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Einleitung 

Motivation 

Für das Thema meiner Diplomarbeit: Die Gestalten der Emigranten in zwei 

deutschsprachigen Romanen (Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit von Alice 

Rühle-Gerstel und Die Straße des Verrats von Hans Natonek) gab es mehrere Gründe, 

die ich nun ausführen möchte. 

Meiner Meinung nach ist fast jeder zweite Mensch auf der Welt durch die 

Globalisierung der Weltwirtschaftsordnung oder durch verschiedene Kriege ein 

Emigrant oder ein Exulant geworden. In dieser Diplomarbeit wird der Begriff Emigrant 

benutzt, obwohl die Wörter Bedeutungsunterschiede besitzen. Ein Emigrant ist 

„jemand, der aus politischen, wirtschaftlichen oder religiösen Gründen sein 

Heimatland verlässt“ (Das Fremdwörterbuch, 2009, S. 272). Ein Exulant ist aber „ein 

Verbannter, Vertriebener“ (Das Fremdwörterbuch, 2009, S. 308). Viele Menschen sind 

deswegen heimat- und wurzellos; das heißt, stark verunsichert, denn „selbst im 

freundlichsten Asyl gab es noch, was Thomas Mann das „Herzasthma des Exils, die 

nervösen Schrecken der Heimatlosigkeit“ genannt hat“ (Weiskopf, 1981, S. 26). Diese 

Leute haben spezifische Probleme, die sich niemand, der kein Emigrant geworden ist, 

vorstellen kann. Man fühlt sich einsam, leidet und hat verschiedene existenzielle und 

ökonomische Probleme und Ängste. Die Emigranten zweifeln oft an sich selbst. Sie 

fragen nach der eigenen Identität und haben weniger Rechte als die anderen, aber sie 

haben viele Pflichten und Einschränkungen. Sie verlieren meistens alles und ihnen 

bleiben nur die Muttersprache und Erinnerungen an das Heimatland, das sie vermissen. 

Das Thema des Exils ist also auch heutzutage sehr aktuell.  

Ein weiterer Grund, weshalb ich mich für dieses Thema entschieden habe, ist, 

dass sich beide Autoren für längere Zeit in Prag aufgehalten haben und sie beschrieben 

diese Stadt. Die Tatsache, dass ich mich mit dem Prag der 1930er Jahre beschäftige, war 

für mich ausschlaggebend. Wo damals drei verschiedene Nationen, Tschechen, 

Deutsche und Juden, zusammenlebten, unterschied sich die Stimmung deutlich von der 
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heutigen. Diese Thematik und die Schilderung der Atmosphäre der Zeit vor dem 

Zweiten Weltkrieg war auch einzigartig.  

Bevor ich mich entschloss, mich mit dem Werk von Rühle-Gerstel und 

Natonek zu befassen, kannte ich die Autoren nicht. Nachdem ich aber etwas Näheres 

über sie gelesen hatte, fand ich beide Schriftsteller sehr aufregend und konnte nicht 

verstehen, warum sie nicht mehr so berühmt sind und auch warum das 

literaturwissenschaftliche Interesse an ihrem Werk so gering ist.  

 

Ziel der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit: Die Gestalten der Emigranten in zwei deutschsprachigen 

Romanen (Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit von Alice Rühle-Gerstel und Die 

Straße des Verrats von Hans Natonek) ist die Gestalten der Emigranten zu 

interpretieren, zu analysieren und zu vergleichen. Dabei wird auch auf die 

autobiographischen Merkmale hingewiesen.  

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich auch mit der deutschen antifaschistischen 

Emigration seit 1933, mit den Gründen für diese, mit den Exilzentren und mit der 

Exilpresse. Die Großstadt Prag als eines der ersten Exilzentren wird genauer 

beschrieben.  

 

Gliederung der Diplomarbeit  

Die Diplomarbeit wird in vier Kapitel aufgeteilt. Zu jedem Kapitel gehören die 

Subkapitel, in denen die einzelnen Romane analysiert werden.  

