (bis 1935). B. Brecht, L. Feuchtwanger und W. Bredel brachten in 

Moskau die Zeitschrift „Das Wort“ (1936-1939) heraus. In Zürich veröffentlichte 

Thomas Mann die Zeitschrift „Maß und Wert. Zweimonatsschrift für freie deutsche 

Kultur“. Diese Zeitschriften waren für die vertriebenen Schriftsteller von besonderer 
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Bedeutung, weil sie ihnen eine Stimme gaben und eine Verbindung unter den Autoren 

vermittelten. Sowjetische Verlage veröffentlichten Bücher von linksliberalen und 

kommunistischen Schriftstellern. Zu linken Zeitungen und Zeitschriften, die zunächst 

im Exil erschienen, gehörten „Arbeiter Illustrierte Zeitung“, „Die Neue Weltbühne“ 

(beide in Prag) und das „Tage-Buch“ (in Paris). Die kleine Stadt Sanary-sur-Mer an der 

französischen Mittelmeerküste diente bis 1939 als Zufluchtsort vieler deutscher 

Exilschriftsteller. Es wohnten dort zeitweise B. Brecht, L. Feuchtwanger, F. Werfel und 

die Familie von T. Mann. Manche deutschen Schriftsteller fanden einen Unterschlupf in 

der Schweiz, bis sie 1942 „das Boot“ für voll erklärte und einen rigorosen 

Einwanderungsstopp verfügte. Diese Asylpraxis wurde von der Schweiz erst 1944 

wieder gelockert und 1945 nahm das Land schließlich alle gefährdeten Personen auf. 

Viele emigrierte deutsche Schriftsteller meldeten sich als Freiwillige in die Reihen 

der Internationalen Brigaden11, die für die Freiheit des spanischen Volkes auf der Seite 

der demokratisch gewählten republikanischen Regierung Spaniens gegen Putschisten 

unter faschistischem Diktator General Francisco Franco kämpften. Das Thema des 

Spanischen Bürgerkriegs wurde später in zahlreichen Werken bearbeitet (Autoren wie 

L. Renn, E. E. Kisch, W. Bredel, B. Uhse, E. Claudius oder E. Weinert). Die 

Emigranten trafen sich gelegentlich auf Kongressen (1935 fand z. B. der erste 

Internationale Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur in Paris statt) und in 

kulturell-politischen Organisationen, die in den Zentren der Exilländer eingerichtet 

wurden. 

Eine zweite Emigrationswelle riefen der Einmarsch deutscher Truppen nach 

Österreich und der anschließende „Anschluss“ am 12.03.1938 hervor. Schriftsteller wie 

E. Canetti, F. Werfel, R. Musil oder H. Broch mussten aus dem Land fliehen. Nach dem 

Einmarsch deutscher Truppen in die Tschechoslowakei am 15.03.1939 waren auch die 

hier ansässigen und schon exilierten Autoren gezwungen, ins Exil zu gehen. Die zweite 

Welle der Flucht ins Exil gipfelte, nachdem der Zweite Weltkrieg am 01.09.1939 

ausgebrochen war. Deutsche Emigranten in den europäischen Gastländern gerieten 

plötzlich in eine sehr gefährliche Lage. Die Situation spitzte sich Tag für Tag zu und 

zum Schluss blieb den Autoren nichts anderes übrig, als ihre europäischen Exilländer zu 

verlassen. Ihre Wege führten diesmal vor allem nach Amerika und in die Sowjetunion. 

In Europa blieben nach Kriegsbeginn nur wenige Autoren, unter ihnen P. Weiss im 

neutralen Schweden, E. Canetti in Großbritannien und R. Musil in der Schweiz. Einige 

Autoren brachen infolge ihrer Exilsituation zusammen und begangen Selbstmord. Der 

                                            
11 Spanischer Bürgerkrieg, 1936-1939 
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Ausbruch des Zweiten Weltkrieges hatte zur Folge, dass sich das Exil ganz und gar 

internationalisierte. Nicht nur Deutsche waren nun auf der Flucht, sondern auch 

Holländer, Dänen, Franzosen, Polen, Ungarn, Tschechen und andere Völker. 

Auf dem amerikanischen Kontinent bildeten sich nach Kriegsausbruch zwei 

Hauptexilzentren heraus. Das eine lag in Mexiko, wo sich Schriftsteller wie A. Seghers, 

E. E. Kisch, L. Renn oder B. Uhse niederließen. Mexiko wurde zugleich zum 

wichtigsten Zentrum der KPD-Emigration im westlichen Exil. 1938 entstand da die 

Liga pro Cultura Alemana, die erste deutsche Exilorganisation in Mexiko. 1941 

gründeten E. E. Kisch, A. Seghers, u. a. die Zeitschrift „Freies Deutschland“, in dem 

z. B. H. Mann, L. Feuchtwanger oder O. M. Graf ihre Beiträge veröffentlichten. Im 

selben Jahr 1941 wurde hier der Heinrich-Heine-Klub ins Leben gerufen, dem Anna 

Seghers als Präsidentin vorstand. Im Rahmen des Klubs wurden Literatur, Theater, 

Film, Musik und Wissenschaft gepflegt. Die Gründung des Exilverlages „El Libro 

Libre“ ermöglichte den Autoren, ihre Werke auf Deutsch zu veröffentlichen. 

Das andere bedeutende amerikanische Exilzentrum befand sich in den USA – an 

der Ostküste in New York und an der Westküste in Los Angeles/Santa Monica. In den 

Vereinigten Staaten fanden z. B. B. Brecht, L. Feuchtwanger sowie Brüder Mann 

Zuflucht. 1934 wurde der „Aufbau“ in New York gegründet, der zur wichtigsten 

literarischen Zeitschrift des US-Exils wurde. 1936 wurde in New York die „Deutsche 

Akademie der Künste und Wissenschaften im Exil“ unter ihren Präsidenten Thomas 

Mann gegründet. Seit 1942 gab Klaus Mann die Avantgarde-Zeitschrift „Decision“ 

heraus. In den USA war das Interesse an der deutschsprachigen Literatur 

verhältnismäßig gering. Erst 1944 wurde dort ein deutschsprachiger Exilverlag 

„Aurora“ gegründet. 

In Südamerika gehörten Argentinien (B. Olden, P. Zech), Brasilien (S. Zweig) und 

Chile u. a. zu bedeutenden Exilländern. In Santiago de Chile erschienen ab 1943 die 

konservativ orientierte Zeitschrift „Deutsche Blätter“. 

Zum wichtigsten europäischen Exilland nach Kriegsbeginn wurde die 

Sowjetunion, wohin vor allem linksbürgerliche und kommunistische Autoren 

flüchteten. Zu denen Schriftstellern, die in die UdSSR kamen, zählen z. B. W. Bredel, 

E. Weinert, J. R. Becher sowie F. Wolf. Das sowjetische Exil war allerdings am 

problematischsten. Die deutschen Autoren waren hier gemeinsam mit den nach 1933 

emigrierten Anhängern oder Mitgliedern der KPD stalinistischen Säuberungen 

ausgesetzt, an dem viele von ihnen zugrunde gingen. Die paranoide Suche des 

russischen Geheimdienstes NKWD nach Volksfeinden übte blutigen Terror aus. In 
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Moskau erschienen die literarischen Zeitschriften „Das Wort“ und „Internationale 

Literatur“. 

Die Merkmale der deutschen Exilliteratur sind sehr vielfältig, denn zu 

unterschiedlich waren die persönlichen Umstände der Schriftsteller, die Gefährlichkeit 

ihrer Flucht sowie die neuen Lebensbedingungen im Exilland. Trotz dieser großen 

Unterschiede hatten sie etwas Gemeinsames. Sie lehnten kompromisslos den 

Nationalsozialismus ab und kämpften unerbittlich gegen Hitler. Sie strebten danach, den 

humanistisch-demokratischen Geist zu bewahren und waren überzeugt, das andere, 

bessere Deutschland zu vertreten. Diese gemeinsame Ablehnung wirkte sich auf 

verschiedene Art und Weise aus. Einige Autoren zogen sich zurück oder wählten aus 

Verzweiflung den Freitod. Andere engagierten sich in ihrem Gastland politisch und 

machten die Welt auf die tragische Lage in Deutschland aufmerksam. Die schreibenden 

Exilanten litten darunter, dass sie ihre Sprache verloren und vom deutschen Publikum 

isoliert waren. 

Auf dem Gebiet der Exilliteratur zeigte sich die erzählende Prosa am wichtigsten, 

weil sie die Politik geschliffen analysieren konnte, was die Exilzeitungen von den 

Autoren verlangten. Zu den bevorzugten Prosagattungen wurden Romane und 

Erzählungen, die sich im Allgemeinen am ehesten übersetzen und im fremdsprachigen 

Raum verbreiten lassen. Lyriker und Dramatiker mussten dagegen meistens für die 

Schublade arbeiten. Während die Lyrik ein sprachlich geschultes Publikum fordert und 

beim Übersetzen an ihrer Wirkung verliert, lassen sich Theaterstücke im Exil kaum 

erfolgreich aufführen. 

Zunächst versuchen die Autoren, in ihren Deutschlandromanen die Lage im 

„Dritten Reich“ im Zusammenhang mit seiner unmittelbaren Weimarer Vorgeschichte 

realistisch zu beschreiben. Da ihnen jedoch die Anschauung der deutschen Ereignisse 

immer mehr fehlte und sie sich allmählich an das Leben außerhalb Deutschlands 

gewöhnten, fingen sie bald an, im Exilroman auch ihre eigene Situation schildern. 

Außerdem griffen sie oft zum historischen Roman. 

Zu den bekanntesten Vertretern und Werken der Exilliteratur gehören Anna 

Seghers (Romane Das siebte Kreuz, Transit), Klaus Mann (Roman Der Vulkan), 

Heinrich Mann (Roman Die Jugend des Königs Henri IV), Thomas Mann (Roman 

Joseph und seine Brüder), Hermann Hesse (Roman Das Glasperlenspiel), Stefan Zweig 

(Erzählung Schachnovelle), Friedrich Wolf (Drama Professor Mamlock), Bertolt Brecht 
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(Drama Mutter Courage und ihre Kinder), Johannes R. Becher (Lyrik Der 

Glückssucher und die sieben Lasten) u.a. 
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3  THOMAS MANN: MARIO UND DER ZAUBERER. EIN 

TRAGISCHES REISEERLEBNIS 

3.1  THOMAS MANN – BIOGRAPHIE UND WERK 

Thomas Mann (mit dem ganzen Namen Paul Thomas Mann) gilt als einer der 

bedeutendsten deutschen Erzähler des 20. Jahrhunderts. Der sechste deutschsprachige 

Literaturnobelpreisträger wurde als zweites Kind des wohlhabenden 

Getreidegroßhändlers und späteren Lübecker Senators Thomas Johann Heinrich Mann 

und dessen Frau Julia (geb. da Silva-Bruhns) am 6. Juni 1875 in Lübeck geboren. In der 

Stadt gehörte die Familie Mann zu den angesehenen gesellschaftlichen Kreisen. Der 

Vater stammte aus einem alten Lübecker Patriziergeschlecht, die Mutter war 

portugiesisch-kreolischer Herkunft. Thomas Mann begann schon als Schüler zu 

schreiben, damals verfasste er Prosaskizzen und Ausätze für die Schülerzeitschrift „Der 

Frühlingsturm. Monatszeitschrift für Kunst, Literatur und Philosophie“, die er mit 

herausgab. Die Schule besuchte er nur bis zur mittleren Reife. 

Als der Vater der Familie starb, verließ Thomas Mann im Jahre 1894, Lübeck und 

siedelte ohne Abitur und Berufsausbildung zu seiner Mutter nach München über, wohin 

sie ein Jahr zuvor mit seinen Geschwistern gezogen war. Hier arbeitete er zunächst als 

Volontär bei einer Feuerversicherungsgesellschaft, obgleich er diese Tätigkeit von 

Anfang an sehr langweilig fand. Im selben Jahr erschien in der literarischen Zeitschrift 

„Die Gesellschaft“ seine erste Novelle Gefallen, die sein schriftstellerisches Debüt 

bedeutete. Da seine erste Veröffentlichung großen Erfolg erntete, entschloss er sich 

1895 seine Stellung aufzugeben und weiterhin die Laufbahn eines freien Schriftstellers 

zu versuchen. Sich als freier Schriftsteller zu ernähren ermöglichte ihm besonders das 

große Vermögen, das sein Vater der Familie hinterließ. In München fing Mann an, 

Vorlesungen an der Technischen Hochschule als Gasthörer zu besuchen, um sich auf 

einen späteren journalistischen Beruf vorzubereiten. In den Jahren 1895-1896 schrieb er 

Beiträge für die nationalkonservative Monatszeitschrift „Das Zwanzigste Jahrhundert. 

Blätter für deutsche Art und Wohlfahrt“, deren zeitweiliger Herausgeber sein älterer 

Bruder Heinrich Mann war. In den folgenden Jahren unternahmen die Gebrüder Mann 

eine gemeinsame Reise nach Italien, wo sie sich längere Zeit aufhielten und das 

Bilderbuch für artige Kinder, ihr einziges Gemeinschaftswerk, verfassten. 1898 

publizierte Thomas Mann die Novellensammlung Der kleine Herr Friedemann und um 

diese Zeit wirkte er kurz als Korrektor in der Redaktion bei der satirischen 

Wochenzeitschrift „Simplicissimus“. Ein Jahr später (1899) entstand während einer 
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Urlaubsreise nach Dänemark die Novelle Tonio Kröger. Im Jahre 1901 erzielte Thomas 

Mann großartigen literarischen Erfolg, nachdem sein erster Roman Buddenbrooks 

veröffentlicht worden war. Das größte Prosawerk seines Lebens machte ihn damals in 

der breiten Öffentlichkeit berühmt. In diesem bürgerlichen Familienroman verarbeitete 

der Autor Erlebnisse seiner Kindheit und Jugend. 1903 erschien die Novellensammlung 

Tristan, in der unter anderen Titeln Tonio Kröger enthalten war. In seinem bisherigen 

Werk wich Thomas Mann, im Gegensatz zu seinem Bruder Heinrich, jeweils einer 

Gesellschaftskritik aus. Unterschiedliche Wertvorstellungen der beiden Schriftsteller 

verursachten von nun an wachsende Missstimmungen zwischen ihnen und mündeten 

schließlich in einen heftigen Bruderzwist ein. Die Gebrüder erhielten zwar schwache 

Kontakte aufrecht, doch im literarischen Schaffen trennten sie sich für immer 

voneinander. 

Im Jahre 1904 lernte Thomas Mann die schöne Professorentochter Katharina 

(„Katia“) Pringsheim kennen, deren Familie sehr vermögend war und zu den 

angesehensten in München gehörte. Bereits 1905 feierten sie Hochzeit, aus ihrer Ehe 

gingen sechs Kinder hervor – Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth und Michael. 

Homoerotische Neigungen, die Mann seit den Jünglingsjahren verwirrten, nahmen 

jedoch nach der Heirat kein Ende. Die Verlobungszeit fand ihre literarische 

Widerspiegelung in Manns zweitem Roman Königliche Hoheit von 1909. Drei Jahre 

später erschien seine Erzählung Der Tod in Venedig (1912). Nachdem Ärzte im selben 

Jahr bei Katia einen Verdacht auf Tuberkulose ausgesprochen hatten, fuhr sie auf 

längere Zeit ins schweizerische Davos ab, um sich dort in einem Sanatorium behandeln 

zu lassen. Ihr Mann erlebte die Atmosphäre der dortigen Anstalt so gerührt, dass sie ihn 

zum Schreiben des umfangreichen Romans Der Zauberberg (1913 begonnen, 1924 

vollendet) veranlasste. 1914 zog die Familie Mann im Rahmen Münchens in die 

Poschingerstraße 112 am Herzogpark um. Die schon gespannten Beziehungen zwischen 

den zwei Brüdern Mann verschärfte gänzlich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, zu 

dem jeder von ihnen eine ganz andere Stellung nahm. Von einem patriotischen Gefühl 

beseelt, verfiel Thomas einer gewissen Kriegsbegeisterung sowie viele andere deutsche 

Gebildete. Er verteidigte das Kaisertum und fand den Krieg notwendig dafür, damit 

man das zaristische Russland zerschlagen kann. Demgegenüber stellte sich der 

pazifistisch und demokratisch eingestellte Heinrich kompromisslos gegen den Krieg, 

1915 protestierte er mit der Antikriegsschrift Zola gegen die allgemeine 

Kriegsbegeisterung in Deutschland und die Weltanschauung seines Bruders Thomas. 

                                            
12 heute „Thomas-Mann-Allee 10“, Standort der „Thomas-Mann-Villa“ 
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Auf diesen Heinrichs Essay antwortete Thomas 1918 direkt mit der 

nationalkonservativen Kampfschrift Betrachtungen eines Unpolitischen. 

Ein grundlegender Wandel vollzog sich in Thomas Mann nach dem bitteren Ende 

des Weltkrieges. 1922 trat er in der Öffentlichkeit mit seiner Rede „Von deutscher 

Republik“ hervor, in der er sich zum ersten Mal als politischer Mahner erwies. Er 

befürwortete die Weimarer Republik und ihre demokratischen Werte. Im selben Jahr 

versöhnte er sich nach einer mehrjährigen Trennung mit seinem Bruder Heinrich. 

Thomas Mann hielt Wahlreden für die SPD und rief die deutsche Gesellschaft zum 

Kampf gegen den gefährlichen Aufstieg der NSDAP auf. 1924 wurde sein Zeit- und 

Bildungsroman Der Zauberberg veröffentlicht, an dem der Schriftsteller seit 1913 

arbeitete. 1925 begann er die Roman-Tetralogie Joseph und seine Brüder zu schreiben, 

in der er ein biblisches Thema aufgriff. 1926 wurde Mann Gründungsmitglied der 

Sektion Dichtkunst bei der Preußischen Akademie der Künste. Im Jahre 1929, 

achtundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen des Romans, erhielt Thomas Mann für 

Buddenbrooks den Nobelpreis für Literatur. Nachdem die NSDAP nach der 

Reichstagswahl am 14.09.1930 einen gewaltigen Stimmenzuwachs verzeichnet hatte, 

hielt Thomas Mann am 17. Oktober desselben Jahres im Beethovensaal zu Berlin seine 

„Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft“. In seiner flammenden Rede 

appellierte er an die deutsche Öffentlichkeit, den Nationalsozialisten die lügenhaften 

Versprechen nicht zu glauben und sich nicht der blinden vaterländischen Begeisterung 

hinzugeben. In diesem Jahr erschien gleichfalls die Erzählung Mario und der Zauberer.  

Die Machtergreifung Ende Januar 1933 begrub alle Hoffnungen auf eine 

demokratische Entwicklung in Deutschland. In seiner Heimat trat Thomas Mann zum 

letzten Mal öffentlich am 10.02.1933 auf, als er die Festansprache „Leiden und Größe 

Richard Wagners“ zum 50. Todestag des deutschen Komponisten in der Aula der 

Münchner Universität hielt. Dann trat er mit seiner Frau eine längere ausländische 

Vortragsreise an, die nach Amsterdam, Brüssel, Paris und Arosa führte. Auf Drängen 

von seinen Kindern Erika und Klaus Mann, die ihn vor einer Rückkehr nach München 

gewarnt hatten, begaben sich die Eltern ins französische Sanary-sur-Mer, das zur ersten 

Station ihres Exils wurde. Im Süden Frankreichs überstand der Schriftsteller eine 

depressive Erkrankung, die durch die erzwungene Entwurzlung hervorgerufen wurde. 

Schließlich zogen Thomas und Katia Mann in die Schweiz um und ließen sich in 

Küsnacht am Zürichsee nieder. Der Familie Mann fiel die Entscheidung zu emigrieren 

schwer, weil sie in Deutschland ihr Sachvermögen zurückzulassen hatte. Obwohl ein 

Teil davon und ein erheblicher Teil des Stockholmer Preisgeldes mit dem anderen 

Bargeld auf verschiedenen Umwegen in die Schweiz gerettet wurden, verloren die 
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Manns bei der Emigration einen großen Teil ihres Vermögens. 1933 wurde der erste 

Band der Roman-Tetralogie Joseph und seine Brüder herausgegeben. Sobald man alle 

Mitglieder der Sektion Dichtkunst bei der Preußischen Akademie der Künste 

aufforderte, gegenüber der NS-Regierung eine Treueerklärung abzugeben, schied 

Thomas Mann aus dem Verband aus. Während die Nationalsozialisten am 10. Mai 1933 

Bücher von unerwünschten Schriftstellern verbrannten, blieben die von Thomas Mann 

zwar verschont, doch das Werk von Heinrich und Klaus Mann ging in Flammen auf. 

Nachdem Thomas Mann sein deutscher Reisepass abgelaufen war, wurde seine 

Bewegungsfreiheit grundsätzlich eingeschränkt. Eine Verlängerung des Passes 

bedingten die Nazis durch das persönliche Erscheinen des Schriftstellers in München, 

wo auf ihn schon ein Schutzhaftbefehl wartete. Obgleich im Fall Thomas Mann ein 

Ausbürgerungsverfahren, das die Nazis im Laufe des Jahres 1933 bei emigrierten 

prominenten Persönlichkeiten anzuwenden begannen, zunächst ausgesetzt wurde, wurde 

sein Haus in München einschließlich Inventar von den Behörden beschlagnahmt. Drei 

Jahre lang hielt sich Thomas Mann in politischen Fragen zurück. 1936 bezog er jedoch 

zu den Ereignissen in seiner Heimat eine eindeutige politische Stellung, als seine 

öffentliche Absage an das nationalsozialistische Deutschland in der „Neuen Züricher 

Zeitung“ erschien. Am 19. November 1936 wurde Thomas Mann aufgrund seines 

Antrags im tschechischen Konsulat die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft 

zuerkannt. Im Dezember, also wenige Wochen später, wurde ihm – gleichzeitig mit 

seiner Frau Katia und den Kindern Golo, Elisabeth und Michael – die deutsche 

Staatsbürgerschaft aberkannt. Zugleich wurde ihm von den Nazis die Bonner 

Ehrendoktorwürde entzogen, die ihm 1919 von der Uni Bonn verliehen worden war und 

1946 wieder zurückgegeben wurde. 1937 reagierte Mann auf den Entzug seines 

Ehrendoktorats mit dem Briefwechsel mit Bonn, der nicht nur in fast allen europäischen 

Ländern, sondern in einer Tarnausgabe als Briefe deutscher Klassiker. Wege zum 

Wissen sogar auch in Deutschland veröffentlicht wurde. Von 1937 bis 1940 war Mann 

als Mitherausgeber der Exilzeitschrift „Maß und Wert“ tätig. 

Am 21. Februar 1938 emigrierte Thomas Mann mit seiner Frau in die USA. Ihre 

erste Station wurde Princeton im Bundesstaat New Jersey, an dessen Universität der 

Schriftsteller eine Gastprofessur erhielt. Gleichzeitig schrieb er seinen Roman über 

J.W.Goethe, der 1939 unter dem Titel Lotte in Weimar herausgebracht wurde. Nach 

dem Beginn des Zweiten Weltkriegs fügte sich Thomas Mann in zahlreiche Tätigkeiten 

ein, deren Zweck war, Emigranten aus aller Welt zu unterstützen. In den Jahren 1940-

1945 verfasste er seine berühmten Radioreden Deutsche Hörer!, die in monatlichen 

Abständen nach Deutschland ausgestrahlt wurden. Zunächst zeichnete man die 
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warnenden Ansprachen auf Platte in Kalifornien auf und dann schickte man sie mit 

Luftpost nach New York. Von dort aus wurden sie per Kabel nach London übertragen, 

wo der englische Sender BBC die Tonaufnahmen über Langwelle unter anderem nach 

Hitler-Deutschland sandte. Diese Radioreden Manns sollten zu der 

Demoralisierungstaktik des deutschen Volkes und allgemeinen antifaschistischen 

Propaganda der Westwelt dienen. Thomas Mann zählte zur Gruppe von wenigen 

Gegnern des deutschen Nationalsozialismus, die Adolf Hitler in seinen Hetzreden 

namentlich zu erwähnen pflegte. Auf diese lauten Angriffe antwortete der Schriftsteller 

dem „Führer“ mit bissigen Anspielungen, die die rhetorischen Schwächen des Diktators 

lächerlich machten. 

Im Jahre 1941 siedelte die Familie Mann nach Pacific Palisades um, in einen 

Bezirk von Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien. 1944 wurde Thomas Mann die 

US-amerikanische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Danach griff er in die Wahl des 

amerikanischen Präsidenten als Anhänger von Franklin D. Roosevelt ein. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg wandte sich Thomas Mann an die deutsche Öffentlichkeit mit dem 

offenen Brief Warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre, in dem er sich zur These 

von der Kollektivschuld aller Deutschen bekannte. Manns Worte lösten im 

Nachkriegsdeutschland eine leidenschaftliche Kritik aus, gegen eine solche Meinung 

protestierten energisch besonders die Autoren der „Inneren Emigration“. 1947 erschien 

der Roman Doktor Faustus, in dem Mann tief über den Untergang aller Kunst in der 

Zeit des Faschismus nachdenkt. Im selben Jahr unternahm der Schriftsteller die erste 

Reise nach Europa seit Kriegsende, um sich an der ersten internationalen 

Nachkriegstagung des PEN-Clubs13 in Zürich zu beteiligen. 1949 kam er anlässlich des 

200. Jubiläums von Goethes Geburtstag zum ersten Mal im Nachkriegsdeutschland an 

und besuchte bei dieser Gelegenheit Frankfurt am Main und Weimar. 

Nach dem Tod des Präsidenten Roosevelt 1945 fühlte sich Mann in der 

amerikanischen Gesellschaft nicht mehr wohl und am Anfang der 50er Jahre erlebte er 

von den USA eine herbe Enttäuschung. Die aggressive antikommunistische Politik des 

republikanischen Senators Joseph McCarthy14 hatte zur Folge, dass Thomas Mann vor 

dem Kongress als treuer Anhänger des Kommunismus bezeichnet wurde. Nach diesem 

Vorfall verließen die Manns mit ihrer Tochter Erika im Juni 1952 die Vereinigten 

Staaten und kehrten in die Schweiz zurück. Zuerst lebten sie in Erlenbach bei Zürich, 

zwei Jahre später siedelten sie sich in Kilchberg über dem Zürichsee an. Von der 

                                            
13 eine internationale Schriftstellervereinigung, 1921 in London gegründet 
14 McCarthy-Ära 1947-1954: gehetzte Kampagne gegen eine vermeintliche Unterwanderung des USA-
Regierungsapparates durch Kommunisten 
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Schweiz aus unternahm der Schriftsteller häufige Reisen nach Deutschland. 1954 

vollendete er den ersten Teil des Romans Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix 

Krull, der das Erlebnis der Dienstuntauglichkeit des Autors zum Militärdienst behandelt 

und der nur ein Fragment blieb. 1955 erhielt Mann den Orden Pour le Mérite für 

Wissenschaft und Kunst und besuchte letztes Mal seine Vaterstadt Lübeck, wo er mit 

der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet wurde. Thomas Mann starb am 12. August 1955 

im Alter von achtzig Jahren in Zürich und wurde auf dem Kilchberger Friedhof 

beerdigt. Dieser außerordentlich begabte Schriftsteller war einer der wichtigsten 

prominenten Gegner des Nationalsozialismus, dessen Stimme dank seinem hohen 

Ansehen im Ausland großes Gewicht hatte. 

3.2  INHALT UND FORM DER ERZÄHLUNG 

3.2.1  Inhaltsangabe 

Der Erzähler erinnert sich an den gemeinsamen Familienaufenthalt in Italien, wo 

zu dieser Zeit wachsende nationalistische Tendenzen offen zum Ausdruck gekommen 

sind. Er besucht mit seiner Gattin und seinen zwei Kindern den italienischen Ferienort 

Torre di Venere, um dort einen längeren ruhigen Sommerurlaub zu verbringen. 

Die Atmosphäre am Ort ist jedoch von Anfang an sehr gereizt, die Italiener 

verhalten sich gegenüber den Fremden feindlich und geben der Familie zu spüren, dass 

sie in ihrem Land gar nicht willkommen ist. Die Familie ist einer Reihe von 

diskriminierenden Angriffen ausgesetzt, die sie in Schrecken versetzen und ihren Traum 

von einem südländischen erholsamen Urlaub ganz verderben. Im Hotel, in dem die 

Familie untergekommen ist, verweigert der Hotelmanager der fremden Familie, auf 

einer beleuchteten Veranda zu essen, denn solche prächtigen Plätze sind angeblich 

ausschließlich für die „eigenen“ Gäste reserviert. Ein weiteres deutliches Zeichen der 

Diskriminierung lässt auf sich nicht lange warten. Nachdem sich eine Dame aus dem 

italienischen Hochadel bei der Hotelleitung darüber beschwert hat, dass der Sohn der 

Familie an einem Keuchhusten leidet, der für die Umgebung ein Risiko der Ansteckung 

darstellt, wird die Familie trotz einer entgegengesetzten Diagnose des Arztes aus dem 

Hotel unverzüglich ausquartiert. Eine stürmische Auseinandersetzung zwischen der 

Familie und einheimischen Bevölkerung spielt sich weiterhin am Strand ab. Die kleine 

Tochter ist dabei erwischt, wie sie ihren verunreinigten Badeanzug im Meer nackt spült. 

Die italienischen Augenzeugen sind über so eine freche Moralverletzung tief 

erschrocken und verlangen unverzügliche exemplarische Bestrafung der unverschämten 
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Ausländer. Im Stadtamt wird die Familie von der italienischen Polizei eines groben 

Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung angeklagt, ohne Aussage der Gegenseite an 

Ort und Stelle überführt und anschließend zu einer Geldstrafe verurteilt. Trotz aller 

Unannehmlichkeiten entscheiden sich die Eltern, den italienischen Boden nicht zu 

verlassen. 

Eines Tages tauchen in ganz Torre di Venere grelle Plakate, die für den 

Zauberkünstler namens Cipolla und seine Zauber werben. Die Kinder der fremden 

Familie sind von einer solchen geheimnisvollen Vorstellung hingerissen und obgleich 

ihre Eltern Bedenken haben, versprechen sie ihnen, gemeinsam an der spätabendlichen 

Darbietung teilzunehmen. 

Im Saal versammeln sich sowohl die einheimischen Einwohner, unter ihnen 

gleichfalls der Kellner Mario, als auch ausländische Besucher. Alle Gäste schauen in 

gespannter Erwartung nach dem Meister aus, der lange Zeit auf dem Podium nicht 

erscheinen will. Sobald sich der Zauberer mit erheblicher Verspätung endlich auf der 

Bühne zeigt, wird das Publikum in Verlegenheit gebracht. Cavaliere Cipolla sieht als 

typischer Zauberkünstler gar nicht aus, sein krankes Aussehen flößt einerseits Ekel ein, 

andererseits erweckt es Schrecken. Einen verlegenen Eindruck auf die Zuschauer macht 

eine drohende Reitpeitsche, die Cipolla immer bei sich trägt. 

Schon von Anfang des Programms an ist jedem objektiven Beobachter ganz klar, 

dass der Mann auf der Bühne kein wahrer Zauberer, sondern ein ausgezeichneter 

Hypnotiseur ist. Seine Darbietungen stellen sich nach außen zwar als Zauber, doch in 

ihrem Wesen verfolgen sie ausschließlich das Ziel, den Willen der anwesenden 

Menschen zu manipulieren. Einzelne Programmnummern sind vielfältig und wechseln 

schnell nacheinander ab. Ihre erfolgreiche Verwirklichung wird von heftigen 

Bewegungen der Reitpeitsche unterstützt und im Notfall erzwungen. Zunächst führt der 

Meister beispielsweise seine arithmetischen Fertigkeiten vor, anschließend verwandelt 

er einen Mann in eine Sitzbank oder lässt auf dem Podium hypnotisierte Zuhörer 

tanzen. Die anstrengenden Hypnosen erschöpfen seine Kräfte, wobei er sich regelmäßig 

mit Zigaretten und Alkohol stärkt. Kennzeichnend für Cipolla’s Nummern ist, dass sie 

im Laufe des merkwürdigen Abends für die Versuchspersonen immer demütigender 

sind. Diese „Freiwilligen“ werden vor der Öffentlichkeit zynisch lächerlich gemacht 

und für die Preisgabe ihrer privaten Gefühle werden sie vom Hypnotiseur sogar gelobt 

und ernten vom Publikum großen Applaus. Jeder Widerstandsversuch seitens der 

Zuschauer gegen Cipolla’s Willen wird früher oder später gebrochen. Während man im 

Publikum die Vorstellung bewertet, sind sowohl ablehnende Stimmen als auch 
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Äußerungen der Anerkennung zu hören, die Berufsfertigkeiten des Meisters preisen. 

Obgleich die Eltern aus der fremden Familie über den Verlauf der Vorführung entsetzt 

sind, haben sie keine Kraft, den Saal zu verlassen. Nicht nur wegen der Bitten ihrer 

Kinder, die sich sehr gut amüsieren, sondern auch wegen der Tatsache, dass sie selbst 

auf eine weitere Entwicklung des Abends neugierig sind. Auch sie, die sich der ganzen 

Gefahr bewusst sind, lassen sich von der Merkwürdigkeit der Auftritte Cipolla’s 

verlocken und bleiben im Saal. 

Als letzten Freiwilligen fordert der Zauberer Mario auf, einen jungen Kellner aus 

einem hiesigen Café, zu ihm auf die Bühne hinaufzusteigen. Der einfache Mario ist 

nicht imstande, sich gegen Cipolla’s starken Willen zu wehren, und wird in eine tiefe 

Hypnose versetzt. Der Zauberer täuscht unverschämt vor, das Mädchen namens 

Silvestra zu sein, in das Mario mit Leib und Seele verliebt ist. Sobald sich Mario im 

Zustand der Seligkeit befindet, ordnet Cipolla ihm an, ihn zu küssen. Da der 

hypnotisierte Mario vor sich Silvestra stehen sieht, küsst er seine vermeintliche Liebe 

auf die Wange. Nachdem ihn der Zauberer aus seinem Traum geweckt hat, wird sich 

Mario seiner Lage sofort bewusst und gerät in Verzweiflung. Während er von der 

fatalen Bühne flüchtet, erschießt er aus Ausweglosigkeit den zynischen Gaukler. 

3.2.2  Zur Entstehung, Veröffentlichung und Struktur 

Die Erzählung Mario und der Zauberer verfasste Thomas Mann im Jahre 1929 an 

der Ostsee, sie wurde 1930 in Berlin herausgegeben. Als Inspiration dienten dem 

Schriftsteller erschütternde Eindrücke, die er mit seiner Familie während eines 

Ferienaufenthaltes 1926 an der italienischen Adriaküste sammelte. Indem Mann in der 

Erzählung über die fremdenfeindliche Stimmung im faschistischen Italien berichtet, 

appelliert er an die deutsche Nation und warnt sie vor der Gefahr des sich rasch 

verbreitenden Nationalsozialismus. 

Die Handlung wird von einem personalen Erzähler vermittelt, der 

Familienerinnerungen in der „Wir“-Form schildert. Was die Struktur der Erzählung 

angeht, lässt sie sich in zwei scheinbar heterogene Teile gliedern, die jedoch durch 

einen thematischen Funktionszusammenhang verbunden sind. An einen ersten Teil, in 

dem vor allem Natur und Milieu atmosphärisch geschildert werden, knüpft die 

Abendvorstellung des buckligen Zauberers und Hypnotiseurs Cipolla an, während der 
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sich die Handlung zuspitzt. In der Person Cipolla kommen die anfänglichen Anzeichen 

der Gewalt zum Ausdruck.15 

In der Endphase der deutschen Weimarer Republik und zur Zeit des italienischen 

Faschismus Mussolinis kann der Zauberer als politische Führerfigur verstanden werden, 

dem es gelingt, im Interesse seiner Ideologie Massen zu verführen. Cipolla ist zwar ein 

hässlicher und kranker Mann, doch durch seine gewaltige Willensanstrengung und 

hypnotische Fähigkeiten weiß er stark zu werden. Er macht den Eindruck, von seiner 

Stellung in der Gesellschaft enttäuscht zu sein und sich am Leben zu rächen. 16 

Thomas Manns Erzählung Mario und der Zauberer wurde im Jahre 1994 vom 

österreichischen Regisseur und Schauspieler Klaus Maria Brandauer verfilmt, der die 

Hauptgestalt Cipolla selbst verkörperte. Die gleichnamige Verfilmung, die im südlichen 

Sizilien verwirklicht wurde, weist sowohl viele Gemeinsamkeiten, als auch erhebliche 

Unterschiede zur literarischen Vorlage auf. Besonders auffallend ist der veränderte 

Ausgang der ganzen Geschichte. Während im Werk Mario den diktatorischen Cipolla 

gegen seinen eigenen Willen küsst und ihn anschließend aus Ausweglosigkeit erschießt, 

ist in der Verfilmung Silvestra vom Zauberer gezwungen, ihm einen Kuss zu geben. 

Aus Rache will das gedemütigte Mädchen das menschliche „Ungeheuer“ töten, doch 

auf der Bühne kommt es zu einer chaotischen und unübersichtlichen Situation und 

Silvestras Schuss trifft schließlich den hypnotisierten Mario. Diese Abschlussszene 

kann demjenigen, der die Vorlage kennt, ziemlich überraschend vorkommen. Obwohl 

beide Ausgänge gleichermaßen dramatisch sind, wirkt sich der filmische auf den 

Zuschauer ganz anders aus. Er kann nämlich das Filmende nicht als Befreiung 

empfinden, denn der gehasste Unterdrücker bleibt am Leben. 