Zuerst (im ersten Kapitel) möchte ich mich mit der Problematik der deutschen 

antifaschistischen Emigration beschäftigen. Ich erwähne primäre Gründe für die 

Emigration aus Deutschland seit 1933, die wichtigsten Exilzentren, Verlage und 

Zeitschriften. Ich konzentriere mich aber hauptsächlich auf die Tschechoslowakei und 

Prag, als Exilzentrum.  
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Die Kapitel zwei und drei werden dem Leben und der Literatur von Rühle-Gerstel 

und Natonek gewidmet. Ich werde mich mit ihrem Leben und ihrem Werk befassen. In 

erster Linie beschäftige ich mich mit den Gestalten der Emigranten in ihren Romanen: 

Die Straße des Verrats und Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit. Ich werde 

häufig interessante Sätze aus diesen Romanen zitieren, um dem Text eine authentische 

Wirkung zu verleihen.  

Im Kapitel 4 verarbeite ich meine aus den Kapiteln zwei und drei 

hervorgegangene Analyse.  
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1. Die deutsche antifaschistische Emigration  

1.1 Gründe für die Emigration aus Deutschland seit 1933  

In Deutschland gab es Anfang der 30er Jahre viele Arbeitslose, Hunger und Not, darum 

waren die Menschen von jemandem wie Adolf Hitler, der ihnen Arbeit und „Brot“ 

versprach, beeindruckt (vgl. Franz; Strohm, 2009, S. 178). Hitlers Nationalsozialistische 

Machtergreifung am 30. Januar 1933 bedeutete aber für viele ihm unerwünschte 

Menschen, beispielsweise die Kommunisten und die Juden, Lebensgefahr (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 424). Hitler behauptete, dass sie an der Wirtschaftskrise schuld wären 

und wollte sie unbedingt beseitigen (vgl. Franz; Strohm, 2009, S. 178).  

Nach dem Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933 nutzten die Nationalsozialisten 

die unübersichtliche Situation und interpretierten den Brand als „Signal zu einem 

kommunistischen Aufstand“ (Müller, 2004, S. 259). Die Grundrechte wurden 

aufgehoben, kommunistische Zeitungen sowie die KPD wurden verboten und viele 

Gegner der Nationalsozialisten wurden verhaftet (vgl. Müller, 2004, S. 264, 266). Die 

Kampftruppen SA („Sturmabteilung“) und SS („Schutzstaffel“) verfolgten mitleidlos 

alle Gegner des Regimes (vgl. Franz; Strohm, 2009, S. 179). Nicht nur Juden und 

Linke, sondern auch Homosexuelle, Roma, Behinderte, Geisteskranke und sonstige 

Menschen, die sich gegen den Nationalsozialismus wehrten, wurden tyrannisiert (vgl. 

Franz; Strohm, 2009, S. 183).  

Die unerträgliche Atmosphäre steigerte sich in Deutschland immer mehr. „Ab 

März 1933 begannen die Nationalsozialisten mit dem Bau von Konzentrationslagern“ 

(Franz; Strohm, 2009, S. 183). Am 23. März wurde Hitler sogar unabhängig vom 

Reichspräsidenten, denn das Parlament wurde durch das Ermächtigungsgesetz 

ausgeschaltet; alle Macht hatte nunmehr die Regierung Hitlers (vgl. Düppengießer; 

McGready, 2005, S. 125, 126). Die einzige erlaubte Partei war die NSDAP (die 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) und somit wurde die NS-Diktatur 

legalisiert (vgl. Düppengießer; McGready, 2005, S. 125, 126). Die arische Rasse wurde 

propagiert und Demokratie wurde abgelehnt (vgl. Hintereder, 2005, S. 40). „Vom 1. 
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April 1933 wurden auch jüdische Geschäfte, Banken, Ärzte und Rechtsanwälte 

boykottiert“ (Müller, 2004, S. 272).  

Die Regierung der Nationalsozialisten hatte große Wirkung auf die 

Nachrichtenmedien und die Literatur im Allgemeinen (vgl. Bornemann et al., 2006, S. 