3.3  REFLEXIONEN DES FASCHISMUS IN MARIO UND DER 

ZAUBERER 

3.3.1  Bild Italiens 1926: schleichende Anzeichen der Gewalt 

Sich an den Familienaufenthalt in Italien erinnernd, gibt der Erzähler eine bittere 

Beschreibung von dem Ort, an dem er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern ein paar 

ruhige Urlaubswochen verbringen wollte. Schon seit ihrer Ankunft in der malerischen 

italienischen Stadt Torre di Venere empfindet die Familie ein heimliches Unbehagen, 

                                            
15 JENS, W. (Hrsg.) Kindlers Neues Literatur Lexikon. Band 11. 1990. S. 82 
16 MAX, F.R., RUHRBERG, C. (Hrsg.) Reclams Romanlexikon. S. 734-735. 
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das sie mit großer Beunruhigung erfüllt. Die einheimische Bevölkerung, mit der die 

Familie während ihres Aufenthaltes mehrmals in Konflikt kommt, wirkt sehr aufgeregt 

bis nervös, wobei sie fremde Besucher mit drohenden Blicken durchbohrt. Die 

beklemmende Stimmung gibt den Ausländern klar zu erkennen, dass sie an Ort und 

Stelle nicht willkommen sind. Die Eltern bedauern rückwärts die schlechte Idee, zu 

dieser Zeit gerade Italien zu besuchen, und trösten sich nur damit, dass ihre Kinder die 

deutlichen Zeichen des erwachenden italienischen Nationalismus nur als ein großes 

Theater wahrgenommen haben: 

„Die Erinnerung an Torre die Venere ist atmosphärisch unangenehm. Ärger, Gereiztheit, 

Überspannung lagen von Anfang an in der Luft, und zum Schluß kam dann der Choc mit 

diesem schrecklichen Cipolla, in dessen Person sich das eigentümlich Bösartige der 

Stimmung auf verhängnishafte und übrigens menschlich sehr eindrucksvolle Weise zu 

verkörpern und bedrohlich zusammenzudrängen schien. Daß bei dem Ende mit Schrecken 

(einem, wie uns nachträglich schien, vorgezeichneten und im Wesen der Dinge liegenden 

Ende) auch noch die Kinder anwesend sein mußten, war eine traurige und auf Mißverständnis 

beruhende Ungehörigkeit für sich, verschuldet durch die falschen Vorspiegelungen des 

merkwürdigen Mannes. Gottlob haben sie nicht verstanden, wo das Spektakel aufhörte und die 

Katastrophe begann, und man hat sie in dem glücklichen Wahn gelassen, daß alles Theater 

gewesen sei.“17
 

Nach ein paar heißen Tagen kann der Erzähler das heitere Wetter nicht mehr 

vertragen und beschwert sich über dessen dämpfende Wirkung auf das Denken. Man 

kann sich gut vorstellen, dass die ewige Glut der Sonne und die damit verbundene 

schwüle Luft die schon genug erregten menschlichen Emotionen noch erhöhen. Es lässt 

sich darum sagen, dass glühende Hitze, die im Sommer im südlichen Land wie Italien 

ununterbrochen Woche für Woche herrscht, beträchtlich zur Steigerung der gereizten 

Atmosphäre in der italienischen Gesellschaft beiträgt: 

„Die Hitze war unmäßig, soll ich das anführen? Sie war afrikanisch; die Schreckensherrschaft 

der Sonne, sobald man sich vom Saum der indigoblauen Frische löste, von einer 

Unerbittlichkeit, die die wenigen Schritte vom Strande zum Mittagstisch, selbst im bloßen 

Pyjama, zu einem im voraus beseufzten Unternehmen machte. Mögen Sie das? Mögen Sie es 

wochenlang? Gewiß, es ist der Süden, es ist klassisches Wetter, das Klima erblühender 

Menschheitskultur, die Sonne Homers und so weiter. Aber nach einer Weile, ich kann mir nicht 

helfen, werde ich leicht dahin gebracht, es stumpfsinnig zu finden. Die glühende Leere des 

Himmels Tag für Tag fällt mir bald zur Last, /…/“
18

 

„/…/ aber die offene Glut, die achtzehn Tage seit unserer Ankunft (und vorher wohl lange 

schon) geherrscht hatte, /…/“
19

 

                                            
17 MANN, T. Tonio Kröger. Mario und der Zauberer. S. 75. 
18 Ebd. S. 81. 
19 Ebd. S. 87. 
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Nach ihrer Ankunft in Torre di Venere kommt die Familie im Grand Hôtel unter 

und geht in den dortigen Speisesaal zu Abend essen. Schon an diesem ersten Abend hat 

sie sich mit diskriminierenden Tendenzen auseinander zu setzen, denen sie im Hotel 

unerwartet ausgesetzt ist. Die Familie muss überraschend festellen, dass das 

Hotelpersonal sie nicht als „eigene“, sondern als „andere“ Klienten, Klienten eines 

gewissen zweiten Ranges, behandelt. Als sie ihren Wunsch äußert, in der Glasveranda, 

von der aus es einen herrlichen Blick aufs Meer gibt, zu Abend zu essen, wird ihr dieser 

scheinbar automatische Genuss mit der Begründung verweigert, dass jene 

„außerordentlichen“ Sitzplätze lediglich Klienten des Hauses vorbehalten sind. Diese 

unbegreifliche Bewegungsbeschränkung im Rahmen des Hotels bringt die Familie in 

Verlegenheit. Doch sie verzichtet freiwillig darauf, den Unterschied zwischen den einen 

und den anderen Gästen zu erfahren, und begnüget sich mit einem üblichen Saaltisch, 

um weitere Unannehmlichkeiten vorzubeugen und sich den ganzen Abend nicht zu 

verderben: 

„Diese Erfahrung machten wir mit etwas Verdruß am Abend unserer Ankunft, als wir uns zum 

Diner im Speisesaal einfanden und uns von dem zuständigen Kellner einen Tisch anweisen 

ließen. Es war gegen diesen Tisch nichts einzuwenden, aber uns fesselte das Bild der 

anstoßenden, auf das Meer gehenden Glasveranda, die so stark wie der Saal, aber nicht 

restlos besetzt war, und auf deren Tischchen rotbeschirmte Lampen glühten. Die Kleinen 

zeigten sich entzückt von dieser Festlichkeit, und wir bekundeten einfach den Entschluß, 

unsere Mahlzeiten lieber in der Veranda einzunehmen – eine Äußerung der Unwissenheit, wie 

sich zeigte, denn wir wurden mit etwas verlegener Höflichkeit bedeutet, daß jener 

anheimelnde Aufenthalt »unserer Kundschaft«, »ai nostri clienti«, vorbehalten sei. Unseren 

Klienten? Aber das waren wir. Wir waren keine Passanten und Eintagsfliegen, sondern für drei 

oder vier Wochen Hauszugehörige, Pensionäre. Wir unterließen es übrigens, auf der 

Klarstellung des Unterschiedes zwischen unsersgleichen und jener Klientele, die bei rot 

glühenden Lämpchen speisen durfte, zu bestehen und nahmen das Pranzo an unserm 

allgemein und sachlich beleuchteten Saaltische /…/“
20

 

Kurz nach der Unannehmlichkeit im Speisesaal gerät die Familie wieder in 

Konflikt. Im Hotel ist sie in der Nähe vom Zimmer untergebracht, das hohe italienische 

Adelige bewohnen. Als die empfindliche Fürstin das jüngste Kind der benachbarten 

Familie husten hört, wird sie von einer wahren Panik befallen: 

„Römischer Hochadel befand sich darunter, ein Principe X. mit Familie, und da die Zimmer 

dieser Herrschaften in Nachbarschaft der unsrigen lagen, war die Fürstin, große Dame und 

leidenschaftliche Mutter zugleich, in Schrecken versetzt worden durch die Restspuren eines 

Keuchhustens, den unsere Kleinen kurz zuvor gemeinsam überstanden hatten, und von dem 

schwache Nachklänge zuweilen noch nachts den sonst unerschütterlichen Schlaf des Jüngsten 

                                            
20 Ebd. S. 77-78. 
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unterbrachen. Das Wesen dieser Krankheit ist wenig geklärt, dem Aberglauben hier mancher 

Spielraum gelassen, und so haben wir es unserer eleganten Nachbarin nie verargt, daß sie der 

weitverbreiteten Meinung anhing, der Keuchhusten sei akustisch ansteckend, und einfach für 

ihre Kleinen das schlechte Beispiel fürchtete.“21
 

Als verantwortliche Mutter will die Fürstin ihre Kinder vor einer möglichen 

Ansteckung schützen und veranlasst die Hotelleitung dazu, in den Streit unverzüglich 

einzugreifen. Da es sich um sehr vornehme römische Gäste handelt, vor denen der 

Hotelmanager einen krummen Rücken macht, beeilt er sich, die Angelegenheit 

automatisch zugunsten der italienischen Bürger zu erledigen. Ohne die Berechtigung 

der Beschwerde zu überprüfen, teilt er der „unbequemen“ Familie mit, dass sie wegen 

der Ansteckungsgefahr so schnell wie möglich in den Nebenbau des Hotels umziehen 

muss. Alle Einwände und Beteuerungen seitens der Eltern werden als hinfällig 

zurückgewiesen: 

„Im weiblichen Vollgefühl ihres Ansehens wurde sie vorstellig bei der Direktion, und diese, in 

der Person des bekannten Gehrockmanagers, beeilte sich, uns mit vielem Bedauern zu 

bedeuten, unter diesen Verhältnissen sei unsere Umquartierung in den Nebenbau des Hotels 

eine unumgängliche Notwendigkeit. Wir hatten gut beteuern, die Kinderkrankheit befinde sich 

im Stadium letzten Abklingens, sie habe als überwunden zu gelten und stelle keinerlei Gefahr 

für die Umgebung mehr dar.“22
 

Da sich die Eltern jedoch dieser Schikane nicht unterordnen wollen und 

hartnäckig auf ihrer Meinung beharren, einigen sich beide beteiligten Seiten darüber, 

dass man den kleinen Patienten vom Hotelarzt untersuchen lässt. Der berufene Arzt, der 

sich anschließend als unvoreingenommener Spezialist zeigt, bestätigt ohne Zweifel die 

Behauptung der Eltern und erklärt den Husten für kein Risiko. Ungeachtet des 

negativen ärztlichen Befundes zwingt der Manager dennoch die Familie umzuziehen: 

„Alles, was uns zugestanden wurde, war, daß der Fall vor das medizinische Forum gebracht 

und der Arzt des Hauses – nur dieser, nicht etwa ein von uns bestellter – zur Entscheidung 

berufen werden möge. Wir willigten in dieses Abkommen, überzeugt, so sei zugleich die Fürstin 

zu beruhigen und für uns die Unbequemlichkeit eines Umzuges zu vermeiden. Der Doktor 

kommt und erweist sich als ein loyaler und aufrechter Diener der Wissenschaft. Er 

untersucht den Kleinen, erklärt das Übel für abgelaufen und verneint jede Bedenklichkeit. 

Schon glauben wir uns berechtigt, den Zwischenfall für beigelegt zu halten: da erklärt der 

Manager, daß wir die Zimmer räumten und in der Dependance Wohnung nähmen, bleibe auch 

nach den Feststellungen des Arztes geboten.“23
 

                                            
21 Ebd. S. 78. 
22 Ebd. S. 78-79. 
23 Ebd. S. 79. 
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Diese grobe Verletzung des Abkommens versetzt die Familie in Bestürzung. Sie 

ist davon überzeugt, dass der kriecherische Hotelmanager um des eigenen Vorteils 

willen die Fürstin über die Feststellung des Arztes nicht einmal unterrichtet hat. Nun ist 

es schon offenbar, dass die Familie im Hotel der frechen Willkür preisgegeben ist, weil 

sie von der Hotelleitung nicht für die begehrenswerten Klienten gehalten wird: 

„Dieser Byzantinismus empörte uns. Es ist unwahrscheinlich, daß die wortbrüchige 

Hartnäckigkeit, auf die wir stießen, diejenige der Fürstin war. Der servile Gastwirt hatte wohl 

nicht einmal gewagt, ihr von dem Votum des Doktors Mitteilung zu machen.“24
 

Besonders für den Vater der Familie stellt das diskriminierende Benehmen des 

Grand Hôtels eine üble Erfahrung dar, die er als Warnung vor einer kommenden Gefahr 

ansieht: 

„/…/ ich persönlich gestehe, daß ich schwer über solche Zusammenstöße mit dem landläufig 

Menschlichen, dem naiven Mißbrauch der Macht, der Ungerechtigkeit, der kriecherischen 

Korruption hinwegkomme.“25
 

Nach den Verdrießlichkeiten im Hotel bemüht sich die Familie, sich endlich zu 

entspannen. Sie pflegt Spaziergänge durch die malerische Stadt zu machen und zum 

Baden an den Strand zu gehen. Wo auch immer sie sich bewegt, dort fühlt sie sich 

jedoch unbehaglich. In Torre di Venere breitet sich eine spannungsgeladene 

Atmosphäre aus, in der italienischen Luft liegt etwas, was dem Fremden Furcht einjagt. 

Die Einheimischen sondern sich von den kommenden Ausländern ab und geben ihnen 

zu spüren, dass der nationale Geist Italiens gerade erwacht ist: 

„Auf irgendeine Weise fehlte es der Atmosphäre an Unschuld, an Zwanglosigkeit; dies 

Publikum ›hielt auf sich‹ – man wußte zunächst nicht recht, in welchem Sinn und Geist, es 

prästabilierte Würde, stellte voreinander und vor dem Fremden Ernst und Haltung, wach 

aufgerichtete Ehrliebe zur Schau –, wieso? Man verstand bald, daß Politisches umging, die 

Idee der Nation im Spiele war.“26
 

Mit verhaltenem Atem muss man draußen verfolgen, wie sich die nationalistische 

Stimmung der Eltern rasch auf ihre Kinder überträgt. Der Erzähler hält die Kinder für 

eine eigentümliche Gruppe von menschlichen Wesen, die vorurteilslos miteinander 

spielen, sich abgesehen von allen möglichen Nationalitäten dank dem internationalen 

Charakter des Spiels jederzeit verständigen und immer früher oder später den Weg 

zueinander finden. Durch diese lockeren Züge unterscheiden sich alle Kinder von den 

Erwachsenen, die oft steif und infolge verschiedener Interessen voreingenommen sind. 

Und nun sieht man auf dem Strand von Torre di Venere Kinder, die unter dem Einfluss 
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25 Ebd. S. 80. 
26 Ebd. S. 83. 
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von ihren nationalistischen Eltern ihre natürliche lockere Gesinnung gewaltsam 

verlieren: 

„Tatsächlich wimmelte es am Strand von patriotischen Kindern, – eine unnatürliche und 

niederschlagende Erscheinung. Kinder bilden ja eine Menschenspezies und Gesellschaft für 

sich, sozusagen eine eigene Nation; leicht und notwendig finden sie sich, auch wenn ihr 

kleiner Wortschatz verschiedenen Sprachen angehört, auf Grund gemeinsamer Lebensform 

in der Welt zusammen. Auch die unsrigen spielten bald mit einheimischen sowohl wie solchen 

wieder anderer Herkunft.“27
 

Die zwei Kinder der fremden Familie möchten gerne mit ihren italienischen 

Gegenübern spielen, doch sie kommen zu den Eltern enttäuscht und verwirrt zurück. 

Mit den gereizten italienischen Kleinen kann man nämlich nicht mehr spielen. Die 

wollen nur noch für die große politische Rolle Italiens in Europa schwärmen und passen 

aufmerksam darauf auf, dass kein fremdes Kind die Ehre ihres mächtigen Landes 

verletzt. Um ihren Kindern die sonderbaren Beziehungen in der „neuen“ italienischen 

Gesellschaft irgendwie zu erklären, vergleichen die Eltern die hiesige heikle Situation 

mit einer Krankheit, mit der das ganze Italien in der letzten Zeit angesteckt wurde und 

die die italienische Nation in ihrer Entwicklung offenbar durchmachen muss: 

„Offenbar aber erlitten sie rätselhafte Enttäuschungen. Es gab Empfindlichkeiten, 

Äußerungen eines Selbstgefühls, das zu heikel und lehrhaft schien, um seinen Namen ganz 

zu verdienen, einen Flaggenzwist, Streitfragen des Ansehens und Vorranges; Erwachsene 

mischten sich weniger schlichtend als entscheidend und Grundsätze wahrend ein, Redensarten 

von der Größe und Würde Italiens fielen, unheiter-spielverderberische Redensarten; wir sahen 

unsere beiden betroffen und ratlos sich zurückziehen und hatten Mühe, ihnen die Sachlage 

einigermaßen verständlich zu machen: Diese Leute, erklärten wir ihnen, machten soeben etwas 

durch, so einen Zustand, etwas wie eine Krankheit, wenn sie wollten, nicht sehr angenehm, 

aber wohl notwendig.“28
 

Ein weiterer Skandal zwischen der Familie und den Bewohnern von Torre di 

Venere spielt sich am Strand ab. Die Familie „verletzt die öffentliche Moral“29, indem 

ihre achtjährige Tochter ihren vom Sand verunreinigten Badeanzug nackt im Meer 

spült. Diese objektiv harmlose Tat des kleinen Mädchens ruft unter den Einheimischen 

allgemeine sittliche Empörung und eisige Verachtung hervor. Einstimmig und aufs 

Schärfste verurteilen sie diesen „Verstoß“ des fremden Kindes und bezeichnen ihn als 

große Schande für das italienische Vaterland: 

                                            
27 Ebd. S. 83. 
28 Ebd. S. 83. 
29 Ebd. S. 84. („Mit einem Worte, wir verletzten die öffentliche Moral.“) 
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„Nackt läuft sie zum wenige Meter entfernten Wasser, schwenkt ihr Trikot und kehrt zurück. 

Hätten wir die Welle von Hohn, Anstoß, Widerspruch voraussehen müssen, die ihr 

Benehmen, unser Benehmen also, erregte?“
30

 

Das emotionale Gespräch der Augenzeugen führt am Strand zu einer stürmischen 

öffentlichen Szene. Einer der anwesenden Herren nimmt die gespannte Lage in die 

Hand und verspricht den hysterischen Frauen, sich darum zu kümmern, dass die 

Fremden für ihre kränkende Tat rechtlich bestraft werden. Er tritt an die Familie heran 

und hält eine flammende Rede von dem schweren Verstoß, den sie auf italienischem 

Boden begangen hat. Die Familie hat nicht nur die italienische Gastfreundschaft frech 

verachtet, sondern auch, was alarmierend ist, die Ehre des ganzen italienischen 

Vaterlandes lächerlich gemacht: 

„/…/ er tritt vor uns hin, und eine Philippika geht auf uns nieder, in der alles Pathos des 

sinnenfreudigen Südens sich in den Dienst spröder Zucht und Sitte gestellt findet. Die 

Schamwidrigkeit, die wir uns hätten zuschulden kommen lassen, hieß es, sei um so 

verurteilenswerter, als sie einem dankvergessenen und beleidigenden Mißbrauch der 

Gastfreundschaft Italiens gleichkomme. Nicht allein Buchstabe und Geist der öffentlichen 

Badevorschriften, sondern zugleich auch die Ehre seines Landes seien freventlich verletzt, und 

in Wahrung dieser Ehre werde er, der Herr im Schniepel, Sorge tragen, daß unser Verstoß 

gegen die nationale Würde nicht ungeahndet bleibe.“31
 

An den Tatort wird ein Vertreter der Stadtverwaltung berufen. Nachdem er sich 

mit dem Fall im Fluge vertraut macht, erklärt er ihn kompromisslos für außerordentlich 

ernst und lässt keinerlei Verteidigung seitens der fremden Schuldigen zu. Alle 

Mitglieder der der Ehrenbeleidigung überführten Familie haben dem Beamten zum 

Stadtamt zu folgen und sich dort demütig der auferlegten Strafe zu unterwerfen: 

„Aber wir beschränkten uns darauf, zu versichern, daß jede Provokation und Respektlosigkeit 

uns ferngelegen habe, und entschuldigend auf das zarte Alter, die leibliche Unbeträchtlichkeit 

der kleinen Delinquentin hinzuweisen. Umsonst. Unsere Beteuerungen wurden als 

unglaubhaft, unsere Verteidigung als hinfällig zurückgewiesen und die Errichtung eines 

Exempels als notwendig behauptet. Telephonisch, wie ich glaube, wurde die Behörde 

benachrichtigt, ihr Vertreter erschien am Strande, er nannte den Fall sehr ernst, molto grave, 

und wir hatten ihm hinauf zum ›Platze‹, ins Municipio zu folgen, wo ein höherer Beamter das 

vorläufige Urteil »molto grave« bestätigte, /…/“
32

 

Nach so vielen fremdenfeindlichen Vorstößen, denen die Familie innerhalb kurzer 

Zeit in Torre di Venere ausgesetzt war, erwägen die Eltern die Frage, ob sie aus Italien 

abfahren sollen oder nicht. Es gibt keinen Zweifel, dass die Italiener Hass gegen alle 
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Ausländer empfinden und die fremde Familie an Ort und Stelle nur auf weitere 

diskriminierende Äußerungen rechnen muss. Obwohl die Eltern die steigende 

nationalistische Begeisterung mit großen Befürchtungen verfolgen, entscheiden sie sich 

zuletzt, am italienischen Ferienort doch zu bleiben. Der Ort fesselt nämlich ihre 

Aufmerksamkeit, er kommt ihnen eigenartig vor. Sie kommen zu dem Schluss, dass 

man der Gewalt die Stirn bieten und aus unbehaglichen Erlebnissen lernen soll. Eine 

bittere persönliche Erfahrung ist zugleich eine wertvolle: 

„/…/ Wir blieben auch deshalb, weil der Aufenthalt uns merkwürdig geworden war, und weil 

Merkwürdigkeit ja in sich selbst einen Wert bedeutet, unabhängig von Behagen und 

Unbehagen. Soll man die Segel streichen und dem Erlebnis ausweichen, sobald es nicht 

vollkommen danach angetan ist, Heiterkeit und Vertrauen zu erzeugen? Soll man ›abreisen‹, 

wenn das Leben sich ein bißchen unheimlich, nicht ganz geheuer oder etwas peinlich und 

kränkend anläßt? Nein doch, man soll bleiben, soll sich das ansehen und sich dem 

aussetzen, gerade dabei gibt es vielleicht etwas zu lernen. Wir blieben also und erlebten als 

schrecklichen Lohn unserer Standhaftigkeit die eindrucksvollunselige Erscheinung 

Cipolla’s.“33
 

3.3.2  Cipolla’s Zauberei – Freiheitsverlust und Demütigung 

Eines Tages werden in ganz Torre di Venere auffällige Plakate ausgehängt, die für 

einen künstlerischen Auftritt des bekannten Zauberers Cipolla werben. Diese 

unerwartete und geheimnisvolle Bekanntmachung versetzt die Kinder der Familie in 

Begeisterung, die am Abend voll von Zauberkunststücken unbedingt teilnehmen 

möchten: 

„Cavaliere Cipolla, /…/ ein fahrender Virtuose, ein Unterhaltungskünstler, Forzatore, 

Illusionista und Prestidigitatore (so bezeichnete er sich), welcher dem hochansehnlichen 

Publikum von Torre di Venere mit einigen außerordentlichen Phänomenen geheimnisvoller und 

verblüffender Art aufzuwarten beabsichtigte. Ein Zauberkünstler! Die Ankündigung genügte, 

unseren Kleinen den Kopf zu verdrehen. Sie hatten noch nie einer solchen Darbietung 

beigewohnt, diese Ferienreise sollte ihnen die unbekannte Aufregung bescheren.“34
 

Während der Vorstellung präsentiert sich Cipolla seinem Publikum als standhafter 

Patriot, der seinem Vaterland um jeden Preis ergeben ist. Er leidet angeblich psychisch 

darunter, dass er im Krieg für die italienische Ehre infolge seines körperlichen 

Gebrechens nicht kämpfen durfte. Er verrät den Zuschauern, dass er sich eines großen 

Ansehens nicht nur im einfachen Volk, sondern auch in hohen politischen Kreisen 

Italiens erfreut. Er preist seine außergewöhnlichen geistigen Fähigkeiten, die ihm 
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ermöglichen, sich mit seiner Lebensrolle abzufinden. Zugleich bekennt er große 

Bewunderung gegenüber dem faschistischen Führer Italiens: 

„Mein Beruf ist schwer und meine Gesundheit nicht die robusteste; ich habe einen kleinen 

Leibesschaden zu beklagen, der mich außerstand gesetzt hat, am Kriege für die Größe des 

Vaterlandes teilzunehmen. Allein mit den Kräften meiner Seele und meines Geistes meistere 

ich das Leben, was ja immer nur heißt: sich selbst bemeistern, und schmeichle mir, mit 

meiner Arbeit die achtungsvolle Anteilnahme der gebildeten Öffentlichkeit erregt zu haben. Die 

führende Presse hat diese Arbeit zu schätzen gewußt, der Corriere della Sera erwies mir soviel 

Gerechtigkeit, mich ein Phänomen zu nennen, und in Rom hatte ich die Ehre, den Bruder des 

Duce unter den Besuchern eines der Abende zu sehen, die ich dort veranstaltete.“35
 

Sobald Cipolla auf der Bühne erscheint, wird das Publikum in Unruhe versetzt, 

weil der Künstler gar nicht als Zauberer aussieht. Sein raues Aussehen ruft bei den 

Besuchern Misstrauen bis Abscheu hervor. Mit seinem anschließenden Auftreten 

bestätigt er nur, dass man wirklich keine Clownerie von ihm erwarten kann. Die rasch 

wechselnde Mimik und die heftigen Gesten geben seinen Worten eine schneidende 

Schärfe. Nicht zu übersehen ist eine drohende Reitpeitsche, die der Zauberer immer bei 

sich trägt. Man versucht sich vorzustellen, wozu ein solches Hilfsmittel bei der Zauberei 

dienen kann. In der Erzählung wird Cipolla detailliert beschrieben: 

„Ein Mann schwer bestimmbaren Alters, aber keineswegs mehr jung, mit scharfem, zerrüttetem 

Gesicht, stechenden Augen, faltig verschlossenem Munde, kleinem, schwarz gewichstem 

Schnurrbärtchen und einer sogenannten Fliege in der Vertiefung zwischen Unterlippe und Kinn, 

war er in eine Art von komplizierter Abendstraßeneleganz gekleidet.“36
 

Der Erzähler betont den Widerspruch in Cipolla’s Benehmen – er sollte eigentlich 

humorvoll unterhalten, doch seine mysteriöse Persönlichkeit schließt von sich selbst aus 

allerlei Humor aus: 

„Aber ich muß betonen, daß von persönlicher Scherzhaftigkeit oder gar Clownerie in seiner 

Haltung, seinen Mienen, seinem Benehmen nicht im geringsten die Rede sein konnte; vielmehr 

sprachen strenge Ernsthaftigkeit, Ablehnung alles Humoristischen, ein gelegentlich 

übellauniger Stolz, auch jene gewisse Würde und Selbstgefälligkeit des Krüppels daraus, 

/…/“
37

 

Das Geheimnis von Cipolla’s unwiderstehlicher Macht besteht in seiner brillanten 

Redekunst. Der Zauberer ist ein gewandter Redner, der, das Wort ergriffen, imponieren 

kann und seine Zuhörer in seinen Bann reißt. Obwohl er auf der Bühne noch keine 

Zauberleistung geboten hat, hat er sich bereits gewaltigen Respekt verschafft. Die 

südlichen Länder sind allgemein dadurch bekannt, dass ihre Einwohner die Redekunst 
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zu schätzen wissen bis zu überschätzen pflegen. Bei den Reden geht es da nicht nur um 

den Inhalt, sondern es wird auch dem „Theatralischen“ große Bedeutung zugeschrieben. 

Cipolla ist sich seiner schlagkräftigen Waffe sehr gut bewusst und deshalb achtet er 

außerordentlich darauf, dass er bei seinen Stücken ununterbrochen spricht. Er verbreitet 

seinen Einfluss auf das Publikum, indem er es immer wieder im Strom seiner Rede 

erhält: 

„Man spricht mit Vergnügen, man hört mit Vergnügen – und man hört mit Urteil. Denn es gilt als 

Maßstab für den persönlichen Rang, wie einer spricht; /…/“
38

 

Zu Beginn der Vorstellung hegt man im ganzen Saal gegen den Zauberer tiefes 

Misstrauen. Doch nach und nach erobert er sich die Sympathie eines überwiegenden 

Teiles der eingetroffenen Gesellschaft. Cipolla’s endlose „patriotische Betrachtungen“ 

über das „erweckte Vaterland“ teilen nämlich das Publikum in zwei Gruppen von 

Zuhörern. Die eine, die italienische, amüsiert sich sehr gut, denn sie bekommt das zu 

hören, was sie hören will. Der Künstler bewundert die Größe des italienischen 

Vaterlandes und prophezeit ihm eine glänzende Zukunft. Die anwesenden Italiener sind 

von solchen Voraussagen entzückt und klatschen ihm Beifall. Im schroffen Gegensatz 

dazu sitzt die andere Gruppe, die von angekommenen Fremden, im Saal verdutzt, dreht 

schockiert den Kopf und macht sich Gedanken darüber, wozu dieser lästige 

Nationalismus führen wird. Obgleich sich Cipolla in seinen Reden nicht direkt 

ausdrückt – es gibt doch unter den Zuschauern gleichfalls Ausländer, weil man da 

Deutsch, Englisch und Französisch hören kann – sind seine verhüllten Anspielungen 

jedem Erwachsenen ganz verständlich. Es ist kein Zweifel, dass der Zauberer politische 

Zwecke verfolgt. Seine Schönrederei verdeckt aber die aggressive Zielsetzung, den Sinn 

seiner Aussage: 

„Übrigens sorgte Cipolla selbst dafür, daß der Charakter seiner Künste jedem irgendwie 

Wissenden unzweifelhaft wurde, freilich ohne daß ein Name, ein Terminus fiel. Er sprach wohl 

davon, denn er sprach immerwährend, aber nur in unbestimmten, anmaßenden und 

reklamehaften Ausdrücken.“39
 

Obgleich die meisten Zuschauer scheinen, über Cipolla’s merkwürdige 

Darbietungen aufrichtig zu lachen und sich im Saal ungeheuer zu vergnügen, schöpft 

der Erzähler Verdacht, dass einige die heitere Stimmung nach außen spielen, aber in 

Wirklichkeit jagt ihnen die zwar als Vergnügen präsentierte, doch wahre Entwürdigung 

menschlicher Gefühle Furcht ein: 
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„/…/ und den grotesken Einzelheiten folgte ein lachendes, kopfschüttelndes, sich aufs Knie 

schlagendes, applaudierendes Publikum, das deutlich im Bann einer Persönlichkeit von 

strenger Selbstsicherheit stand, obgleich es, wie mir wenigstens schien, nicht ohne 

widerspenstiges Gefühl für das eigentümlich Entehrende war, das für den einzelnen und für 

alle in Cipolla’s Triumphen lag.“40
 

Während Cipolla auf der Bühne „zaubert“, ist es interessant zu beobachten, 

welcher Methoden er sich dabei bedient. Er erweist sich als erfahrener Psychologe, der 

sich in natürlichen Eigenschaften des Menschen sehr gut auskennt. Die negativen 

Emotionen weiß er vollkommen zu seinen Gunsten ausnutzen, wie er innerhalb seiner 

Vorführungen deutlich beweist. Zunächst spielt der Zauberer frech mit der 

menschlichen Ungeduld, als er schon nach dem offiziellen Beginn der Vorstellung 

absichtlich lange Zeit auf der Bühne nicht erscheint. Das ungeduldige Publikum wird 

mit jeder vergehenden Minute nervöser und die Atmosphäre im Saal spitzt sich zu. Das 

ist für Cipolla der richtige Augenblick aufzutauchen: 

„Er ließ auf sich warten, das ist wohl der richtige Ausdruck. Er erhöhte die Spannung durch die 

Verzögerung seines Auftretens. Auch hatte man Sinn für diese Manier, aber nicht ohne 

Grenzen.“41
 

Als weitere Methode, die Cipolla aktiv anwendet, lässt sich der persönliche 

Kontakt mit dem Publikum bezeichnen. Einerseits zwingt er einzelne Zuschauer auf die 

Bühne hinaufzusteigen und sich an seinen Zaubern zu beteiligen, andererseits pflegt er 

selbst von der Szene herunterzukommen, um die Macht seiner Persönlichkeit auf die 

erschrockenen Gäste zu übertragen: 

„Daß er sogleich damit fortfuhr, die Kluft zwischen Podium und Zuschauerraum aufzuheben, 

/…/ daß er also Vertreter des Publikums auf die Bühne nötigte und seinerseits über die 

hölzernen Stufen, die dort hinaufführten, herunterkam, um persönliche Berührung mit seinen 

Gästen zu suchen, gehörte zu seinem Arbeitsstil /…/“
42

 

Es ist gar nicht überraschend, dass keiner der Zuschauer freiwillig zum Mittel 

eines Zaubers werden will, und darum sucht sich Cipolla jeweils einen „Gehilfen“ aus. 

Bei der Auswahl dieses „Freiwilligen“ geht er sehr sorgfältig vor, denn er ist sich 

dessen bewusst, dass er vorsichtig sein muss. Unter den Besuchern der Vorstellung 

sitzen nämlich einige Vertreter des hohen italienischen Bürgertums, die über großen 

Einfluss in der Gesellschaft verfügen. Er darf sich nicht erlauben, solche prominenten 

Menschen zu belästigen. Cipolla hat einen hochentwickelten Sinn dafür, sich in der 

Menge Leute ein schwaches Individuum auszuwählen, das sich gegen keine seiner 
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Befehle wehren wird. Diese Methode gewährleistet dem Zauberer zuverlässig einen 

großartigen Erfolg. 

Um die Versuchszuschauer nicht total gegen sich selbst zu entrüsten, strebt 

Cipolla danach, ihre Wut nach der beleidigenden Nummer zu mildern. Er erweckt bei 

ihnen Zuneigung, indem er ihnen heuchlerisch schmeichelt. Der Betroffene ist hiermit 

verwirrt und sogar kann er sich über sein schauspielerisches Können freuen. Gleichfalls 

dieses Verfahren beweist Cipolla’s ausgezeichnete Kenntnis der menschlichen Psyche: 

„Er heuchelte Bewunderung für das Ingenium der Befragten; aber diese Komplimente hatten 

etwas Höhnisches und Entwürdigendes, ich glaube nicht, daß sie von den Versuchspersonen 

angenehm empfunden wurden, obgleich sie dazu lächelten und den Beifall teilweise zu ihren 

Gunsten buchen mochten.“43 

Die „Zauberkunststücke“ sind für Cipolla psychisch sowie physisch so 

anstrengend, dass sie ihn zu Tode erschöpfen. Um neue Kräfte zu schöpfen, muss er 

regelmäßig Schnaps trinken und Zigaretten rauchen, was der Zuschauer unbedingt 

absonderlich finden muss. Darüber hinaus benutzt er als weiteres Stärkungsmittel seine 

Reitpeitsche, die er immer wieder heftig in der Luft schwingt. Ihr Pfeifen in Verbindung 

mit der hastigen Bewegung der Hand ist so wirkungsvoll, dass sich des Zauberers ein 

Gefühl der Überordnung bemächtigt. Für alle anderen stellt die pfeifende Reitpeitsche 

jedoch ein äußerst demütigendes Element dar: 

„Zwei Dinge spielten die Hauptrolle bei diesen Triumphen: das Stärkungsgläschen und die 

Reitpeitsche mit dem Klauengriff.“44
 

Der Erzähler beschäftigt sich in Gedanken immer wieder damit, warum er mit der 

Familie die entsetzliche Vorstellung nicht vorzeitig verlassen hat. Wie auch immer er 

über diesen groben Fehler nachdenkt, fällt ihm keine logische Erklärung ein. Diese 

unbegreifliche persönliche Schwäche oder vielleicht auch Faszination bringt ihn aus der 

Ruhe. Das Böse kann nämlich auch faszinieren. Er muss offenbar von der gereizten 

Atmosphäre der schrecklichen Vorstellung geblendet zu sein: 

„Unfehlbar werden Sie mich fragen, warum wir nicht endlich weggegangen seien, – und ich 

muß Ihnen die Antwort schuldig bleiben. Ich verstehe es nicht und weiß mich tatsächlich nicht 

zu verantworten.“45
 

„Zu entschuldigen ist es nicht, daß wir blieben, und es zu erklären fast ebenso schwer.“46
 

„Hier war nicht gut sein, für sie am wenigsten, und daß wir sie immer noch nicht fortgeschafft 

hatten, kann ich mir nur mit einer gewissen Ansteckung durch die allgemeine Fahrlässigkeit 
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erklären, von der zu dieser Nachtstunde auch wir ergriffen waren. Es war nun schon alles 

einerlei. Übrigens und gottlob fehlte ihnen der Sinn für das Anrüchige dieser 

Abendunterhaltung.“47
 

Die Atmosphäre im Saal vergleicht der Erzähler mit der Stimmung in ganz Torre 

di Venere und kommt zu dem Schluss, dass die beiden Orte dieselben negativen 

Emotionen auslösen, wobei der verschlossene Saal alles Böse konzentriert hält: 

„Es ging hier geradeso merkwürdig und spannend, geradeso unbehaglich, kränkend und 

bedrückend zu wie in Torre überhaupt, ja, mehr als geradeso: dieser Saal bildete den 

Sammelpunkt aller Merkwürdigkeit, Nichtgeheuerlichkeit und Gespanntheit, womit uns die 

Atmosphäre des Aufenthaltes geladen schien; /…/“
48

 

Cipolla erzielt auf der Bühne lauter Erfolge, weil er sich niemals aus der Fassung 

bringen lässt. Schlagfertig bricht er den Widerstand jedes gegnerischen Zuschauers, der 

sich seiner Befehle nicht unterwerfen will. Für den Erzähler ist der Zauberer ein Meister 

der Hypnose, der keine Konkurrenz weit und breit hat. Cipolla’s außerordentliche 

hypnotische Fähigkeiten bestätigen zwei folgende konkrete Beispiele – eine Dame kann 

sich dem Zauber seiner Persönlichkeit nicht entziehen und gibt sich seiner Willkür mit 

Leib und Seele preis, ein tief hypnotisierter junger Mann verspürt eine innere 

Befriedigung, im Interesse der öffentlichen Enthüllung des menschlichen Wesens 

missbraucht zu werden und meldet sich stolz zu weiteren demütigenden Versuchen: 

„/…/ Dieser selbstbewußte Verwachsene war der stärkste Hypnotiseur, der mir in meinem 

Leben vorgekommen.“49
 

„Der Eindruck war zwingend und vollkommen, daß sie ihrem Meister, wenn dieser gewollt 

hätte, so bis ans Ende der Welt gefolgt wäre.“50
 

„Dieser hatte eine Art, sobald ihn der Meister nur mit dem Blicke anfuhr, /…/ daß seine 

Erbötigkeit zu jedem Unsinn, den man ihm auferlegen würde, von vornherein in die Augen 

sprang. Auch schien er in der Hörigkeit sich ganz zu behagen und seine armselige 

Selbstbestimmung gern los zu sein; denn immer wieder bot er sich als Versuchsobjekt an und 

setzte sichtlich seine Ehre darein, ein Musterbeispiel prompter Entseelung und 

Willenlosigkeit zu bieten.“51
 

Der Erzähler verfolgt den Vorgang der Darbietungen auf der Szene sehr wachsam 

und nimmt auch versteckte Nuancen wahr, die einer oberflächlichen Aufmerksamkeit 

entgehen. Schockierend findet er besonders die direkten Zusammenhänge, die einzelne 

Programmnummern miteinander verbinden: 

                                            
47 Ebd. S. 120. 
48 Ebd. S. 112. 
49 Ebd. S. 113. 
50 Ebd. S. 116. 
51 Ebd. S. 117. 



 46 

„Soviel aber weiß ich, daß die großen und umständlichen, die am meisten Beifall fanden, mir 

weniger Eindruck machten als gewisse kleine und rasch vorübergehende.“52
 

Der Zauberer versetzt seine Versuchspersonen durch die starke Hypnose in 

verschiedene erniedrigende Zustände und genießt eine anschließende Reaktion des 

Publikums. Dem Zuschauer bietet sich meistens ein schrecklicher Anblick, wie 

beispielsweise im Augenblick, als Cipolla einen Mann versteinern lässt und sich dann 

frech auf ihn setzt: 

„Der Anblick des Unholds im Salonrock, hockend auf der verholzten Gestalt, war 

unglaubwürdig und scheußlich, und das Publikum, in der Vorstellung, daß das Opfer dieser 

wissenschaftlichen Kurzweil leiden müsse, äußerte Erbarmen.“53
 

Während seiner hypnotischen Stücke deutet Cipolla dem Publikum die enge 

Beziehung zwischen dem „Befehl“ und Gehorsam aus. Es handelt sich um zwei 

selbstständige Einheiten, die ein untrennbares Ganzes bilden. Er vergleicht diese 

gegensätzlichen Begriffe mit der Wechselwirkung von „Volk“ und „Führer“, wobei der 

„Führer“ nach Ansicht des Zauberers die treibende Kraft der ganzen Gesellschaft ist. 

Solche politische Anschauung ist dem demokratisch gesinnten Menschen eine 

eindringliche Warnung. Es ist da deutlich zu sehen, dass die Zuschauer mittels eines 

durchdachten Wortschatzes manipuliert werden. Typisch ist die Verwendung von den 

sog. Zwillingsformen wie Befehlen und Gehorchen oder Führer und Volk: 

„Die Fähigkeit, sagte er, sich seiner selbst zu entäußern, zum Werkzeug zu werden, im 

unbedingtesten und vollkommensten Sinne zu gehorchen, sei nur die Kehrseite jener anderen, 

zu wollen und zu befehlen; es sei ein und dieselbe Fähigkeit; Befehlen und Gehorchen, sie 

bildeten zusammen nur ein Prinzip, eine unauflösliche Einheit; wer zu gehorchen wisse, der 

wisse auch zu befehlen, und ebenso umgekehrt; der eine Gedanke sei in dem anderen 

einbegriffen, wie Volk und Führer ineinander einbegriffen seien, aber die Leistung, die äußerst 

strenge und aufreibende Leistung, sei jedenfalls seine, des Führers und Veranstalters, in 

welchem der Wille Gehorsam, der Gehorsam Wille werde, dessen Person die Geburtsstätte 

beider sei, und der es also sehr schwer habe.“54
 

Als ein stolzer Mann vor dem ganzen Publikum laut erklärt, dass er sich allen 

beliebigen Befehlen mit Willen widersetzen wird, wird er vom Meister Cipolla 

verspottet. Der Zauberer stellt die Kraft des menschlichen Willens in Frage und schickt 

sich an, mittels einer neuen Hypnose den ganzen Saal von der Willenschwäche zu 

überzeugen. Während er dem Publikum seine Absichten mitteilt, passt er immer wieder 
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darauf auf, sich in indirekten Anspielungen auszudrücken. Er vermutet nämlich, dass 

noch nicht geeignete Zeit eingetreten ist, die Dinge beim rechten Namen zu nennen: 

„/…/ An dem Ergebnis wird Ihr Widerstand nichts ändern. Die Freiheit existiert, und auch der 

Wille existiert; aber die Willensfreiheit existiert nicht, denn ein Wille, der sich auf seine Freiheit 

richtet, stößt ins Leere. Sie sind frei, zu ziehen oder nicht zu ziehen. Ziehen Sie aber, so 

werden Sie richtig ziehen, – desto sicherer, je eigensinniger Sie zu handeln versuchen.«“
55

 

„/…/ und die zweite Hälfte seines Programms nun war ganz offen und ausschließlich auf den 

Spezialversuch, die Demonstration der Willensentziehung und -aufnötigung, gestellt, wenn 

auch rein rednerisch immer noch die Umschreibung herrschte.“56
 

Obwohl es unter den Zuschauern wieder zu einem widersetzlichen Versuch 

kommt, scheitert er kurz darauf wie alle vorherigen. Es erweist sich als unmöglich, den 

hypnotischen Verlockungen des Zauberers zu widerstehen. Wenn man etwas nicht tun 

will, ist man einfach vom stärkeren Individuum gezwungen, es zu tun. Cipolla erklärt 

die Freiheit in ihrem Wesen für vergewaltigend und appelliert an das Publikum, den 

scheinbar freien Widerstand ein für allemal aufzugeben. Tatsächlich wirkt nun der 

hypnotisierte Mann entspannter und lustiger als während seines Trotzes: 

„Verstand ich den Vorgang recht, so unterlag dieser Herr der Negativität seiner 

Kampfposition. Wahrscheinlich kann man vom Nichtwollen seelisch nicht leben; eine Sache 

nicht tun wollen, das ist auf die Dauer kein Lebensinhalt; etwas nicht wollen und überhaupt 

nicht mehr wollen, also das Geforderte dennoch tun, das liegt vielleicht zu benachbart, als daß 

nicht die Freiheitsidee dazwischen ins Gedränge geraten müßte, und in dieser Richtung 

bewegten sich denn auch die Zureden, die der Cavaliere zwischen Peitschenhiebe und 

Befehle einflocht, indem er Einwirkungen, die sein Geheimnis waren, mit verwirrend 

psychologischen mischte.“57
 

„»Wer wird sich so quälen? Nennst du es Freiheit – diese Vergewaltigung deiner selbst? Una 

ballatina! Es reißt dir ja an allen Gliedern. Wie gut wird es sein, ihnen endlich den Willen zu 

lassen! Da, du tanzest ja schon! Das ist kein Kampf mehr, das ist bereits das Vergnügen!«“
58

 

3.3.3  Mario unter der Herrschaft der frechen Willkür 

Sobald der Cipolla den Mario, einen jungen Kellner, auffordert, zu ihm auf die 

Bühne hinaufzusteigen, ahnen weder der Zauberer noch der Kellner, dass dieser 

Augenblick für beide weitreichende Folgen haben wird. Es ist gar nicht überraschend, 

dass der einfache Mario den Befehl des mächtigen Cipolla gehorsam befolgen muss. 

Geschweige denn, wenn der Herr der Zauber ihm mit dem Zeigefinger zuwinkt – auf 

diese Art rufen ihn doch die Gäste: 
                                            
55 Ebd. S. 106. 
56 Ebd. S. 113. 
57 Ebd. S. 119. 
58 Ebd. S. 119. 
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„/…/ und war den Darbietungen, soviel wir gesehen hatten, aufmerksam, aber ohne viel 

Heiterkeit und Gott weiß mit wieviel Verständnis gefolgt. Zu guter Letzt noch zur Mittätigkeit 

angehalten zu werden, war ihm sichtlich nicht angenehm. Dennoch war es nur zu begreiflich, 

daß er dem Winken folgte. Das lag schon in seinem Beruf; und außerdem war es wohl eine 

seelische Unmöglichkeit, daß ein schlichter Bursche wie er dem Zeichen eines so im Erfolg 

thronenden Mannes, wie Cipolla es zu dieser Stunde war, hätte den Gehorsam verweigern 

sollen.“59
 

Cipolla bemüht sich zuerst darum, Mario einzureden, dass ihm dessen Misstrauen 

die Hypnose sehr erschwert. Mario kann sich so eine Zeitlang als starke Persönlichkeit 

fühlen. Unmittelbar darauf greift jedoch der Hypnotiseur Mario’s Gefühle an und 

überführt ihn der Liebeskummer. Angesichts dessen, dass Cipolla Recht hat, wird Mario 

aus der Fassung gebracht: 

„»Man gewinnt zweifellos schwer dein Vertrauen. Selbst mir, ich sehe es wohl, gelingt das nicht 

leicht. Ich bemerke in deinem Gesicht einen Zug von Verschlossenheit, von Traurigkeit, un 

tratto di malinconia… Sage mir doch«, und er ergriff zuredend Mario’s Hand, »hast du 

Kummer?«“
60

 

„»Du hast Kummer«, beharrte der Gaukler, diese Bestimmtheit autoritär überbietend. »Das 

sollte ich nicht sehen? Mach du dem Cipolla etwas weis! Selbstverständlich sind es die 

Mädchen, ein Mädchen ist es. Du hast Liebeskummer.«“
61

 

Als Cipolla den Namen des Mädchens erfährt, in das sich Mario verliebt hat, 

himmelt er es vor ihm an, als ob er das Mädchen persönlich kennen würde. Er will 

hiermit Mario’s größte Leidenschaften auslösen: 

„Die Silvestra aber, deine Silvestra, ja, sage einmal, das ist ein Mädchen, was?! Ein wahrer 

Schatz! Das Herz steht einem still, wenn man sie gehen, atmen, lachen sieht, so reizend ist 

sie.“62
 

Die wunderschönen Worte des Zauberers sind so überwältigend, dass sich Mario 

von ihnen hinreißen lässt. Er gerät in so eine Aufregung, dass er „scheint seine Lage 

und das Publikum vergessen zu haben.“ 63
: 

„/…/ denn das war eine Preisgabe des Innigsten, die öffentliche Ausstellung verzagter und 

wahnhaft beseligter Leidenschaft. Er hielt die Hände vorm Munde gefaltet, seine Schultern 

hoben und senkten sich in gewaltsamen Atemzügen. Gewiß traute er vor Glück seinen Augen 

und Ohren nicht und vergaß eben nur das eine dabei, daß er ihnen wirklich nicht trauen durfte. 

»Silvestra!« hauchte er überwältigt, aus tiefster Brust.“64
 

                                            
59 Ebd. S. 121. 
60 Ebd. S. 124. 
61 Ebd. S. 124. 
62 Ebd. S. 125. 
63 Ebd. S. 125. („Er schien seine Lage und das Publikum vergessen zu haben.“) 
64 Ebd. S. 126. 
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Sobald Cipolla den verwirrten Mario im Zustand der Seligkeit sieht, befiehlt er 

ihm, ihn zu küssen. Der hypnotisierte junge Mann vermutet, dass vor ihm seine geliebte 

Silvestra steht, und in diesem Glauben gibt er dem Zauberer einen zärtlichen Kuss auf 

dessen Wange: 

„»Küsse mich!« sagte der Bucklige. »Glaube, daß du es darfst! Ich liebe dich. Küsse mich 

hierher«, und er wies mit der Spitze des Zeigefingers, Hand, Arm und kleinen Finger 

wegspreizend, an seine Wange, nahe dem Mund. Und Mario neigte sich und küßte ihn.“65
 

Nach dem tief empfundenen Kuss verstummt der ganze Saal und alle starren 

stillschweigend und regungslos auf die Szene. Der Anblick, während dessen alle 

möglichen Launen wechseln, ruft sowohl Ekel vor dem hässlichen Gesicht des 

Verführers als auch Bedauern über den armen Jungen hervor: 

„Es war recht still im Saale geworden. Der Augenblick war grotesk, ungeheuerlich und 

spannend, – der Augenblick von Mario’s Seligkeit.“66
 

„/…/ aber sogleich nach der traurigen und skurrilen Vereinigung von Mario’s Lippen mit dem 

abscheulichen Fleisch, das sich seiner Zärtlichkeit unterschob, /…/“
67

 

Als die flinke Reitpeitsche Mario aus seinem Liebesrausch weckt, erleidet er einen 

schweren Schock. Er begreift im Nu, dass seine innerlichsten Gefühle vor der breiten 

Öffentlichkeit von diesem monströsen Ungeheuer missbraucht wurden und bricht an Ort 

und Stelle psychisch zusammen: 

„/…/ während noch dies Lachen erklang, ließ der oben Geliebkoste unten, neben dem 

Stuhlbein, die Reitpeitsche pfeifen, und Mario, geweckt, fuhr auf und zurück. Er stand und 

starrte, hintübergebogenen Leibes, drückte die Hände an seine mißbrauchten Lippen, eine 

über der anderen, schlug sich dann mit den Knöcheln beider mehrmals gegen die Schläfen, 

machte kehrt und stürzte, /…/“
68

 

Mit der schmachvollen Demütigung, die sich vor dem ganzen Torre di Venere 

abgespielt hat, kann sich der gefühlvolle Mario nie mehr auseinander setzen. Aus 

trostloser Verzweiflung nimmt er in die Hand seine kleine Pistole und bringt den 

grausamen Tyrannen auf der Bühne mit zwei Schüssen um. Alle Augenzeugen erstarren 

vor Schreck, der siegreiche Cipolla fällt zu Boden und sein toter Leib mustert drohend 

die erschrockenen Gesichter: 

„/…/ und zwei flach schmetternde Detonationen durchschlugen Beifall und Gelächter.“69
 

                                            
65 Ebd. S. 126. 
66 Ebd. S. 126. 
67 Ebd. S. 126. 
68 Ebd. S. 127. 
69 Ebd. S. 127. 
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„/…/ sackte im nächsten Augenblick mit auf die Brust kugelndem Kopf auf den Sitz zurück und 

fiel im übernächsten seitlich davon herunter, zu Boden, wo er liegen blieb, reglos, ein 

durcheinandergeworfenes Bündel Kleider und schiefer Knochen.“70
 

Nach dem tragischen Ereignis verlässt die fremde Familie sofort den Saal. Die 

Kinder, die um keinen einzigen Zauber kommen wollen, vergewissern sich lieber noch 

bei ihren Eltern, ob die Vorstellung wirklich zu Ende ist. Die Eltern versichern ihnen, 

dass sie schon alle Zauber gesehen haben und höchste Zeit ist, nach Hause zu gehen. 

Die Eltern selbst gehen schockiert, angeekelt und dennoch überraschend befreit ab: 

„»War das auch das Ende?« wollten sie wissen, um sicherzugehen… »Ja, das war das 

Ende«, bestätigten wir ihnen. Ein Ende mit Schrecken, ein höchst fatales Ende. Und ein 

befreiendes Ende dennoch, – ich konnte und kann nicht umhin, es so zu empfinden!“71
 

Cipolla’s Tod bedeutet für den Erzähler eine große Erleichterung, denn weder er 

noch andere Zuschauer, sondern das Böse wurde bestraft. Er glaubt, dass der 

schreckliche Abend nur eine dunkle Episode war, die zum Glück schon vorbei ist. Doch 

diese Episode war nur ein Anfang von noch gewaltigeren Schrecken, die erst kommen 

sollen. 

                                            
70 Ebd. S. 127. 
71 Ebd. S. 128. 
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4  KLAUS MANN: MEPHISTO. ROMAN EINER KARRIERE 

4.1  KLAUS MANN – BIOGRAPHIE UND WERK 

Klaus Heinrich Thomas Mann, kämpferischer Literat gegen den 

Nationalsozialismus, gehört zu den bedeutendsten Autoren des deutschen Exils. Er 

wurde als zweites Kind und ältester Sohn des Schriftstellers Thomas Mann und dessen 

Ehefrau Katia am 18. November 1906 in München geboren. Zwischen Klaus und 

seinem Vater herrschte immer eine distanzierte Beziehung. Demgegenüber zu seiner 

Mutter und vor allem zu seiner Schwester Erika, mit der er als Zwillinge verbunden 

war, hatte er ein enges Vertrauensverhältnis. 1924 verlobte sich der junge Bohemien im 

Alter von siebzehn Jahren mit seiner Jugendfreundin Pamela Wedekind, der Tochter des 

Schriftstellers Frank Wedekind. Ihre Beziehung dauerte jedoch nicht lange, 1928 wurde 

die Verlobung aufgelöst. Pamela Wedekind heiratete 1930 den Dramatiker Carl 

Sterheim. Klaus begann seine literarische Laufbahn in der Zeit der Weimarer Republik 

als Außenseiter, denn er verarbeitete Themen, die zur damaligen Zeit als Tabubruch 

angesehen wurden. 1925 erschien sein Roman Der fromme Tanz, der als einer der ersten 

Homosexuellen-Romane in der deutschen Literatur gilt. Im Werk bekennt sich Klaus 

offiziell zu seiner Homosexualität, obwohl sie in der Weimarer Republik unter Strafe 

steht. Im selben Jahr entstand sein erstes Drama Anja und Esther. Mit seiner Verlobten, 

seiner Schwester Erika und deren Verlobtem Regisseur Gustaf Gründgens schloss er 

sich zu einem skandalumwitterten Theaterensemble zusammen und trat mit ihnen in der 

Hamburger Uraufführung von Anja und Esther (1925) auf. Das Bühnenstück wurde 

besonders durch den Auftritt der „Dichterkinder“ berühmt. Wegen Arbeitsuneinigkeiten 

begannen Klaus und Gründgens, sich allmählich zu entfremden. Erika heiratete Gustaf 

1926, bereits 1929 wurde ihre künstlerische Ehe jedoch geschieden. 1925 trat Klaus 

seine erste größere Auslandsreise an, die ihn nach England, Paris, Marseille, Tunesien, 

Palermo, Neapel und Rom führte. 1927/28 unternahm er mit seiner Schwester Erika 

eine achtmonatige Weltreise, über die sie das gemeinsame Reisetagebuch Rundherum. 

Ein heiteres Reisebuch (1929) veröffentlichten. Auch in den folgenden Jahren reiste 

Mann viel. Ungefähr in dieser Zeit begann er von Drogen abhängig zu sein, deren 

Konsum er das ganze Leben lang nicht loswurde. 1932 brachte Mann seine erste 

Autobiographie Kind dieser Zeit und den Roman über Drogen, Selbstmord und Liebe 

Treffpunkt im Unendlichen heraus. Nach der Machtübernahme durch die 

Nationalsozialisten engagierte er sich in dem antifaschistischen Kabarett „Die 

Pfeffermühle“, das Anfang 1933 von Erika gegründet wurde. 
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Am 13. März 1933 verließ Klaus im Alter von 27 Jahren Deutschland und 

emigrierte über Amsterdam, Zürich und Prag nach Paris, um einer Verhaftung zu 

entgehen. Im Exil wurde er von Anfang an zum aktiven Gegner des neuen 

Deutschlands, im kompromisslosen Kampf gegen den Nationalsozialismus fand er den 

Sinn seines Lebens. Im Ausland lebte er sich verhältnismäßig rasch ein, da er ans 

fremde Milieu dank seiner zahlreichen Reisen schon längst gewöhnt war. Der Roman 

Der fromme Tanz zählte zu den Büchern, die zwischen dem 10. Mai und 21. Juni 1933 

von den Nationalsozialisten öffentlich verbrannt wurden. Diese barbarische 

„Kunstveranstaltung“ verurteilte er aufs Schärfste. 1933-1935 brachte Klaus im Querido 

Verlag in Amsterdam die erste literarische Monatszeitschrift des Exils „Die Sammlung“ 

heraus, mithilfe dessen er versuchte, eine einheitliche „antifaschistische Front“ 

hervorzurufen. 1934 wurde Klaus Mann die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Als 

Staatenloser musste er zunächst mit einem holländischen Fremdenpass reisen. Im selben 

Jahr nahm er als geladener Gast am „1. Allunionskongress der Sowjetschriftsteller“ teil, 

von seiner Sowjetunion-Reise war er tief beeindruckt. Es erschienen seine wichtigen 

Romane Flucht in den Norden (1934) und Symphonie Pathétique über Peter Iljitsch 

Tschaikowsky (1935), in dem Einsamkeit des Künstlers, Homosexualität und 

Todessehnsucht zur Sprache kommen. 1936 unternahm er eine viermonatige USA-

Reise, die mit ausgedehnter Vortragstätigkeit verbunden war. Er unterstützte aktiv die 

Herausbildung der „Deutschen Volksfront“, die die ganze Vielfalt von Positionen der 

Faschismus-Gegner einigen sollte. Im selben Jahr erschien sein Roman Mephisto. 

Roman einer Karriere im Amsterdamer Querido Verlag, in dem er mit NS-Deutschland 

radikal abrechnete. Anhand einer Künstlerkarriere enthüllte er die Verstrickung der 

Intellektuellen und Künstler mit dem NS-Regime. 1937 nahm Klaus Mann die 

tschechoslowakische Staatsbürgerschaft an. 1938 arbeitete er zusammen mit seiner 

Schwester Erika als Presseberichterstatter vor Ort im Spanischen Bürgerkrieg und 

wurde damit zum Augenzeugen des dortigen Kriegsgeschehens. Trotz seiner 

grundsätzlich pazifistischen Haltung unterstützte er den bewaffneten Kampf der 

Republikaner. 

Im September 1938, nach dem Münchner Abkommen und ein Jahr vor Ausbruch 

des Zweiten Weltkrieges, verließ Klaus Europa und emigrierte in die USA. 1939 wurde 

sein Roman Der Vulkan. Roman unter Emigranten herausgegeben, der die Vielfalt 

sozialer und politischer Strömungen der Emigration in Westeuropa und den USA 

widerspiegelt. In dieser Chronik von Exil-Schicksalen finden ihren Platz 

Drogensüchtige, Homosexuelle, Anarchisten und Selbstmörder, d.h. Personen, die vom 

bürgerlichen (und sozialistischen) Normenkatalog als Außenseiter abgestempelt 
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werden. Im selben Jahr verfasst er mit Erika den Bericht Escape to Life über die 

künstlerischen und wissenschaftlichen Persönlichkeiten der deutschen Emigration, der 

ein großer publizistischer Erfolg wurde. Im Exil musste sich der Autor oftmals mit einer 

Diskriminierung der Homosexualität auseinander setzen, 1940 wurde er sogar beim FBI 

als Homosexueller und Kommunist denunziert und seither bespitzelt72. Klaus setzte 

seine Vortragsreisen fort, um auf die Geschehnisse im NS-Deutschland aufmerksam zu 

machen. 1941/1942 redigierte er die avantgardistische antifaschistische Zeitschrift 

„Decision. A Review of Free Culture“. Er versuchte unermüdlich, die Amerikaner mit 

dem nichtfaschistischen, anderen Deutschland und den freiheitlichen Traditionen 

Europas bekannt zu machen. 

1942 erschien Manns zweite Autobiographie The Turning Point, die an die erste in 

englischer Sprache anknüpft. Das Werk wurde später ins Deutsche als Der Wendepunkt. 

Ein Lebensbericht übersetzt (1952). In diesem Jahr meldete sich Klaus freiwillig zur 

US-Army, da er gleichfalls als Soldat gegen das NS-Regime kämpfen wollte. 

Einberufen zum Militärdienst wurde er erst 1943. Seine Homosexualität musste er in 

der Armee verbergen, weiterhin war er befremdet durch die Trennung der weißen und 

schwarzen Soldaten und die allgemeine Unkenntnis über das NS-Regime. 1943 erhielt 

Klaus Mann die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1944/45 nahm Klaus als 

Kriegskorrespondent an der Invasion der alliierten Streitkräfte in Europa teil, er wurde 

in Casablanca und in Italien in der psychologischen Kriegführung eingesetzt. Seine 

Aufgabe war, Propagandatexte für Flugblätter und Rundfunksender und 

Grabenlautsprecher zu verfassen, mit denen gegnerische Soldaten zur Aufgabe und zum 

Überlaufen aufgefordert wurden. Darüber hinaus verhörte er als deutschsprachiger 

Soldat der US Army deutsche Kriegsgefangene. 

1945, nach Kriegsende, arbeitete Klaus als Sonderberichterstatter der Army-

Zeitung „The Stars and Stripes“. Er kehrte nach Deutschland zurück und besuchte die 

ehemalige elterliche Villa, die während des Krieges von der SS für den Verein 

„Lebensborn“ genutzt und von alliierten Kräften ganz und gar zerbombt wurde73. Es 

wurde ihm das KZ Dachau gezeigt, in Augsburg beteiligte er sich als Reporter an der 

Befragung Hermann Görings. Seinem deutschen Zuhause fühlte sich Klaus jedoch 

entfremdet, und die Nachkriegsentwicklung der Weltpolitik desillusionierte ihn 

vollkommen. Infolge der zunehmenden Polarisierung der Weltmächte und eines 

langsam ausbrechenden Kalten Krieges zwischen Ost und West, verlor er seine 

Hoffnung auf eine friedliche Weltordnung und brach völlig zusammen. Aus 

                                            
72 Vgl. http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/MannKlaus/ 
73 Vgl. http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/MannKlaus/ 
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Verzweiflung über die geringe Möglichkeit des Intellektuellen, das politische 

Geschehen in der Welt grundsätzlich beeinflussen zu können, nahm sich Klaus am 21. 

Mai 1949 in Cannes mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben. Das literarische 

Schaffen von Klaus Mann zeichnet sich dadurch aus, dass er in seinen Werken 

ungescheut Themen enthüllt hat, die bis zu diesem Zeitpunkt als Tabu gegolten haben. 

Seine Werke sind direkt, provokativ und bleiben bis heute aktuell. 

4.2  INHALT UND FORM DES ROMANS 

4.2.1  Inhaltsangabe 

Der Beginn des Romans spielt sich in den Räumen des Berliner Opernhauses im 

Jahre 1936 ab, wo der 43. Geburtstag des preußischen Ministerpräsidenten gefeiert 

wird. Während der pompösen Festlichkeit lässt sich der NS-Propagandaminister mit 

dem 39-jährigen Staatstheaterintendanten Hendrik Höfgen fotografieren, obwohl er ihn 

tödlich hasst. Höfgen wurde zum Intendanten nämlich gegen dessen Willen ernannt. 

Nach langem Warten erscheint der Ministerpräsident mit seiner Gattin Lotte Lindenthal 

und erntet von geladenen Gästen stürmischen Beifall. Danach wird die Handlung um 

zehn Jahre zurück verschoben. Man lernt das Hamburger Künstlertheater kennen, zu 

dessen Ensemble auch der aus Köln stammende Hendrik Höfgen gehört. Hendrik ist 

nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseur. Zusammen mit dem Schauspieler und 

treuen Freund Otto Ulrichs bekennt er sich offen zur kommunistischen Gesinnung. Sie 

planen ein „Revolutionäres Theater“ zu gründen, doch Hendrik nimmt dieses Vorhaben 

in Wirklichkeit nicht ernst und sucht bloß verschiedene Ausreden. Ein weiterer 

Schauspieler des Künstlertheaters, Hans Miklas, kann Hendrik nicht leiden, denn er hält 

ihn für einen Karrieristen. Er wird zum ergebenen Anhänger der nationalsozialistischen 

Bewegung und hofft zuversichtlich auf eine baldige Ankunft seines „Führers“, der 

„alles“ in Ordnung bringt. Hendrik gibt seinen Kollegen bei den Proben klar zu 

erkennen, dass er dank seiner außerordentlichen schauspielerischen Begabung ihnen 

weit überlegen ist. Gleichzeitig leidet er jedoch darunter, nur ein Provinzschauspieler zu 

sein. 

Hendrik lernt junge schwarze Juliette Martens kennen, die als „Prinzessin Tebab“ 

in Clubs erotische Tänze aufführt. Seither unterrichtet sie ihn im Tanz und wird seine 

leidenschaftliche Geliebte. Hendriks Kollegin Nicoletta von Niebuhr macht ihn mit 

ihrer Freundin Barbara Bruckner, Tochter des verehrten Geheimrats Bruckner, bekannt. 

Hendrik verliebt sich, bald überredet er die zögernde Barbara zur Verlobung und nicht 
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lange darauf findet ihre Hochzeit statt. Von dem Ehebund mit Barbara verspricht sich 

der berechnende Hendrik, blitzschnell in die prominente, künstlerische Gesellschaft zu 

gelangen, was seiner weiteren Karriere grundsätzlich hilft. Nicoletta selbst ist verliebt in 

den verschrobenen Satiriker Theophil Marder, den sie später heiratet. Eines Abends 

bezeichnet Hendrik Lotte Lindenthal als blinde Kuh, als talentlose Schauspielerin. Hans 

Miklas ist darüber total empört und protestiert laut gegen die Beleidigung der nahen 

Freundin eines bedeutenden NS-Politikers. Hendrik und Miklas geraten in heftigen 

Streit und verabschieden sich als Todfeinde. Hendrik kann den jungen Nationalisten in 

seiner Nähe nicht mehr erleiden und droht dem Theaterdirektor das Ensemble selbst zu 

verlassen, falls Miklas nicht unverzüglich gekündigt wird. Miklas’ Kündigung ist 

schließlich erzwungen, was Hendriks Rachedurst befriedigt. Durch Fürsprache 

bekommt Hendrik die Chance, in Wien und anschließend im Staatstheater in Berlin zu 

spielen. Diese Arbeitsgelegenheit sieht er als einen neuen Beginn in seiner 

schauspielerischen Karriere an. Während Hendrik von linken und jüdischen Blättern 

gelobt wird, wird er von nationalsozialistischen Dramatikern gehasst, da er ihre Stücke 

aus Prinzip ablehnt. Er verachtet den Kapitalismus und hofft auf eine künftige 

Weltrevolution. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass die Nazis niemals in 

Deutschland an die Macht kommen können. 

Am 30. Januar 1933, als Hitler zum deutschen Reichskanzler ernannt wird, 

befindet er sich beruflich in der Nähe von Madrid. Von Bekannten aus Deutschland 

muss er erfahren, dass unter anderen gleichfalls sein Name auf schwarzen Listen steht. 

Statt nach Abschluss von Dreharbeiten ins Vaterland zurückzukommen, fährt er 

erschrocken nach Paris. Dort wird er über den Reichstagsbrand und die Verhaftung 

seines Freundes Otto Ulrichs unterrichtet. Angelika Siebert, Hendriks frühere 

Hamburger Kollegin, legt für ihn Fürsprache bei Lotte Lindenthal ein und Lotte 

garantiert dem Schauspieler über ihren Mann, den preußischen Ministerpräsidenten, 

einen persönlichen Schutz nach dessen Rückkehr. Sie will nämlich Höfgen als Partner 

für ihr künstlerisches Debüt am Berliner Staatstheater. Hendrik muss genau aufpassen, 

denn unter den Nazis hat er gefährliche Feinde. Zu denen zählt auch der neue 

Staatstheaterintendant Cäsar von Muck, ein Liebling des Propagandaministers. Ins 

Repertoire des Staatstheaters wird das Stück „Faust“ aufgenommen und Cäsar von 

Muck will die Rolle des „Mephisto“ mit einem NS-Schauspieler besetzen. Hendrik 

jedoch muss die Rolle um jeden Preis bekommen, er ist deren ausschlaggebender 

Bedeutung sehr gut bewusst. Er wendet sich mit diesem Anliegen an Lotte und 

tatsächlich erreicht er über deren Gatten, dass er für die Rolle des Teufels schließlich 

engagiert wird. In der Pause der „Faust“-Aufführung bestellt der Ministerpräsident 
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Hendrik in seine Loge und führt mit ihm vor den Augen aller Zuschauer ein sehr 

freundschaftliches Gespräch. Das ganze Publikum wird durch diesen einzigartigen 

Anblick stumm und seither gehört Herr Höfgen zu denen, die vom deutschen Volk 

angehimmelt werden. 

Als Hendrik wieder festen Boden unter den Füßen hat, wagt er es, dem 

Ministerpräsidenten seine frühere sozialistische Gesinnung anzuvertrauen. Der 

mächtige Mann weiß über Hendriks umstrittene Vergangenheit natürlich schon längst 

Bescheid und großzügig vergibt er seinem Liebling dessen Jugendsünden. Dank seinem 

politischen Einfluss erzielt Hendrik eine Freilassung Otto Ulrichs aus dem KZ und 

dessen Einstellung am Staatstheater, obwohl der sich gegen eine Gnade seitens der 

Mörder wehrt. Hans Miklas, den die NS-Spitzen mit ihrer Politik bitter enttäuscht 

haben, übt beißende Kritik an seinen Parteikameraden. Eines Tages wird er zu 

gefährlich, abgeschleppt und im Wald erschossen. Die unerwünschte Schwarze Juliette 

Martens wird von Hendrik mit Hilfe des Ministerpräsidenten gewaltsam nach Paris 

entfernt. Barbara und Hendrik lassen sich scheiden. Nicoletta, von Theophil Marder 

geschieden, reist nach Hamburg ab, wo sie mit Hendrik während dessen Gastierens 

auftritt. Zwischen dem Ministerpräsidenten und Propagandaminister kommt es zu einer 

stürmischen Auseinandersetzung bezüglich der Neubesetzung des Postens des 

Staatstheaterintendanten. Schließlich setzt sich mit seiner Absicht der Ministerpräsident 

durch und Cäsar von Muck wird durch Hendrik Höfgen abgelöst. Hendrik lädt seine 

Mutter Bella und Schwester Josy aus Köln nach Berlin ein und wohnt mit ihnen in einer 

schlossartigen Villa im Grunewald. Um böse Zungen zum Schweigen zu bringen, die in 

seiner berüchtigten Vergangenheit wühlen, heiratet er die reindeutsche Schauspielerin 

Nicoletta. Otto Ulrichs als überzeugter Kommunist ist mit seinen Genossen weiterhin 

aktiv im Untergrund und treibt staatsgefährdende Sabotagen. Eines Tages wird er von 

der Gestapo abgeholt und in der Vernehmung zu Tode gefoltert. Als sich Hendrik nach 

der Situation seines Freundes erkundigen will, hält der Ministerpräsident den „Fall 

Ulrichs“ für erledigt. Offiziell wird Ottos Selbstmord bekannt gegeben. 

Hendriks Leistung in der Rolle des „Hamlet“ wird sowohl vom „neuen“ Berliner 

Publikum als auch allen Kritikern gepriesen, obwohl er selbst weiß, dass er sehr 

schlecht gespielt hat. Er quält sich darüber, dass er nicht nach seinem künstlerischen 

Können, sondern nach seinen Beziehungen zur Macht beurteilt wird. Am Abend nach 

der Hamlet-Uraufführung wird der Intendant zu Hause unerwartet von einem 

Kommunisten besucht, der ihm und dessen NS-Freunden mit einer grimmigen Rache 

seitens der Leidenden droht. Dieser schaurige Besuch versetzt Hendrik in eine heillose 

Panik, er bricht psychisch zusammen und jammert im Schoß seiner Mutter. 
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4.2.2  Zur Entstehung, Veröffentlichung und Struktur 

Der Roman Mephisto. Roman einer Karriere erschien 1936 im Exilverlag 

„Querido“ in Amsterdam, drei Jahre später nach Klaus Manns Auswanderung aus 

Deutschland. Der Autor war damals 30 Jahre alt. Es handelt sich um das dritte Buch, 

das Mann im Exil veröffentlichte. Nach dessen Tode im Jahre 1949 erschien der Roman 

als erste Nicht-Exilausgabe 1956 im „Aufbau-Verlag“ in Ost-Berlin. In der 

Nachkriegszeit wurde der Roman in der BRD aufgrund seines unbestrittenen 

Zusammenhanges mit wahren Personen und Ereignissen zum Gegenstand eines 

Gerichtsstreites. 1963 starb der deutsche Schauspieler und Intendant Gustaf Gründgens. 

1964 sollte der Roman im Rahmen einer Werkausgabe in der BRD herausgebracht 

werden, doch Gründgens’ Adoptivsohn und Alleinerbe Peter Gorski klagte gegen die 

Vervielfältigung, Vertreibung und Veröffentlichung des Romans, weil er den Ruf und 

Persönlichkeitsrechte seines Vaters in der Handlung der Hauptgestalt Hendrik Höfgen 

grundsätzlich beschädigt sah. Die Klage war erfolgreich und das Werk wurde 1966 vom 

Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg untersagt. Gleichwohl wurde der Roman 

weiterhin als Taschenbuchausgaben, Theaterstück und Filmbearbeitungen verbreitet. 

1971 wies das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde der 

Nymphenburger Verlagshandlung zurück mit der Begründung, dass die Gestalt Höfgen 

eine „Beleidigung, Verächtlichmachung und Verunglimpfung von Gründgens“ 

darstelle.74 „Die deutsche Öffentlichkeit hat kein Interesse, ein falsches Bild über die 

Theaterverhältnisse nach 1933 aus der Sicht eines Emigranten zu erhalten.“75 Diese 

sog. Mephisto-Entscheidung, die den Persönlichkeitsschutz des verstorbenen Gründgens 

über das Grundrecht der Freiheit der Kunst stellte, wurde zum größten Literaturskandal 

der BRD. Der kontroverse Urteilsspruch hing unter anderem mit der Tatsache 

zusammen, dass Schauspieler Gustaf Gründgens in der restaurativen Republik wieder 

zum umjubelten Theaterstar aufgestiegen war.76 Trotz des bestehenden Urteils erschien 

der Roman in der BRD, aber erst 1981 im „Rowohlt Taschenbuch Verlag“. Mephisto ist 

wahrscheinlich das bekannteste Werk von Klaus Mann. 

Klaus Manns Kampfgefährten nahmen dessen Mephisto zwiespältig auf, eine 

Reihe von ihnen sah im Roman klare Gleichnisse von der Wirklichkeit, zu viele 

Anspielungen auf konkrete zeitgenössische Persönlichkeiten der deutschen 

Gesellschaft. Im Großen und Ganzen überwog jedoch die Zustimmung. Eine positive 

Stellung zum Werk nahmen unter anderem Mitglieder der Familie Mann. Bruder Golo 

                                            
74 BONDY, F. et al. Harenbergs Lexikon der Weltliteratur. Band 4. 1989. S. 1976. 
75 JENS, W. (Hrsg.). Kindlers Neues Literaturlexikon. Band 11. 1990. S. 53. 
76 Vgl. NAUMANN, U. Klaus Mann. S. 98. 
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Mann drückte sich so aus, dass Klaus seine Ausbürgerung aus dem Deutschen Reich 

redlich verdient habe. Vater Thomas Mann lobte Klaus dafür, dass er sich im Werk als 

Moralist bewiesen habe.77 

Der Roman weist unstreitige autobiographische Züge des Autors auf. Er spielt auf 

reale Ereignisse und reale Personen an, mit denen Klaus Mann während seines Lebens 

in Kontakt gekommen ist. Für die Gestaltung der Hauptfigur Hendrik Höfgen haben 

dem Autor besonders der Charakter und die Laufbahn von Gustaf Gründgens gedient. 

Gustaf Gründgens (1899-1963) war ein deutscher Schauspieler, der im faschistischen 

Deutschland eine blendende Karriere machte. 1926 heiratete er Erika Mann, die Tochter 

Thomas Manns und Schwester Klaus Manns. Ihre Ehe wurde jedoch bereits 1929 

wieder geschieden. Er war so drei Jahre lang Klaus’ Schwager. 1933 wurde Gründgens 

durch Hermann Göring zum künstlerischen Leiter des Preußischen Staatstheaters 

ernannt, noch im selben Jahr wurde er zum Senator der Reichskulturkammer 

proklamiert. 1934 wurde Gründgens zum Intendanten des Staatlichen Schauspiels 

Berlin und 1936 zum Preußischen Staatsrat berufen. 

Die meisten Romangestalten beziehen sich auf konkrete Menschen. Außer der 

Hauptfigur wurden von realen Personen inspiriert: Barbara Bruckner (Erika Mann), 

Geheimrat Bruckner (Thomas Mann), Ministerpräsident (Hermann Göring), 

Propagandaminister (Joseph Goebbels), Lotte Lindenthal (Emmy Göring78), Nicoletta 

von Niebuhr (Pamela Wedekind79), Theophil Marder (Carl Sternheim80), Cäsar von 

Muck (Hanns Johst81), Dora Martin (Elisabeth Bergner82), Otto Ulrichs (Hans Otto83). 

Es lässt sich sagen, dass Klaus Mann infolge seiner persönlichen Beziehung bei 

der Verarbeitung des Stoffes gewissermaßen voreingenommen war. Da ist vor allem die 

Figur von Hendrik Höfgen umstritten. Darüber hinaus kann dem Autor auch 

vorgeworfen werden, dass er als Exilant kein objektives kulturelles Bild vom 

faschistischen Deutschland geben konnte. Er hat die Verhältnisse im NS-Vaterland aus 

einiger Entfernung beobachtet und sie nicht hautnah erlebt. Auf der anderen Seite spielt 

sich die Handlung des Romans in einem Milieu ab, in dem sich Klaus Mann detailgenau 
                                            
77 Vgl. Ebd. S. 97. 
78 Emmy Göring: 1893-1973, geb. Emma Johanna Henny Sonnemann, dt. Schauspielerin, zweite Ehefrau 
von Hermann Göring 
79 Pamela Wedekind: 1906-1986, dt. Schauspielerin, Sängerin und Übersetzerin, Tochter des Dramatikers 
Frank Wedekind 
80 Carl Sternheim: 1878-1942, dt. Dramatiker und Autor von Erzählungen 
81 Hanns Johst: 1890-1978, dt. Schriftsteller, Dramatiker und Nationalsozialist (Kultur-Funktionär), seit 
1935 Präsident der „Reichsschrifttumskammer“ (RSK) 
82 Elisabeth Bergner: 1897-1986, österr.-engl. Regisseurin, Theater- und Filmschauspielerin 
83 Hans Otto: 1900-1933, dt. Schauspieler, als einer der ersten Künstler linker Gesinnung von Nazis 
ermordet 
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ausgekannt hat – im intellektuellen Bohemienumfeld. Klaus ist in einer liberal-

bürgerlichen Familie herangewachsen, in der er und seine Schwester Erika eine Fülle 

von vielfältigen kulturellen Anregungen aufgenommen haben. Die Eltern Thomas und 

Katia haben ihren Kindern immerfort aus der Weltliteratur vorgelesen und sie mit der 

Ton- und Schauspielkunst bekannt gemacht. Dank solcher sorgfältigen elterlichen 

Erziehung haben Klaus und Erika eine allseitige künstlerische Bildung erhalten. 

Auf der einen Seite gibt Klaus Mann zu, dass es die glänzende Karriere seines 

früheren Schwagers Gründgens gewesen sei, die ihn zur Verfassung des Romans 

veranlasst habe. Seine Wahl begründet er, indem er Gustaf zufälligerweise nah kennen 

gelernt habe und ihm darum dessen negative Wandlung unvorstellbar vorgekommen sei. 

Er habe sich dieses Vorbild ausgesucht „nicht, weil ich ihn für besonders schlimm 

gehalten hätte (er war vielleicht sogar eher besser als manch anderer Würdenträger 

des Dritten Reiches), sondern einfach, weil ich ihn zufällig besonders genau kannte. 

Gerade in Anbetracht unserer früheren Vertrautheit erschien mir seine Wandlung, sein 

Abfall so phantastisch, kurios, unglaubhaft, fabelhaft genug, um einen Roman darüber 

zu schreiben. Wie, man hatte mit ihm gelebt, gearbeitet, diskutiert, gespielt, gezecht, 

Pläne gemacht, gute Freundschaft gehalten, und nun saß er am Tische des monströsen 

Reichsmarschalls? Und nun zechte, spielte, diskutierte er mit den Mördern? […] Es 

war entschieden unheimlich, sich dies vorzustellen.“84 

Andererseits weist Klaus Mann schroff zurück, dass die Romanfigur Höfgen ein 

getreues Porträt des deutschen Schauspielers, Staatsrats und Intendanten sei. Auf diesen 

Vorwurf des Gleichnisses von Gustaf Gründgens antwortet er mit diesen Worten: „Es 

geht in diesem zeitkritischen Versuch überhaupt nicht um den Einzelfall, sondern um 

den Typ.“85 oder „Hier handelt es sich um kein „Porträt“, sondern um einen 

symbolischen Typus.“86 

Den Sinn und die Botschaft seines Werkes erklärt Mann wie folgt: „Dieses Buch 

ist nicht gegen einen Bestimmten geschrieben, vielmehr: gegen den Karrieristen; gegen 

den deutschen Intellektuellen, der den Geist verkauft und verraten hat. Daß er begabt 

ist, macht die Sache erst doppelt arg.“87 „Der Schauspieler, den ich hier präsentiere, 

hat zwar Talent, sonst aber nicht viel, was für ihn spräche. Besonders fehlt es ihm an 

den sittlichen Eigenschaften, die man meist unter dem Begriff ›Charakter‹ 

zusammenfaßt. Statt des ›Charakters‹ gibt es bei diesem Hendrik Höfgen nur Ehrgeiz, 

                                            
84 Zitiert nach: NAUMANN, U. Klaus Mann. S. 87. 
85 MANN, K. Mephisto : Roman einer Karriere. 1987. S. 408. 
86 Zitiert nach: NAUMANN, U. Klaus Mann. S. 87. 
87 Zitiert nach: Ebd. S. 87. 
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Eitelkeit, Ruhmsucht, Wirkungstrieb. Er ist kein Mensch, nur ein Komödiant. /…/ der 

Komödiant wird zum Exponenten, zum Symbol eines durchaus komödiantischen, zutiefst 

unwahren, unwirklichen Regimes. Der Mime triumphiert im Staat der Lügner und 

Versteller. ›Mephisto‹ ist der Roman einer Karriere im Dritten Reich.“88 

Der deutsche Schriftsteller Hermann Kesten hat sich in einer Rezension des 

Romans folgendermaßen geäußert: „Er (der Autor) zeichnet den Typus des Mitläufers, 

einen aus der Million von kleinsten Mitschuldigen, die nicht die großen Verbrechen 

begehen, aber vom Brot der Mörder essen, nicht Schuldige sind, aber schuldig werden; 

nicht töten, aber zum Totschlag schweigen, über ihre Verdienste hinaus verdienen 

wollen und die Füße der Mächtigen lecken, auch wenn diese Füße im Blute der 

Unschuldigen waten. Diese Million von kleinen Mitschuldigen haben ‚Blut geleckt‘. 

Darin bilden diese die Stütze der Machthaber!“89 Mit solcher Formulierung der 

Intention hat sich Klaus Mann anschließend völlig identifiziert. 

Der Schauspieler Hendrik Höfgen liefert jedenfalls keine genaue Kopie des 

Schauspielers Gustaf Gründgens. Höfgen ist psychisch abhängig von 

sadomasochistischen und erniedrigenden sexuellen Spielchen mit seiner „schwarzen 

Prinzessin“, während Gründgens bekanntlich homosexuell war. Es lässt sich völlig gut 

verstehen, dass der Autor seine eigene erotische Neigung nicht selbst in einen 

Zusammenhang mit einer Karriere im Faschismus bringen wollte.90 Mephisto ist hiermit 

der einzige Roman von Klaus Mann, in dem die homoerotische Thematik keine Rolle 

spielt. Darüber hinaus wird gleichfalls Manns zweiter typischer thematischer Stoff – 

Selbstmord – im Werk nicht behandelt. 

So wie Höfgen den Verrat des Künstlers an Schönheit und Moral repräsentiert, so 

ist der Faschismus für Klaus Mann das historische Stadium des endgültigen Verrats an 

bürgerlichen Idealen und Lebensformen.91 Der Schauspieler Hendrik Höfgen dekoriert 

das NS-Regime mit seiner Kunst.92 

Mephisto schildert eine ungewöhnliche Laufbahn eines Schauspielers im Laufe 

der langen und unruhigen zehn Jahre von 1926 bis 1936 in Deutschland. An der 

Komposition des Romans ist interessant, dass er mit dem „Vorspiel 1936“, folglich von 

Ende an beginnt. Zunächst erfährt man darüber, wie die ganze Geschichte zu Ende geht, 

und erst danach wickelt sich die Handlung chronologisch ab. Nach dem sich im Jahre 

                                            
88 MANN, K. Mephisto : Roman einer Karriere. 1987. S. 407. 
89 Zitiert nach: Ebd. S. 408. 
90 Vgl. NAUMANN, U. Klaus Mann. S. 96. 
91 Vgl. Ebd. S. 93. 
92 Vgl. Ebd. S. 94. 
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1936 abspielenden Vorspiel, in dem der Geburtstag eines hohen NS-Politikers in Berlin 

begangen wird, kommt man in der Zeit um zehn Jahre zurück, ins Jahr 1926, wo ein 

talentierter und ehrgeiziger Schauspieler am Hamburger Künstlertheater mit seinem 

künstlerischen Können prunkt. Der Schluss des Romans, an dem der Hauptheld unter 

der Last seines bedrückten Gewissens mit den Nerven zusammenklappt, knüpft jedoch 

nicht fließend ans Vorspiel an. Die Handlung wird von einem auktorialen, allwissenden 

Erzähler vermittelt. Er bewertet moralisch einzelne Gestalten und Handlungen.93 

Der Roman trägt den Untertitel Roman einer Karriere, der ein Thema einer 

menschlichen Laufbahn andeutet. Das Werk besteht aus dem „Vorspiel 1936“ und zehn 

aufeinander folgenden Kapiteln: „H. K., Die Tanzstunde, Knorke, Barbara, Der 

Ehemann, «Es ist doch nicht zu schildern …», Der Pakt mit dem Teufel, Über Leichen, 

In vielen Städten, Die Drohung“. Auf der Seite vor dem Vorspiel gibt es einerseits die 

Widmung des Autors «Der Schauspielerin Therese Giehse gewidmet», andererseits das 

Zitat aus Goethes Wilhelm Meister «Alle Fehler des Menschen verzeih’ ich dem 

Schauspieler, keine Fehler des Schauspielers verzeih’ ich dem Menschen.» Auf der 

letzten Seite steht Klaus Manns folgende Beteuerung: «Alle Personen dieses Buches 

stellen Typen dar, nicht Porträts.» 