81). Die Literatur der NSDAP verherrlichte Krieg, Nation und „Heimat, Bauerntum, 

Rasse und Volk“ (Bornemann et al., 2006, S. 84). Sie war stark antisemitistisch geprägt 

(vgl. Bornemann et al., 2006, S. 84). Andersdenkende Menschen konnten sich nicht 

mehr frei äußern, denn die politikkritische Presse und das Radio wurden zensiert oder 

aufgelöst, mit der Nationalsozialistischen Ideologie nicht konforme Bücher wurden 

konfisziert, umgeschrieben, angepasst und sogar zu propagandistischen Zwecken 

missbraucht und einige Theateraufführungen wurden verboten (vgl. Bornemann et al., 

2006, S. 81). In Berlin und in anderen deutschen Universitätsstädten wurden die Bücher 

der unerwünschten Schriftsteller, die als schädlich für das deutsche Volk bezeichnet 

wurden, öffentlich am 10. Mai verbrannt (vgl. Baumann; Oberle, 1996, S. 218). Viele 

Bücher wurden heimlich ins Ausland gebracht, beispielsweise in die Tschechoslowakei 

und Österreich (vgl. Weiskopf, 1981, S. 29). Einige Autoren protestierten aber heftig 

dagegen, dass ihre Bücher nicht verbrannt wurden: „Verbrennt mich!“ schrieb Oskar 

Maria Graf am 11. Mai 1933 (vgl. Weiskopf, 1981, S. 16, 17). Die Schriftsteller wollten 

sich damit politisch von den Nationalsozialisten distanzieren. Der deutsche Schriftsteller 

und Politiker Ernst Toller, der in die USA emigrierte, beschrieb auf einem P.E.N. 

Kongress 1933 die grausame Verfolgung der deutschen Schriftsteller: „Wenn wir 

unbequem werden, verfolgen sie uns. Aber die Stimme der Wahrheit war niemals 

bequem“ (Westphal; Beer, 1994, S. 23).  

Viele Schriftsteller litten darunter, dass die deutsche Sprache von der Regierung 

missbraucht wurde und mehr als 2 000 entschieden sich Deutschland schon im Jahre 

1933 aus politischen, religiösen oder rassistischen Gründen zu verlassen und ins Exil zu 

gehen (vgl. Bornemann et al., 2006, S. 81). Andere passten sich entweder an, oder sie 

wählten die „innere Emigration“ (vgl. Baumann; Oberle, 1996, S. 226). Der Begriff 

„innere Emigration“ ist von dem deutschen Schriftsteller Frank Thiess geprägt und 

beschreibt hauptsächlich die Vorgehensweise der Schriftsteller und anderer Künstler, 
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die nach 1933 in Deutschland blieben, obwohl sie den Nationalsozialisten nicht 

zustimmten (vgl. Baumann; Oberle, 1996, S. 226). Sie „gingen jedoch weder ins Exil 

noch in den offenen Widerstand“ (Bornemann et al., 2006, S. 83). Sie waren zwar zu 

Hause, aber sie fühlten sich nicht mehr wohl, denn viele hatten Schreib und 

Publikationsverbot und konnten meistens nur unpolitische Literatur, beispielsweise 

Märchen, schreiben.  

Im Jahre 1934 (Mai – Juni) wurden die Gewerkschaften aufgelöst (vgl. Franz; 

Strohm, 2009, S. 178). Nachdem der Reichspräsident Hindenburg am 2. August 1934 

gestorben war, wurde Hitler „Führer und Reichskanzler“ (Düppengießer; McGready, 

2005, S. 126). Alle, die politische Gegner der Nationalsozialisten waren, wurden 

verfolgt, verhaftet, verurteilt und in erste Konzentrationslager geschickt (vgl. Marková, 

2007, S. 148). Hitler hasste jedes Zeichen der Emanzipation (vgl. Marková, 2007, S. 

148). Der Platz der Frau war seiner Meinung nach die Küche und sein Slogan war: „Die 

Waffe einer Frau ist ihr Kochlöffel“ (Marková, 2007, S. 148). Die Frau war eine 

„Gebärmaschine der Nation“ und das bedeutete, dass sie die arischen Kinder zur Welt 

bringen sollte (vgl. Marková, 2007, S. 148). Es entstand die Nachwuchsorganisation der 

NSDAP, „die Hitler – Jugend (HJ)“, die die faschistische Ideologie ehren sollte und die 

Mitglieder auf den Krieg vorbereiten sollte (vgl. Müller, 2004, S. 269). Die 

Mitgliedschaft in der Hitlerjugend wurde ab Dezember 1936 sogar zur Pflicht (vgl. 

Franz; Strohm, 2009, S. 180).  

Die Atmosphäre wurde in Deutschland für die Andersdenkenden immer 

belastender (vgl. Müller, 2004, S. 269). „Die Gestapo, die Geheime Staatspolizei, hatte 

überall ihre Spitzel; ihr zu entgehen war schwer“ (Franz; Strohm, 2009, S.180). Im 

Jahre 1935 wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, der Aufbau der Wehrmacht 

begann und viele Menschen ahnten, dass man sich auf einen neuen Weltkrieg 

vorbereitete (vgl. Franz; Strohm, 2009, S.180). 