4.3  REFLEXIONEN DES FASCHISMUS IN MEPHISTO 

4.3.1  Macht des Theaters in Diensten der NS-Propaganda 

Der Roman „Mephisto“ setzt sich kritisch mit der Frage der Kunst im Dienste des 

Faschismus auseinander. Gesellschaftliche Veränderungen im „neuen“ Deutschland und 

schwere Schicksale einzelner Figuren werden im Werk so dargestellt, als ob sie sich 

ausschließlich durch die Theaterbühne abspielen würden. Die Handlung dreht sich um 

das Theater, dessen Schauspieler und Personen, die im Bereich der Schauspielkunst und 

Literatur tätig sind. 

Im Rahmen des Theatermilieus beobachtet man spannend, wie die 

nationalsozialistische Ideologie mit Hilfe der Kunst das Denken und Handeln der 

deutschen Bevölkerung immer mehr manipuliert. Es polarisieren sich scharf Meinungen 

und Stellungen von Schauspielern innerhalb eines Theaterensembles, in künstlerischen 

Kreisen bilden sich Todfeinde. Nach der Machtergreifung durch die Nazis werden 

Stücke von NS-Dramatikern protegiert, durch die sich Gedanken des Faschismus im 
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Volk schnell verbreiten lassen. Gleichzeitig werden Werke von deutschen Klassikern im 

Interesse der neuen Ideologie mit Absicht lügenhaft interpretiert und hiermit gemein 

missbraucht. 

Der bedeutenden Rolle des Theaters auf dem Gebiet der Kultur sind sich 

Spitzenvertreter des NS-Regimes sehr gut bewusst. Im Roman kämpfen der 

Ministerpräsident und Propagandaminister um die Zuständigkeit für die 

Schauspielkunst hart untereinander. Beide von ihnen haben sich selbst zu gewiegten 

Kennern der Kunst ernannt und halten ihre angebliche Begabung für Gottesgabe. 

Das Theater kann als ein außergewöhnlich mächtiges Mittel der Propaganda 

missbraucht werden. Im Rahmen der sog. Thingspiele, die auf Freilichtbühnen 

aufgeführt wurden, haben die Nationalsozialisten die Zuschauermassen ins dramatische 

Geschehen einbezogen, bei ihnen Emotionen und das Gemeinschaftsgefühl 

hervorgerufen und sie hiermit manipuliert. 

Der Nationalsozialismus hat das Theater benötigt, um das Volk in seiner 

„Wahrheit“ belehren und erziehen zu können. Das Theater ist lebendig und übt einen 

großen direkten Einfluss auf den Zuschauer aus, der dem Geschehen auf der Bühne 

ganz ergeben ist. Schauspieler spielen konkrete Personen, tragen konkrete 

Charakterzüge und bekennen sich zu konkreten Werten, wodurch das Theater 

zeitgenössische Probleme widerspiegeln kann. Die unersetzliche politische Rolle des 

Theaters und dessen Künstler beweist selbstbewusst mit seinen Worten auch der 

Schauspieler Hendrik Höfgen: 

„«Ich bin überhaupt unentbehrlich!» schrie der Intendant in den dunklen Garten. «Das Theater 

braucht mich, und jedes Regime braucht das Theater! Kein Regime kann ohne mich 

auskommen!»“
94

 

4.3.2  Hendrik Höfgen im Pakt mit dem Teufel – Karriere oder 

Untergang? 

Hendrik Höfgen, dessen ursprünglicher Vorname Heinz lautet, ist ein Mensch mit 

vielen Gesichtern, was sowohl für einen Opportunisten als auch Schauspieler 

kennzeichnend ist. Dank seiner außergewöhnlichen Anpassungsfähigkeit ist Hendrik 

imstande, je nach der Lage seine Meinungen und Stellungen zu ändern. Er hängt einfach 

den Mantel nach dem Wind. Die dramatische politische Entwicklung im Deutschland 

der 20er und 30er Jahre bereitete Hendrik schwierige Lebensmomente vor, mit denen er 
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sich auseinander zu setzen hatte. In der Zeit, als linksorientierte Kräfte die Mehrheit im 

Lande haben, tritt Hendrik scheinbar als überzeugter Kommunist und Revolutionär auf, 

er bezeichnet sich selbst als Genosse Höfgen und beteiligt sich an kommunistischen 

Abendvorträgen. Er hasst alle Anhänger der nationalsozialistischen Partei und verurteilt 

sämtliche Mitbürger, die zu den Nationalisten ihre Zuneigung aus bloßer Berechnung 

ausdrücken: 

„Er wurde sehr heftig; bezeichnete die Faschisten abwechselnd als «Tiere», «Teufel» und 

«Idioten» und erging sich in den zornigsten Redensarten über jene Intellektuellen, die aus 

gemeinem Opportunismus mit dem militanten Nationalismus sympathisierten. «Die sollten 

alle aufgehängt werden!» rief Hendrik, wobei er sogar auf den Tisch schlug.“95
 

Nach dem politischen Wandel im Vaterland gerät er in Verzweiflung. Auf einmal 

sind seine kommunistischen Aussprüche nicht mehr aktuell, sie sind sogar äußerst 

gefährlich. Hendrik ist jedoch nicht nur ein Wendehals, sondern auch ein Glückspilz. 

Dank einer alten Bekanntschaft, die unerwartet für ihn ein gutes Wort einlegt, erlangt er 

Gunst des preußischen NS-Ministerpräsidenten und seiner Frau. Nachtsüber wird er 

zum nationalsozialistischen Schauspieler und bedient sich aller materiellen Vorteile, die 

ihm seine neue Popularität ermöglicht. Bei Gräueltaten seiner Kameraden drückt er 

lieber beide Augen zu. Hendrik ist in seiner neuen Rolle so geschickt und tätig, dass 

man ihn bald „zu den vornehmsten und aktivsten Trägern des deutschen Kulturwillens“ 

96 rechnet. Nachdem er zum Intendanten des preußischen Staatstheaters ernannt worden 

ist, wird er zu einem der einflussreichsten Spitzen der NS-Kultur im Reich. Der 

Nationalsozialist Hans Miklas kann nicht ertragen, dass sein Gegner Höfgen durch 

Intrigen wieder zum künstlerischen Vorbild wurde und die Hauptrolle im Stück 

„Mephisto“ übernahm: 

„Der alte Feind, der höchst Geschickte, ganz Gewissenlose – da war er wieder, der Zyniker, der 

überall durchkommt, sich bei allen beliebt macht: Höfgen, der ewige Widersacher!“97
 

Hendrik ist von seinem Ruhm besessen, von der ständigen Vorstellung des Erfolgs 

lässt er sich um keinen Preis abbringen, sein riesiger Ehrgeiz treibt ihn zu höheren 

Leistungen. Im Freundeskreis ist er dadurch bekannt, dass er niemals seine Karriere 

bedrohen würde: 

„«Höfgen wird immer im letzten Augenblick verhindert sein, wenn es sich um Angelegenheiten 

handelt, die bedenklich für seine Karriere werden könnten.»“
98
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Der Schauspielkunst widmet sich Hendrik mit Aufbietung aller Kräfte, dank 

seiner großen Begabung und enormen Fleißes entfaltet er sein Können zur 

Vollkommenheit. Er ist neidisch auf andere exzellente, vor allem Berliner Kollegen. 

Während seiner Theaterengagements in Hamburg zweifelt er ab und zu an seinen 

Fähigkeiten und fühlt sich minderwertig. Er klagt, dass er sich nicht beweisen und 

niemals erstklassig sein werde, weil er „provinziell“ 99 sei. Seine schauspielerische 

Meisterschaft hält er für das einzige Mittel zur Erreichung höherer Ziele und für die 

einzige Möglichkeit zur Rechtfertigung seines niederträchtigen Verrates am Vaterland: 

„/…/ Mein ganzes Leben und alles, was ich gesündigt habe – mein großer Verrat und all 

meine Schande sind allein zu rechtfertigen durch mein Künstlertum.“100
 

Hendrik Höfgen ist Spezialist für elegante Schurken, Mörder im Frack, historische 

Intriganten. Er sieht nichts, hört nichts, merkt nichts. In seinem Ehrgeiz ist er 

unersättlich und unermüdlich. Sein Schicksal scheint ihm „außerordentlich“.101 Den 

Mephisto hält er richtig für eine Lebensrolle, dank derer er riesigen Ruhm ernten kann. 

Hendrik muss den Teufel um jeden Preis spielen: 

„/…/ Der Mephisto ist meine große Rolle. Darf ich ihn nicht spielen, dann ist es erwiesen, daß 

ich in Ungnade bin. /…/ Der Mephisto könnte alles retten, von ihm hängt jetzt alles ab…“
102

 

Der Ministerpräsident ist von Hendriks Leistung aufrichtig hingerissen und lobt 

öffentlich dessen künstlerische Qualitäten. Hendrik wird zum Schützling des mächtigen 

Herrn und zum Günstling des ganzen deutschen Volkes: 

„«Sie haben mich diesen Kerl erst so richtig verstehen lassen, mein Lieber», /…/ «Das ist ja ein 

toller Bursche! Und haben wir nicht alle was von ihm? Ich meine: steckt nicht in jedem rechten 

Deutschen ein Stück Mephistopheles, ein Stück Schalk und Bösewicht? Wenn wir nichts 

hätten als die faustische Seele – wo kämen wir denn da hin? Das könnte unseren vielen 

Feinden so passen! Nein nein – der Mephisto, das ist auch ein deutscher Nationalheld. Man 

darf es nur den Leuten nicht sagen», /…/“ 
103

 

Hendriks Feinde bezeichnen ihn nicht als Künstler, sondern als „Komödianten“104. 

Beim Publikum erntet er jedoch regelmäßig großen Applaus, denn Zuschauer werden 

von seiner Gestaltung des Bösen total fasziniert. Hendrik Höfgen ist ein Schauspieler 

par excellence: 
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„Von allen Verkommenen der Verkommenste aber ist Hendrik Höfgen, weshalb er auch den 

stärksten Beifall hat. Seiner fahlen, teuflischen Miene, seiner belegten und matten Stimme ist es 

anzumerken, daß er mit allen Lastern vertraut ist und sogar noch finanziellen Vorteil aus ihnen 

zieht. Augenscheinlich ist er ein Erpresser großen Stils; aasig lächelnd bringt er junge 

Menschen skrupellos ins Unglück, einer von ihnen begeht Selbstmord auf offener Bühne, 

Hendrik, die Hände in den Hosentaschen, die Zigarette im Mund, das Monokel vorm Auge, 

schlendert an der Leiche vorbei. Unter Schauern empfindet das Publikum: dieser ist die 

Inkarnation des Bösen. Er ist so durchaus, so vollkommen böse, wie es nur ganz selten 

vorkommt. Manchmal scheint er selber zu erschrecken über seine absolute Schlechtigkeit; dann 

bekommt er ein starres, weißes Gesicht, die fischigen Edelsteinaugen haben ein trostloses 

Schielen, und an den empfindlichen Schläfen vertieft sich der Leidenszug.“105
 

Hendrik handelt immer bewusst. Er weiß sehr gut, mit wem er „Geschäfte macht“. 

Ab und zu überfallen ihn Gewissensbisse, die ihn zur Überlegung über seine Taten 

zwingen: 

„<Jetzt habe ich mich beschmutzt>, /…/ <Jetzt habe ich einen Flecken auf meiner Hand, den 

bekomme ich nie mehr weg … Jetzt habe ich mich verkauft … Jetzt bin ich gezeichnet!>“
106

 

Er bemüht sich immer wieder darum, sich vor sich selbst zu rechtfertigen, dass er 

doch nicht anders vorgehen konnte und an Verbrechen des NS-Regimes nicht schuld ist: 

„«Böckchen – hör doch mal, Böckchen!» /…/ «Bin ich eigentlich ein sehr großer Schurke?» 

/…/ «Wieso – ein Schurke?» /…/ «Warum denn ein Schurke, Herr Höfgen? Sie haben doch nur 

Erfolg.» «Ich habe doch nur Erfolg», wiederholte Hendrik /…/ «Nur Erfolg … Ich werde ihn gut 

verwenden. Ich werde Gutes tun. Böckchen, glaubst du mir das?» Und Böckchen glaubte es 

ihm.“107
 

Auf Hendriks Fürsprache wird der verhaftete Kommunist Otto Ulrichs aus einem 

KZ befreit, worüber sich Hendrik sehr freut. Einerseits wollte er seinen langjährigen 

Freund vor der grausamen nationalsozialistischen Macht retten und dadurch den 

Widerstand gegen die Tyrannen aktiv unterstützen. Andererseits konnte er eines 

zurückkommenden Gedanken nicht loswerden – er hat versteckte Angst vor Rache 

derer, die in dieser Zeit unter dem faschistischen Terror leiden. Seine Hilfeleistung dem 

Genossen Ulrichs sieht er als eine nützliche Rückversicherung auf alle Fälle an: 

„<Ich habe einen Menschen gerettet>, /…/ <Das ist eine gute Tat.> /…/ Würde dieses ganze 

Treiben, an dem er sich jetzt so emsig beteiligte, ewig dauern? Konnte nicht ein Tag der 

großen Veränderung und der großen Rache kommen? Für solchen Fall war es günstig und 
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sogar notwendig, Rückversicherungen zu haben. Die gute Tat an Ulrichs bedeutete eine 

besonders kostbare Rückversicherung.“108
 

Als Hendrik während Dreharbeiten in der Nähe von Madrid von der Ernennung 

Hitlers zum Reichskanzler erfährt, überfällt ihn lähmende Furcht um seine Karriere und 

sogar sein Leben. „Gerade noch war er einer der Feinsten gewesen, und nun sollte er 

plötzlich ein Verbannter sein!“109 Zu Hause steht er als Kommunist auf der schwarzen 

Liste und seine Anwesenheit ist dort völlig unerwünscht. Nach dieser anfänglichen 

Ernüchterung und anschließenden langen Überlegung kommt er jedoch zum Schluss, 

dass er sich nutzlos beunruhigt. Er ist kein Jude. Über diesen schicksalhaften Vorteil ist 

Hendrik ehrlich erstaunt, diesem Umstand legte er nämlich jemals keine Bedeutung bei. 

Auf einmal ist er sehr stolz darauf, dass er ein reiner Rheinländer, ein Patriot ist: 

„Dieser sogenannte «Führer» war also Reichskanzler – schlimm genug. Immerhin war er noch 

nicht Diktator und würde es aller Wahrscheinlichkeit nach niemals werden. <Die Leute, die ihn 

and die Macht geholt haben, diese Deutschnationalen, werden schon dafür sorgen, daß er 

ihnen nicht gar zu sehr über den Kopf wächst>, /…/ Angenommen aber sogar, die Nazis blieben 

an der Regierung: was hatte er, Höfgen, schließlich von ihnen zu fürchten? Er gehörte keiner 

Partei an, er war kein Jude. Vor allem dieser Umstand – daß er kein Jude war – erschien 

Hendrik mit einemmal ungeheuer tröstlich und bedeutungsvoll. Was für ein unverhoffter und 

bedeutender Vorteil, man hatte es früher gar nicht so recht bedacht! Er war kein Jude, also 

konnte ihm alles verziehen werden, selbst die Tatsache, daß er sich im Kabarett «Sturmvogel» 

als «Genosse» hatte feiern lassen. Er war ein blonder Rheinländer. Auch sein Vater Köbes 

war ein blonder Rheinländer gewesen, ehe die finanziellen Sorgen ihn grau werden ließen. Und 

seine Mutter Bella wie seine Schwester Josy waren einwandfrei blonde Rheinländerinnen.“110
 

In seiner verzweifelten Situation im französischen Exil überkommt Hendrik 

überraschend ein Gefühl des Trotzes. Er fragt sich selbst, ob er überhaupt ins Vaterland 

zurückkehren will, in dem die Mörder Andersdenkender die deutsche Luft vergifteten 

und deutsches Blut vergossen. Er ist sicher seiner Kraft, sich als Künstler auch im 

Ausland durchzusetzen. Es beunruhigt ihn zwar die Tatsache, dass er im Ausland 

unbekannt ist und von der Pike auf anfangen müsste, doch darum braucht er nicht vor 

den Nazis einen krummen Rücken zu machen. Durch dieses edle Gefühl fühlt sich 

Hendrik außergewöhnlich bereichert: 

„Andererseits begann /…/ ein dunkler Trotz in ihm zu wachsen – ein guter Trotz, das beste 

Gefühl, das er jemals aufgebracht hatte. – Habe ich es nötig, das Mordgesindel um 

Verzeihung anzubetteln? /…/ Bin ich denn auf sie angewiesen? Hat mein Name nicht schon 

internationalen Klang? Ich könnte mich überall durchbringen – es würde wohl nicht ganz leicht 
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sein, aber es müßte gehen. Welche Erleichterung, ja welche Erlösung würde es bedeuten: stolz 

und freiwillig mich zurückzuziehen von einem Lande, wo die Luft verpestet ist; mit lauter 

Stimme die Solidarität zu erklären mit jenen, die kämpfen wollen gegen das blutbefleckte 

Regime! Wie rein würde ich mich fühlen dürfen, könnte ich mich durchringen zu solchem 

Entschluß! Was für einen neuen Sinn, welch neue Würde bekäme mein Leben!“111
 

Im Ausland erlebt Hendrik eine richtige Entscheidungssituation. Nach langen 

Überlegungen kommt er zum Schluss, dass er ohne seinen Ruhm nicht weiterleben 

könnte. Seine Lage scheint ausweglos zu sein, bis ihm seine Bekannte die Hand aus 

Deutschland reicht. Nachdem Hendrik eine offizielle Einladung von der „neuen Macht“ 

nach Hause erhält, ist sein Gefühl des Trotzes im Nu absolut vergessen. Er erleidet 

einen schweren Schock, als er nicht lange vor seiner Abfahrt zufällig an einem Pariser 

Café vorbeigeht und in ihm seine Ehefrau Barbara mit anderen vertriebenen Bekannten 

sitzen sieht. Er ist durch diesen ungewohnten Anblick so viel aus der Fassung gebracht, 

dass er lieber schnellstens die Flucht ergreift. Auf ein Treffen mit seinen „ehemaligen“ 

Freunden ist er nicht psychisch vorbereitet und in der gegenwärtigen Lage ist eine 

solche Begegnung nicht empfehlenswert. Jemand könnte ihn nämlich mit den „Feinden“ 

des neuen Deutschlands sehen und das liegt nicht in seinem Interesse: 

„/…/ Ich muß fliehen – keiner von ihnen scheint mich noch bemerkt zu haben – sie schauen ja 

alle auf eine so sonderbare Art ins Leere. Ich muß machen, daß ich davonkomme, diese 

Begegnung ginge über meine Kräfte…>“
112

 

Was für Gedanken gehen Hendrik im Kopf herum, nachdem ihn sein Vaterland als 

dessen Bürger wieder zurückgenommen hat? Wird er sich dessen bewusst, wie radikale 

Veränderung Deutschland vom letzten Mal durchgemacht hat? Bemerkt er gar typische 

Elemente des neuen Reiches? Und seine Freunde? Was ist mit denen passiert? Er weiß 

es nicht und will es nicht wissen. Die entschieden sich für einen anderen Weg, die 

blieben draußen. Doch Hendrik ist da, in seinem Vaterland, und hat sich an dessen neue 

Werte schnell gewöhnen. Momentan kann er niemandem helfen; er schwebt in Gefahr 

und muss sehr gut auf sein gehorsames Verhalten aufpassen, das von ihm, sowie von 

jedem Bürger des Dritten Reiches unbedingt erwartet wird: 

„Bemerkte er, wie die Straßen von Berlin sich verändert hatten? Sah er die braunen und die 

schwarzen Uniformen, die Hakenkreuzfahnen, die marschierende Jugend? Hörte er die 

kriegerischen Lieder, die auf den Straßen, aus den Radioapparaten, von der Filmleinwand 

klangen? Achtete er auf die Führerreden mit ihren Drohungen und Prahlereien? Las er die 

Zeitungen, die beschönigten, verschwiegen, logen und doch noch genug des Entsetzlichen 

verrieten? Kümmerte er sich um das Schicksal der Menschen, die er früher seine Freunde 
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genannt hatte? Er wußte nicht einmal, wo sie sich befanden. Vielleicht saßen sie an 

irgendeinem Caféhaustisch in Prag, Zürich oder Paris, vielleicht wurden sie in einem 

Konzentrationslager geschunden, vielleicht hielten sie sich in einer Berliner Dachkammer oder 

in einem Keller versteckt. Hendrik legte keinen Wert darauf, über diese düsteren Einzelheiten 

unterrichtet zu sein. <Ich kann ihnen doch nicht helfen>: dies war die Formel, mit der er jeden 

Gedanken an die Leidenden von sich wies. <Ich bin selbst in ständiger Gefahr – wer weiß, ob 

nicht Cäsar von Muck morgen schon meine Verhaftung durchsetzen wird. Erst wenn ich 

meinerseits definitiv gerettet bin, werde ich anderen vielleicht nützlich sein können!>“
113

 

Sobald sich Hendrik im nationalsozialistischen Vaterland eingelebt und sich an die 

großartigen gesellschaftlichen Veranstaltungen und das rege Kulturleben gewöhnt hat, 

begründet er für sich seinen Entschluss, nach Hause zurückzukommen. Er erinnert sich 

an seine langen hoffnungslosen Spaziergänge durch Paris und gelangt zu der 

Überzeugung, dass er sich im Exil nicht weiter entwickeln könnte: 

„/…/ Zu mir hätte es nicht gepaßt, in Paris als Emigrant zu leben – es hätte eben einfach nicht 

zu mir gepaßt!> /…/ Angesichts all des Trubels, in dem er sich nun wieder befand, dachte er 

flüchtig, aber mit intensivem Ekel an die Einsamkeit seiner trostlosen Promenaden über die 

Pariser Plätze und Avenuen. Gott sei gedankt – nun umgaben ihn wieder Menschen!“114
 

Von großer Bedeutung ist die Schlussszene des Romans, die sich einerseits als 

raue Wirklichkeit und andererseits als schauerliche Wahnvorstellungen des 

Haupthelden, die die panische Furcht hervorrufen konnte, auslegen lässt. Nach einer 

erfolgreichen Hamlet-Vorstellung überfällt Hendrik zu Hause ein unbekannter 

kommunistischer Widerstandskämpfer, der vom Garten aus ins Fenster hinaufklettert 

und in Dunkelheit bleibt. Er benachrichtigt eiskalt Hendrik von blutigem Foltern und 

Tod Ottos und warnt den Schauspieler vor sicherem Sieg und anschließender grausamer 

Rache von Unterdrückten. Nach dessen Worten werden weder alle faschistischen 

Mörder noch all ihre Helfershelfer verschont, weil man „Unversöhnlichkeit“ lernte.115 

Der Künstler ist zu Tode erschrocken und gerät in totale Verzweiflung. Er ist doch nicht 

schuldig, ist doch nur Schauspieler, nichts mehr. Der Roman endet mit folgenden 

Hendriks Worten: 

„/…/ «Was wollen die Menschen von mir? Warum verfolgen sie mich? Weshalb sind sie so 

hart? Ich bin doch nur ein ganz gewöhnlicher Schauspieler!»“
116

 

Der Menschentyp wie Schauspieler Hendrik Höfgen zeichnet sich durch seine 

unsterbliche Zeitlosigkeit aus. Er kommt in jeder historischen Epoche und überall auf 
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der Welt vor. Der Charakter eines Opportunisten, der die Gelegenheit um jeden Preis 

ergreift, ist für unsere heutige Welt äußerst aktuell und findet im Verhalten zahlreicher 

uns bekannter Menschen seine Entsprechung. 

4.3.3  Hauptgestalten und ihre Stellungnahme zum Nationalsozialismus 

Im Roman „Mephisto“ kommen deutsche Bürger verschiedener 

Gesellschaftsschichten zu Wort, wobei sich jeder von ihnen mit dem Machtantritt der 

Faschisten in Deutschland auf andere Weise auseinander setzt. Die einen finden sich mit 

der hochkontroversen politisch-ideologischen Entwicklung in ihrem Vaterland ab und 

schließen sich den nationalistisch orientierten Volksmassen an, um auf sich selbst nicht 

nutzlos aufmerksam zu machen. Manche von denen zeigen sich schließlich als 

Opportunisten und nutzen neue Verhältnisse im Land frech zu ihren Gunsten aus. Die 

anderen leisten von der Machtergreifung an Widerstand, emigrieren erzwungen ins 

Ausland und setzen sich zum Ziel, ihr geliebtes Vaterland von der faschistischen Pest 

mit allen Mitteln zu befreien. Die Hauptfiguren, deren gemeinsame Interaktion die 

Handlung des Buches gestaltet, sind folgend: 

Der Ministerpräsident, die zweithöchste Spitze im „neuen“ NS-Deutschland, 

entscheidet Tag für Tag über Leben und Tod. Da er sich für einen Kunstkenner hält und 

den arroganten Propagandaminister nicht leiden kann, mischt er sich gerne in dessen 

Arbeit ein. Alle Theater im Land stehen unter seiner Verwaltung und deren Repertoires 

unter seiner strengen Aufsicht. Er liebt Macht und Prunk und hat Freude daran, mit 

Schicksalen von Untergeordneten zu spielen. Einerseits zeigt er harte 

Unbarmherzigkeit, indem er Todesurteile ohne Gericht unterzeichnet, andererseits 

manchmal unerwartete Großzügigkeit. Für Kleinigkeiten findet man bei ihm 

Verständnis, denn der Ministerpräsident mag es vom Volk gepriesen werden. Seine 

Ehefrau Lotte legt bei ihm für Hendrik Fürsprache ein und glaubt an Erfolg: 

„«Er ist auch gar nicht nachträgerisch. Mag dieser Höfgen sich früher allerlei Extravaganzen 

und kleine Torheiten geleistet haben – für so was bringt Männe Verständnis auf, wenn es sich 

um einen Künstler von Qualitäten handelt. Hauptsache ist schließlich der gute Kern», /…/
117

 

Nachdem der Ministerpräsident Höfgens Lage erfahren hat, erkundigt er sich nur 

danach, ob Höfgen Jude ist. Da es sich ganz im Gegenteil um einen reinen Rheinländer 

handelt, verzeiht er großzügig Höfgen dessen verdächtige Vergangenheit als 
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„Künstlertorheit“118. Der Ministerpräsident ist ein an Zweck orientierter 

Nationalsozialist, obwohl er von seiner eigenen Gerechtigkeit überzeugt ist. 

Lotte Lindenthal, Freundin und spätere Ehefrau des preußischen 

Ministerpräsidenten, gilt im „neuen“ Deutschland als „herzensgute, schlichte, 

urdeutsche Frau“119. Aus einer ehemaligen Provinzschauspielerin 

unterdurchschnittlichen Talents wird dank dem mächtigen Partner eine anerkannte und 

vom Volk besungene Künstlerin, die gleichzeitig das Ideal der repräsentativen 

reindeutschen Frau verkörpert. Lotte selbst ist von ihrem künstlerischen Können fest 

überzeugt, sie lebt in der eigenen Welt, von Schönheit, Reichtum und Ruhm umgeben. 

Verhältnisse im nationalsozialistischen Deutschland, die sie jedoch sehen will, 

beeindrucken sie tief und sie glaubt aufrichtig daran, dass im Lande endlich 

Gerechtigkeit, Zufriedenheit und Ordnung herrschen. Ihren Mann hält sie für den 

gerechtesten Richter, über seine regelmäßigen Hinrichtungen macht sie sich keine 

Gedanken. Lottes Denken ist sehr leicht zu beeinflussen und Hendrik nutzt unverschämt 

ihre Naivität zur Durchsetzung seiner Interessen aus. Lotte ist dem NS-Regime mit Leib 

und Seele ergeben. 

Ein unversöhnlicher Feind Hendriks ist der junge, am Hamburger Künstlertheater 

tätige Schauspieler Hans Miklas. Er steht im ständigen Schatten seines durchtriebenen 

begabteren Kollegen und kann dessen Zauber nicht überwinden. Miklas bekommt nie 

eine Chance, sich tüchtig als Schauspieler durchzusetzen, da ihm Höfgen seiner 

Meinung nach alle bedeutenden Rollen stiehlt. Miklas mangelt es an finanziellen 

Mitteln, er ist abgemagert und kränkelt. Von seiner künstlerischen Karriere ist er 

wesentlich enttäuscht und infolge der ewigen Misserfolge sieht er überall lediglich 

Ungerechtigkeit. Verständnis, Unterstützung und besonders Selbstverwirklichung findet 

er erst bei Faschisten, deren Macht in Deutschland Tag für Tag wächst. Er wird zum 

jungen, überzeugten und gehorsamen Mitglied der NSDAP. Er bekennt sich offen zu 

allen rassistischen Gedanken der Partei, träumt von einem judenfreien Deutschland, 

kämpft mit seinen neuen Kameraden gegen Demokraten und Kommunisten. Alles, was 

dem nationalsozialistischen Weltbild nicht entspricht, bezeichnet er als „verjudet und 

marxistisch“120. Er glaubt fanatisch an die Erlösung der Deutschen durch den „Führer“, 

der alle Sachen in Ordnung bringt und Ungerechtigkeiten ausrottet. In seinem jungen 

Kopf ist alles wirr und ungeklärt, was in dieser Zeit der Fall von Millionen in 

Deutschland ist. Der junge Wirrkopf glaubt den Verführern, dass „an allem Übel die 
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Juden schuld und der Vertrag von Versailles seien“121. Am meisten von all seinen 

Feinden hasst er den listigen Schauspieler Hendrik Höfgen, den ekelhaften 

„Salonkommunisten“122. Als ein paar Monate nach der Machtergreifung durch die Nazis 

vergangen sind, muss der Kämpfer Miklas bitter feststellen, dass es seitdem in 

Deutschland zu keiner echten gesellschaftlichen Veränderung käme. Der einzige 

Unterschied bestehe darin, dass reiche Leute nun patriotischen Quatsch redeten. Miklas 

fühlt sich gemein betrogen, denn er kam zur Erkenntnis, dass sein vergötterter „Führer“ 

nur die Macht für sich selbst wollte. Den größten Schock erleidet er jedoch, sobald er 

erfährt, dass der Kommunist Höfgen durch dessen geschickte Intrigen wieder an der 

Spitze der Gesellschaft, diesmal der nationalsozialistischen ist: 

„/…/ Die Intriganten sind immer noch obenauf.» Miklas dachte an Höfgen. «Ein anständiger 

Deutscher kann verrecken, ohne daß sich jemand drum kümmert», /…/ «Den Bonzen aber – 

denen geht es besser als je. /…/ Unsereiner hat für die Bewegung gekämpft, als sie noch gar 

nichts war, und jetzt will man uns links liegen lassen. Ein alter Kulturbolschewist aber wie der 

Höfgen, der ist wieder die große Nummer …»“
123

 

Miklas übt Kritik an allen Repräsentanten des NS-Regimes offen und so intensiv, 

dass seine unerwünschten Reden nach und nach für seine Parteifreunde äußerst 

gefährlich werden. Eines Tages wird er von bekannten Uniformen in seinen eigenen 

Farben verhaftet und kurz danach kaltblütig ermordet. Die Macht des Hakenkreuzes ist 

nämlich kompromisslos und macht keine Unterschiede: 

„Die Macht, die du geliebt hast, ist grausam. Sie duldet keine Kritik, und wer sich auflehnt, der 

wird zerschmettert. –“
124

 

Der treue Freund Hendriks, Otto Ulrichs, ist ein ganz anderer Mensch als 

Hendrik. Zu seiner politischen Überzeugung bekennt er sich offen und aufrichtig. Als 

idealistischer Kommunist findet er nur den Kommunismus ein gerechtes 

Gesellschaftssystem. Dem Kampf für Gerechtigkeit widmet er alle Kraft und sogar sein 

eigenes Leben. Von der Idee, zusammen mit Hendrik ein Revolutionäres Theater zu 

gründen, ist er hingerissen. Seinem Freund schenkt er jedoch übertriebenes Vertrauen, 

er kann lange nicht erkennen, dass Hendrik immer nur zielgerichtet und aus Berechnung 

handelt. Während Hendrik ein Meister der Verstellung ist, weiß sich Otto nicht zu 

verstellen: 
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„/…/ «Ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen kann. Ich ekle mich davor, von diesen 

Mördern eine Gnade zu empfangen und den reuigen Sünder zu spielen – und ich ekle mich 

überhaupt.»“
125

 

Ottos tödlicher Hass zu Nazis treibt ihn zum offenen Kampf für seinen Glauben 

mit den Mächtigen im Lande, für den er am Ende sein Leben hingibt. Nicoletta 

Niebuhr, Hendriks zweite Ehefrau, ist von Ulrichs zähem Widerstand beeindruckt. Ihrer 

Meinung nach starb Ulrichs für die Sache, die ihm die richtige schien, und er ist 

vielleicht zu beneiden.126 Erst vor Tode durchschaut Otto bitter, dass er die ganze Zeit 

von Hendrik nur belogen und betrogen wurde, da es ihm lediglich um Ruhm geht. 

„Der gute Engel“127 des Romans Barbara Bruckner, Tochter des Geheimrats, 

stammt aus einer liberal-bürgerlichen Familie. Von klein auf bewegt sie sich im 

künstlerischen Milieu, sie hat die Gelegenheit, Kontakte in intellektuellen Kreisen 

anzuknüpfen. Sie ist für unterschiedliche Meinungen und Stellungen aufgeschlossen, 

gleichfalls für die, mit denen sie nicht einverstanden ist. Den gefährlich wachsenden 

Faschismus in Deutschland sieht Barbara als große Katastrophe für ihr geliebtes 

Vaterland an. Als die Nazis an die Macht gelangen, emigriert sie nach Paris. Im 

französischen Exil fordert sie andere deutsche Emigranten zum erbarmungslosen Kampf 

gegen die Todfeinde auf, die im Vaterland faschistische Pest verbreiten. In der 

Organisierung des Widerstandes sieht sie von nun an den Sinn ihres Lebens: 

„/…/ Jedes Wort – jede Wahrheit, die wir gegen sie sagen, tut ihnen ein klein bißchen weh und 

beschleunigt um eine Winzigkeit – um eine Winzigkeit, Sebastian! – ihren Untergang, der 

doch einmal kommt.»“
128

 

Hendriks geheime Geliebte und Tanzlehrerin, Juliette Martens, ist eine 

heißblütige Schwarze. Beide genießen gemeinsame sadomasochistische Sex-Spielchen. 

Juliette ist durchaus apolitisch, sie will nur ihr Leben in vollen Zügen genießen. Der 

nationalsozialistischen Machtergreifung schenkt sie ihre Aufmerksamkeit fast nicht. Sie 

kann sich nicht vorstellen, dass ihre farbige Herkunft eine grundsätzliche Rolle im 

neuen Regime spielen könnte, da sie sich als Deutsche fühlt. Erst als ihr geliebter 

Hendrik sie wegen unerwünschter Aussprüche ins Gefängnis einsperren lässt und ihr 

mit Tod droht, kommt sie zum Schluss, dass es in diesem Deutschland für sie keinen 

Platz mehr gibt. Hendrik ist nämlich schon mit der Macht im Bunde.129 
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Es ist sehr interessant zu beobachten, wie sich im Roman zwischenmenschliche 

Beziehungen unter dem Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie verwandeln. Aus 

aufgeregten Gesprächen der folgenden Figuren lässt sich manches von ihnen erfahren. 

Bei einem aufgeregten Gespräch will Barbara Bruckner feststellen, warum Hans 

Miklas von der nationalsozialistischen Ideologie so entzückt ist. Miklas hält eine 

fanatische Rede über die deutsche Ehre, die Deutschland wieder erwerben muss. Ein 

Beispiel nimmt er sich an seinem faschistischen Kollegen Herrn Knurr, der im Krieg 

seine drei Söhne verlor und diesen Verlust als patriotischen Dienst ansieht: 

„Er schwärmte von einer «judenreinen deutschen Kultur», /…/ «Unser Führer wird dem Volk die 

Ehre wiedergeben!» /…/ Wir wollen unsere Ehre zurückhaben – jeder anständige Deutsche 

verlangt das, /…/ Er hat drei Söhne im Krieg verloren, aber er sagt, das wäre ja nicht so 

schlimm, viel schlimmer ist, daß Deutschland seine Ehre verloren hat – und eben die kann 

uns der Führer – nur der Führer – wieder verschaffen!» /…/ Dann sind wir dran! Dann werden 

endlich wieder die Deutschen in Deutschland etwas zu sagen haben!»“
130

 

Miklas erklärt eifrig, dass der Nationalsozialismus ein Ende mit dem Kapitalismus 

macht. Als Barbara darauf hinweist, warum sich Miklas den Kommunisten nicht 

anschloss, die auch gegen den Kapitalismus kämpfen wie die Nationalsozialisten, wird 

Barbara über das Vaterlandsgefühl belehrt: 

„/…/ erklärte er ihr, daß der Glaube, für den er kämpfte, ein im tiefsten revolutionärer Glaube 

sei. «Wenn der Tag erst da ist und unser Führer die ganze Macht übernimmt – dann ist Schluß 

mit Kapitalismus und Bonzenwirtschaft, die Zinsknechtschaft wird gebrochen, die Großbanken 

und die Börsen, die unsere Volkswirtschaft aussaugen, können zumachen, und niemand wird 

ihnen nachweinen!» /…/ «Weil die Kommunisten kein Vaterlandsgefühl haben, sondern 

internationalistisch und von den russischen Juden abhängig sind. Auch von Idealismus wissen 

sie nichts, alle Marxisten glauben, es kommt nur aufs Geld an im Leben. Wir wollen unsere 

eigene Revolution – unsere deutsche, unsere idealistische; nicht eine, die dirigiert wird von 

den Freimaurern und durch die Weisen von Zion!»“
131

 

Barbara kann gar nicht verstehen, zu welchem Zweck sich Miklas so aktiv in 

Politik engagiert. Es kommt ihr vor, dass er sich eher um seine Gesundheit kümmern 

und mehr Geld verdienen sollte, um ein besseres Leben führen zu können. Nach dem 

Gespräch mit Miklas ist Barbara völlig klar, daß er alles mißachtet oder verabscheut, 

was ihr selber, ihrem Vater oder ihren Freunden teuer und unentbehrlich ist.132 Während 

der Konversation mit diesem jungen Nationalisten scheint es Barbara sich in einer 

unbekannten, finsteren Welt zu befinden: 
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„Es kam ihr vor, als wäre sie aus der zivilisierten Sphäre, in der sie zu leben gewohnt war, in 

eine ganz andere, wildfremde und barbarische versetzt worden…“
133

 

Von Barbaras Diskussion mit dem Nationalisten Miklas ist ihr Mann Hendrik 

empört. Er wirft ihr übermäßige Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber den 

Todfeinden vor und stellt den Sinn ihrer liberalen Erziehung in Frage. In der 

großbürgerlichen Familie Bruckner kommt er sich wie ein Eindringling vor.134 Der 

Mann, der sich später als prominente Person der Kultur in den nationalsozialistischen 

Kreisen bewegt, ekelt sich vor der Anwesenheit jedes NS-Anhängers und verachtet 

„bürgerliche Schwäche“ seiner eigenen Frau. Lediglich sich selbst und seine 

Parteigenossen hält er für einzige mögliche Retter vor sich verbreitender faschistischer 

Pest und ist aufrichtig stolz darauf: 

„«Man sitzt nicht mit einem Lumpen von Nationalsozialisten den ganzen Abend an einem 

Tisch!» /…/ «Alle Nazis sind Lumpen. Man beschmutzt sich, wenn man sich abgibt mit einem 

von ihnen. Ich bedauere, daß dir hierfür das Verständnis fehlt. Die liberalistischen Traditionen 

deines Hauses haben dich verdorben. Du hast keine Gesinnung, sondern nur eine verspielte 

Neugierde.» /…/ Sie schüttelte sich ein wenig, als spürte sie jetzt schon die ekelhafte 

Berührung der Brutalität und der Lüge, die in Deutschland herrschen würden, wenn die Nazis 

herrschten. «Die Unterwelt», /…/ «Es ist die Unterwelt, die da nach der Macht verlangt …» «Du 

aber setzt dich an einen Tisch mit ihr und plauderst!» /…/ «Das ist die edle bürgerliche 

Toleranz! Nur immer ein feines Verständnis haben für den Todfeind – oder für das, was man 

heute noch den Todfeind nennt! – Ich hoffe für dich, meine Liebe, daß du dich mit ihr, der 

Unterwelt, erst recht vertragen würdest, wenn sie einmal an die Macht käme –: du wärest dazu 

imstande, noch dem faschistischen Terror interessante Seiten abzugewinnen. Euer 

Liberalismus würde es lernen, sich abzufinden mit der nationalistischen Diktatur. Nur wir, die 

kämpferischen Revolutionäre, sind ihre Todfeinde – und nur wir werden verhindern, daß sie 

heraufkommt!»“
135

 

Eine ganz ungleichmäßige Beziehung, die sich im Verlauf der Handlung gestaltet 

und in der ein allmählicher Wandel eintritt, herrscht zwischen Hendrik Höfgen und Otto 

Ulrichs. Sie sind langjährige, sogar treue Freunde, die aber in Wirklichkeit keine 

gemeinsamen Eigenschaften, Meinungen sowie Stellungen teilen. Hendrik macht sich 

um Otto Sorgen, der wegen seiner radikalen politischen Überzeugung um jeden Preis 

Widerstand leisten will. Er zwingt Otto den Gedanken auf, dass man im 

zeitgenössischen Deutschland viel mehr mit List und Verstellung erreicht als mit 

Enthüllung der Wahrheit und überredet seinen kommunistischen Freund, sich harten 

Verhältnissen im neuen Regime anzupassen. Selbst für Hendrik ist es angeblich ein 
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moralisches Problem und eine Probe der Selbstüberwindung, es gibt jedoch keinen 

anderen Ausweg: 

„«Aber Otto», /…/, «dein Verstand scheint gelitten zu haben! Wie willst du denn heute 

durchkommen, ohne List und Verstellung? Nimm dir ein Beispiel an mir!» «Ich weiß es 

schon», /…/ «Du bist schlauer. Aber mir fallen diese Dinge so verdammt schwer …» /…/ «Du 

wirst dich zwingen müssen. Ich habe mich auch gezwungen.» Und er belehrte den Freund 

darüber, wieviel Selbstüberwindung es ihn gekostet habe, so mit den Wölfen zu heulen, wie er 

es nun leider tue. «Aber wir müssen uns einschleichen in die Höhle des Löwen», /…/ «Wenn 

wir draußen bleiben, können wir nur schimpfen, aber nichts erreichen. Ich bin mitten drin. Ich 

erreiche was.»“
136

 

Eine scharfe Diskrepanz zwischen Hendrik und Otto ist im Moment zu sehen, als 

Otto Hendrik über seine Sabotageakte gegen das Regime zu unterrichten vorhat. 

Hendrik lehnt streng ab, von diesen gefährlichen Dingen in Kenntnis gesetzt zu werden. 

Weiterhin überzeugt er sich in seiner Vorstellung, dass er ein großes Opfer für den 

Widerstand bringt, indem er seine gesellschaftlichen Kontakte mit Mördern geschickt 

missbraucht. Otto erkennt erst in diesem Augenblick Hendriks echten Charakter. 

Hendrik nutzte kommunistische Gedanken bloß zu seinen Gunsten aus und niemals 

wollte er für gerechte Gesellschaft kämpfen. In jedem politischen System lebt er sich 

rasch ein und bedient sich dessen Vorteile. 

„«Ich will von diesen Dingen nichts wissen», /…/ «Ich darf von ihnen nichts wissen – verstehst 

du mich? Ich mache beide Augen zu, ich sehe nicht, was du treibst. Keinesfalls aber darf ich 

eingeweiht sein». /…/ «Aber ich habe mich nun einmal zu dieser Taktik entschlossen, weil ich 

sie für die richtigste und wirkungsvollste halte», /…/ «Es ist keine bequeme Taktik, aber ich 

muß sie durchhalten. Ich befinde mich mitten im Lager des Feindes. Von innen heraus 

unterhöhle ich seine Macht …»“
137

 

Der Nationalsozialismus wächst rasch durch alle Schichten der deutschen 

Gesellschaft durch und wird von der Nation auf verschiedene Weise aufgenommen. 

Einerseits verdankt man dem Faschismus eine vermeintliche Rückkehr von Ehre und 

Selbstbewusstsein nach Deutschland und die Ideologie wird als kraftgebender Impuls 

angesehen, andererseits werden menschliche Rechte und persönliche Freiheiten im 

Land schrittweise immer mehr beeinträchtigt und es tauchen klare Indizien auf, die zur 

abschließenden Katastrophe des deutschen Volkes führen werden. 

Zur pompösen Feier des Geburtstages des Ministerpräsidenten werden prominente 

Gäste von ausländischen Botschaften eingeladen, unter anderem von denen der 

skandinavischen Länder. Die NS-Spitzenpolitiker demonstrieren der Außenwelt 
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einerseits stürmische Entwicklung und damit zusammenhängenden wachsenden 

Reichtum Deutschlands, andererseits flammende Begeisterung und volle Zufriedenheit 

des deutschen Volkes mit dem neuen Regime. Internationale Gäste sind durch Prunk der 

Feier und Vornehmheit der Gastgeber natürlich bezaubert; trotzdem fühlen sie sich in 

dieser „überglücklichen“ Gesellschaft überraschend nicht wohl, in der Luft spüren sie 

etwas Erstickendes, an Gesichtern ihrer deutschen Partner sehen sie künstliches Lachen. 

Die feierliche Atmosphäre flößt ihnen sogar Grauen ein und sie wissen nicht warum. 

Ein skandinavischer Gast ahnt, dass mit Leben dieser Menschen etwas nicht in Ordnung 

ist: 

„<Der Ort, an dem ich mich befinde, ist ohne Frage sehr lieblich und verschwenderisch 

ausgestattet; dabei aber auch etwas grauenhaft. Diese schön geputzten Menschen sind von 

einer Munterkeit, die nicht gerade vertrauenerweckend wirkt. Sie bewegen sich wie die 

Marionetten – sonderbar zuckend und eckig. In ihren Augen lauert etwas, ihre Augen haben 

keinen guten Blick, es gibt in ihnen so viel Angst und so viel Grausamkeit. Bei mir zu Hause 

schauen die Leute auf eine andere Art – sie schauen freundlicher und freier, bei mir zu Hause. 

Man lacht auch anders, bei uns droben im Norden. Hier haben die Gelächter etwas 

Höhnisches und etwas Verzweifeltes; etwas Freches, Provokantes, und dabei etwas 

Hoffnungsloses, schauerlich Trauriges. So lacht doch niemand, der sich wohl fühlt in seiner 

Haut. So lachen doch Männer und Frauen nicht, die ein anständiges, vernünftiges Leben führen 

…> –“
138

 

Der nationalsozialistische Poet Pelz schwärmt von Schönheiten des neuen Reiches 

und fordert totale Vernichtung alles, was der NS-Ideologie widerspricht. In seinen 

Wünschen verlässt er sich ganz auf seinen Führer, der seiner Meinung nach für 

Deutsche noch feurigeren und blutigeren Anblick vorbereitet: 

„«Und verbrannt hat man, meines Wissens, bis jetzt nur Bücher, das ist doch nichts. – /…/ 

Feuerscheine am Horizont, Blutbäche auf allen Wegen, und ein besessenes Tanzen der 

Überlebenden, der noch verschonten um die Leichen!»“
139

 

Das Denken des Bürgers des „Dritten Reiches“ wird von früh bis abends im 

Namen der NS-Ideologie manipuliert, lügenhafte Tatsachen und Argumente stürzen 

sich aggressiv auf verwirrte Köpfe von allen Seiten. Die unverschämte Lüge vertreibt 

zahlreiche Menschen aus dem Land; für diejenigen, die bleiben wollen oder müssen, 

wird ihr Land zum stickigen Gefängnis: 

„Die dreckige Lüge maßt sich die Macht an in diesem Lande. Sie brüllt in den 

Versammlungssälen, aus den Mikrophonen, aus den Spalten der Zeitungen, von der 

Filmleinwand. Sie reißt das Maul auf, und aus ihrem Rachen kommt ein Gestank wie von Eiter 

und Pestilenz: der vertreibt viele Menschen aus diesem Lande, wenn sie aber gezwungen sind 
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zu bleiben, dann ist das Land ein Gefängnis für sie geworden – ein Kerker, in dem es 

stinkt.“140
 

Im Dritten Reich Widerstand zu leisten ist äußerst gefährlich und in den meisten 

Fällen führt solche Tätigkeit zum sicheren Tod des Widerstandskämpfers: 

„Das Regime geht weiter seinen schauerlichen Weg. Am Rand des Weges häufen sich die 

Leichen. /…/ Wer sich auflehnte, wußte, was er riskierte. Wer die Wahrheit sagte, mußte mit der 

Rache der Lügner rechnen. Wer die Wahrheit zu verbreiten suchte und in ihrem Dienste 

kämpfte, war bedroht mit dem Tode und mit all jenen Schrecken, die dem Tod in den Kerkern 

des Dritten Reiches voranzugehen pflegten.“141
 

Der Geheimrat Bruckner warnt dringlich vor schaurigen Dingen, deren 

Vorbereitung er während seines Aufenthaltes in Berlin sah. Er appelliert an das ganze 

deutsche Volk, damit es sich nicht durch lügenhafte Versprechen, Glanz der braunen 

Uniformen und Herrlichkeit der Fackelzüge verblenden lässt und die List der 

Hochstapler durchschaut, die sich des Lebens im Lande bemächtigen wollen: 

„/…/ «Ich bin nicht mehr gern in Berlin. Ja, ich fange an, mich vor Berlin zu fürchten. Es bereiten 

sich hier Dinge vor, die mich entsetzen – und das Schaurigste ist, daß die Menschen, mit denen 

ich Umgang habe, die Gefahren nicht zu bemerken scheinen. Man ist geschlagen mit 

Blindheit. Man amüsiert sich, streitet sich, nimmt sich ernst; inzwischen verfinstert sich der 

Himmel, aber man hat keinen Blick für das Ungewitter, das näher kommt – das schon beinahe 

da ist. Nein, ich bin nicht mehr gern in Berlin. Vielleicht meide ich es, um es nicht verachten zu 

müssen …»“
142

 

Die Befürchtungen des Geheimrates vor der Blindheit des deutschen Volkes sind 

begründet. Viele prominente Literaten, die selbst der NSDAP nicht angehören, äußern 

sich über den Nationalsozialismus als über politische Richtung der Zukunft mit 

modernen Elementen, die Deutschland für seine weitere Entwicklung benötigt. Den 

radikalen Antisemitismus halten sie bloß für einen Übergangsfehler des sich 

etablierenden neuen Regimes, der nach und nach abgeschafft wird. Diese Literaten raten 

dem demokratisch gesinnten Geheimrat sich in die Politik nicht einzumischen und sich 

der politischen Tendenz lieber anzupassen: 

„Gelehrte sollten sich nicht in Dinge mischen, von denen sie nichts verstehen – darüber sind 

alle sich einig -, und außerdem empfindet man es als albernen Eigensinn, gegen den Strom zu 

schwimmen. Für die zukunftsträchtige Bewegung des Nationalsozialismus, die so viel positive 

Elemente enthält und ihre störenden kleinen Fehler, zum Beispiel diesen lästigen 

Antisemitismus, schon noch ablegen wird, bringt man als moderner Mensch Verständnis auf. 
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«Daß der Liberalismus etwas Überwundenes ist und keine Zukunft mehr hat, ist doch wohl 

eine Tatsache, über die wir nicht mehr zu diskutieren brauchen», /…/“
143

 

Der Geheimrat verheimlicht nicht seine Bewunderung für die Sowjetunion und die 

dort rasch entstehende Gesellschaft, die er auf seinen Reisen nach Osten näher kennen 

lernte. Dies seine linkspolitische Orientierung wird bei ihm zu Hause heftig kritisiert: 

„«Jeder objektiv Beobachtende muß es feststellen, und wir alle sollten uns an den Gedanken 

gewöhnen, daß dort drüben eine neue Form des menschlichen Zusammenlebens im 

Entstehen ist», /…/ «Diesen Tatbestand bestreiten nur noch Narren oder Lügner.»“
144

 

Von den Gedanken des Nationalsozialismus identifiziert man sich vor allem mit 

dessen Nachdruck auf junge kräftige Individuen, die das passive Deutschland zur 

enormen Aktivität in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aufrufen und es 

vorwärts antreiben werden: 

„Manches muß Bruckner sich anhören, über die «gesunden und aufbauwilligen Kräfte», die 

«trotz allem» im Nationalsozialismus stecken; manches über das edle nationale Pathos einer 

Jugend, der gegenüber «wir Älteren» eben nicht länger verständnislos ablehnend bleiben 

dürfen; über den «politischen Instinkt des deutschen Volkes», seinen «gesunden 

Menschenverstand», der stets das Schlimmste verhüten werde – /…/“
145

 

Philosoph und bürgerlicher Gesellschaftskritiker Theophil Marder, der erste Mann 

von Nicoletta Niebuhr, hält sich selbstbewusst für das Gewissen der ganzen 

Menschheit. Er erklärt eifrig seiner Umgebung, dass ihn Gott mit übernatürlichen 

Fähigkeiten ausstattete, die Zukunft vorauszusagen, und er dies sein schweres Schicksal 

bis zum Tod tragen muss. Er sieht den Nationalsozialismus als eine gesellschaftliche 

Katastrophe für Deutschland an und prophezeit dem deutschen Vaterland einen blutigen 

Untergang und jedem Deutschen qualvollen Tod: 

„«Das alles wird gräßlich enden.» /…/ «Es wird das Schlimmste geschehen, denkt an mich, 

Kinder, wenn es da ist, ich habe es vorausgesehen und vorausgewußt. Diese Zeit ist in 

Verwesung, sie stinkt. Denkt an mich: Ich habe es gerochen. Mich täuscht man nicht. Ich spüre 

die Katastrophe, die sich vorbereitet. Sie wird beispiellos sein. Sie wird alle verschlingen, und 

um keinen wird es schade sein, außer um mich. Alles, was steht, wird zerbersten. Es ist 

morsch. Ich habe es befühlt, geprüft und verworfen. Wenn es stürzt, wird es uns alle begraben. 

Ihr tut mir leid, Kinder, denn ihr werdet euer Leben nicht leben dürfen. Ich aber habe ein 

schönes Leben gehabt.»“
146

 

Marder vermutet jedoch, dass die gegenwärtige Gesellschaft Ungebildeter, 

Dummköpfe und Hochstapler dieses Missgeschick ganz verdient: 
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„«Allgemeine Unbildung und Verblödung schreien ja zum Himmel! Total verlotterte 

Generation. Europäische Katastrophe deshalb unvermeidlich und von höherem 

Gesichtspunkt aus gerechtfertigt!»“
147

 

4.3.4  Verfilmung: Mephisto von István Szabó 

Klaus Manns literarische Vorlage wurde im Jahre 1981 vom ungarischen 

Regisseur István Szabó unter dem Titel „Mephisto“ verfilmt. Die Autoren des 

Drehbuchs sind Péter Dobai und István Szabó. An dem Film arbeiteten drei 

Produktionsländer zusammen – Deutschland, Ungarn und Österreich. Die Hauptrolle 

Hendrik Höfgen besetzte man mit dem vorzüglichen österreichischen Schauspieler 

Klaus Maria Brandauer. Im Film spielen weiter u.a. Krystyna Janda (Barbara Bruckner), 

Ildikó Bánsági (Nicoletta von Niebuhr), Rolf Hoppe (Ministerpräsident), György 

Cserhalmi (Hans Miklas), Péter Andorai (Otto Ulrichs) und Karin Boyd (Juliette 

Martens). 

Im Jahre 1982 wurde dem „Mephisto“ Oscar für den besten nicht 

englischsprachigen Film verliehen. Darüber hinaus errang der Film auf den 

Internationalen Filmfestspielen in Cannes den Preis für das Drehbuch und den Preis der 

Jury FIPRESCI148. Von den Internationalen Filmfestspielen in Venedig trug er den 

David von Donatello als beste ausländische Aufnahme davon und denselben Preis 

bekam gleichfalls der Darsteller der Hauptrolle. 

Die spannende Handlung im Film gradiert von Anfang an bis zum Ende. Der 

Regisseur Szabó hat für seinen Film – wie schon erwähnt – eine glänzende Besetzung 

zusammengeholt, jeder Schauspieler hat sich mit dem Charakter seiner Rolle 

vollkommen identifiziert. Weiterhin ist es faszinierend, dass die Darsteller den 

einzelnen Menschentypen der Romanvorlage sogar nach dem Äußeren entsprechen. Die 

Sprache der handelnden Figuren ist geschliffen, jedes Wort ist sorgfältig durchdacht 

und hat im Film seine Bedeutung. 

Eine hervorragende Leistung hat im Film besonders der Darsteller der Hauptrolle 

Klaus Maria Brandauer geboten. Er hat Hendrik Höfgen so viele Gesichter und Gesten 

verliehen, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt. Die Figur des Mephisto in 

Brandauers Darbietung reißt den Zuschauer durchaus hin, hypnotisiert ihn sogar. 

Gleichfalls Rolf Hoppe in der Rolle des mächtigen Ministerpräsidenten verdient 

besondere Anerkennung und Lob. Mit seinem harten Aussehen und kompromisslosen 

                                            
147 Ebd. S. 139-140. 
148 z franc. „Fédération Internationale de la Presse Cinématographique“ – Mezinárodní federace 
filmových kritiků 



 80 

Handeln jagt er dem Menschen schreckliche Furcht ein. Er ist der wahre Richter 

zwischen Leben und Tod. Man neigt sich vor ihm in tiefer Demut, mit prickelnder 

Spannung wartet man auf dessen nächstes Wort. Seine Reaktion ist jeweils völlig 

unberechenbar, man weiß nie, was man zu erwarten hat. 

An bestimmten Stellen gehen der Originalroman und die Verfilmung der 

literarischen Vorlage auseinander. Die wichtigsten Unterschiede sind folgend. Kurz 

nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten fährt Hendrik Höfgen einen 

Film ins ungarische Budapest drehen. Dieses Engagement im Ausland bekommt er vom 

Produktionsleiter Altenburger, damit er unauffällig aus Deutschland ausreisen kann. Die 

Wahl des Ortes der Dreharbeiten lässt sich vom Herkunftsland des Regisseurs ableiten. 

Nach einer Pariser Zeit hält sich Barbara Bruckner in Amsterdam auf, wo sie mit ihren 

Freunden eine antifaschistische Zeitung herausgibt. Dies steht offensichtlich in 

Zusammenhang mit der Amsterdamer Herausgabe der Zeitschrift „Die Sammlung“ von 

Klaus Mann. Im Gegensatz zum Buch tritt im Film Propagandaminister Goebbels gar 

nicht auf und seine Rolle wird durch die Figur des Ministerpräsidenten ersetzt, der 

Eigenschaften von beiden Gestalten trägt. Der Ministerpräsident vereinigt die Macht in 

einer Person. In der Verfilmung vertraut sich Juliette Hendrik an, dass sie davon träumt, 

ein Kind mit ihm zu haben. 

Bemerkung: die ausgewählten Filmabschnitte wurden in Graphik vom Autor der 

Diplomarbeit übertragen, wobei Schlüsselwörter noch durch Fettdruck hervorgehoben 

wurden. 

Im Gespräch mit Herrn Kroge, dem Direktor des Hamburger Künstlertheaters, 

fordert Höfgen für sich Freiheit: 

H.H.: „Wenn man fest engagiert ist, ist man unfrei. Ich muss frei sein. Frei.“ 

Nach der Berliner Vorstellung des „Faust“ besucht Dora Martin Hendrik Höfgen 

in der Garderobe und gratuliert ihm zu seiner Lebensrolle. Zugleich unterrichtet sie ihn 

über ihre baldige Abfahrt aus Deutschland und Reise nach Amerika. Hendrik kennt 

Martins große Popularität beim deutschen Publikum und wundert sich aufrichtig über 

ihre Entscheidung. Dora will zuerst Hendrik die Augen öffnen, bis sie begreift, dass 

sich Hendrik im „neuen“ Deutschland sehr schnell einlebt: 

H.H.: „Dora, Theater wird immer gespielt. Ganz gleich, was in Deutschland geschieht. Glauben 

Sie mir.“ 

D.M.: „Ganz gleich, was in Deutschland geschieht? Meinen Sie das im Ernst? Aha.“ 
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/…/ 

D.M.: „Aber Ihnen wird es bestimmt immer gut gehen, Hendrik Höfgen. Ganz gleich, was in 

Deutschland geschieht. Glauben Sie mir.“ 

Sobald Hitler zum Reichskanzler ernannt wird, kommt Barbara zu Hendrik nach 

Berlin. Sie benachrichtigt ihn, der die letzten politischen Ereignisse verschlafen hat, 

vom Sieg der Nationalsozialisten in den Wahlen, und ihrer Absicht, aus dem unfreien 

Land sofort nach Frankreich auszureisen und sich dem Widerstand anzuschließen. 

Zunächst bagatellisiert Hendrik die ganze Lage und warnt vor Panik, unmittelbar darauf 

wird er jedoch nervös und wütend, denn er weiß sehr gut, dass die neue politische 

Macht ihm nicht geneigt ist. Trotz der ernsten Situation besteht er darauf, im Land zu 

bleiben. Als Schauspieler braucht er nämlich für seinen Beruf unbedingt die deutsche 

Sprache: 

H.H.: „Man muss jetzt einen klaren Kopf behalten. Und nicht in Panikstimmung geraten.“ 

/…/ 

H.H.: „Und selbst wenn die Nationalsozialisten an der Regierung bleiben, was kümmert das 

mich? Für mich ist das unerheblich. Ich bin ein Rheinländer. Mein Vater ist ein Rheinländer, 

meine Mutter ist eine Rheinländerin, was kann uns da passieren? Und außerdem bin ich ein 

Schauspieler, nein? Ich gehe ins Theater am Abend, dort spiele ich meine Rollen, möglichst 

gut, und dann gehe ich wieder nach Hause. Basta!“ 

B.B.: „Ja, aber es gibt auch Menschen, die aus dem, was jetzt geschehen ist, die 

Konsequenzen ziehen und das Land verlassen, wenn /…/ die künstlerische Arbeit wohl 

unmöglich geworden ist. Willst du dir etwa den Vorwurf machen lassen, dass dich alles, was 

außer des Theaters geschieht, überhaupt nicht berührt?“ 

H.H.: „Barbara, es hat Wahlen gegeben, ja? In einem demokratischen Staat. Eine Partei hat 

gewonnen, das ist alles. Diese Geschichte ist schon vorgekommen. Und ich habe mich noch 

nie für Politik interessiert. Warum denn gerade jetzt?“ 

B.B.: „Warum denn gerade jetzt? Verstehst du denn nicht, was hier vorgeht?“ 

/…/ 

B.B.: „Du steckst den Kopf in den Sand. Nicht ans Telefon gehen, ist das wirklich alles statt eine 

konkrete Stellungnahme dazu /…/?“ 

H.H.: „Konkret? Konkret? Das ist meine Antwort! Hamlet! Shakespeare!“ 

B.B.: /…/ „Das ist Selbstbetrug. Entweder wir nehmen Stellung, oder wir gehen weg, wenn 

unsere Freiheit in Gefahr ist.“ 

H.H.: „Das ist meine einzige Art Freiheit. Die einzige für mich. Für einen Schauspieler.“ 

B.B.: „Du kannst dich doch nicht auf der Bühne des Staatstheaters hinter Shakespeare 

verstecken.“ 
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H.H.: „Barbara, ich bin ein Schauspieler. Ein Schauspieler in Deutschland. Und zwar ein 

Schauspieler zu allen Zeiten. Du kannst weggehen, dein Vater, der ist berühmt, der wird 

übersetzt, du kannst deine Kulissen malen, wo immer du willst, du kannst deine Antiquitäten 

kaufen, aber ich ich brauche die deutsche Sprache! Ich brauche meine Heimat! Verstehst du 

denn das nicht?“ 

Kurz nach der Machtergreifung besucht Hendrik auch dessen Freund Otto Ulrichs 

und bemüht sich darum, Hendrik zu einer sofortigen und rührigen Agitation auf den 

Brettern gegen die NS-Diktatur hinzureißen. Nachdem Otto jegliches taktische Handeln 

abgelehnt hat, will sich Hendrik lieber abseits des Geschehens halten, damit für ihn 

noch alle Möglichkeiten im Spiel bleiben: 

O.U.: „Gemeinsam auftreten. Wir alle, die wieder zusammen gehören. Wir müssen 

demonstrieren, dass wir noch da sind. Jetzt, damit wir unsere Möglichkeiten für die Zukunft 

nicht verspielen. /…/ Wenn wir taktieren, fallen wir auf die Knien und werden nie wieder 

aufstehen. Wir müssen uns diese alles überrollenden Demagogien entgegen stellen. Das 

warten alle die von uns, die noch unentschlossen sind. Wir sind dazu Beruf, diesen Menschen 

zu sagen, jetzt müsst ihr Widerstand leisten, erhebt euch gegen die Diktatur.“ 

H.H.: „Otto, zuerst sind wir mal Schauspieler.“ 

/…/ 

H.H.: „Otto, ich bleibe lieber in der Reserve.“ 

Angelika Siebert, Hendriks frühere Theaterkollegin, schreibt ihm ins Ausland 

einen Brief, mit dem sie ihn zur Rückkehr ins Heimatland auffordert. Sie bezeichnet das 

Theater als ein einzigartiges Versteck in der Gesellschaft, in dem die Schauspieler ihr 

eigenes Leben führen und sie vor öffentlichen Einflüssen völlig bewahrt sind. Mit 

Angelikas Meinung, dass die Schauspieler zu prominenten Bürgern mit bestimmten 

Vorrechten gehören, kann sich Hendrik sehr gut identifizieren. Darum kehrt er ins 

Deutsche Reich zurück, um sich dort in einen kulturellen Dienst seinem Vaterland zu 

stellen: 

A.S.: „Indem das Theater für mich und meinesgleichen ein Versteck ist, in dem wir uns alle 

sicher und geborgen fühlen können und nichts zu befürchten haben. Und das wäre auch für 

Sie, Hendrik. Theaterspiel ist eine Mission.“ 

Vor dem Haus des Ministerpräsidenten kommt es zum Gespräch zwischen der 

naiven Lotte Lindenthal und dem „schlauen Fuchs“ Hendrik Höfgen. Hendrik muss sich 

keine große Mühe geben, um Lotte einzureden, was sie hören mag. Diesmal täuscht er 

einen aufrichtigen Mann vollkommen vor, der jedem trotz eigener Unannehmlichkeiten 

nur die Wahrheit zu sagen pflegt, und Lotte glaubt ihm aufs Wort: 
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H.H.: „Ich und ein Schmeichler? Ich bin gerade zu bekannt, dass ich den Menschen all zu 

gerne unangenehme Wahrheit ins Gesicht sage.“ 

L.L.: „Ich mag aufrichtige Menschen gut leiden.“ 

Während der neuen Mephisto-Uraufführung lässt der Ministerpräsident Hendrik in 

seine Loge rufen. Im Augenblick, als sich ihre beiden Blicke treffen, rieselt dem 

Zuschauer ein Schauer über den Rücken. Es ist nämlich gerade der entscheidende 

Augenblick, wo ein Teufelspakt zwischen dem Mephisto Hendrik und der NS-Macht 

geschlossen wird. Die dunkle Macht findet an Hendrik sofort Gefallen und ergreift 

dessen widersprüchliche Seele für immer: 

M.: „Diese Maske ist perfekt. Sie ist das Böse selbst. Diese Maske ist das heilige Böse. Ihr Blick 

ist aus der Nähe so mild, der weiche Händedruck ist, Höfgen, eigenartig. Aber das ist 

wahrscheinlich das Geheimnis der Schauspielkunst zu sein, Kraft und Geist zu zeigen, während 

man in Wirklichkeit schwach ist. Nu ja. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich außerordentlich 

gründlich auf diese Rolle vorbereitet haben.“ 

H.H.: „Mit meinem ganzen Leben, Herr Ministerpräsident.“ 

M.: „Richtig. Nur so geht es. Das ist das Geheimnis der Größe.“ 

Auf sein Umfeld wirkt der Schauspieler Hendrik Höfgen sehr geheimnisvoll ein, 

als Mann der vielen Gesichter führt er andere irre. Eine erfolgreiche Bildhauerin 

charakterisiert Hendriks Auftreten folgendermaßen: 

B.: „Was sind Sie eigentlich für ein Mensch? Der Unterschied zwischen Ihrem privaten und 

Ihrem Mephisto-Gesicht ist erstaunlich. Privat wirken Sie überhaupt nicht diabolisch, eher 

schüchtern. /…/ Eigenartig ist Ihr Gesicht. Ein deutsches Gesicht und trotzdem verändert es 

sich jede Sekunde.“ 

H.H.: „Das ist Schauspielerei. Der Rest ist Demut und Fleiß.“ 

Der Ministerpräsident liebt lebhafte Diskussionen über die deutsche Kunst 

anzuregen, er selbst hält sich für einen großen Kunstfreund und -kenner. Hendrik, der 

ein genialer Schauspieler ist und viel vom Theaterwesen versteht, bezaubert den 

Ministerpräsidenten durch sein überragendes künstlerisches Können. Der 

Ministerpräsident strebt danach, das Geheimnis der Auftritte seines Schützlings auf der 

Bühne zu enthüllen: 

M.: „Ich habe Ihr Geheimnis entdeckt, Mephisto. Es ist der Überraschungseffekt, stimmt’s? 

Das Unerwartete. Jetzt hab’ ich beobachtet, wie Sie auf der Szene erscheinen. Immer anders. 

Schnell mal, wenn das Publikum /…/. Aber immer überraschend und unberechenbar. Dadurch 

erwecken Sie das Gefühl des erstmaligen Erlebnisses. Selbst wenn der Zuschauer 

auswendig kennt, was Sie sagen, das ist Ihr Geheimnis. Und Ihre /…/ Zunge, die ausgedehnten 

Pausen, die sehr präzise Betonung. Ich glaube, ich lerne von Ihnen.“ 
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H.H.: „Es ist wichtig, dass man nie im Voraus berechnet werden kann. Der Zuschauer braucht 

nicht zu wissen, welchen Schritt ich im nächsten Moment mache und in welche Richtung ich 

gehe.“ 

M.: „Kann sich nicht darauf vorbereiten, kann sich nicht dagegen wehren.“ 

H.H.: „Ja. Ganz genau. Dabei vielleicht nur eine Rhytmusveränderung oder ein längeres als 

nötig ist. Wissen Sie, Herr General, am Theater spielen den König die anderen. Aber das 

Entscheidende ist der strenge Aufbau für die ganze Vorstellung. Der Wechsel zwischen Piano 

und Fortissimo. Natürlich gehört dazu ein /…/, ein /…/, wie ich es auszudrücken pflege, eine 

verfeinerte Kultur.“ 

Hendrik hört jeweils sehr aufmerksam den Ministerpräsidenten reden und merkt 

sich dessen jedes Wort, um den Gedanken später geschickt für seinen eigenen 

auszugeben. In seinen Reden kann Hendrik das Wesen der Sache hervorheben, er weiß 

genau, was für Worte die NS-Macht von ihm erwartet. Im Rahmen einer 

Skulpturausstellung sprechend, eignet sich Hendrik frech eine frühere Äußerung des 

Ministerpräsidenten an: 

M.: „Großartig. Ein deutsches Werk. Und zwar ein Werk, zu dem heute noch nicht jeder 

deutsche Künstler fähig ist. Es ist ein mutiges Werk.“ 

/…/ 

H.H.: „Und wenn ich noch etwas Persönliches zufügen darf, es ist ein mutiges Werk. Mutig, 

weil es unsere Zeit erfasst, weil es durch die Schönheit der Kraft zu wirken sucht ohne 

Affektiertheit, ohne bürgerlichen Snobismus und gegen den verlogenen und verkrüppelten 

Geschmack der Kulturgroßmäuler. Hier sind Muskeln und Profile zu sehen. Hier ist der Mensch 

zu sehen, den gesunde Menschen sehen wollen. Stark und in seiner Stärke schön, 

kämpferisch und in seinem Kampfe siegreich.“ 

Juliette Martens, Hendriks Tanzlehrerin und Geliebte, wirft ihm vor, dass er sich 

mit den NS-Verbrechern in der Öffentlichkeit so aktiv präsentiert. Hendrik weist deren 

Kritik entrüstet zurück, seiner Meinung nach hat er da keine Wahl. Sie bezeichnet ihn 

als einen Heuchler, der sich nur berechnend verstellt. Hendrik gibt ein heuchlerisches 

Benehmen zu, weil es ihm solches gut tut: 

J.M.: „Warum musst du mit denen gemeinsam auftreten und Reden halten?“ 

H.H.: „Weil man mich dazu aufgefordert hat.“ 

J.M.: „Andere fordert man auch auf, du musst nicht hingehen. Hast du das nötig?“ 

H.H.: „Das ist völlig ausgeschlossen da nein zu sagen. Niemand an meiner Stelle hätte das 

getan und wer das Gegenteil behauptet, der lügt.“ 

/…/ 
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J.M.: „Du bist ein braver Junge. Du willst dich immer gut benehmen. Du willst dich aus 

Bequemlichkeit gut /…/, weil du Angst hast.“ 

H.H.: „Ja, ich benehme mich gern gut! Das mag ich.“ 

Nach ein paar Hendriks öffentlichen Reden kommt der Ministerpräsident zu der 

Erkenntnis, dass Hendrik Höfgen nicht nur ein ausgezeichneter Schauspieler, sondern 

auch ein brillanter Redner, von dem sich Menschenmassen hinreißen lassen und dessen 

Beispiel folgen werden. Hendriks außerordentliche rhetorische Begabung plant der 

Ministerpräsident unbedingt für die Verwirklichung seiner politisch-künstlerischen 

Ziele auszunutzen, indem er Hendrik zum neuen Intendanten des Preußischen 

Staatstheaters ernennt: 

M.: „Ich habe große Pläne mit Ihnen. Wir sind unter uns, sie können auch „nein“ sagen und 

Schauspieler bleiben. Dann könnten Sie nicht so viel für die Sache tun, wie Sie tun könnten. 

Ihre Eröffnungsrede war sehr schön und ich bin darauf gekommen, dass Sie nicht nur 

Schauspieler sind. Sie haben das Wesentliche gesagt. Sie müssen eine Selbstbiographie 

schreiben, Hendrik, und sie mir einreichen. Und zwar so bald wie möglich. Höfgen, Sie 

übernehmen die Intendatur des Preußischen Staatstheaters! Die Aufgabe ist einfach. Immer ein 

volles Haus im Preußischen Staatstheater und das deutsche Publikum soll sich für Sie 

begeistern. Verstehen Sie?“ 

Nach der Ansicht des Ministerpräsidenten haben das Theater und die Politik viel 

Gemeinsames, es verbindet sie unzertrennlich der kämpferische Geist: 

M.: „Die Politik wie das Theater ist wie ein Kampf. Wie auch jeder Wiederaufbau der Anfang 

eines neuen Krieges ist.“ 

Hendrik lebt sich im faschistischen Vaterland rasch ein und bald kommt er auf die 

Weise, wie man nun Erfolge erzielen kann: 

H.H. „Kontakte muss man haben, Beziehungen muss man pflegen, das ist das Wesen des 

Systems.“ 

Hendrik und Barbara verabreden ein Treffen in einem Café in Paris, in dem sie 

einen aufgeregten Dialog führen. Barbara wundert sich darüber, wie Hendrik im 

jeweiligen Deutschland überhaupt noch leben kann. Für Hendrik bedeutet Deutschland 

sein geliebtes Theater, das er unter keinen Umständen zu verlassen vorhat: 

H.H.: „Darf ich dich etwas fragen? Lebst du noch allein?“ 

B.B.: „Nein, ich habe Freunde. Und du?“ 

H.H.: „Freunde? In dieser Zeit? Schwierig.“ 

B.B.: „Ich verstehe nicht, wie du in Berlin leben kannst. Du weißt doch über alles Bescheid.“ /…/ 

H.H.: „Barbara, Barbara. Ich lebe im Theater.“ 
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B.B.: „Doch. Das ist in Berlin.“ 

H.H.: „Ja, aber ich glaube, das kannst du von Paris aus nicht so beurteilen.“ 

B.B.: „Du bist nicht mehr nur Schauspieler, du musstest einen Schwur leisten. Du bist jetzt 

Intendant.“ 

H.H.: „Ich habe keinen Schwur geleistet. Ich habe nur die Lippen bewegt. Irgendjemand muss ja 

die Werte /…/ retten in eine bessere Welt. Ich werde Hamlet spielen. Gleichgültig, ob 

Shakespeare der Macht gefällt oder nicht.“ 

B.B.: „Für die an der Macht ist Shakespeare doch nichts Weiteres als eine Art Schmuckstück. 

/…/ Du darfst nicht in Berlin bleiben.“ 

H.H.: „Barbara, ich habe eine Familie in Berlin. Ich bin mit dem Theater verheiratet. Du weißt 

das. Ich kann Menschen helfen, denen es jetzt nicht gut geht. Und wenn ich weggehe, da 

kommt nichts Besseres nach.“ 

Barbara wirft Hendrik hart vor, dass er als kulturelle Spitzenpersönlichkeit durch 

seine Kunst die Verbrechen der NS-Macht rechtfertigt. Als ihn Barbara vor einer 

ewigen Beschmutzung warnt, gerät Hendrik in Aufregung. Als Künstler sieht er sich 

verpflichtet, in jeder politischen Lage in seinem Vaterland zu bleiben und dessen 

Schwierigkeiten direkt wahrzunehmen. Er behauptet, dass seine Sicht aus dem Innern 

nützlicher ist als die der Emigranten aus dem Außen: 

B.B.: „Phrasen. Es ist wirklich immer dasselbe mit dir. Deine Art dich selbst zu beteuern 

funktioniert immer noch einwandfrei. Verstehst du mich denn nicht, das ist egal, wie viel 

Menschen du rettest. Das ist nicht mehr als eine freundliche Geste deinen Freunden 

gegenüber. Du stehst in einem Schaufenster, du legalisierst diese Leute und von diesem 

Pulver wirst du dich nie reinwaschen können.“ 

H.H.: „Aber wir können uns doch nicht aussuchen, wo und wann wir geboren werden. Die Zeit 

kommt doch zu uns. Ein ganzes Volk kann doch nicht emigrieren. Und ich als Schauspieler 

habe geradezu die Verpflichtung in meinem Land zu leben, damit ich sie beobachten kann und 

sie spielen kann. Und ich bin ja da. Ich lebe da. Ich kann dir sagen, es gibt auch anständige 

Leute unter ihnen. Was ich immer gehasst habe, sind diese so genannten Kaffeehausgenies. 

So genauso hasse ich diese Kaffeehauswiderständler. Das wirklich Wertvolle und dazu 

gehört das Theater, die Kunst, kann sich zu allen Zeiten über alles /…/. Das ist meine 

felsenfeste Überzeugung und das stimmt auch.“ 

/…/ 

B.B.: „Du bist einverstanden mit dem, was in Deutschland passiert? Aber das musst du, wenn 

du das nicht akzeptierst, warum lebst du dann noch?“ 

Barbara will von Hendrik hören, was er vom Gefühl der Freiheit hält. Hendrik 

antwortet ihr mit zynischen Worten, dass ihm Erfolg und Ruhm die Freiheit ausreichend 

ersetzen: 
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B.B.: „Sag mir, was bedeutet für dich Freiheit? Brauchst du sie überhaupt um leben zu 

können? Oder brauchst du nur, dass du erfolgreich bist und geliebt wirst.“ 

H.H.: „Es genügt mir vollkommen, wenn ich Erfolg habe, das bedeutet dir, dass mich viele 

lieben. Und die Wut der Neider tut gut. Barbara, du darfst mich nicht für eure Ohnmacht 

verantwortlich machen.“ 

Draußen, auf einer Pariser Straße, sieht sich Hendrik nach allen Seiten um und 

vergewissert sich, dass er in Frankreich keine Karriere machen könnte. Es belastet ihn 

jedoch immer wieder der Gedanke ans Wort „Freiheit“, die Barbara für die Grundlage 

der menschlichen Existenz hält. Er überzeugt sich selbst, dass er um nichts Bedeutendes 

kommt und die Freiheit zum eigenen Leben nicht benötigt. Paris verlässt er mit 

folgenden Worten: 

H.H.: „Freiheit. Wozu?“ 

Im Garten vor ihrer Villa ruhen sich Hendrik und seine Ehefrau Nicoletta aus. 

Hendrik wendet sich an Nicoletta mit dem Gedanken, ob sie all die Vorrechte, Ruhm 

und Reichtum überhaupt verdienen. Nach vorherigen Erwägungen kommt er zum 

positiven Schluss. Er hält sich selbst und Nicoletta für prominente Individualitäten, die 

als Künstler höhere Ziele in der Gesellschaft verfolgen als andere Bürger und deren 

künstlerische Tätigkeit auch niedrige Mittel heiligt. Die deutschen Künstler aktivieren 

und erziehen nämlich das ganze deutsche Volk: 

H.H.: „Weißt du, Nicoletta, was ich mir in letzter Zeit sehr oft überlegt habe? Ob wir das 

eigentlich alles verdienen. Und wenn ich ganz hart mit mir ins Gericht gehe, dann muss ich 

sagen „ja“. Wer sonst, wenn nicht wir, die wir die Individualität vertreten, die Kunst vertreten, 

soll und kann sich nicht und muss sich nicht über alles /…/ können, was immer in der Welt 

geschieht? Wir sind dadurch ein Beispiel und die Aufmunterung für die anderen. Gleichgültig, 

welcher Dreck in der Welt ist. Die wahre Kunst, das wirklich Künstlerische bleibt immer rein und 

wahr. Nein? Ich bin ja mit dem Theater verheiratet. Du ja auch.“ 

Vor Repräsentanten der NS-Kultur legt Hendrik eine neue Auffassung vom 

Hamlet aus. Der Intendant warnt das deutsche Volk vor dessen häufigem Grübeln und 

veranlasst es in diesem Zeitpunkt zu schnellen und mutigen Taten. Er setzt sich zum 

Ziel, während der Hamlet-Vorstellung ein totales Theater zu machen. Dies sein 

Vorhaben präsentiert er als eine neue künstlerische Methode, obwohl er sich desselben 

„totalen“ Verfahrens bereits im Rahmen des Revolutionären Theaters bedient hat: 

H.H.: „Er tötet. Und in seinem auf sich vernichtenden Kampf zeigt er uns den Weg in die 

Zukunft. Er befiehlt uns das reine Leben, das ist Hamlets Testament an unsere heutige Zeit. 

/…/ Hamlet ist also auch eine Gefahr für den deutschen Menschen. Wir alle haben das Grübeln 

ja in uns und wir müssen das überwinden. Denn die Stunde verlangt Aktionen und nicht nur 
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Gedanken und schon gar keine zersetzende Reflexion. Hamlet ist der tragische Kampf 

zwischen Tun und Nicht-Tun, zwischen Zögern, Grübeln und Handeln. Und wir, die wir die 

Träger des germanischen Kulturwillens sind, wissen, was wir daraus zu verstehen haben. /…/ 

Der Raum, das Licht, die Bewegung und die Töne sind alles und auch der Zuschauer selbst, sie 

alle verschmelzen zu einem großen gemeinsamen Effekt. Wir müssen ein totales Theater 

machen. Ein Theater, das erschüttert und mobilisiert.“ 

Nach der Feier seines Geburtstages bringt der Ministerpräsident Hendrik zum 

heutigen Olympiastadion Berlin, damit man sich dort die ausgedehnte Arena ansieht, 

die der Machthaber für Vorführungen der monumentalen Thingspiele plant. Am Ort ist 

es dunkel und es weht ein heftiger kalter Wind. Der Ministerpräsident ruft den Namen 

Hendrik Höfgen in die Luft aus, die Arena wirft ein mehrfaches Echo zurück. Plötzlich 

befiehlt er Hendrik in die Mitte der Arena zu gehen. Hendrik läuft wie ein Stier oder 

Gladiator verwirrt herum, von starken Scheinwerfern angestrahlt. Er ist verzweifelt, 

bricht zusammen. Nun ist es ihm endlich klar, sich mit der dunklen Macht in eine 

tragische und unumkehrbare Angelegenheit verwickelt zu haben. Es ist jedoch schon zu 

spät. Der Film schließt mit der folgenden Szene ab: 

M.: „Na, Mephisto, was für eine Kraft /…/ auf Sie? Spüren Sie diese Kraft? Das ist das Theater! 