Die Nürnberger Gesetze vom 15. September 1935 verboten unter anderem die 

Eheschließung zwischen Juden und Nichtjuden und auch ihre außerehelichen 

Beziehungen (vgl. Jüdisches Museum, 2002, S. 153). Ihre Rechte wurden 
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eingeschränkt; viele mussten ihre Berufe oder die jüdischen Kinder ihre Schulen 

verlassen (vgl. Franz; Strohm, 2009, S.182). „Bis Anfang November 1938 waren 

170 000 Menschen ausgewandert, etwa ein Drittel der jüdischen Bevölkerung“ (Franz; 

Strohm, 2009, S.180). Nach dem 10. November 1938 war die Zahl der Emigranten noch 

höher, denn der Terror gegen Juden verstärkte sich (vgl. Müller, 2004, S. 273). In ganz 

Deutschland brannten Synagogen; jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden zerstört 

und die Juden wurden gezwungen, ihr Eigentum Deutschen zu übergeben (vgl. Müller, 

2004, S. 273). Ab 1939 wurden sie in Ghettos gebracht und viele wurden später 

umgebracht (vgl. Franz; Strohm, 2009, S. 182). Zwei Jahre später mussten sie sogar 

einen gelben Stern an ihrer Kleidung tragen, damit alle sahen, dass sie Juden waren und 

sie verspotten und misshandeln konnten (vgl. Franz; Strohm, 2009, S. 182).  

Erst dann wurde vielen Leuten klar, dass die Situation wirklich ernst ist (vgl. 

Franz; Strohm, 2009, S. 186). Viele Länder waren während des Zweiten Weltkriegs 

aktiv beteiligt. Viele Leben wurden umsonst beendet. Es gab keine Freiheit, denn die 

Leute konnten sich beispielsweise weder frei äußern noch verlieben. Unerwünschte 

Personen wurden gnadenlos verfolgt und getötet. Aus allen diesen Gründen entschieden 

sich viele Leute aus Deutschland zu fliehen und suchten in ihrer neuen Heimat im 

Ausland wahre Freiheit.  

 

1.2 Exilzentren 

Die Massenemigration fand zwischen den Jahren 1933 und 1945 statt. In der ersten 

Phase des Exils (1933 – - 1938) gingen die Leute meistens nicht weit weg von 

Deutschland, zum Beispiel in die Tschechoslowakei (Prag) und nach Österreich (Wien), 

wo die Schriftsteller ihre Bücher und Zeitschriften herausbringen konnten, denn sie 

fanden hier das wichtige deutschsprachige Publikum sowie Verlage (vgl. Bornemann et 

al., 2006, S. 82). Sie konnten auch verschiedene Vereine und Gruppen bilden (vgl. 

Westphal.; Beer, 1994, S. 15). Viele Emigranten hofften, dass sich die Situation in 

Deutschland bald verbessern würde und sie dann wieder zurückkehren könnten. Einige 

gingen erst nach dem Anschluss Österreichs und nach der Besetzung der 
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Tschechoslowakei nach Frankreich (Paris), nach Großbritannien (London) und in die 

Niederlande (Amsterdam) (vgl. Bornemann et al., 2006, S. 81). Die skandinavischen 

Länder und die Sowjetunion (Moskau) waren auch ein beliebter Zufluchtsort (vgl. 

Bornemann et al., 2006, S. 81). Auch die deutschsprachige Schweiz, die neutral, aber 

auch teuer war, zählte zu den bevorzugten Zufluchtsländern in Europa (vgl. Bornemann 

et al., 2006, S. 81). Manche Leute wählten unter anderem Spanien, Italien, Ungarn oder 

Belgien (vgl. Jüdisches Museum, 2006, S. 41, 48, 58).  

Die Bedingungen verschlechterten sich während der 30er Jahre für die Flüchtlinge 

wegen der wirtschaftlichen Situation und es war daher schwierig, ein Visum zu 

bekommen und eine Arbeit zu finden (vgl. Jüdisches Museum, 2006, S. 59). Die 

Emigranten konnten entweder schwarz arbeiten und riskieren, dass sie dann Probleme 

haben werden, oder Hilfsorganisationen aufsuchen (vgl. Jüdisches Museum, 2006, S. 