Schauen Sie sich diese Arena an, sie ist XXX wunderbar, nicht wahr? Hier werde ich eine 

Vorstellung inszenieren. /…/ Schauen Sie der Geschichte ins Auge. Was für ein Echo. Hendrik 

Höfgen. Wir werden über das ganze Europa herrschen und die ganze Welt. Wir erschaffen ein 

tausendjähriges Reich. Hendrik Höfgen. Hendrik Höfgen. Gehen Sie! Los! In die Mitte! Hendrik 

Höfgen. Na, wie /…/ Ihnen in diesem Licht zu sein? Das ist das richtige Licht, nicht wahr?“ 

H.H.: „Was wollen die von mir? Was wollen die? Ich bin doch nur Schauspieler!“ 

Sich der Gunst des mächtigen Ministerpräsidenten erfreuend, bemüht sich Hendrik 

Höfgen gewissermaßen auch darum, seinen Freunden zu helfen, die von den Nazis 

verfolgt werden und Hilfe brauchen. Vor allem erzielt er die Freilassung von Otto 

Ulrichs, der wegen seiner kommunistischen Agitation von der Gestapo verhaftet wurde. 

Die deutsche Schwarze Juliette Martens darf dank Hendriks Fürsprache aus 

Deutschland ausreisen. Zu Hause stellt Hendrik den Diener Böck an, der vor den Nazis 

von Hamburg nach Berlin geflohen ist. Als Intendant des Preußischen Staatstheaters 

kämpft er weiterhin für seine nichtarischen Arbeiter, deren Entlassung man aufgrund 

des Gesetzes über die Rassenreinheit fordert. Trotz seiner schlauen Berechnung und 

ungesunden Anpassungsfähigkeit erscheint Höfgen also auch in einem guten Licht. 
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5  ANNA SEGHERS: TRANSIT 

5.1  ANNA SEGHERS – BIOGRAPHIE UND WERK 

Eine der wichtigsten deutschen Autorinnen der ersten Hälfte des 20. Jh., Anna 

Seghers (eigentlich Netty Reiling), war eine Erzählerin, die das Ziel verfolgte, die 

Gesellschaft schreibend zu verändern. Sie wurde als einziges Kind des Kunsthändlers 

Isidor Reiling und dessen Ehefrau Hedwig am 19. November 1900 in Mainz geboren. 

Die wohlhabende Familie bekannte sich zum orthodoxen Judentum, die Tochter erhielt 

eine traditionelle jüdische Erziehung. Anna studierte Kunstgeschichte, Geschichte, 

Sinologie und Philologie an den Universitäten in Köln und Heidelberg. 1924 

promovierte sie an der Universität Heidelberg mit einer Arbeit über Jude und Judentum 

im Werke Rembrandts. Im selben Jahr wurde ihre erste Erzählung Die Toten auf der 

Insel Djal veröffentlicht. 1925 heiratete sie den kommunistischen 

Gesellschaftswissenschaftler und Sozialphilosophen László Radványi aus Ungarn, der 

später unter seinem deutschen Partei-Namen Johann-Lorenz Schmidt auftrat. Mit ihrem 

Mann konnte Seghers soziale Fragen und marxistische Ideen diskutieren. Das Ehepaar 

zog nach Berlin um, aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor – Sohn Peter (Pierre) und 

Tochter Ruth. 1927 publizierte Seghers die Erzählung Grubetsch unter dem 

Künstlernamen „Seghers“ (ohne Vornamen), aufgrund dessen als Autor ein Mann 

vermutet wurde. Das Pseudonym „Seghers“ lieh sie sich von Hercules Seghers, dem 

niederländischen Radierer, Landschaftsmaler und Zeitgenossen Rembrandts, den sie 

sehr schätzte. Die Erzählung spielt sich im proletarischen Milieu ab und behandelt 

Asoziale. 1928 erschien die Erzählung Aufstand der Fischer von St. Barbara (bereits 

unter dem Namen Anna Seghers), die den ersten großen literarischen Erfolg für die 

Autorin bedeutete. Das Werk schildert eine Revolte unterdrückter besitzloser Fischer 

gegen ihre Ausbeuter. Für die Erzählung erhielt sie den „Kleist-Preis“ des Jahres 1928, 

die damals angesehenste deutsche Literaturauszeichnung. Im selben Jahr trat Anna 

Seghers der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) bei und 1929 wurde sie zum 

Gründungsmitglied des „Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller“ (BPRS), der 

Autorenorganisation der KPD. 1930 unternahm sie die erste Reise in die Sowjetunion, 

wo sie sich in Charkow am Internationalen Schriftstellerkongress beteiligte. In dieser 

Zeit verschrieben sich deutsche Kommunisten immer enger der politischen Doktrin 

Stalins. 1932 wurde ihr erster Roman Die Gefährten herausgegeben, der vor dem 

drohenden Faschismus in Deutschland warnt. 
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Nachdem die Nazis die Macht 1933 ergriffen hatten, wurde Seghers von der 

Gestapo kurzzeitig verhaftet. Im selben Jahr gelang ihr die Flucht über die Schweiz 

nach Paris. Seghers’ Bücher wurden in Deutschland verboten und öffentlich verbrannt. 

In Paris arbeitete sie von Anfang an aktiv in der Redaktion der antifaschistischen 

deutschen Exilzeitschriften mit, sie wirkte auch als Mitherausgeberin der in Prag 

erscheinenden Exilzeitschrift „Neue Deutsche Blätter“. Im französischen Exil 

verschlechterten sich von Tag zu Tag ihre Lebensverhältnisse, einerseits wurde sie 

politisch gefährdet, andererseits mangelte es ihr an finanziellen Mitteln. 1933 wurde sie 

gleichfalls zur Mitbegründerin des „Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller“ mit Sitz 

in Paris. Noch 1933 veröffentlichte Seghers ihr erstes Exilwerk – den im ländlichen 

Milieu angesiedelten Roman Der Kopflohn, in dem die Autorin nach Ursachen für den 

deutschen Nationalsozialismus sucht. 1935 erschien der Roman Der Weg durch den 

Februar, der thematisch ans Werk Der Kopflohn anschließt. Es folgte der 

Bergarbeiterroman Die Rettung (1937), in dem politische Auswirkungen der großen 

Weltwirtschaftskrise beschrieben werden. 

Im Jahre 1940, nachdem deutsche Truppen in Paris einmarschiert waren, gelang es 

der Schriftstellerin mit ihren Kindern aus dem besetzten Paris in den von Henri Philippe 

Pétain regierten Teil Frankreichs zu fliehen. Sie ließ sich in Marseille nieder und 

bemühte sich dort um die Freilassung ihres Mannes, der im südfranzösischen Lager Le 

Vernet interniert wurde. Zugleich suchte sie intensiv nach Möglichkeiten zur Ausreise. 

Diese böse Zeit hatte ihre tiefe Depression zur Folge und bildete den Hintergrund des 

Romans Transit (1944). 

Im März 1941 verließ die ganze Familie auf einem Frachtschiff Marseille, 

Frankreich und Europa und sie wanderte über Martinique, New York, Veracruz nach 

Mexiko aus. In Mexiko-Stadt kam sie im November an. Vor der Abfahrt schrieb die 

Autorin an Freunde in Mexiko den folgenden Satz: „Ich habe das Gefühl, ich wäre ein 

Jahr tot gewesen.“149 Im mexikanischen Exil engagierte sich Seghers aktiv im 

politischen und publizistischen Kampf gegen den Faschismus. Sie begründete den 

antifaschistischen „Heinrich-Heine-Klub“ als deutsche Literatur- und Kulturvereinigung 

mit und wurde dessen Präsidentin. 1942 organisierte sie gemeinsam mit Ludwig 

Renn150 die Bewegung „Freies Deutschland“ und gab von nun an die gleichnamige 

Zeitschrift heraus. In demselben Jahr erschien ihr wahrscheinlich berühmtester Roman 

Das siebte Kreuz. Roman aus Hitlerdeutschland, dessen Veröffentlichung Seghers 

Weltruhm verschaffte. Die Zeit materieller Not war mit diesem literarischen Erfolg 

                                            
149 Zitiert nach: LUTZ, B., JESSING, B. (Hrsg.). Metzler Autoren Lexikon. S. 696. 
150 Ludwig Renn: 1889-1979, dt. Schriftsteller 
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vorbei und die Autorin konnte sich so in Ruhe auf ihre Arbeit konzentrieren. Der 

Zeitroman spielt sich im Herbst des Jahres 1937 ab. Aus einem KZ in 

Südwestdeutschland entkommen sieben Häftlinge, jedoch nur einem von ihnen, Georg 

Heisler, gelingt die endgültige Flucht dank glücklicher Umstände und solidarischer 

Hilfe. Eine Botschaft des Romans heißt, dass die Mechanismen des Überlebens 

durchaus unberechenbar sind.151 Das Symbol des siebten Kreuzes steht bei der Autorin 

für den unausbleiblichen Untergang des Nationalsozialismus.152 Der Roman Das siebte 

Kreuz gilt heute als das wohl gültigste literarische Porträt Deutschlands unter dem 

Zeichen der Hitlerherrschaft. 

Sehr tief traf Seghers die Nachricht vom Tode ihrer eigenen Mutter, die in dem 

polnischen Lager Piaski ermordet worden war. Nachdem sie 1943 einen Autounfall 

erlitten hatte, schwebte sie wochenlang im Krankenhaus mit schweren Verletzungen 

zwischen Leben und Tod. 1944 erschien der Roman Transit, der von persönlichen 

Erlebnissen der Autorin inspiriert und noch im französischen Exil begonnen wurde. Er 

schildert das harte Dasein und die manchmal ausweglose Lebenslage politischer 

Flüchtlinge in der Zeit der Kollaborationsregierung von Vichy in Marseille. Im 

„unbesetzten“ Teil Frankreichs haben die Flüchtlinge Tag für Tag mit Todesangst, 

unvorstellbaren bürokratischen Hindernissen und eigener Einsamkeit zu kämpfen, 

wobei das Schicksal jedes von ihnen ganz anders ist. 1946 wurde die Erzählung Der 

Ausflug der toten Mädchen herausgegeben, die für einen der wenigen unverstellt 

autobiographischen Texte von Seghers gehalten wird. 

Im Frühjahr 1947 verließ Anna Seghers die Geborgenheit des mexikanischen 

Exils und kehrte über Schweden und Frankreich nach Deutschland zurück, wo sie ihre 

Heimat in Trümmern fand. Sie ließ sich in West-Berlin nieder, wurde jedoch 

unmittelbar darauf zum Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) 

in der Sowjetischen Besatzungszone. Im selben Jahr erhielt sie für Das siebte Kreuz den 

Georg-Büchner-Preis. 1948 wurde sie als Vizepräsidentin des „Kulturbundes zur 

demokratischen Erneuerung Deutschlands“ ernannt. Mit dem Werk Die Toten bleiben 

jung veröffentlichte sie 1949 einen großen Gesellschaftsroman mit den Elementen des 

sozialistischen Realismus – eine Epochenchronik der deutschen Gesellschaft zwischen 

1918 und 1945, die bereits im Exil geschrieben worden war. In dieser Zeit verfasste die 

Autorin auch eine ganze Reihe von Erzählungen. 

                                            
151 Vgl. KILLY, W. (Hrsg.). Literatur Lexikon. Band 10. 1990. S. 497. 
152 Vgl. http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/SeghersAnna/ 
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Im Jahre 1950 zog Anna Seghers nach Ost-Berlin um. Als Mitbegründerin der 

Friedensbewegung der DDR wurde sie zum Mitglied im Präsidium des 

Weltfriedensrates. In diesem Jahr gehörte sie gleichfalls zu Gründungsmitgliedern der 

Deutschen Akademie der Künste. 1951 erhielt sie den ersten Nationalpreis der DDR 

und unternahm eine Reise in die Volksrepublik China. In den Jahren 1952-1978 galt sie 

neben Bertolt Brecht, Johannes R. Becher und A. Zweig als wichtigste und geehrte 

Repräsentantin der DDR-Literatur. Dank ihrer Parteitreue übte Seghers zahlreiche 

gesellschaftliche Funktionen aus und wurde zur vielfachen Preisträgerin der Deutschen 

Demokratischen Republik. Sie gründete den „Schriftstellerverband der DDR“ mit und 

wurde zu dessen Vorsitzendem ernannt. Weiterhin engagierte sie sich aktiv in der 

Weltfriedensbewegung und 1975 wurde der Autorin der Kulturpreis des 

Weltfriedensrates verliehen. Die Schriftstellerin brachte zwei umfangreiche DDR-

Romane heraus – Die Entscheidung (1959), an die Handlung von Die Toten bleiben 

jung anschließend, und Das Vertrauen (1968). Beide Werke spielen sich größtenteils in 

der Arbeitswelt der DDR ab, sie richten sich nach den ästhetischen Forderungen des 

Sozialistischen Realismus. Es handelt sich um sprachlich schwache Romane, die die 

Wirklichkeit des Lebens in Ostdeutschland verfehlen. Daneben schrieb Seghers Werke 

mit Elementen des magischen Realismus, wo die spielerische Phantasie zum Bestandteil 

der Poetik wird (Sonderbare Begegnungen). 

Anna Seghers starb am 1. Juni 1983 in Ost-Berlin und wurde auf dem dortigen 

Dorotheenstädtischen Friedhof beigesetzt. Ab 1955 bis zu ihrem Tod wohnte Anna 

Seghers mit ihrem Mann in der Volkswohlstraße 81 (heute Anna-Seghers-Straße) in 

Berlin-Adlershof. Heutzutage ist in der Wohnung die „Anna-Seghers-Gedenkstätte“ 

untergebracht – ein Museum zu Leben und Werk der namhaften Autorin. In der Nähe 

ihrer Wohnung befindet sich die „Anna-Seghers-Oberschule“ und in Berlin-Neu-

Hohenschönhausen gibt es die „Anna-Seghers-Bibliothek“. 

Als zentrale Themen der Schriftstellerin lassen sich die Zeit des 

Nationalsozialismus und der Emigration sowie das Leben im Zeichen der sozialen 

Erniedrigung bezeichnen. Darüber hinaus bearbeitete sie Stoffe aus der Karibik, Mexiko 

oder Ostasien. Viele Werke von ihr wurden später verfilmt, z.B. „Der Aufstand der 

Fischer von St. Barbara“ (1934, UdSSR, von Erwin Piscator), „Das siebte Kreuz“ 

(1944, USA, von Fred Zinnemann) oder „Die Toten bleiben jung“ (1968, DDR, von 

Joachim Kunert). Obwohl sich Anna Seghers öffentlich zur linkspolitischen 

Orientierung bekannte, stellt diese Tatsache eine hohe künstlerische Qualität ihrer 

grundlegenden literarischen Leistungen keinesfalls in Frage. Ihre Arbeit im Exil 

zeichnet sich durch eine riesige literarische Produktivität und kulturpolitische Aktivität 
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aus, was auch damit zusammenhängt, dass sie das Exil für eine politische Aufgabe hielt. 

Anna Seghers erwies sich in der Exilzeit nicht nur als exzellente Organisatorin, sondern 

sie verfasste auch zwei von literarisch bedeutendsten Romanen dieser Epoche – Das 

siebte Kreuz und Transit. 

5.2  INHALT UND FORM DES ROMANS 

5.2.1  Inhaltsangabe 

Die Handlung beginnt im Jahre 1941 im südfranzösischen Marseille. In einer 

Pizzeria sitzt ein 27-jähriger Deutscher, der Ich-Erzähler und zugleich die Hauptfigur 

des Romans, dessen Namen niemals verraten wird. Er hat gerade erfahren, dass das 

Schiff „Montreal“ angeblich zwischen Dakar und Martinique untergegangen war. Er 

lädt einen stummen Zuhörer zum Glas Wein in eine Pizzeria ein, um ihm seine 

Geschichte zu erzählen. 1937 floh der Erzähler aus einem deutschen 

Konzentrationslager, in das er infolge einer Schlägerei mit einem SA-Mann geraten 

war, und schwamm ohne Ausweise über den Rhein. Bei Kriegsausbruch wurde er von 

den Franzosen in einem Arbeitslager bei Rouen inhaftiert. 1940, als die Deutschen den 

Norden Frankreichs besetzten, entkam er gemeinsam mit seinen Lagerkameraden aus 

dem Lager wieder – dem Kommunisten Heinz und den Schriftstellern Hermann 

Achselroth und Paul Strobel. Der Erzähler fand anschließend Zuflucht bei der 

befreundeten Familie Binnet in Paris. 

In der französischen „Hauptstadt“ trifft sich der E. zufällig mit Paul Strobel, der 

nun über Marseille in die USA zu emigrieren beabsichtigt. Vermittelt für einen 

Geschäftsmann bittet Paul den Erzähler einen Brief einem deutschen Schriftsteller 

namens Weidel zu übergeben. Im zuständigen Hotel stellt jedoch der Erzähler fest, dass 

Weidel mithilfe Gifttabletten Selbstmord begangen hat. Er nimmt einen Koffer mit 

Sachen des Toten mit. Paul ist nicht zu erreichen und darum öffnet der Erzähler den 

Koffer allein, in dem er unter anderem einen Brief auffindet. In diesem Schreiben steht, 

dass Weidel von seiner Ehefrau verlassen wurde. In dem Brief, den der Schriftsteller 

vom Erzähler hätte bekommen sollen, bittet ihn jedoch seine Frau zu ihr nach Marseille 

zu kommen, damit sie gemeinsam nach Mexiko auswandern. 

Aus Angst vor der deutschen Gewalt verlässt der Erzähler Paris und sucht im 

Süden Frankreichs Yvonne auf, die Tochter der Familie Binnet und seine ehemalige 

Freundin, mit der er sechs Monate vor dem Krieg ein intimes Verhältnis hatte. Die will 

diesen unerwarteten Gast schnellstens loswerden und darum besorgt sie mit ihrem 
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Ehemann dem deutschen Flüchtling einen herrenlosen Pass auf den Namen Seidler und 

schicken ihn zu Yvonnes Cousin Georg Binnet nach Marseille. Nach seiner Ankunft in 

Marseille versucht der Erzähler den Koffer im mexikanischen Konsulat abzugeben. Der 

dortige Beamte hört seinen Worten gar nicht zu und übergibt ihm das von Weidel 

beantragte Visum, denn er hält den Erzähler automatisch für den Schriftsteller. Der 

Erzähler verheimlicht die Personenverwechslung und nimmt geschickt die Identität des 

Toten an. Da in seinem Pass der Name Seidler angegeben ist, behauptet er, dass Weidel 

sein Künstlername sei. Im Konsulat reicht er einen Antrag ein, das Visum auf seinen 

„echten“ Namen umzuschreiben. Nach und nach nimmt der Erzähler mit ein paar 

nützlichen Menschen Kontakt auf, die sich einige Zeit in Marseille aufhalten und sich 

dank diesem Umstand bereits in bürokratischen Angelegenheiten bewegen können. Die 

Besorgung der notwendigen Dokumente zur Abreise aus Europa, die in der richtigen 

Reihenfolge verlaufen muss, gleicht beinahe endlosen Sorgen. Alle amtlichen Papiere 

werden nämlich immer bloß für eine begrenzte Gültigkeitsdauer ausgestellt und sie 

pflegen abzulaufen. Marseille ist von Flüchtlingen ganz und gar überfüllt und um in der 

Stadt bleiben zu dürfen muss man die Behörden von seinen baldigen Abfahrtsplänen 

überzeugen. Diese Aufenthaltsgenehmigungen werden den Flüchtlingen jeweils bloß für 

den Zeitraum bis zur Ausreise erteilt. Der Erzähler kann eine solche Erlaubnis für 

Marseille erst erhalten, nachdem Yvonne ihm ein Führungszeugnis nachgesendet hat. 

Auf dem Konsulat wird er weiterhin davon in Kenntnis gesetzt, dass er außer dem 

mexikanischen Visum gleichfalls ein Transit-Visum der USA benötigt, weil keine 

direkten Schiffe zwischen Marseille und Mexiko verkehren. Bei einem weiteren Treffen 

mit Strobel verheimlicht ihm der Erzähler den Tod des Schriftstellers und bittet Paul, 

sich um Weidels Ausreise zu kümmern. Der einstige Lagerfreund Heinz schenkt dem 

Erzähler einen gefälschten Entlassungsschein des Lagers, mit dem er den französischen 

Behörden nachweisen kann, dass er aus der Internierung ordnungsgemäß entlassen 

wurde. Nachdem der kleine Sohn von Georg Binnet und seiner Geliebten Claudine 

erkrankt ist, sucht der Erzähler unter den deutschen Flüchtlingen für ihn einen 

vertrauenswürdigen Arzt auf. 

Der Erzähler nimmt mit diesem Arzt Kontakt auf und erfährt, dass der Mann alle 

Formalitäten schon erledigt hat und vorhat so bald wie möglich mit seiner Geliebten 

Marie nach Mexiko abzureisen. Marie wartet jedoch, bis ihr Ehemann ihr nötige 

Dokumente aus Paris bringt. Der will immer wieder nicht auftauchen und darum sucht 

sie Tag für Tag in allen Marseiller Cafés beharrlich nach ihm. Dem Erzähler, der von 

früh bis abends in billigen Lokalen mit dem Gesicht zur Tür zu sitzen pflegt und Maria 

auf deren Suche häufig beobachten kann, fällt sie auf den ersten Blick auf und ist von 
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ihr tief beeindruckt. Nachdem der Erzähler Maria kennen gelernt und über deren 

Schicksal erfahren hat, wird er sich dessen bewusst, dass er in Wirklichkeit mit Frau 

Weidel spricht. Vor diesem merkwürdigen Zufall ist er fassungslos. Doch er 

benachrichtigt sie vom Selbstmord ihres Ehemannes nicht. Er bietet ihr seine Hilfe bei 

der Beschaffung der Ausreisedokumente an und von nun an treffen sie sich regelmäßig. 

Da sich der Erzähler bei der Kommunikation mit den Behörden weiter als Weidel 

ausgibt, wird Marie an zuständigen Stellen darüber informiert, dass sich ihr Mann schon 

in Marseille aufhalte. Sie kann darum nicht begreifen, warum sie auf ihn in der Stadt 

noch nicht gestoßen ist. Der Arzt, der wegen Maries Zögern seine schon mit allen 

Papieren Abreise mehrmals verschoben hat, ist nun entschieden, auf seine Geliebte 

nicht mehr zu warten und sich allein einzuschiffen. Er zwingt den Erzähler dazu, alle 

möglichen Schritte zu unternehmen, damit Marie so schnell wie möglich gleichfalls 

auswandert. Der Erzähler verfolgt jedoch ein ganz anderes Ziel. Er liebt Marie und 

bemüht sich darum, den Arzt aus deren Leben zu vertreiben. Am Morgen der 

Schiffsabfahrt nimmt der Doktor von Marie und dem Erzähler Abschied und begibt sich 

zur Anlegestelle. In Kürze darauf steht er jedoch mit all seinem Gepäck wieder vor dem 

Hotel, denn alle Plätze auf dem Schiff wurden im letzten Moment von der 

Militärkommission beschlagnahmt. Der Erzähler ist von der unerwarteten Rückkehr 

seines Nebenbuhlers so tief enttäuscht, dass er sich mit niemandem unterhalten will, 

selbst mit Marie nicht. Schließlich bekommt er ein amerikanisches Transit, doch das 

Transit für Spanien wird ihm verweigert. Der Schriftsteller Weidel verfasste nämlich in 

Vergangenheit einen Artikel über Massenerschießungen während des spanischen 

Bürgerkriegs, der für die jetzige spanische Franco-Regierung völlig unerwünscht ist. 

Der Erzähler nimmt diesen Misserfolg ruhig wahr, weil er sowieso keine Lust mehr hat 

abzureisen. Doch die Wege vom Erzähler und Marie kreuzen sich wieder und sie bittet 

ihn, ihr nochmals zu helfen, weil sie Frankreich mit ihrem Geliebten verlassen will. 

Obwohl sie mit der Ausreise so lange gezögert hat, ist sie nun entschlossen abzufahren. 

Ein Einreisevisum für Mexiko habe sie schon, warte auf ein Transit für die USA, das 

bald kommen solle. Sie bittet den Erzähler auf der Präfektur muss nur noch geprüft 

werden, ob auch ihr Ehemann ein Ausreisevisum erteilt bekommen hat. Er wendet sich 

an Rosalie, eine Freundin seiner früheren Geliebten Nadine, die in der Präfektur 

beschäftigt ist. Mithilfe deren Ratschläge kümmert er sich um ein Ausreisevisum auf 

den Namen Seidler, womit er alle erforderlichen Dokumente zusammen hat. Er ist nun 

entschlossen, doch gemeinsam mit Marie abzuwandern, und braucht nur noch eine 

Schiffskarte, die ihm aber zu teuer ist. Er regt sich darüber auf, dass der Arzt jetzt selbst 

mit Marie abzufahren plant. In seiner schweren finanziellen Lage hilft ihm ein Zufall. 
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Ein deutscher Jude, der zuletzt doch nicht ausreisen will, überlässt ihm sein Ticket für 

die „Montreal“. Dafür überweist der Erzähler ihm auf dessen Konto einen Teil der 

Geldsumme, der in Lissabon auf den Namen Weidler bereit ist. Kurz vor der 

Schiffsabfahrt verrät der Erzähler Marie, dass ihr Ehemann in Paris Selbstmord 

begangen hat. Sie hält allerdings diese Nachricht für eine Lüge, denn auf der Präfektur 

wurde sie darüber unterrichtet, dass Weidel dort erst kürzlich war. Marie ist sicher, sich 

mit ihrem seit langer Zeit gesuchten Mann auf dem Schiff zu treffen. Dies ihre 

Vorstellung ist eine klare Niederlage für den Erzähler Es ist ihm nicht gelungen, Maries 

toten Ehemann zu besiegen. Er gibt seine Schiffskarte verzweifelt zurück und alle 

erledigten Ausreisepapiere lässt er ans mexikanische Konsulat schicken. Marie und der 

Arzt stechen mit der „Montreal“ in See. Der Erzähler findet eine landwirtschaftliche 

Arbeit in einem Dorf in der Umgebung von Marseille. Nach einiger Zeit fährt er nach 

Marseille zurück, um Nadine etwas Gemüse und Obst für deren Jungen zu bringen. In 

der Stadt läuft gerade das Gerücht um, dass die „Montreal“ zwischen Dakar und 

Martinique auf eine Mine gelaufen und untergegangen sei. Dieses Gerücht ruft in der 

Gesellschaft jedoch keine große Aufregung hervor. Man weiß nämlich aus allgemeiner 

Erfahrung, dass das Schiff auf dem Ozean alles Mögliche treffen konnte. Ob diese 

tragische Nachricht stimmt oder ob die Fahrgäste in Ordnung in Mexiko angekommen 

sind, bleibt folglich offen, denn die zuständige Schifffahrtsgesellschaft gibt keine 

Auskunft. 

5.2.2  Zur Entstehung, Veröffentlichung und Struktur 

Am Roman Transit begann Anna Seghers im Winter 1940/1941 in Frankreich zu 

arbeiten, sie setzte ihn auf der Überfahrt nach Mexiko fort und beendete das Werk 1942 

im mexikanischen Exil. Das Werk erschien zuerst in einer englischen und spanischen 

Ausgabe 1944 in Mexiko. In deutscher Sprache wurde der Roman zum ersten Mal 1948 

im „Curt-Weller-Verlag“ in Konstanz veröffentlicht. Drei Jahre später, im Jahre 1951, 

folgte eine DDR-Ausgabe im „Aufbau-Verlag“ in Ost-Berlin. Die Veröffentlichung des 

Romans wurde zum großen literarischen Erfolg der Autorin. 

In der tschechischen Übersetzung äußert sich Seghers über die Entstehung des 

Romans im Nachwort des Buchs wie folgt: „Der Roman Transit kam im ersten 

Kriegsjahr in Frankreich zur Welt. Er wurde unter den Umständen geschrieben, die in 

ihm beschrieben werden. Ein paar Seiten entstanden in Marseiller Hotelzimmern und 

Cafés, ein paar in den Pyrenäen, als man unsere Männer im Lager Le Vernet gefangen 

hielt, ein paar auf der endlosen Reise mit dem Schiff, das von Marseille der spanischen 
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Küste entlang und an der künstlich vernebelten Festung Gibraltar auf die Insel 

Martinique zusteuerte.“153 

Die Handlung des Romans spielt sich in den Jahren 1940-1941 in Marseille ab. Zu 

dieser Zeit ist Marseille der größte Hafen im „unbesetzten Teil“ Frankreichs, wohin 

Mengen von Flüchtlingen, darunter viele deutsche Emigranten, aus allen Ecken Europas 

strömen. Man hat tödliche Angst vor dem sich nähernden nationalsozialistischen Terror 

und will um jeden Preis das nackte Leben retten. 

Beim Lesen des Romans ist deutlich zu erkennen, dass die Autorin im Werk 

erschütternde Erlebnisse und scharfe Beobachtungen aus ihrer eigenen europäischen 

Emigration verarbeitete. Das Exil in Frankreich bedeutete für Seghers eine bittere 

Erfahrung, die sie damals in eine tiefe Identitätskrise versetzte. In Marseille lebte sie 

Tag für Tag in ständiger Bedrohung, sie hatte dauernde Angst um die Existenz ihrer 

Familie. Angesichts absurder Willkür, der der Flüchtling an französischen Behörden 

ausgesetzt war, musste sich Seghers immer wieder mit scheinbarer Ausweglosigkeit 

ihrer verzweifelten Lage auseinander setzen. Einerseits durfte man im Land nicht 

bleiben, andererseits konnte man sich alle angeordneten Dokumente mit zuständigen 

Stempeln für die Ausreise nicht rechtzeitig beschaffen. Genau diese Gefühle absoluter 

Heimatlosigkeit und Wehrlosigkeit des politischen Flüchtlings im Vichy-Frankreich 

gibt die Autorin im Roman Transit treu wieder. 

Auf autobiographische Züge verweisen deutlich die einzelnen Orte, an denen sich 

die Handlung des Romans abspielt. Der Ich-Erzähler folgt genau derselben 

beschwerlichen Reise, die Anna Seghers auf der Flucht unternehmen musste. Aus einem 

Arbeitslager geflohen, kommt er zuerst in Paris an, aus Angst flüchtet er weiter nach 

Marseille, um von dort aus über Martinique und die USA nach Mexiko auszuwandern. 

Den Wunsch, ein neues Leben in Mexiko anzufangen, haben gleichfalls viele andere 

Emigranten verschiedener Nationalitäten. Im Roman hegt Seghers aufrichtige 

Dankbarkeit gegen das mexikanische Konsulat in Marseille und zeitgenössische 

Regierung in Mexiko, denn die Vereinigten Mexikanischen Staaten blieben eines der 

wenigen Länder, die zum damaligen Zeitpunkt noch Flüchtlinge aus Europa aufnahm. 

Das Konsulat in Marseille stellte Tausende für die Einreise notwendige Visa aus und 

rettete hiermit das Leben zahlreicher unschuldiger Leute. Mexiko halten die Fliehenden 

                                            
153 SEGHERSOVÁ, A. Tranzit. s. 219. („Román Tranzit se zrodil v prvním roce války ve Francii. Byl 
psán za okolností, které se v něm popisují. Několik stránek vzniklo v marseillských hotelových pokojích a 
kavárnách, několik v Pyrenejích, když naše muže věznili ve vernetském táboře, několik na nekonečné cestě 
lodí, která mířila z Marseille podél španělského pobřeží a kolem uměle zamlžené gibraltarské pevnosti 
k ostrovu Martinique.“) – aus dem Tschechischen vom Autor der Diplomarbeit übersetzt 
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für ein Traumland in Übersee, für ein Land der Freiheit und Gleichheit, das sie 

unbedingt erreichen müssen. 

Das Werk setzt sich aus zehn aufeinander folgenden Kapiteln zusammen, wobei 

sie sich weiterhin in kleinere bezifferte Abschnitte, in kurze Episoden, gliedern. Die 

Handlung wird von einem personalen Erzähler vermittelt. Der erste Abschnitt des ersten 

Kapitels benachrichtigt vom Ausgang des Romans, erst der zweite Abschnitt beginnt 

die Geschichte von Anfang an zu erzählen. Die Chronologie einzelner Ereignisse tritt 

im Buch in den Hintergrund, viel wichtiger sind deren Schilderungen. 

Der Roman Transit vermittelt ein außergewöhnlich anschauliches Bild des 

Emigrantendaseins mit seinen individuellen Konflikten, seinen vielfachen Nöten und 

Verstörungen.154 Er erzählt einerseits von existentieller Identitätsbedrohung und -

bewahrung, andererseits wird Transit zum Zeichen dieser Krisenzeit im umfassenden 

Sinn. Mit dem Buchtitel ist gemeint nicht nur das Papier, das Visum, sondern auch das 

Transitäre dieser Welt, in der jeder jeden im Stich lässt.155 

5.3  REFLEXIONEN DES FASCHISMUS IN TRANSIT 

5.3.1  Bild Frankreichs 1940: Verzweifelte Flucht vor dem Hakenkreuz 

Der Leser kann mit Spannung verfolgen, wie der sich in Europa rasch verbreitende 

Faschismus seine Gegner vorwärts treibt – am Ort, wo man heute in Sicherheit ist, ist 

man morgen nicht mehr. Es ist beklemmend zu beobachten, wie die fliehenden 

Menschen von der faschistischen Ideologie in die Zange genommen werden und freie 

Gegenden von der Landkarte nach und nach verschwinden. 

Am 3. September 1939 erklärte Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg. Die 

Deutschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in Frankreich aufhielten, wurden im Land mit 

einem Schlag als feindliche Ausländer angesehen und die meisten vorwiegend aus 

diesem Grund in verschiedenen Arbeitslagern interniert. Genau solcher Fall betraf auch 

den Ich-Erzähler des Romans. Als deutsche Truppen im Juni 1940 Paris besetzten, 

wurde die Lage für dortige deutsche Widerstandskämpfer kritisch. Seitens der 

Franzosen spürten sie wegen ihrer deutschen Nationalität Gehässigkeit, die deutschen 

Okkupanten hielten sie für gefährliche Gegner des Nationalsozialismus. Nach der 

militärischen Niederlage gegen Deutschland wurde am 11. Juli 1940 der sog. État 
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français proklamiert, der als Vichy-Regime nach seinem Regierungssitz, dem Kurort 

Vichy in der Auvergne, bezeichnet wurde. Vichy-Frankreich löste politisch die Dritte 

Französische Republik ab und stellte die „unbesetzte Zone“ im Süden Frankreichs dar, 

in der Marschall Philippe Pétain zum Staatschef ernannt wurde. In diesen Teil des 

Landes flohen anschließend alle deutschen Oppositionellen, für die der scheinbar letzte 

freie Überseehafen in Marseille zur einzigen Lebenshoffnung wurde. Man wollte sich 

vor dem drohenden Einfall der deutschen Truppen retten. Der „freie“ französische 

Süden, in dem die antideutsche Stimmung herrschte und hiesige Bevölkerung zur 

Kollaboration mit der NS-Regierung neigte, zeigte sich jedoch für deutsche Emigranten 

als Falle. Tag für Tag wurden fremde Bürger an die Polizei verraten, die während 

unaufhörlicher Razzien verhaftet und hinterher in Konzentrationslager verschleppt 

wurden. In Marseille lebte man folglich in ewiger Angst davor, dass man aus Marseille 

nicht rechtzeitig abfährt. Einer von Emigranten drückt seine Befürchtungen aus: 

„/…/ jeden Tag können die Deutschen die Rhonemündung besetzen, dann ist die Falle 

zu.«“
156

 

Sich in der französischen Emigration aufhaltend sind die Flüchtlinge einer 

ununterbrochenen Ungewissheit ausgesetzt, sie haben keine Ahnung davon, wie lange 

sie vor dem faschistischen Terror noch werden fliehen müssen. Ihr gehetztes Leben 

kann sowohl nur noch einige Wochen dauern, als auch kann es offensichtlich zur 

ewigen Flucht werden: 

„Alles war auf der Flucht, alles war nur vorübergehend, aber wir wußten noch nicht, ob dieser 

Zustand bis morgen dauern würde oder noch ein paar Wochen oder Jahre oder gar unser 

ganzes Leben.“157
 

Der Erzähler schildert die chaotische Lage im Frankreich des Jahres 1940, als 

Menschen in unkontrollierbaren Massen aus dem besetzten nördlichen Teil des Landes 

in den „freien“ südlichen flüchten: 

„Sie kennen ja selbst das unbesetzte Frankreich aus dem Herbst 1940. Die Bahnhöfe und die 

Asyle und selbst die Plätze und Kirchen der Städte voll von Flüchtlingen aus dem Norden, aus 

dem besetzten Gebiet und der »verbotenen Zone« und den elsässischen und lothringischen 

und den Moseldepartements. Überreste von jenen erbärmlichen Menschenhaufen, die ich 

schon auf der Flucht nach Paris für nichts andres als Überreste gehalten hatte. Viele waren 

inzwischen auf der Landstraße gestorben oder in einem Waggon, aber ich hatte nicht damit 

gerechnet, daß inzwischen auch viele geboren würden.“158
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Einfache französische Soldaten, die bereit waren, ihr Land gegen den Feind bis 

zum Tode zu verteidigen, verlieren nun ihre Motivation und enttäuscht folgen sie 

chaotischen Befehlen ihrer Kommandanten. Angst haben sie nur davor, dass sie um ihr 

Leben in einer sinnlosen Schlacht kommen können. Aus der Sicht des deutschen 

Emigranten ist die Situation folgend: 

„Alle Züge waren noch vollgepfropft mit Soldaten in verkommenen Uniformen, offen ihre 

Vorgesetzten beschimpfend, fluchend ihrer Marschorder folgend, aber doch folgend, weiß der 

Teufel wohin, um in irgendeinen übriggebliebenen Teil des Landes ein Konzentrationslager zu 

bewachen oder einen Grenzübergang, der bestimmt morgen verschoben sein würde, oder 

sogar, um nach Afrika eingeschifft zu werden, weil ein Kommandant in einer kleinen Bucht 

beschlossen hatte, den Deutschen die kalte Schulter zu zeigen, aber wahrscheinlich längst 

abgesetzt worden war, eh die Soldaten ankamen.“159
 

Als der Erzähler nach seiner Flucht aus dem Arbeitslager in Paris angekommen 

ist, muss er mit Grauen erkennen, dass die französische Hauptstadt schon ganz und gar 

von der faschistischen Epidemie befallen ist. Der Erzähler ist davon schockiert und es 

kommt ihm vor, dass wo auch immer er sich vor dem Hakenkreuz versteckt, so wird er 

jedes Mal von ihm eingeholt und aufgefunden. Mit einem leeren Gefühl streift er in 

Paris umher, wo unzählige Kreuze in einem weißen Kreis auf rotem Grund drohend 

flattern: 

„Die Hakenkreuzfahne wehte wirklich auf dem Hôtel de Ville. Sie spielten wirklich vor Notre-

Dame den Hohenfriedberger Marsch. Ich wunderte mich und wunderte mich. Ich lief quer durch 

Paris. Und überall deutsche Autoparks, überall Hakenkreuze, mir war ganz hohl, ich fühlte 

schon gar kein Gefühl mehr.“160
 

Die deutsche NS-Macht verbreitet einen Hauch von Panik um sich. Alle 

Flüchtlinge, besonders die deutschen, erschrecken jeweils zu Tode, als ein deutscher 

Wagen an ihnen vorbeifährt. Sie sind erbarmungslos einem ständigen psychischen 

Druck ausgesetzt. Der Erzähler empfindet ein Gefühl der Verlassenheit und Einsamkeit 

und hat den Eindruck, dass ihm lediglich das Hakenkreuz immer wieder Gesellschaft 

leistet: 

„Ich war allein mit der schwarzen vierarmigen Riesenkrabbe, dem Hakenkreuz.“161
 

Die deutschen Flüchtlinge im französischen Exil haben schreckliche Furcht vor 

der deutschen NS-Macht und auf der Straße weichen sie lieber deutschen Stimmen aus. 

Eine Patronin eines Hotels, die mit Ausländern in ständigem Kontakt steht, drückt sich 

dazu folgendermaßen aus: 

                                            
159 Ebd. S. 25. 
160 Ebd. S. 10. 
161 Ebd. S. 169. 



 101 

„Ich finde es komisch, wenn einer vor seinen eigenen Landsleuten zittert.“162
 

Über ihre verzweifelte Lage im Exil diskutierend, kommen die Flüchtlinge zu dem 

Schluss, dass es für den Vertriebenen besser ist, wenn er sich dem deutschen Feind aus 

Fleisch und Blut stellt und vielleicht im Kampf stirbt, als sich von bösartigen Gerüchten 

und trüben Gedanken in seinem scheinbar heimlichen Versteck quälen zu lassen: 

„Da war ein harter furchtbarer Feind vor unseren Augen gewesen, kaum zu ertragen, wie wir 

damals geglaubt hatten; jetzt aber glaubten wir, daß dieser sichtbare Feind besser gewesen 

war als das unsichtbare, fast geheimnisvolle Übel, diese Gerüchte, diese Bestechungen, 

dieser Schwindel.“163
 

Der Erzähler sowie alle anderen Emigranten leiden im Exil unter tiefer 

Einsamkeit, die sie nur sehr schwer ertragen. Man weiß nicht, was man mit dem Haufen 

Freizeit anfangen soll, und langweilt sich tödlich. Gegenüber den Einheimischen, die 

ihn auf Schritt und Tritt umgeben, spürt der Erzähler eine starke Entfremdung: 

„/…/ ich aber dachte, wie schwer es mich drückte, daß ich soviel Zeit hatte, ja, schwer ist es, 

den Krieg als Fremder in einem fremden Volk zu erleben.“164
 

Der Erzähler, wie jeder deutsche Emigrant, muss sich in seinem Gastgeberland 

Tag für Tag darüber quälen, dass der Krieg gerade von Deutschland ausgelöst wurde 

und das deutsche Volk die Freiheit anderer Völker beschränkt, oder sogar stiehlt. Er 

schämt sich vor seinen französischen Freunden, dass die gehassten Besatzer 

untereinander Deutsch sprechen: 

„Ich grämte mich, daß all der Unfug aus meinem Volk gekommen war, das Unglück über die 

anderen Völker. Denn daß sie sprachen wie ich, daß sie pfiffen wie ich, daran war kein 

Zweifel.“165
 

Obwohl der Erzähler ein gutes Französisch spricht, ist für ihn die ständige 

Kommunikation in der Fremdsprache sehr anspruchsvoll. Aus Lautsprechern auf der 

Straße hört er jeden Tag ausschließlich ein schreiendes Deutsch, trotzdem sehnt er sich 

nach seiner Muttersprache und deren Schönheiten. Als er ein deutsches Buch liest, 

kommt es ihm vor, mit seinen Landsleuten, seinen deutschen Freunden zu sein. An 

dieser Stelle wird darauf hingewiesen, wie die Sprache ideologisch missbraucht werden 

kann. Es geht um eine Problematik, die einen weiteren Aspekt der Gewalt darstellt. 