60). Im Jahre 1938 fand die Konferenz von Évian statt, die der Präsident der 

Vereinigten Staaten initiierte und die eine Lösung des Flüchtlingsproblems, 

hauptsächlich der Juden, diskutierten und suchen sollte (vgl. Jüdisches Museum, 2006, 

S. 61). Die Länder, die dort vertreten waren, hatten zwar mit den Flüchtlingen 

Mitgefühl, aber mit Ausnahme der Dominikanischen Republik erklärten sie, dass sie 

nicht in der Lage seien, weitere Menschen aufzunehmen (vgl. Jüdisches Museum, 2006, 

S. 61, 62, 63). 

In der zweiten Phase des Exils, und zwar während des Zweiten Weltkriegs 1939 

und ab 1940, emigrierten die Leute weit weg von Deutschland, denn sie spürten, dass 

die Situation in ganz Europa sehr ernst und kaum erträglich war. Nord - und 

Südamerika waren bei Emigranten sehr beliebt. Sie emigrierten in die USA, nach 

Mexiko und nach Brasilien. „Mexiko war das wichtigste Exilland für Mitglieder der 

Kommunistischen Partei“ (Jüdisches Museum, 2006, S. 143). Eine Minderheit ging 

auch nach Indien, Palästina, Afrika, oder auch nach Australien. Manche Emigranten 

waren so verzweifelt, dass sie sich im Exil das Leben nahmen, denn sie fanden das 

Leben fern der Heimat unerträglich.  



1. Die deutsche antifaschistische Emigration 

17 

Nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden sich aber viele Leute in ihren 

Gastländern zu bleiben, denn sie fühlten sich von der Heimat entfremdet: „Manche, die 

die Rückkehr versuchten, fühlten sich in Frankfurt oder Hamburg ebenso fremd wie in 

London oder New York“ (Westphal.; Beer, 1994, S. 28).  

 

1.3 Verlage und Presse im Exil 

Viele deutsche Verlage mussten zusammen mit den Emigranten nach dem 27. Februar 

1933 ins Ausland umsiedeln (vgl. Haefs, 2009, S. 81). Die deutschen Exilverlage waren 

sehr wichtig, denn sie wollten meistens auf die unerträgliche Situation in Deutschland 

und Europa aufmerksam machen. Der Berliner Malik-Verlag mit Chefredakteur 

Wieland Herzfelde musste nach 1933 eine neue Zuflucht suchen und siedelte zunächst 

nach Prag, dann nach London über (vgl. Haefs, 2009, S. 119, 120) Zu den 

bedeutendsten Verlagen des Exils gehörten auch Gottfried Bermann Fischers in 

Österreich, Schweden, und die in den USA betriebenen Verlage (vgl. Haefs, 2009, S. 

119, 123).  

„Die Schaffung neuer Veröffentlichungsmöglichkeiten gewann nach 1933 für die 

aus Deutschland vertriebenen Autoren existenzielle Bedeutung“ (Haefs, 2009, S. 119). 

Der Verlag, der neu in einem Asylland ins Leben gerufen wurde und den 

Exilschriftstellern ermöglichte, ihre Werke zu veröffentlichen, war beispielsweise der 

Verlag „Éditions du Phénix“ von Anselm Ruest, der in einem Vorort von Paris situiert 

war (vgl. Haefs, 2009, S. 119, 124). Weiterhin war der Verlag „Der europäische 

Merkur", für die Schriftsteller von Bedeutung, der 1933 von Paul Roubiczek gemeinsam 

mit Peter de Mendelssohn gegründet wurde (vgl. Haefs, 2009, S. 125). Ein weiteres 

Beispiel für einen neuen Verlag war der kommunistisch orientierte „El Libro Libre“, der 

1942 in Mexico City entstand (vgl. Haefs, 2009, S. 127). Berühmte Autoren wie Anna 

Seghers, Ludwig Renn und Egon Erwin Kisch wurden mit diesem Verlag verbunden 

(vgl. Haefs, 2009, S. 127). Auch der amerikanische „Aurora“ Verlag, der in New York 

entstand und der beispielsweise von Brecht, Döblin, Feuchtwanger, Graf und Heinrich 

Mann begründet wurde, gewann an Bedeutung (vgl. Haefs, 2009, S. 127). „Die 
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Geschäftsführung von Aurora lag in den Händen Wieland Herzfeldes“ (vgl. Haefs, 

2009, S. 128). Herzfelde spielte also nicht nur früher bei „Malik-Verlag“ eine zentrale 

Rolle, sondern auch hier.  

Weiterhin waren es die weltberühmten ausländischen Verlage, die an die schon 

bestehenden ausländischen Verlage angegliedert wurden (vgl. Haefs, 2009, S. 128). 

Beispielsweise der in Amsterdam politisch offensive Verlag bei „Querido“ (vgl. Haefs, 

2009, S. 128, 129) „Querido“ veröffentlichte viele deutschsprachige Exilromane (vgl. 

Baumann, B.; Oberle, B. 1996: S. 220). Als nächstes wichtiges Beispiel ist der Verlag 

„Allert de Lange“ zu nennen, der stets politische Konfrontationen zu vermeiden suchte 

(vgl. Haefs, 2009, S. 128, 129)  

Beispiele für die von ausländischen Verlagen geöffneteten Abteilungen für die 

Exilliteratur sind die Emil Oprechts Verlage „Helbling & Oprecht“ und der „Europa 

Verlag“ in Zürich in der Schweiz (vgl. Haefs, 2009, S. 131). In Russland veröffentlichte 

der Verlag „Vegaar“ Exilliteratur (vgl. Haefs, 2009, S. 133) 

Die Zeitungen, Zeitschriften und Romane, die in diesen Verlagen gedruckt 

wurden, beeinflussten die Meinungen der Leser. Als Hitler zur Macht kam, schrieben 

manche Autoren, dass es eine Sensation sei (vgl. Beck et al., 1981, S. 28). Es gab aber 

viele Zeitungen und Zeitschriften, die für die Menschengrundrechte kämpften. 

Beispielsweise setzten sie sich für die Befreiung vieler Menschen ein, so etwa half das 

bürgerliche „Prager Tagblatt“ seinem ehemaligen Redakteur Walter Tschuppik (vgl. 

Beck et al, 1981, S. 45). Presse und Zeitungen spielten also eine sehr große Rolle, 

indem sie „die Vielfalt der Meinungen und die Differenziertheit der Debatten“ sicherten 

(Haefs, 2009, S. 109). 

Alle Wochenzeitungen und Zeitschriften im Exil hatten gemeinsam, dass sie auf 

die Situation in Deutschland und später in ganz Europa aufmerksam machen wollten 

und natürlich auch die Menschen zur Handlung bringen wollten. Das Exil hatte eine 

positive Wirkung auf die Schriftsteller, da sie nun häufiger und enger als vorher 

zusammen arbeiteten (vgl. Weiskopf, 1981, S. 87). Sie waren in Verbindung mit 
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Malern, Zeichnern, Politikern, Schauspielern und verschiedenen Wissenschaftlern (vgl. 

Weiskopf, 1981, S. 87). „Für das deutschsprachige Exil […] sind weit mehr als 400 

Periodika nachgewiesen, von sehr unterschiedlicher Lebensdauer und Bedeutung“ 

(Haefs, 2009, S. 108). Die Exilpublizistik ist beispielsweise mit den Namen der 

ausgezeichneten „Publizisten der Weimarer Republik wie Leopold Schwarzschild oder 

Georg Bernhard“ verbunden (Haefs, 2009, S. 108). 

Zu den wichtigsten politisch kulturellen Zeitschriften gehörten beispielsweise  

„Die Neue Weltbühne“ (1933 – 1939), „Das Neue Tage – Buch“ (1933 – 1940), „Die 

Zukunft“ (1938 – 1940) oder „Freies Deutschland/ Alemania Libre“ (1941 – 1945) (vgl. 

Haefs, 2009, S. 108). Die vielfältigen literarisch-kulturelle Zeitschriften wie „Die 

Sammlung“ (1933-1935), „Neue deutsche Blätter“ (1933-1935), moskautreue „Das 

Wort“ (1936-1939) und konservative „Maß und Wert“ (1937-1939) waren auch sehr 

beliebt (vgl. Haefs, 2009, S. 108, 109). Die anerkannten Menschen, die mit diesen 

Zeitschriften zusammenhingen und entweder als Redakteure, Herausgeber oder dort als 

Hilfskräfte arbeiteten sind zum Beispiel Anna Seghers und Oskar Maria Graf, die für 

die „Neue deutsche Blätter“ schrieben (vgl. Haefs, 2009, S. 109). Weiterhin soll 

Thomas Mann erwähnt werden, denn er war der Herausgeber von „Maß und Wert“ (vgl. 