Hitlers Herrschaft und die NSDAP-Ideologie haben ein Verbrechen gegenüber der 

deutschen Sprache begangen: 
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„Und wie ich Zeile und Zeile las, da spürte ich auch, daß das meine Sprache war, meine 

Muttersprache, und sie ging mir ein wie die Milch dem Säugling. Sie knarrte und knirschte nicht 

wie die Sprache, die aus den Kehlen der Nazis kam, in mörderischen Befehlen, in 

widerwärtigen Gehorsamsbeteuerungen, in ekligen Prahlereien, sie war ernst und still. Mir war 

es, als sei ich wieder allein mit den Meinen.“166
 

Viele Flüchtlinge haben gemeinsame Erlebnisse aus deutschen und französischen 

Lagern, was zur Folge hat, dass der eine manches von dem anderen weiß. Für einige 

von ihnen fallen solche lebendigen Erinnerungen nur zur Last und darum gehen sie 

ihren ehemaligen Kameraden aus dem Weg. Sie wollen sich an die qualvolle 

Vergangenheit nicht erinnern: 

„Sie waren sich selbst genug und keineswegs glücklich über meine Begrüßung. Ich war 

wahrscheinlich für sie ein lästiges, unvermeidliches Anhängsel aus den alten Lagerzeiten.“167
 

Einmal tröstet der Erzähler in einem Café einen Mann, den sein scheinbarer 

Freund im Stich gelassen hat, indem er allein in See gestochen ist. Der verzweifelte 

Mann fürchtet sich nun vor der baldigen Ankunft der Deutschen in Marseille und macht 

sich Sorgen um sein Leben. Um den Mann zu beruhigen, bemüht sich der Erzähler ihn 

zu überzeugen, dass sich alle anderen Emigranten über dieselbe Lage Gedanken machen 

und er in seinem Schicksal folglich gar nicht allein ist: 

„»Was soll aber jetzt aus mir werden? Die Deutschen können schon morgen die 

Rhonemündung besetzen. Ich aber, ich könnte bestenfalls erst in drei Monaten abfahren. Bis 

dahin kann ich zugrunde gerichtet sein, deportiert, in ein Lager verschleppt, ein Häufchen 

Asche in einer zerschossenen Stadt.« Ich tröstete diesen Mann: »Das kann einem jeden von 

uns zustoßen. Sie bleiben ja schließlich nicht allein.« So einfältig meine Worte waren, er 

horchte auf. Er sah sich um. Ich glaube wirklich, er hat sich damals zum erstenmal umgesehen. 

Zum erstenmal nahm er wahr, daß da von Alleinsein die Rede nicht sein konnte.“168
 

Die militärische Niederlage Frankreichs bedeutet für das französische Volk eine 

große Frustration. Statt dass die Franzosen gekämpft und bis zum letzten Augenblick 

Widerstand geleistet haben, wurde Frankreich den deutschen Besatzern preisgegeben. 

Sie fühlen sich ganz und gar verraten, und zwar von ihrer eigenen Regierung, die mit 

dem Feind kollaboriert. Mit der Tatsache, dass die deutschen Soldaten Frankreich 

kampflos besetzen und dabei sich freuen, kann sich die unterdrückte Nation in keinem 

Fall abfinden. Dabei handelt es sich um keine Niederlage, sondern um einen lähmenden 

Verrat. Der Erzähler bemerkt zu dieser Situation: 
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„Meine Freunde schämten sich auch für ihr Land. Von einer Niederlage steht man, wenn man 

gesund und jung ist, rasch wieder auf. Aber Verrat, das lähmt.“169
 

Kurz nach dem Einmarsch der deutschen Truppen glauben französische Offiziere 

noch an einen echten Kampf gegen die Faschisten: 

„Für ihn war es noch ein echter Krieg, er verstand die ganze Niedertracht nicht, das Ausmaß 

des Verrats.“170
 

Der Erzähler zweifelt gar nicht daran, dass sich die französische Nation bald hart 

zur Wehr setzt. Die Bevölkerung braucht jedoch genug Zeit, um sich nach der 

schmachvollen Demütigung psychisch zusammenzunehmen: 

„/…/ Ich meine aber, ein Volk, das so viel hinter sich hat an Verrat und Imstichlasserei und 

versautem Blut und verdrecktem Glauben, das muß erst noch wieder zu sich kommen.«“
171

 

Im Exil fühlt der Erzähler seine Einsamkeit drückend und als unerwünschter 

Fremder sucht er unter Bekannten nach einer psychischen Unterstützung. Zuflucht 

findet er bei der befreundeten französischen Familie Binnet, die trotz der feindlichen 

Stimmung in Frankreich gegenüber den Deutschen ihren alten deutschen Freund 

vorurteilslos zu sich nimmt. Die Betreuung dieser Familie flößt dem Erzähler Hoffnung 

ein, künftig wieder ein gewöhnliches Leben zu führen. Die Familie Binnet verkörpert in 

den Augen des Erzählers die ganze französische Nation, die ihn aus den faschistischen 

Krallen seiner eigenen Landsleute befreit hat. Der Erzähler schätzt Frankreich und ist 

dem Land für dessen Hilfsbereitschaft sehr dankbar: 

„Also hing ich an der Familie Binnet wie ein Kind, das seine eigene Mutter verloren hat und sich 

an den Rock einer anderen Frau hängt, die seine Mutter zwar nie sein kann, aber doch etwas 

Güte abgibt.“172
 

„So gibt mir denn diese Familie, gibt mir dieses Volk bis auf weiteres Obdach.“173
 

Die Binnets halten den Erzähler für ihren Familienfreund und überzeugen ihn 

davon, dass sein Schicksal mit ihnen und Frankreich verbunden ist. Für die Familie ist 

der Erzähler kein deutscher Flüchtling, sondern ein Einheimischer, dem sie voll 

vertrauen: 

„/…/ »Für dich ist es richtig, zu bleiben. Was sollst denn du da drüben? Du gehörst zu uns. 

Was uns geschieht, geschieht dir.«“
174
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Nachdem sich der Erzähler entscheidet, den französischen Boden nicht zu 

verlassen, bereitet er sich auf eine mögliche baldige Besetzung Südfrankreichs von den 

Nazis vor. Selbstbewusst rechnet er nun auf tragische Konsequenzen, die ihn mit der 

Ankunft der NS-Macht betreffen. Mit der Familie Binnet fühlt er sich seelisch so tief 

verknüpft, dass er völlig bereit ist, mit ihr das gleiche Schicksal durchzumachen. Vor 

der Grausamkeit der Faschisten fürchtet er sich nicht mehr. Gesetzt den Fall, dass er 

sterben muss, so wird es um keinen nutzlosen Tod gehen. Frankreich wurde zu seinem 

vertrauten Land, für das er ein eigenes Opfer bringen will. Sobald die gesellschaftliche 

Stimmung so weit ist, schließt er sich mit seinen französischen Freunden der Résistance 

an und wird seinen ehemaligen Landsleuten einen bewaffneten Widerstand leisten (es 

wird nicht absolut explizit im literarischen Text geschrieben, aber man kann es 

zwischen den Zeilen lesen): 

„Wenn die Nazis uns auch noch hier überfallen, dann werden sie mich vielleicht mit den Söhnen 

der Familie Zwangsarbeit machen lassen oder irgendwohin deportieren. Was sie trifft, wird auch 

mich treffen. Die Nazis werden mich keinesfalls mehr als ihren Landsmann erkennen. Ich will 

jetzt Gutes und Böses hier mit meinen Leuten teilen, Zuflucht und Verfolgung. Ich werde, sobald 

es zum Widerstand kommt, mit Marcel eine Knarre nehmen. Selbst wenn man mich dann 

zusammenknallt, kommt es mir vor, man könne mich nicht restlos zum Sterben bringen. Es 

kommt mir vor, ich kennte das Land zu gut, seine Arbeit und seine Menschen, seine Berge und 

seine Pfirsiche und seine Trauben. Wenn man auf einem vertrauten Boden verblutet, wächst 

etwas dort von einem weiter wie von den Sträuchern und Bäumen, die man zu roden 

versucht.“175
 

Der Erzähler setzt sich aber doch sehr schwer mit dem Verlust seines 

gewöhnlichen Lebens auseinander. Sich in den Kreisen der Flüchtlinge befindend, 

kommt es ihm vor, dass alle Menschen zu dieser Zeit auf der Erde ihre gewöhnlichen 

Leben verloren haben müssen. Doch das stimmt nicht. Zu Besuch bei den Binnets ist 

der Erzähler davon überrascht, dass Georg Binnet immer noch zur Arbeit geht und 

abgesehen von bestimmten Einschränkungen weiterhin sein eigenes Leben lebt. Der 

Erzähler beneidet die französische Familie um ihr Zuhause und ihre ausreichende 

Isolation gegenüber der Entwicklung der politischen Lage in Europa. Es ist er mit 

seinen fliehenden Kameraden, der von den Folgen des sich verbreitenden Faschismus 

direkt betroffen ist. Während die Binnets in Frankreich zu Hause sind, ist der Erzähler 

im Land lediglich ein vorübergehender Gast: 

„Mich kränkte auch der Bescheid, Georg sei auf Nachtdienst. Es gab also doch noch 

Menschen, die ein gewöhnliches Leben führten.“176
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„Georg erwiderte darauf nichts. Er zündete sich eine Zigarette an. Ich war auch auf ihn 

eifersüchtig: auf seine Unverstricktheit, auf sein Daheimsein.“177
 

Während der Erzähler regelmäßig den Marseiller Alltag beobachtet und sich oft zu 

Besuch bei der Familie Binnet aufhält, kommt es ihm vor, dass ihn das gewöhnliche 

menschliche Leben von allen Seiten umgibt. Gleichzeitig kommt er jedoch zu der 

Überzeugung, dass ihn das Gewöhnliche auf der Erde nicht mehr betrifft, und er mit 

seinen Flüchtlingskameraden keine andere Wahl hat, als sich dem Ungewöhnlichen 

anzupassen: 

„Ich fühlte, wie mich das gewöhnliche Leben von allen Seiten umspannte, doch gleichzeitig 

fühlte ich auch, daß es für mich unerreichbar geworden war.“178
 

Um seiner bitteren Einsamkeit zu entkommen, schließt sich der Erzähler an einem 

Abend einer Gesellschaft von Fremdenlegionären an, obwohl er von ihnen nicht 

eingeladen wird. Die erfahrenen Legionäre wundern sich über diesen unerwarteten Gast 

überhaupt nicht, denn sie wissen ganz gut, wonach der Mann bei ihnen sucht: 

„Ich fing zu trinken an, statt um Ruhe zu bitten. Ich war jetzt nicht mehr allein – das war alles. 

Und sie, trotz ihrer Spielwut und trotz ihrer Rauflust, sie stutzten nicht einmal, sondern ließen 

mich da auf dem Koffer, weil sie verstanden, warum ich gekommen war. Sie verstanden also 

trotz allem das Wichtigste.“179
 

Ein freier Mensch kann sich kaum vorstellen, was für dramatische Schicksale sich 

unter den Flüchtlingen im französischen Exil abspielen. Zum alltäglichen Transitleben 

gehören verzweifelte Trennungen, sehr oft sind Mitglieder einer Familie gezwungen, 

sich voneinander zu trennen. Während der eine vor dem faschistischen Terror über den 

Ozean fliehen kann, muss der andere im „unbesetzten“ Frankreich bleiben und warten, 

inwieweit der sich nähernde Faschismus sein weiteres Leben beeinflusst: 

„Ich hörte hinter der Wand die letzten zärtlichen Worte des Mannes, der morgen abfahren wollte 

und seine Liebste zurückließ mit einem Kind, das er niemals sehen würde.“180
 

5.3.2  Alltag des Exilanten – endloser Kampf um Visa und Transits 

Bevor die Flüchtlinge jedoch den europäischen Kontinent verlassen können, steht 

ihnen ein zermürbender Papierkrieg mit den Behörden bevor, die für ihre 

Auswanderung zuständig sind. An Ort und Stelle wird um Aufenthaltsgenehmigungen, 

Bürgschaften, Aus- und Einreisedokumente gefeilscht, Bestechung begleitet regelmäßig 
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die Szene des Alltags. Gleichzeitig laufen in der Stadt immer wieder Gerüchte um, die 

entweder falsche Hoffnungen oder im Gegenteil Panikstimmung erwecken, in seiner 

lebenswichtigen Angelegenheit kann man sich auf keine Auskunft verlassen. Besonders 

demütigend und verzweifelt verläuft unter den Emigranten der Kampf um das Transit-

Visum und freie Schiffsplätze. Das begehrte Transit wird lediglich unter schwer 

erfüllbaren Bedingungen erteilt, eine entscheidende Rolle spielen da gute Beziehungen 

zu Beamten und anderen Vertretern einzelner Institutionen. Die Bewegung der Fremden 

in Marseille beschränkt sich ausschließlich auf Konsulate und Schiffsagenturen, zu 

ihren typischen Treffpunkten gehören Hafencafés, wo sie gespannte Erwartungen und 

bittere Erfahrungen austauschen.181 

Anna Seghers bedauert alle Flüchtlinge der Welt, die heimatlos, ziellos und 

zukunftslos in fremde Länder strömen, ohne zu wissen, was sie dort erwartet. Sie äußert 

sich zu deren Schicksal wie folgt: „Ich denke, dass Menschen solcher Art nicht nur bei 

Hitlers Einmarsch nach Frankreich vorgekommen sind. Sie sind vorgekommen und 

werden vorkommen, solange Menschen ohne Zuhause und Ziele sein werden, solange 

Menschen, bei denen – gleichgültig wo und wann – gerade jene zeitlich begrenzte 

Aufenthaltsgenehmigung, jener Stempel, der „Transit“ genannt wird, zum Lebensziel 

und -inhalt wird.“182 

Nach einer qualvollen Reise gelangt der Erzähler nach Marseille und wie jeder 

andere fliehende Neuling kann er sich im chaotischen Leben der fremden Stadt und in 

bürokratischen Angelegenheiten zunächst nicht zurechtfinden. In einem Café kommt er 

zufällig mit einem Prager Kapellmeister ins Gespräch, der ihn nach seinen 

Abfahrtsplänen zu fragen beginnt. Fragen nach der Richtung seiner Abfahrt, die ihm der 

Kapellmeister stellt, versteht er nicht. Naiv vermutet er, dass er nun eine Zeitlang 

ungestört in Marseille bleiben kann. Er hofft aufrichtig darauf, in der Stadt endlich Ruhe 

und Frieden zu finden: 

„Er fragte mich fast sofort, mit einem Blick auf den Handkoffer, für welches Land ich ein Visum 

hätte. Er fragte nicht etwa, wohin ich fahren wollte, sondern für welches Land ich ein Visum 

hätte. Darauf erwiderte ich, ich hätte kein Visum und keine Absicht, eines zu erwerben, ich 

wolle bleiben. Er rief: »Sie dürfen nie bleiben ohne Visum!« Ich verstand seinen Ausruf nicht. 

/…/ Ich fragte verwirrt, was das bedeute: Visa de sortie? Er starrte mich entzückt an. Ich war ein 

unwissender Neuankömmling. Ich nahm ihm viele Minuten Einsamkeit ab durch die 

                                            
181 JENS, W. Kindlers Neues Literaturlexikon. Band 15. 1991. S. 127. 
182 SEGHERSOVÁ, A. Tranzit. S. 220. („Myslím, že se lidé toho druhu nevyskytovali jen při Hitlerově 
vpádu do Francie. Vyskytovali se a budou se vyskytovat, dokud budou lidé bez domova a cíle, dokud 
budou lidé, jimž se – lhostejno kde a kdy – právě ono časově omezené povolení k pobytu, ono razítko, 
jemuž se říká tranzit, stane životním cílem a obsahem.“) – aus dem Tschechischen vom Autor der 
Diplomarbeit übersetzt 
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Möglichkeit einer langen Erklärung. Er sagte: »Das ist die Erlaubnis, Frankreich zu verlassen. 

Hat Sie denn niemand unterrichtet, armer junger Mann?« – »Welchen Zweck soll das haben, 

Menschen zurückzuhalten, die doch nichts sehnlicher wünschen, als ein Land zu verlassen, in 

dem man sie einsperrt, wenn sie bleiben?«“
183

 

Der Kapellmeister klärt den Erzähler darüber auf, dass die Deutschen zur Zeit in 

Frankreich an der Macht sind, und wie der Erzähler sicher weiß, dass die deutsche 

Nation in Europa für seine mustergültige Ordnung sehr gut bekannt ist. Angesichts ihrer 

angeborenen Eigenschaft stellen die Nazis jede Person ausnahmslos unter strenge 

Kontrolle, auf die unerbittliche Konsequenz der Nationalsozialisten kann man sich 

absolut verlassen: 

„Er sagte: »Sie wissen doch wenigstens eins, mein Sohn, daß jetzt die wirklichen Herren die 

Deutschen sind. Und da Sie vermutlich selbst aus diesem Volke stammen, so wissen Sie auch, 

was die deutsche Ordnung bedeutet, die Naziordnung, die sie jetzt alle hier rühmen. Sie hat 

nichts zu tun mit der Weltordnung, mit der alten. Sie ist eine Art von Kontrolle. Die Deutschen 

lassen sich nicht die Gelegenheit nehmen, die Menschen durchzukontrollieren, die aus 

Europa abziehen. Sie finden vielleicht dabei irgendeinen jahrzehntelang gesuchten 

Störenfried.«“
184

 

Der Erzähler kann nicht begreifen, warum man von den Flüchtlingen außer einem 

gültigen Visum noch ein Transit verlangt, statt sie aus Europa schnell abfahren zu 

lassen. Über die grundsätzliche Schutzfunktion des Transitvisums gibt ihm wieder der 

schon erfahrene Kapellmeister Aufschluss. Die Länder wälzen nämlich automatisch auf 

alle Flüchtlinge den Verdacht, dass sie beabsichtigen, anstelle der bloßen Durchfahrt auf 

die Dauer im Land zu bleiben: 

„»Gut. Gut. Wenn ihr aber nun kontrolliert seid, wenn ihr ein Visum habt, was hat das für eine 

Bedeutung mit dem Transit? Warum läuft es überhaupt ab? Was ist es überhaupt? Warum läßt 

man die Leute nicht durchziehen nach ihren neuen Wohnstätten?« Er sagte: »Mein Sohn, weil 

sich alle Länder fürchten, daß wir statt durchzuziehen, bleiben wollen. Ein Transit – das ist die 

Erlaubnis, ein Land zu durchfahren, wenn es feststeht, daß man nicht bleiben will.«“
185

 

Der Kapellmeister vergleicht die erzielte Visumerteilung mit einem nötigen Ziel, 

das man unbedingt haben muss, um die nächsten, für die Abfahrt unerlässlichen Schritte 

unternehmen zu können. Da es meistens keine direkten Schiffe bis zum Zielland gibt, 

benötigt man eine Genehmigung betreffender Zwischenländer, dass man ihr Gebiet 

durchfahren darf. Es handelt sich da um ein Transitvisum, kurz genannt Transit, dessen 

Erhalt außerordentlich schwierig ist, denn die Zwischenländer sind sehr argwöhnisch 

gegen die Transitbewerber. Um sein Transit zu erringen muss der Flüchtling an 
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Konsulaten Himmel und Hölle in Bewegung setzen und die Konsuln aufgrund von ihm 

erbrachter Beweise davon überzeugen, dass er in keinem Fall vorhat, in ihrem geliebten 

Land auf die Dauer zu bleiben: 

„/…/ erhalten Sie ein Visum. Da sind Sie einen Augenblick glücklich. Doch sehr rasch merken 

Sie, daß damit gar nichts getan ist. Sie haben ein Ziel – das ist wenig. Das hat jeder. Sie 

können nicht bloß durch den Willen, bloß durch die Stratosphäre in jenes Land kommen, Sie 

fahren durch Meere, durch Zwischenländer. Sie brauchen ein Transit. /…/ Sie müssen, wenn 

ich so sagen darf, Ihr Ziel eine Zeitlang vergessen, jetzt gelten nur die Zwischenländer, sonst 

wird aus der Abfahrt nichts. Jetzt gilt es, den Konsuln klarzumachen, daß es Ihnen ernst ist, daß 

Sie keiner von jenen Burschen sind, die an den Orten festbleiben wollen, die nur zum 

Durchfahren da sind. Und dafür gibt es Beweise, jeder Konsul verlangt sie.“186
 

Seine anschauliche Schilderung der Abfahrtsschwierigkeiten schließt der 

Kapellmeister mit einer Geschichte ab, in der der sehnsüchtige Traum von einer nahen 

Abreise für den Flüchtling einen bösen Ausgang genommen hat. Der Betreffende hatte 

schon alle erforderlichen Papiere beisammen und schickte sich an, an Bord seines 

Traumschiffes zu gehen. Doch er hat vom letzten Amt den letzten Stempel nicht 

bekommen, weil er aus einem Lager nicht ordnungsgemäß entlassen wurde, sondern 

geflohen ist. Infolge dieses Umstandes konnte er seinen Entlassungsschein nicht 

vorzeigen. Schwer zu sagen, ob der Kapellmeister ahnt, dass der Erzähler die gleiche 

Flucht aus einem Lager hinter sich hat: 

„/…/ Nun stell dir vor, du hast es erreicht. Mein Sohn, gut, träumen wir jetzt gemeinsam, du hast 

es erreicht. Dein Visum, dein Transit, dein Visa de sortie. Du bist reisefertig. Du hast dich von 

deinen liebsten Menschen verabschiedet. Dein Leben hinter dich geworfen. Du denkst jetzt nur 

an das Ziel. Du willst endgültig an Bord gehen – 

Ich sprach gestern einen jungen Mann, so alt wie du. Der hatte alles. Doch als er an Bord 

gehen wollte, verweigerte ihm das Hafenamt den letzten Stempel.« 

»Warum?« 

»Er war aus einem Lager geflohen, als die Deutschen kamen«, sagte der alte Mann in seinem 

früheren müden Ton; er war auch – nicht eigentlich zusammengesunken, dafür hielt er sich zu 

aufrecht, eher angeknickt. »Er hatte keinen Entlassungsschein aus dem Lager – so war denn 

alles für ihn umsonst.«“
187

 

Der Erzähler glaubt den Worten des Kapellmeisters nicht und beharrt auf seiner 

Vorstellung, in Marseille endlich seine Ruhe zu finden. Der erfahrene Mann gibt nicht 

auf und immer wieder bemüht er sich darum, den naiven Neuankömmling von seinem 

Irrtum abzubringen: 
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„Ich sagte: »Zum Glück kommt das alles für mich nicht in Betracht. Ich hab nur einen Wunsch: 

eine Zeitlang hier in Ruhe zu bleiben.« Er rief: »Wie Sie sich täuschen! Ich sage Ihnen zum 

drittenmal: Man läßt Sie hier nur eine Zeitlang in Ruhe bleiben, wenn Sie nachweisen, daß Sie 

abfahren wollen. Verstehen Sie das nicht?« Ich sagte: »Nein.«“
188

 

Der Kapellmeister beneidet den Erzähler um dessen sorglose Unerfahrenheit gar 

nicht und prophezeit ihm, dass er alle mit der Abreise verbundenen Schwierigkeiten, 

einfach „alles, am eigenen Leib verspüren“ 189 wird. 

Es ist anschließend durchaus absurd zu erfahren, was für ein tragisches Schicksal 

den erfahrenen und zur Abreise nahezu bereiten Kapellmeister ereilt. Obwohl er alle 

Formalitäten ordnungsgemäß erledigt hat, waren zuletzt all seine Bemühungen total 

nutzlos: 

„Ein Sanitätswagen hielt vor dem Tor, und als ich hinaustrat, packten sie einen auf ihre Bahre 

und schleppten ihn ab. Ich erkannte den kleinen Kapellmeister. Er war jetzt tot. Die Menschen 

sagten: Er ist in der Reihe zusammengebrochen. Er sollte heute sein Visum bekommen. Da hat 

ihn der Konsul zurückgeschickt, weil er ein Photo zu wenig hatte. Dadurch war seine 

Konvokation vertagt, seine Abfahrt hinfällig, was ihn stark erregte. Und wie wir ihm helfen, die 

Photos nachzuzählen, da hatte er sich überdies nur verzählt, zwei Photos waren 

zusammengeklebt, da hat er sich noch einmal in die Reihe gestellt, da ist er 

zusammengebrochen.“190
 

Langsam geht der Monat zu Ende, für den dem Erzähler eine 

Aufenthaltsgenehmigung in Marseille erteilt wurde. Der Erzähler hat sich in der 

südfranzösischen Stadt schon gut eingelebt und Angelegenheiten, dir mit der Abreise 

zusammenhängen, gehen ihn scheinbar gar nicht an. Der Beamte im Fremdenamt 

vertritt jedoch eine ganz andere Meinung und setzt den Erzähler schroff in Kenntnis, 

dass Marseille auf seinem Gebiet lediglich diejenigen Ausländer vorübergehend duldet, 

die dem Amt glaubwürdig beweisen, dass sie sich aktiv auf eine baldige Abreise 

vorbereiten. Und als Beweise für eine solche Handlung dienen Visa, Transits und 

andere Dokumente: 

„Er sagte: »Sie müssen morgen abfahren. Wir dulden hier in Marseille nur Fremde, die uns den 

Beweis erbringen, daß sie die Abfahrt beabsichtigen. Sie haben ja nicht einmal ein Visum, ja 

nicht einmal eine Aussicht auf ein Visum. Es liegt kein Grund vor, Ihren Aufenthalt zu 

verlängern.« /…/ Das war dann die Strafe für die unverbindliche Flüchtigkeit meines 

Durchzugs – ich mußte fort.“191
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Zur jämmerlichen Lage der deutschen Flüchtlinge in Frankreich trägt bedeutend 

auch die wahnsinnige Tatsache bei, dass sie in Sachen der Ausreise aus Europa an ihre 

faschistischen Landsleute verwiesen sind. Die französischen Behörden warten nämlich, 

bis ihnen die deutschen Organe bestätigen, dass diesem oder jenem deutschen Emigrant 

die deutsche Staatsbürgerschaft schon aberkannt wurde: 

„/…/ Doch warten sie ebensolange auf eine Bestätigung der Deutschen, daß sie nicht mehr 

als deutsche Bürger betrachtet werden. Nur dann gibt ihnen die Präfektur das Visa de sortie, 

die Erlaubnis, das Land zu verlassen.«“
192

 

Alle Visa- und Transitbewerber haben vor den Konsuln gebührenden Respekt, 

denn aus persönlicher Erfahrung wissen sie, dass sich die Beamten der Konsulate in 

allen Arten von Papieren vollkommen auskennen und ihrer konzentrierten 

Aufmerksamkeit keine einzige Kleinigkeit entgeht: 

„/…/ »Wie sollten sich wohl die Konsuln irren? Kein Pünktlein entgeht ihnen in deinem Paß, 

kein Strichlein in deinem Dossier. Sie würden ja eher, wenn ein einziger Buchstabe fehlt, 

hundert Richtige hier zurückbehalten, als einen Falschen ziehen lassen. /…/“193
 

Seit dem Einmarsch der deutschen Truppen nach Frankreich gehören zum Alltag 

solcher wichtigen Exilstädte wie Marseille unwegdenkbar Mengen erschrockener 

Menschen, die in langen Warteschlangen vor endlosen Türen ungeduldig anstehen: 

„/…/ In allen Städten des Erdteils warteten jetzt diese Schlangen vor unzähligen Türen. Wenn 

man sie aneinanderreihte, reichten sie wohl von Paris bis Moskau, von Marseille bis Oslo.“194
 

Jede negative Nachricht löst unter den Flüchtlingen eine wahre Panik aus, wie 

zum Beispiel eine provisorische Schließung eines Konsulats: 

„Es gibt keine Visen. Wir können nicht fort. Vielleicht fährt diese Woche das letzte Schiff. 

Vielleicht kommen morgen die Deutschen.“195
 

5.3.3  Schweres Dilemma: abfahren oder zurückbleiben? 

Für das Exilleben der Flüchtlinge ist charakteristisch das ewige Warten. Sie sind 

gezwungen immer wieder auf etwas zu warten, ohne die Sicherheit zu haben, dass ihr 

geduldiges Warten schließlich zum lang ersehnten Ziel führen wird. Die Flüchtlinge 

unterscheiden sich voneinander dadurch, inwieweit widerstandsfähig sie gegen diese 

enorme psychische Belastung sind. Viele von ihnen verlieren nach ein paar erfolglosen 

Versuchen die Kraft weiter zu kämpfen und geben ihr hoffnungsloses Warten auf. Nach 
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ihren Gefühlen leben sie schon in der Hölle und ein Krieg, der auszubrechen droht, 

ändert an ihrer Existenz kaum etwas: 

„Sie kennen vielleicht das Märchen von dem toten Mann. Er wartete in der Ewigkeit, was der 

Herr über ihn beschlossen hatte. Er wartete und wartete, ein Jahr, zehn Jahre, hundert Jahre. 

Dann bat er flehentlich um sein Urteil. Er konnte das Warten nicht mehr ertragen. Man 

erwiderte ihm: ›Auf was wartest du eigentlich? Du bist doch schon längst in der Hölle.‹ Das war 

sie nämlich: ein blödsinniges Warten auf nichts. Was kann denn höllischer sein? Der Krieg? 

Der springt euch über den Ozean nach.“196
 

Nach der in Lagern verbrachten Zeit schätzt der Erzähler seine Freiheit, für die er 

sein Leib und Leben hingeben würde, besonders hoch: 

„Ich fühlte stark, das einzige, was ich auf Erden noch wirklich fürchtete, war der Verlust meiner 

Freiheit. Ich würde mich kein drittes Mal mehr einsperren lassen, unter keinen Umständen.197 

Es kommt darauf an, daß ich meine Freiheit bewahre.“198
 

Nach Marseille, in den letzten „französischen und freien“ Hafen, ziehen Tag für 

Tag Scharen von vertriebenen Bürgern sämtlicher Nationalitäten, um der dunklen 

Macht des Hakenkreuzes im letzten Augenblick zu entgehen. Ein paar freie Schiffe sind 

jedoch bloß für ein paar auserwählte Flüchtlinge vorhanden. Der Erzähler zweifelt an 

einer glücklichen Zukunft in Übersee und sieht in der Abfahrt keinen Ausweg aus der 

Bedrängnis. Angesichts der verzweifelten Lauferei von Flüchtlingen hin und her kommt 

dem Erzähler vor, dass die wirklichen Leben dieser Menschen in ihren 

Herkunftsländern gestorben sind: 

„Schon kannte ich viele Gesichter in dem ununterbrochenen Strom der Abfahrtsbesessenen. 

Der Strom schwoll an, Tag um Tag, ja von Stunde zu Stunde. /…/ Für Abgeschiedene hielt ich 

sie, die ihre wirklichen Leben in ihren verlorenen Ländern gelassen hatten, in den 

Stacheldrähten von Gurs und Vernet, auf spanischen Schlachtfeldern, in faschistischen Kerkern 

und in den verbrannten Städten des Nordens.“199
 

„Reste aufgeriebener Armeen, geflohene Sklaven, aus allen Ländern verjagte 

Menschenhaufen, die schließlich am Meer ankamen, wo sie sich auf die Schiffe warfen, um 

neue Länder zu entdecken, aus denen sie wieder verjagt wurden; immer alle auf der Flucht vor 

dem Tod, in den Tod.“200 

Denn unaufhörlich strömte es weiter in den einzigen Hafen des Landes, auf dem noch 

französische Flaggen wehten. Die Menschen, die diesen Erdteil verlassen wollten, hätten jede 

Woche eine gigantische Flotte bemannen können. Es fuhr aber jede Woche nicht einmal ein 

kleines, armseliges Schifflein.“201
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Infolge der sich wütend verbreitenden faschistischen Ideologie sieht der Erzähler 

das Verderben der europäischen Gesellschaft nahen. Trotzdem fürchtet er sich davor 

nicht, weil er mit dem Tod bereits in persönliche Berührung gekommen ist. Sogar 

vermutet er, dass man den Tod mit all seinen Kräften besiegen kann: 

„Denn keine Schiffe, nur eine schwache Hoffnung auf Schiffe bedeuteten die mit Kreide 

notierten Namen, die auch immer sofort ausgelöscht wurden, weil irgendeine Meerenge vermint 

oder eine neue Küste beschossen wurde. Schon rückte der Tod immer dichter nach mit seiner 

noch immer unversehrten, knarrenden Hakenkreuzfahne. Mir aber, vielleicht weil ich ihm 

schon einmal begegnet war und ihn überholt hatte, mir schien es, auch er, der Tod, sei 

seinerseits auf der Flucht. Wer aber war ihm auf den Fersen? Mir schien es, ich brauchte nur 

Zeit zum Warten, und ich könne auch ihn überleben.“202
 

Der Erzähler macht während der Handlung eine geistige Entwicklung durch. Ein 

Mensch, der sich nach Übersee abzufahren entschloss, bleibt schließlich in Frankreich. 

Eine sehr wichtige Rolle spielt im Entschluss zu bleiben die französische Familie 

Binnet. Obwohl alle Deutschen seit dem Kriegsausbruch in Frankreich als Todfeinde 

angesehen werden und Franzosen nach einer blutigen Rache für die schmachvolle 

Demütigung trachten, leisten die Binnets ihrem langjährigen deutschen Freund in 

dessen Not unzögernd lebenswichtige Hilfe. Aus einem heimatlosen, absolut ziellosen 

Flüchtling wird am Ende ein stolzer und erfahrener Einwohner von Marseille und 

zugleich überzeugter Antifaschist, der bereit ist, auf französischem Boden eigene Opfer 

für den Kampf gegen den Nationalsozialismus zu bringen. 

 

                                            
202 Ebd. S. 46. 



 113 

6.  ZUSAMMENFASSUNG 

Mario und der Zauberer, Mephisto, Transit – drei Werke von drei Schriftstellern, 

die sich mit einem gemeinsamen Thema auseinander setzen, doch sie unterscheiden sich 

voneinander durch die behandelte Zeitebene des untersuchten Themas. Sie spiegeln 

charakteristische Merkmale der faschistischen Ideologie auf ihren unterschiedlichen 

Entwicklungsstufen wider. In Bezug auf das Thema knüpfen die ausgewählten Werke in 

der genannten Reihenfolge aneinander im zeitlichen Sinne fließend an. Es ist spannend 

zu beobachten, wie sich die faschistische Gesinnung in ihnen verwandelt und was für 

immer gefährlichere Ausmaße sie Schritt für Schritt annimmt. Am Anfang befallen die 

nationalistischen Gedanken schleichend die gespaltene und verwirrte Gesellschaft in ein 

paar Ländern, am Ende ihres Weges ergreifen sie durch ihren Terror das ganze Europa. 

In meiner Diplomarbeit habe ich mir zum Ziel gesetzt, meine Aufmerksamkeit auf 

diejenigen Stellen in den erwähnten Werken zu richten, die die Merkmale des 

Faschismus meiner Ansicht nach triftig reflektieren, und zu analysieren, wie ihre 

Aufnahme das Gesellschaftsbild, das dem Leser vermittelt wird, modelliert. Während 

der Textinterpretation werden diese Momente hervorgehoben und kommentiert. 

Die Autoren – Thomas Mann, Klaus Mann und Anna Seghers – geben in ihren 

Werken literarisch in hohem Maße ein subjektives Abbild von der verarbeiteten 

historischen Realität. Abgesehen von ihrer gleichen beruflichen Tätigkeit hat sich jeder 

von ihnen in einem unterschiedlichen Milieu bewegt, von dem sich die Auswahl des 

Stoffes ableiten lässt. Jeder Schriftsteller hat mit der nationalsozialistischen Diktatur 

eine andere persönliche Erfahrung gemacht und folglich die damaligen Verhältnisse aus 

seiner eigenen Sicht bewertet. Während Thomas Mann von wachsenden 

nationalistischen Tendenzen um 1926 in einem italienischen Ferienort benachrichtigt, 

beschreibt Klaus Mann eine dramatische Entwicklung im Theatermilieu unter dem 

Einfluss des reißenden Nationalsozialismus von 1926 bis 1936 in Deutschland und 

kommentiert die politischen Ereignisse sozusagen durch die Theaterbühne. Anna 

Seghers schildert ein trostloses Leben von Flüchtlingen um 1940 im französischen Exil, 

denen die expandierende faschistische Ideologie nach der Flucht aus Lagern auf der 

Spur ist, die Emigranten in die Zange nimmt und sie nach und nach einkesselt. 

Für die Analyse hat sich als bedeutend die Tatsache erwiesen, dass die 

ausgewählten Werke die dargestellten historischen Ereignisse gleichfalls im breiteren 

geographischen Raum zeigen. Man hat die Gelegenheit, das politische Geschehen und 

die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der faschistischen Aggression schrittweise 
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in drei Ländern zu betrachten. Die Handlung des ersten literarischen Textes (Mario und 

der Zauberer) spielt in der Hälfte der 20er Jahre in Italien, wo infolge des nationalen 

Erwachens bereits deutliche Anzeichen der Gewalt zum Ausdruck kommen. Zu dieser 

Zeit bewegt sich der Faschismus zwar erst auf der anfänglichen Stufe seiner Entfaltung, 

doch die sich steigernden Gewaltakte prophezeien für die ruhige Zukunft Europas nichts 

Gutes. Die Handlung des zweiten Werkes (Mephisto) zeigt, wie die faschistischen Ideen 

aus Italien allmählich in das unweit entfernte Deutschland strömen, wo sie die dortige 

nationalistische Gesinnung beeinflussen und unterstützen. Zu Beginn der 30er Jahre 

erobern die Nationalsozialisten durch ihre lügenhafte Propaganda Sympathien der 

meisten Deutschen und gewinnen anschließend die Wahlen zum Reichstag. Der Weg 

des deutschen Nationalsozialismus gipfelt nach der Machtergreifung durch die Nazis im 

Jahre 1933, wo er alle Macht im Deutschen Reich übernimmt und alle Sphären des 

menschlichen Lebens im Land grenzenlos befällt. Am Anfang der 40er Jahre verbreitet 

sich der Faschismus im Zusammenhang mit dem geführten Eroberungskrieg aus 

Deutschland in die umliegenden Staaten, auch in das Exilland Frankreich, wo die 

Handlung des dritten Textes (Transit) spielt. Die NS-Ideologie beginnt da ihren Terror 

auszuüben und sofern die verfolgten Menschen ihr nacktes Leben retten wollen, müssen 

sie die Flucht ergreifen und sehr weit fliehen. 

In der Diplomarbeit wird das Thema der Reflexionen des Faschismus mit der 

Erzählung von Thomas Mann Mario und der Zauberer eröffnet, die als eindringliche 

Warnung vor einer bevorstehenden Katastrophe wirkt. Um das Jahr 1926 herum ist die 

Atmosphäre in Italien nicht mehr ruhig, in der italienischen Gesellschaft ist gewisse 

Gereiztheit zu spüren. Die faschistischen Gedanken sind da schon erwacht und 

beginnen, die hiesige Bevölkerung nach und nach anzustecken. Dem Erzähler kommt es 

vor, dass die gespannte Stimmung im Land noch von der dauerhaft glühenden Sonne 

erhöht wird. 

Die Erzählung zeigt am Beispiel des Ferienortes Torre di Venere, inwieweit sich 

die wuchernden nationalistischen Ideen auf die berühmte italienische Gastfreundschaft 

auswirken. Italien gilt in den Augen der Ausländer im Allgemeinen als 

Lieblingsdestination, in die sie sich regelmäßig erholen kommen. Zu dieser Zeit fühlt 

man sich jedoch auf italienischem Boden plötzlich unbehaglich. Die Italiener preisen 

untereinander Ehre und Würde ihrer eigenen Nation so übertrieben, dass sie durch 

diesen ungesunden Patriotismus ganz und gar die Atmosphäre eines 

Sommeraufenthaltes am Meer verderben. Es wird anschaulich erzählt, wie die 

Ausländer der steigenden Fremdenfeindlichkeit ausgesetzt werden. Die Italiener 
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verhalten sich gegenüber den Fremden gehässig und geben ihnen deutlich zu erkennen, 

dass sie da als Gäste nicht mehr willkommen sind. Die angekommenen Besucher 

werden nun von italienischen Gastgebern nach ihrer Nationalität unterschieden, wobei 

einheimische Klienten vor den Fremden den absoluten Vorrang haben. 

Im Werk werden konkrete Fälle der Schikane beschrieben, mit der sich die 

ausländischen Touristen während ihres Erholungsaufenthaltes in Torre di Venere 

auseinander setzen müssen. Ihr Benehmen wird von der nationalistisch orientierten 

Gesellschaft streng verfolgt und sie werden absichtlich „Verstoße“ gegen die guten 

Sitten beschuldigt. Die Italiener halten sich für Verteidiger einer „höheren“ Moral und 

hören weder Argumente noch Beteuerungen der Gegenseite. Als treffendes Beispiel 

dient die Familie des Erzählers, die sich nach ihrer angeblichen Moralverletzung einer 

von den italienischen Behörden verhängten Strafe gehorsam zu unterwerfen hat. Das 

zeitgenössische Italien wird als ein Land charakterisiert, in dem schrankenlose Willkür 

herrscht – mündliche Abkommen werden da verletzt, die Wahrheit wird geleugnet, die 

öffentliche Macht missbraucht. Italien erscheint als gefährlicher Raum. 

Diese „neuen“ Verhältnisse in der italienischen Gesellschaft erleben die 

Protagonisten aus dem Ausland als unangenehm merkwürdig. Der Erzähler kommt 

sogar zum Schluss, dass es einen Wert hat, sich sie näher anzusehen, obwohl es dem 

Menschen Unbehagen bis Demütigungen bereitet. Doch gleichzeitig stellt er sich die 

Frage, wohin das alles führen kann. 

Alle noch bestehenden Hoffnungen des Erzählers auf eine friedliche Zukunft 

begräbt die weitere Entwicklung der Erzählung, indem der Autor den Zauberer Cipolla 

auftreten lässt, dessen spannende Abendvorstellung eine zukünftige Katastrophe nicht 

nur Italiens, sondern auch des ganzen Europas vorwegnimmt. Die geheimnisvolle Figur 

des Zauberers erregt bei Zuschauern vom ersten Augenblick an eine große Aufregung. 

Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie jeglichen Humor grundsätzlich ablehnt. Cipolla 

wird als brillanter Redner vorgestellt, der das Publikum mit seinen scharfen, 

werbewirksamen Wörtern hinreißen kann. Er sagt genau das, was man zu dieser Zeit in 

Italien hören will. Er verkörpert einen großen italienischen Patrioten, der die 

faschistische Regierung verehrt. Auf die Redekunst wird in der Erzählung besondere 

Aufmerksamkeit gerichtet. In Bezug darauf, wie Cipolla spricht, steigt sein persönlicher 

Rang in den Augen der italienischen Gesellschaft. In Cipolla’s Reden insbesondere 

spielt das Werk auf die diktatorische Herrschaftsform an, die zu dieser Zeit in Italien 

schon Realität war. Nach Worten des Zauberers gehören Befehl und Gehorchen so eng 

zusammen wie Führer und Volk. Ein deutliches Zeichen einer grenzenlosen Macht 
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symbolisiert in der Erzählung eine Reitpeitsche, mit der Cipolla immer wieder 

schwippt, um Gehorsam seines Publikums zu erzwingen. 

Der Zauberer wird als hervorragender Psychologe dargestellt, der sich 

vollkommen in der menschlichen Psyche und menschlichen Schwächen auskennt. Er ist 

in Wirklichkeit kein Zauberer, sondern ein erfahrener Hypnotiseur, der sich des Willens 

jedes Einzelnen zu bemächtigen weiß. Im Zustand der Hypnose ist man mit Leib und 

Seele einer frechen Willkür preisgegeben, wobei der höhnische Cipolla menschliche 

Gefühle verachtet und sie zu seinen Gunsten missbraucht. Aufgrund von Cipolla’s 

siegreichen Hypnosen wird demonstriert, dass jeglicher Widerstand seitens seiner 

„Versuchsfreiwilligen“ vergeblich ist. In der Gestalt Cipolla kann man sich einen 

Diktator vorstellen, der alle Macht an sich reißen will und der von Unterworfenen 

blinden Gehorsam verlangt. 

Cipolla’s merkwürdige Programmnummern rufen im Publikum widerspruchsvolle 

Reaktionen hervor. Während sich die meisten Einheimischen gut amüsieren, fühlen sich 

ausländische Zuschauer ziemlich beklemmt. Der Erzähler verfolgt mit großen 

Befürchtungen, wie man auf dem Podium seine persönliche Freiheit verliert und vor der 

breiten Öffentlichkeit gedemütigt wird. Noch warnender erscheint jedoch die Tatsache, 

dass alle betroffenen Freiwilligen scheinen, sich mit dem Missbrauch ihrer Person, bzw. 

der anderen Personen, abgefunden zu haben – außer Mario, der sich als Einziger von 

den Anwesenden zur Wehr setzt und mit dem Bösen blutig Schluss macht. Nachdem 

der schreckliche Cipolla tot zu Boden gefallen ist, tröstet sich der Erzähler, dass der 

Schrecken schon vorbei ist, und hofft, dass der Zauberabend lediglich eine dunkle 

Episode war. Der zeitgenössische Leser kann durch diesen Vorfall noch nicht ahnen, 

dass das Dargestellte nur der Anfang weiterer, noch gewaltigerer Schrecken war. Nach 

dem italienischen Zauberer, dem „kleinen Diktator“, kommt wenige Jahre später in 

Deutschland ein anderer Diktator zu Wort, der durch seine Demagogien und Brutalität 

das Schicksal nicht nur Deutschlands oder Europas, sondern der ganzen Welt ändern 

wird. 

Mit der Interpretation der Darstellung des Faschismus befasse ich mich weiter im 

Roman Mephisto von Klaus Mann, der aus der Sicht eines Emigranten ein Bild der 

kulturell-gesellschaftlichen Verhältnisse im Laufe der unruhigen Jahre von 1926 bis 

1936 in Deutschland vermittelt und das Ausmaß der Mitschuld von Künstlern an 

faschistischen Verbrechen kritisch enthüllt. Das Werk sieht politische Veränderungen 

im Land durch die Theaterbühne an. Protagonisten sind vor allem die Schauspieler, die 

den Aufschwung und anschließenden Gipfel des Nationalsozialismus wahrnehmen und 
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zu ihm persönliche Stellung nehmen. Im Roman wird gezeigt, wie wichtige Rolle das 

Theater zu dieser Zeit im Bereich der Kultur spielt und wie die NS-Macht es zu 

Zwecken ihrer Propaganda missbraucht. 

Im Werk wird eine ungewöhnliche Laufbahn der Hauptfigur, des deutschen 

Schauspielers namens Hendrik Höfgen, geschildert. Auf der einen Seite wird er als 

außerordentlich begabter und fleißiger Künstler charakterisiert, der alle seine Kräfte 

aufbietet, um sich in seinem Beruf durchzusetzen. Dank seinem Talent und Fleiß 

arbeitet sich Höfgen tatsächlich zum exzellenten Schauspieler hinauf. Auf der anderen 

Seite wird er aber zugleich als zynischer Mensch präsentiert, dessen hemmungsloser 

Ehrgeiz und Sehnsucht nach Ruhm ihn insofern verblenden, dass er bereit ist, für den 

Erfolg moralische Grundsätze zu opfern. Hendrik wird mit einem Opportunisten 

verglichen, der die Gelegenheit um jeden Preis ergreift, ohne sich dabei nach dem 

Gewissen und Gefühlen zu richten. Er ist ein Mann mit vielen Gesichtern, der die 

Umgebung zu seinen Gunsten auszunutzen weiß, indem er sich in der Öffentlichkeit 

immer wieder verstellt und das vortäuscht, was ihm vorteilhaft erscheint. Seine 

Kommunikation mit den Menschen wird in der Handlung so geschildert, als ob er jedes 

Mal nur eine bestimmte Rolle spielen würde. 

Der Roman modelliert Hendrik Höfgen als einen Menschen, dessen einziger 

Lebenssinn ist, eine glänzende Karriere zu machen, was ihm dank seiner 

außergewöhnlichen Anpassungsfähigkeit auch gelingt. Vor 1933 sympathisiert er 

scheinbar mit Kommunisten, nach der Machtergreifung schließt er sich im 

Handumdrehen Nationalsozialisten an. Höfgen schließt hiermit einen Pakt mit dem 

„Teufel“ und wird zum Mittel der totalitären Macht. Wie ein Aal windet er sich in den 

hohen nationalsozialistischen Gesellschaftskreisen und ist in seinem Bestreben sehr 

erfolgreich. Allmählich erlebt er einen großartigen gesellschaftlichen Aufstieg und 

schließlich wird er zu einem der einflussreichsten Spitzenvertreter der NS-Kultur im 

Deutschen Reich. Der ehemalige Provinzschauspieler weiß sich beispiellos zu 

assimilieren und „triumphiert im Staat der Lügner und Versteller“203. Bei seinem 

deutschen Publikum pflegt Höfgen weiterhin lauter Erfolge zu ernten. In der Gestalt des 

Mephisto, die im Werk als seine Lebensrolle dargestellt wird, ist Hendriks teuflisches 

Aussehen für die Zuschauer absolut unwiderstehlich. Lange Zeit redet er sich ein, dass 

er keine Schuld, sondern nur Erfolg hat. 

Dieser kalt berechnende Mitläufer wird im Roman jedoch gleichzeitig mit 

panischer Angst vor einer grausamen Rache konfrontiert, sofern sich die politische Lage 

                                            
203 MANN, K. Mephisto : Roman einer Karriere. 1987. S. 407. 
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im Land in Zukunft ändert und die Feinde des NS-Regimes an die Macht kommen. 

Hendrik Höfgen ist ein sehr intelligenter Mensch und ist sich seines gemeinen Handelns 

gut bewusst. Der rücksichtslose Karrierist macht sich Gedanken über seine immer 

tiefere Verwicklung in die inneren Angelegenheiten der Diktatur und damit 

zusammenhängende wachsende Verantwortung für die Ereignisse. Er wird zum 

Mitschuldigen, der den Faschismus und die NSDAP-Ideologie aktiv unterstützt und 

legitimiert. Zugleich wird aus der Handlung deutlich, dass Höfgen nicht nur mit der 

Furcht, sondern auch immer mehr mit seinem schuldbeladenen Gewissen zu kämpfen 

hat. Es beunruhigt ihn die Vorstellung, dass er seine künstlerischen Ideale verraten und 

der faschistischen Ideologie teuer verkauft hat. Auch aus diesem Grund strebt er nach 

Vollkommenheit in der Schauspielkunst, mit der er seinen niederträchtigen Verrat an 

demokratischen Werten rechtfertigen will. An ein paar praktischen Eingriffen Höfgens 

wird im Werk gleichfalls gezeigt, dass er sich darum bemüht, kraft seines 

Intendantenamtes den Bekannten Hilfe zu leisten, die vom NS-Terror hart betroffen 

sind. Es quälen ihn Gewissensbisse gegenüber seinen Freunden, die sich den Nazis 

nicht unterworfen haben. Vergeblich versucht er, diese Gedanken aus seinem Inneren zu 

verdrängen. Seine Hilfeleistung beschränkt sich jedoch auf die Fälle, die seine 

professionelle Stellung nicht gefährden können. Dem Text lässt sich entnehmen, dass 

diese guten Taten nicht nur durchdachte Rückversicherungen für den Fall eines Sturzes 

des Naziregimes, sondern auch eine aufrichtige Stütze den Gejagten verfolgen. 

Hendrik Höfgen wird im Roman als feiger Mitläufer gestaltet, der Mitschuld an 

den NS-Verbrechen trägt. Er selbst ist kein Nationalsozialist, sondern nur ein 

berechnender Egoist, der gesellschaftliche Anerkennung um jeden Preis erwerben will. 

Er ist die Stütze des totalitären Regimes im kulturellen Bereich und als prominenter 

Schauspieler verbreitet er die nationalsozialistischen Ideen über die Theaterbühne. 

Verschiedenartige Masken versteht er zwar hervorragend zu tragen, doch er verliert sein 

eigenes Gesicht. Der von der ganzen deutschen Nation angehimmelte Schauspieler ist in 

Wirklichkeit bloß ein machtloser Diener und „ein Affe der Macht und ein Clown zur 

Zerstreuung der Mörder.“204 Die tragische Figur Höfgen wird sich seines moralischen 

Verfalls bewusst, als es keinen Rückweg mehr gibt, worauf er einen totalen psychischen 

Zusammenbruch erleidet. Am Ende des Romans wird auffallender Kontrast zwischen 

zwei Höfgens Aussagen hervorgehoben – zunächst findet er sich selbst unentbehrlich 

für jedes politische System, kurz darauf bezeichnet er sich als gewöhnlichen 

Schauspieler, der keinen Einfluss auf das gesellschaftliche Geschehen hat. Das Werk 
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bezaubert durch seine außerordentliche Aktualität und vollkommene Gestaltung des 

Prototyps eines Opportunisten. Im faschistischen Milieu wird das besonders sichtbar. 

Das Thema der Diplomarbeit schließt mit dem Roman Transit von Anna Seghers 

ab, der die Handlung nach Frankreich des Jahres 1940 überträgt. Zu dieser Zeit erreicht 

die Epoche der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland allmählich ihren 

Höhepunkt und im Zusammenhang mit dem Krieg verbreitet sich der ideologische NS-

Terror nach Westen. Das Werk schildert eine verzweifelte Lage der deutschen Exilanten 

im besetzten Frankreich, die von den Franzosen als feindliche Ausländer angesehen, 

während von den Nazis wiederum für Todfeinde des NS-Regimes gehalten werden. Die 

merkwürdige Beziehung der deutschen Flüchtlinge zu ihren faschistischen Landsleuten 

in Uniformen wird im Roman besonders betont. Einerseits schämen sie sich für ihre 

eigene Nation, die andere Völker terrorisiert, und verachten die deutschen Mörder. 

Andererseits zittern sie vor jedem Hakenkreuz, das auf einem französischen 

Staatsgebäude drohend weht oder das an ihnen am Wagen vorbeifährt. Nicht einmal die 

deutsche Sprache bleibt von einem Missbrauch verschont, wie der Erzähler des 

Romans, die Hauptgestalt und einer der deutschen Emigranten, mit seinen Worten 

beweist. Die schreiende Nazi-Sprache, die voll von militärischen Befehlen ist, steht in 

einem krassen Gegensatz zur schönen deutschen Sprache, die der Erzähler in einem 

Buch liest.  

Der Roman berichtet über beklemmende Angst, die die Emigranten immer wieder 

auf Schritt und Tritt lähmt. Sie kennen keinen sicheren Ort und können sich auf keine 

Hilfe verlassen. In der Handlung wird beleuchtet, dass der Flüchtling immer wieder auf 

einen Verrat rechnen muss, zumal er sich in einem Land bewegt, dessen Bevölkerung 

von der eigenen politischen Repräsentation verraten wurde. Als größte Angst des 

Fliehenden wird die Vorstellung bezeichnet, Südfrankreich vor der Ankunft der Nazis 

nicht rechtzeitig zu verlassen und in die Falle zu geraten. Der Naziterror breitet sich 

nach Süden des Landes rasch aus und an jedem Tag kann das deutsche Militär in den 

letzten freien Überseehafen Marseille einmarschieren, der für die Flüchtlinge die letzte 

Hoffnung auf Rettung bedeutet. Die Marseiller Straße wird als ein Ort beschrieben, an 

dem Stimmungen immer wieder wechseln. Bald gehen falsche Hoffnungen um, bald 

bricht eine Panik aus. 

Im Werk wird eine ausführliche Beschreibung des demütigenden bürokratischen 

Wegs gegeben, des sich jeder Emigrant nach seiner Ankunft in Frankreich zu 

unterziehen hat. Dieser Weg besteht im endlosen Kampf um Dokumente und Stempel, 

wobei die Erlangung eines Transits, eines Durchreisevisums, am schwierigsten ist. Es 
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wird die Willkür der Behörden kritisch dargestellt, deren Beamten sich bestechen lassen 

und Papiere von Antragstellern je nach Belieben manipulieren. Als gewisses Paradox 

lässt sich das in der Handlung erklärte Verfahren ansehen, dass nur derjenige in 

Marseille befristet bleiben darf, der die Behörden von seiner Abfahrtsabsicht überzeugt. 

Dabei scheinen vorgeschriebene Bedingungen für die Ausreise aus Frankreich fast 

unerfüllbar zu sein, wie die geschilderten Fälle verzweifelter Flüchtlinge 

dokumentieren. Darüber hinaus müssen die Abfahrt jedes deutschen Emigranten 

schließlich noch deutsche Behörden genehmigen, was aus dem ganzen System eine 

Absurdität macht. 

Der Erzähler des Romans findet am wichtigsten, seine individuelle Freiheit zu 

bewahren. Nachdem er ein paar Flüchtlinge kennen gelernt hat, die von der ewigen 

Flucht vor dem Tod schon müde sind und ihren Papierkampf aufgeben, stellt er sich die 

Frage, ob die erfolgreiche Abfahrt tatsächlich eine erträumte Rettung bedeutet. Nach 

langen Erwägungen kommt er zum Schluss, dass man nach der Ausreise aus dem 

vertrauten Milieu sein bisheriges Leben für immer verliert. Wegen der Abfahrt müssen 

sich häufig ganze Familien voneinander trennen. Am Vorbild des Erzählers, der eine 

Gesellschaft auszusuchen pflegt, ist es auch deutlich zu sehen, dass der Flüchtling im 

Exil unter totaler Einsamkeit leidet, womit er sich sehr schwer auseinander setzt. Jeder 

fliehende Mensch erlebt eine große innere Krise, denn er flüchtet und ahnt gar nicht, 

wie lange er noch wird flüchten müssen. Verschiedene Gerüchte, die Tag für Tag 

umgehen, erhöhen noch Panik und Befürchtungen. Die existentielle Lage der 

Emigranten im Exil lässt sich in drei Wörtern zusammenfassen – sie sind heimatlos, 

ziellos und oft auch zukunftslos. 

Das Werk charakterisiert die gespannte Beziehung zwischen den deutschen 

Exilanten und der neuen politischen Linie Frankreichs. Der Erzähler bestätigt, dass es 

ihm schwer fällt, die Kriegszeit als Fremder im fremden Volk zu erleben. Er gibt offen 

zu, darauf neidisch zu sein, dass die Franzosen immer noch ein gewöhnliches Leben 

führen können, während ihm so was schon unerreichbar wurde. Gleichzeitig schätzt er 

jedoch seine befreundete französische Familie sehr hoch, die ihn von Anfang an 

wesentlich unterstützt und der er seine Rettung verdankt. Seine Dankbarkeit und Liebe 

zu Frankreich demonstriert der Erzähler auch, indem er an der Seite des französischen 

Volkes gegen die faschistischen Okkupanten kämpfen will, die er nicht mehr für seine 

eigenen Landsleute hält. 

In drei ausgewählten Prosawerken werden drei Zeitabschnitte dargestellt, in denen 

sich der Faschismus „auf seinen Weg“ begibt. In Mario und der Zauberer wird die 
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Atmosphäre gezeichnet, wie sich die Merkmale der totalitären Manipulation „im 

kleinen“ manifestieren. Cipolla steht hier für sich, für Einzelne und zugleich für ganze 

Systeme, die die anderen beherrschen, unterdrücken, manipulieren, missbrauchen und 

merkwürdigerweise auch faszinieren wollen. Mario lässt es aber nicht geschehen und 

wehrt sich energisch dagegen. Hendrik Höfgen verkörpert dagegen in Mephisto einen 

geschickten Mitläufer, der als Mensch an seinem Pakt mit der NS-Macht zum Schluss 

zugrunde geht. Der Protagonist in Transit wird schließlich den Faschismus gleichfalls 

aktiv bekämpfen wollen und nicht nur passiv warten, eventuell nur sich selbst retten. 

Die interpretierten Werke zeigen, wie der Faschismus die Menschenschicksale 

unumkehrbar beeinflusst, zugleich bringen sie mögliches Handeln von Menschen und 

ihre Stellungnahme in der Grenzsituation zum Ausdruck. Die antifaschistischen 

Autoren nehmen zu dem Faschismus eine einheitliche ablehnende Stellung und 

vertreten die Ansicht, dass er ein großes Böse darstellt und keine Reformierung der 

Ideologie möglich ist. Der Faschismus ist nämlich ein Phänomen, das in allen seinen 

Phasen gefährlich ist. Jede seine Etappe signalisiert eine ernste Gefahr für die 

humanistische Gesinnung und den Frieden. Wenn man sich der faschistischen Ideologie 

nicht gleich am Anfang stellt, ist es dann zu spät. Die Werke richten gleichzeitig einen 

dringenden Appell an den Leser, sich in Zukunft aufgrund der Erkenntnis gegen 

ähnliche bedrohliche Ideen schon bei den ersten Anzeichen zu wehren. Das sind die 

Kernaussagen aller drei Prosawerke. 
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7.  RESUMÉ 

Mario a kouzelník, Mefisto, Tranzit – tři díla třech spisovatelů, která se zabývají 

společným tématem, ale liší se od sebe časovou rovinou zkoumaného tématu. Odrážejí 

charakteristické rysy fašistické ideologie na jejích rozdílných vývojových stupních. Ve 

vztahu k tématu na sebe časově vybraná díla ve zmíněném pořadí plynule navazují. Je 

napínavé pozorovat, jak se v nich fašistické smýšlení proměňuje a jak krok za krokem 

nabývá stále nebezpečnějších rozměrů. Na počátku plíživě napadají fašistické myšlenky 

rozpolcenou a zmatenou společnost v několika zemích, na konci své cesty zachvacují 

svým terorem celou Evropu. 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na ta místa ve zmíněných dílech, která 

podle mého názoru znaky fašismu výstižně reflektují, a zanalyzoval jsem, jak jejich 

recepce modeluje obraz společnosti, který je čtenáři zprostředkováván. Během textové 

interpretace tyto aspekty zdůrazňuji a komentuji. 

Autoři – Thomas Mann, Klaus Mann a Anna Seghersová – zobrazují ve svých 

dílech literárně do vysoké míry subjektivní pohled na zpracovanou historickou realitu. 

Nehledě na jejich stejnou profesní činnost se každý z nich pohyboval v rozdílném 

prostředí, ze kterého lze odvodit výběr látky. Každý spisovatel prodělal 

s národněsocialistickou diktaturou jinou osobní zkušenost a tudíž hodnotil tehdejší 

poměry ze svého vlastního pohledu. Zatímco Thomas Mann podává zprávu o rostoucích 

nacionalistických tendencích kolem roku 1926 v jednom italském letovisku, popisuje 

Klaus Mann dramatický vývoj v divadelním prostředí pod vlivem dravého národního 

socialismu mezi léty 1926 až 1936 v Německu a komentuje politické události takříkajíc 

skrz divadelní jeviště. Anna Seghersová líčí bezútěšný život uprchlíků okolo roku 1940 

ve francouzském exilu, kterým je na stopě po útěku z lágrů expandující fašistická 

ideologie, jež emigranty bere do kleští a postupně je obkličuje. 

Pro analýzu bylo významné, že vybraná díla ukazují zobrazené historické události 

rovněž v širším geografickém prostoru. Čtenář má příležitost pozorovat politické dění a 

společenské vyrovnání se s fašistickou agresí postupně ve třech zemí. Děj prvního 

literárního textu (Mario a kouzelník) se odehrává v polovině dvacátých let v Itálii, kde 

v důsledku národního procitnutí se projevují již zřetelné znaky násilí. V této době se 

fašismus sice pohybuje teprve na počátečním stupni svého vývoje, stupňující se akty 

násilí však nevěští pro klidnou budoucnost Evropy nic dobrého. Děj druhého díla 

(Mefisto) ukazuje, jak pozvolna proudí fašistické myšlenky z Itálie do nedaleko 

vzdáleného Německa, kde ovlivňují a podporují tamní nacionalistické smýšlení. Na 
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začátku třicátých let si národní socialisté svou lživou propagandou získají sympatie 

většiny Němců a následně vyhrají volby do Říšského sněmu. Cesta německého 

národního socialismu po uchopení moci nacisty v roce 1933, kdy přebírá veškerou moc 

v Německé říši a neomezeně napadá všechny sféry lidského života v zemi. Na začátku 

čtyřicátých let se fašismus rozšiřuje v souvislosti s vedenou dobyvačnou válkou 

z Německa do okolních států, také do exilové země Francie, kde se odehrává děj třetího 

textu (Tranzit). Národněsocialistická ideologie tu začíná rozvíjet svůj teror a pokud si 

pronásledovaní lidé chtějí zachránit holý život, musí se dát na útěk a uprchnout hodně 

daleko. 

V diplomové práci otevírá téma reflexí fašismu povídka Thomase Manna Mario a 

kouzelník, která působí jako naléhavé varování před blížící se katastrofou. Okolo roku 

1926 již není atmosféra v Itálii klidná, v italské společnosti je cítit jistá podrážděnost. 

Fašistické myšlenky se tu už probudily a začínají postupně napadat místní obyvatelstvo. 

Vypravěči připadá, že napjatá nálada v zemi je ještě zvyšována trvale pálícím slunce. 

Povídka ukazuje na příkladu letoviska Torre di Venere, jak dalece působí bující 

nacionalistické ideje na proslulou italskou pohostinnost. Itálie je v očích cizinců obecně 

považována za oblíbenou destinaci, kam pravidelně přijíždějí se rekreovat. V této době 

se však člověk na italské půdě najednou cítí nepříjemně. Italové mezi sebou velebí čest 

a důstojnost vlastního národa tak přehnaně, že tímto nezdravým patriotismem naprosto 

kazí atmosféru letního pobytu u moře. V povídce se názorně demonstruje, jak jsou 

cizinci vystavováni stoupající xenofobii. Italové se vůči cizincům chovají nevraživě a 

dávají jim jasně najevo, že zde jako hosté již nejsou vítáni. Italští hostitelé nyní rozlišují 

návštěvníky podle jejich národnosti, přičemž domácí klienti mají před cizinci absolutní 

přednost. 

V díle jsou popisovány konkrétní případy šikany, se kterou se zahraniční turisté 

musí během svého rekreačního pobytu v Torre di Venere vyrovnat. Jejich chování je 

nacionalisticky orientovanou společností přísně sledováno a jsou záměrně obviňováni 

z přestupků vůči dobrým mravům. Italové se pokládají za obránce „vyšší“ morálky a 

neposlouchají ani argumenty ani ujištění protistrany. Jako výstižný příklad slouží rodina 

vypravěče, která se musí po jejím údajném porušení morálky poslušně podřídit 

uloženému trestu italskými úřady. Současná Itálie je charakterizována jako země, ve 

které panuje neomezená svévole – ústní dohody jsou tu porušovány, pravda je popírána, 

veřejná moc zneužívána. Itálie se jeví jako nebezpečný prostor. 

Tyto „nové“ poměry v italské společnosti vnímají protagonisté ze zahraničí jako 

nepříjemně pozoruhodné. Vypravěč dochází dokonce k závěru, že má hodnotu si je 
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blíže prohlédnout, ačkoli to člověku způsobuje nepříjemnosti až ponížení. Avšak 

současně si klade otázku, kam to všechno může vést. 

Všechny ještě exitující naděje vypravěče v mírovou budoucnost pohřbívá další 

vývoj povídky tím, že autor nechává vystoupit kouzelníka Cipollu, jehož napínavé 

večerní představení anticipuje budoucí katastrofu nejen Itálie, ale také celé Evropy. 

Tajemná postava kouzelníka vyvolává u diváků od prvního okamžiku velké vzrušení. 

Vyznačuje se tím, že ze zásady odmítá jakýkoli humor. Cipolla je představen jako 

brilantní řečník, který umí strhnout publikum svými ostrými slovy. Říká přesně to, co 

chce člověk v této době v Itálii slyšet. Ztělesňuje velkého italského patriota, který uctívá 

fašistickou vládu. Řečnickému umění je v povídce věnována zvláštní pozornost. 

V závislosti na tom, jak Cipolla mluví, stoupá jeho osobní pozice v očích italské 

společnosti. V Cipollových projevech obzvláště naráží dílo na diktátorskou formu 

vlády, která byla v této době v Itálii již realitou. Podle slov kouzelníka patří rozkaz a 

poslušnost tak úzce k sobě jako vůdce a lid. Zřetelné znamení bezmezné moci v povídce 

symbolizuje jezdecký bičík, kterým Cipolla neustále švihá, aby si vynutil poslušnost 

svého publika. 

Kouzelník je zobrazen jako vynikající psycholog, který se dokonale vyzná v lidské 

psychice a lidských slabostech. Ve skutečnosti však není žádným kouzelníkem, ale 

zkušeným hypnotizérem, který se umí zmocnit vůle každého jednotlivce. Ve stavu 

hypnózy je pak člověk tělem a duší vydán napospas drzé svévoli, přičemž posměvačný 

Cipolla pohrdá lidskými pocity a zneužívá je ve svůj prospěch. Na základě Cipollových 

úspěšných hypnóz je demonstrováno, že jakýkoli odpor ze strany „pokusných 

dobrovolníků“ je marný. V postavě Cipolly si lze představit diktátora, který chce na 

sebe strhnout veškerou moc a požaduje od podrobených slepou poslušnost. 

Cipollova zvláštní programová čísla vyvolávají v publiku rozporuplné reakce. 

Zatímco se většina domácích dobře baví, cítí se zahraniční diváci dosti sklíčeně. 

Vypravěč sleduje s velkými obavami, jak člověk na pódiu ztrácí svou osobní svobodu a 

je ponižován před širokou veřejností. Ještě více varující se však jeví skutečnost, že se 

zdá, že všichni postižení dobrovolníci se se zneužitím své osoby, popř. jiných osob, 

smířili – kromě Mario, který se jako jediný z přítomných postaví na odpor a krvavě 

skoncuje s tím zlem. Poté, co strašný Cipolla spadne mrtvý k zemi, utěšuje se vypravěč, 

že ta hrůza je už pryč, a doufá, že tento kouzelnický večer byl pouze temnou epizodou. 

Čtenář ještě nemůže po této příhodě tušit, že tato podívaná byla pouze začátkem dalších, 

ještě větších hrůz. Po italském kouzelníkovi, tomto „malém diktátorovi“, se dostane o 
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několik let později v Německu ke slovu jiný diktátor, který svými demagogiemi a 

brutalitou změní osud nejen Německa či Evropy, ale celého světa. 

S interpretací zobrazení fašismu se zabývám dále v románu Mefisto od Klause 

Manna, který z pohledu emigranta zprostředkovává obraz kulturně-společenských 

poměrů v průběhu neklidných let 1926 až 1936 v Německu a kriticky odhaluje míru 

spoluviny umělců na fašistických zločinech. Dílo nahlíží na politické změny v zemi skrz 

divadelní jeviště. Protagonisty jsou především herci, kteří vnímají vzestup a následný 

vrchol národního socialismu a zaujímají k němu osobní stanovisko. Román ukazuje, jak 

důležitou roli hraje divadlo v této době v oblasti kultury a jak ho nacistická moc 

zneužívá za účelem své propagandy. 

Dílo líčí neobyčejnou kariéru hlavní postavy, německého herce jménem Henrik 

Höfgen. Na jedné straně je charakterizován jako mimořádně nadaný a pilný umělec, 

který vynakládá všechny své síly, aby se prosadil ve svém povolání. Díky svému talentu 

a píli se Höfgen skutečně vypracuje do vynikajícího herce. Na straně druhé je ale 

zároveň prezentován jako cynický člověk, jehož nezřízená ctižádost a touha po slávě ho 

natolik oslepují, že je připraven obětovat pro úspěch morální zásady. Hendrik je 

přirovnáván k oportunistovi, který se chopí příležitosti za každou cenu, aniž by se 

přitom řídil svědomím nebo pocity. Je mužem mnoha tváří, který umí okolí využít ve 

svůj prospěch tím, že se na veřejnosti neustále přetvařuje a předstírá to, co se mu jeví 

výhodné. Jeho komunikace s lidmi je v ději líčena tak, jakoby pokaždé pouze hrál 

nějakou určitou roli. 

Román modeluje Hendrika Höfgena jako člověka, jehož jediným životním 

smyslem je udělat oslnivou kariéru, což se mu díky jeho neobyčejné přizpůsobivosti 

také podaří. Před rokem 1933 zdánlivě sympatizuje s komunisty, po uchopení moci se 

rázem připojí k národním socialistům. Höfgen tímto uzavře pakt s „ďáblem“ a stane se 

prostředkem totalitní moci. Jako úhoř se vine ve vysokých nacistických společenských 

kruzích a je ve svém snažení velmi úspěšný. Pozvolna zažívá velkolepý společenský 

vzestup a nakonec se stává jedním z nejvlivnějších předních představitelů nacistické 

kultury v Německé říši. Bývalý provinční herec se umí nevídaně asimilovat a „triumfuje 

ve státě lhářů a pokrytců“205. U svého německého publika sklízí Höfgen nadále samé 

úspěchy. V postavě Mefista, která je v díle zobrazena jako jeho životní role, je 

Hendrikovo ďábelské vzezření pro diváky absolutně neodolatelné. Dlouhou dobu si 

namlouvá, že nenese žádnou vinu, ale má jen úspěch. 

                                            
205 MANN, K. Mephisto : Roman einer Karriere. 1987. S. 407. („triumphiert im Staat der Lügner und 
Versteller“) – aus dem Deutschen vom Autor der Diplomarbeit übersetzt 



 126 

Tento vypočítavý nohsled je v románu avšak současně konfrontován s panickým 

strachem z ukrutné pomsty, pokud se politická situace v zemi v budoucnu změní a 

k moci se dostanou nepřátelé nacistického režimu. Hendrik Höfgen je velice inteligentní 

člověk a je si svého nízkého jednání dobře vědom. Bezohledný kariérista si dělá starosti 

kvůli tomu, že se stále hlouběji zaplétá do vnitřních záležitostí diktatury a že s tím roste 

jeho zodpovědnost za události. Stává se spoluviníkem, který fašismus a 

národněsocialistickou ideologii aktivně podporuje a legitimuje. Zároveň je z děje 

patrné, že Höfgen musí bojovat nejen se strachem, ale také stále více se svým 

provinilým svědomím. Znepokojuje ho představa, že své umělecké ideály zradil a draze 

zaprodal fašistické ideologii. Také z tohoto důvodu usiluje o dokonalost v hereckém 

umění, kterou chce ospravedlnit svou hanebnou zradu demokratických hodnot. Dílo 

rovněž demonstruje na základě několika praktických zásazích Höfgena, že se snaží 

z moci svého úřadu intendanta poskytnout pomoc známým, kteří jsou nacistickým 

terorem tvrdě postiženi. Trápí ho výčitky svědomí vůči svým přátelům, kteří se 

nacistům nepodrobili. Marně se pokouší tyto myšlenky vyhnat ze svého nitra. Jeho 

poskytnutí pomoci se však omezuje na případy, které nemohou ohrozit jeho profesní 

postavení. Z textu lze vyčíst, že tyto dobré skutky nesledují jen promyšlené zpětné 

pojištění pro případ svržení nacistického režimu, ale také upřímnou oporu 

pronásledovaným. 

Hendrik Höfgen je v románu ztvárněn jako zbabělý nohsled, který nese spoluvinu 

na nacistických zločinech. On sám není národní socialista, ale jen vypočítavý egoista, 

který chce společenské uznání získat za každou cenu. Je oporou totalitního režimu 

v kulturní oblasti a jako prominentní herec rozšiřuje nacistické myšlenky přes divadelní 

jeviště. Nejrůznější masky umí nosit sice znamenitě, avšak ztrácí svou vlastní tvář. 

Herec, který je zbožňován celým německým národem, je ve skutečnosti pouze 

bezmocný služebník a „opička moci a klaun k pobavení vrahů.“206 Tragická figura 

Höfgen si svůj morální úpadek uvědomí, kdy už není cesty zpátky, na což se totálně 

psychicky zhroutí. Na konci románu je zdůrazněn nápadný kontrast mezi dvěma 

výpověďmi Höfgena – nejdříve se pokládá za nepostradatelného pro každý politický 

systém, krátce nato se označuje za obyčejného herce, který nemá vliv na společenské 

dění. Dílo okouzluje svou mimořádnou aktuálností a dokonalým ztvárněním prototypu 

oportunisty. Ve fašistickém prostředí se to obzvláště projevuje. 

Téma diplomové práce uzavírá román Tranzit od Anny Seghersové, který přenáší 

děj do Francie roku 1940. V této době dosahuje epocha národněsocialistické vlády 

                                            
206 MANN, K. Mephisto : Roman einer Karriere.. 2007. S. 376. („ein Affe der Macht und ein Clown zur 
Zerstreuung der Mörder“) – aus dem Deutschen vom Autor der Diplomarbeit übersetzt 
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v Německu pozvolna svého vrcholu a v souvislosti s válkou se rozšiřuje ideologický 

nacistický teror na západ. Dílo líčí zoufalou situaci německých exulantů v obsazené 

Francii, kteří jsou Francouzi považováni za nepřátelské cizince, zatímco nacisty zase za 

smrtelné nepřátelé národněsocialistického režimu. V románu je mimořádně zdůrazněn 

zvláštní vztah německých uprchlíků ke svým fašistickým krajanům v uniformách. Na 

jedné straně se stydí za svůj vlastní národ, který terorizuje jiné národy, a opovrhují 

německými vrahy. Na druhé straně se třesou před každým hákovým křížem, který 

výhružně vlaje na francouzské státní budově nebo který projede kolem nich na 

automobilu. Ani německý jazyk nezůstává zneužití ušetřen, jak svými slovy dokazuje 

vypravěč románu, hlavní postava a jeden z německých emigrantů. Křiklavá nacistická 

řeč, plná vojenských rozkazů, stojí v příkrém protikladu ke krásnému německému 

jazyku, který vypravěč čte v jedné knize. 

Román podává zprávu o skličujícím strachu, který emigranty neustále chromuje 

na každém kroku. Neznají žádné bezpečné místo a nemohou se spolehnout na žádnou 

pomoc. V ději se vysvětluje, že uprchlík musí neustále počítat se zradou, zvláště když se 

pohybuje v zemi, jejíž obyvatelstvo bylo zrazeno vlastní politickou reprezentací. Za 

největší strach prchajících je označována představa, že neopustí jižní Francii před 

příchodem nacistů včas a padnou do pasti. Nacistický teror se rychle rozšiřuje na jih 

země a každý den může německá armáda vtrhnout do posledního svobodného 

zámořského přístavu Marseille, který pro uprchlíky znamená poslední naději na 

záchranu. Ulice Marseille je popisována jako místo, na kterém se neustále mění nálady 

lidí. Hned se šíří plané naděje, hned vypuká panika. 

V díle se podrobně popisuje ponižující byrokratická cesta, které se musí každý 

emigrant po svém příjezdu do Francie podrobit. Tato cesta spočívá v nekonečném boji o 

dokumenty a razítka, přičemž získání tranzitu, průjezdního víza, je nejtěžší. Román 

kriticky zobrazuje svévoli úřadů, jejichž úředníci se nechávají podplácet a podle libosti 

manipulují dokumenty žadatelů. Za jistý paradox lze považovat vysvětlený postup, že 

pouze ten uprchlík smí na omezenou dobu zůstat v Marseille, který úřady přesvědčí o 

svém úmyslu odjet. Přitom se zdají být předepsané podmínky pro vycestování z Francie 

téměř nesplnitelné, jak dokumentují vylíčené případy zoufalých uprchlíků. Kromě toho 

musí odjezd každého německého emigranta nakonec schválit ještě německé úřady, což 

dělá z celého systému jednu absurditu. 

Vypravěč románu pokládá za nejdůležitější si uchovat svou individuální svobodu. 

Poté, co se seznámil s několika uprchlíky, kteří jsou věčným útěkem před smrtí již 

unaveni a vzdávají svůj boj o dokumenty, klade si otázku, zda úspěšný odjezd skutečně 
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znamená vysněnou záchranu. Po dlouhém uvažování dochází k závěru, že člověk po 

vycestování z důvěrného prostředí navždy ztratí svůj dosavadní život. Kvůli odjezdu se 

často musí rozdělit celé rodiny. Na příkladu vypravěče, který vyhledává společnost, je 

také zřetelně vidět, že uprchlík trpí v exilu totální samotou, s čímž se jen velmi těžko 

vyrovnává. Každý prchající člověk zažívá velkou vnitřní krizi, neboť utíká a vůbec 

netuší, jak dlouho ještě bude muset utíkat. Různé pověsti, které ve městě obcházejí den 

za dnem, ještě zvyšují paniku a obavy. Existenční situaci emigrantů v exilu lze shrnout 

třemi slovy – jsou bez domova, bez cíle a často také bez budoucnosti. 

Dílo charakterizuje napjatý vztah mezi německými exulanty a novou politickou 

linií Francie. Vypravěč potvrzuje, že je mu zatěžko prožívat válečnou dobu jako cizinec 

v cizím národě. Otevřeně přiznává, že závidí Francouzům, kteří stále ještě mohou vést 

běžný život, zatímco jemu se něco takového stalo již nedosažitelným. Současně si však 

velice váží své spřátelené francouzské rodiny, která ho od začátku bytostně podporuje a 

které vděčí za svou záchranu. Svou vděčnost a lásku ke Francii demonstruje vypravěč 

také tím, že chce bojovat po boku francouzského lidu proti fašistickým okupantům, 

které již nepokládá za své vlastní krajany. 

Ve třech vybraných prozaických dílech jsou zobrazeny tři časové úseky, ve 

kterých se fašismus vydává „na svou cestu“. V Mario a kouzelníkovi je vykreslena 

atmosféra, jak se znaky totalitní manipulace projevují „v malém“. Cipolla zde stojí sám 

za sebe, za jednotlivce a zároveň za celé systémy, které chtějí ostatní ovládat, potlačit, 

manipulovat, zneužít a kupodivu také fascinovat. Mario však toto nedopustí a energicky 

se proti tomu brání. Hendrik Höfgen naproti tomu ztělesňuje v Mefistovi šikovného 

nohsleda, který nakonec jako člověk v důsledku paktu s nacistickou mocí umírá. 

Protagonista v Tranzitu bude v závěru rovněž chtít aktivně bojovat s fašismem a nejen 

pasivně čekat, případně se sám zachránit. 

Interpretovaná díla ukazují, jak fašismus nevratně ovlivňuje lidské osudy, zároveň 

vyjadřují možné jednání lidí a jejich stanovisko v mezní situaci. Antifašističtí autoři 

zaujímají k fašismu jednotný odmítavý postoj a zastávají názor, že představuje velké zlo 

a žádná reformace této ideologie není možná. Fašismus je totiž fenomén, který je 

nebezpečný ve všech jeho fázích. Každá jeho etapa signalizuje vážné nebezpečí pro 

humanistické smýšlení a mír. Pokud se člověk fašistické ideologii nepostaví hned na 

začátku, je pak už příliš pozdě. Díla zároveň naléhavě apelují na čtenáře, aby se 

v budoucnu na základě poznání bránil podobným hrozivým myšlenkám již při prvních 

náznacích. To jsou klíčové výpovědi všech třech prozaických děl. 
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