Haefs, 2009, S. 109). Auch beispielsweise Bertold Brecht, Lion Feuchtwanger und Willi 

Bredel, die bei „Das Wort“ angestellt waren, oder Klaus Mann, der die Zeitschrift „Die 

Sammlung“ herausgab waren weltberühmt (vgl. Haefs, 2009, S. 109).  

Die Tageszeitungen wie „Das Pariser Tageblatt“ (seit 1935 „Pariser 

Tageszeitung“), die in London erschienene „Die Zeitung“ (1941-1945), „Das 

Argentinische Tageblatt“ („Argentinischer Wochenblatt“) und die in Moskau 

erschienene „Die Deutsche Zentralzeitung“ (1925-1939) waren auch beliebt (vgl. Haefs, 

2009, S. 108, 109). 

Die Tschechoslowakei war ein wichtiges Zentrum, wo deutsche Exilpresse einen 

Zufluchtsort fand. „Zu den 173 deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschriften, die 

1933 vor dem Eintreffen der Emigrantinnen und Emigranten in der Tschechoslowakei 

erschienen, kamen in der Zeit von 1933 bis 1938 mehr als 60- allerdings kurzlebige- 
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Zeitungen und Zeitschriften dazu“ (Marková, 2007, S. 163). Viele deutsche Verlage 

(hauptsächlich aus Berlin) siedelten nach Prag über und damit auch viele Zeitungen und 

Zeitschriften. Beispielsweise, wie der schon erwähnter Malik-Verlag. Den deutschen 

Immigranten standen dort also viele Zeitungen und Zeitschriften zur Verfügung. Zum 

Beispiel versuchte Willy Haas, der 1933 aus Deutschland fliehen musste, zusammen mit 

Otto Pick die Zeitschrift „die Welt im Wort" in Prag, Geburtstadt von Haas, 

herauszugeben (vgl. Marková, 2007, S. 164). Dort arbeitete auch beispielsweise Alice 

Rühle-Gerstel (vgl. Marková, 2007, S. 165). Auch die antistalinistische „Neue 

Weltbühne“ wanderte von Wien nach Prag aus (vgl. Marková, 2007, S. 169). Dort 

puplizierten Anna Seghers, sowie Rühle-Gerstel und viele andere, die später nach 

Mexiko flohen (vgl. Marková, 2007, S. 169). 

„Die Arbeiter Illustrierte Zeitung“ (AIZ), die pro-sowjetisch orientiert war, ist 

beispielsweise mit den Namen wie Willi Münzenberg und Paul Prokop verbunden (vgl. 

Marková, 2007, S. 164). Diese Zeitung erschien bis 1933 in Berlin, danach publizierte 

sie nur noch in Prag (vgl. Marková, 2007, S. 164). Seit 1935 hieß sie „Volks-

Illustrierte“ und dort publizierten beispielsweise E. E. Kisch, Heinrich Mann, Oskar 

Maria Graf, Ludwig Renn und viele andere (vgl. Marková, 2007, S. 164). Zu Willi 

Münzenbergs Pressekonzern gehörte auch „das antifaschistische Kampfblatt“ „Der 

Gegen-Angriff“, das Bruno Frei zusammen mit F.C. Weiskopf und Wieland Herzfelde 

herausgab (Marková, 2007, S. 172).  

Zu den wichtigsten Zeitungen in Prag gehörte auch „Der Sozialdemokrat“, der 

über aktuellste kulturpolitische Neuigkeiten berichtete (vgl. Marková, 2007, S. 168). 

Der Herausgeber war Siegfried Taub (vgl. Marková, 2007, S. 168). „Die Deutsche 

Volkszeitung“ (DVZ), die Kontakte in Deutschland, der Schweiz, Österreich, 

Frankreich, den Niederlanden, und in Dänemark hatte, war auch berühmt (vgl. 

Marková, 2007, S. 167). In Prag war zuerst Grete Reiner, die bekannte Schriftstellerin 

und Übersetzerin vom „Schwejk“ die Herausgeberin und Redakteurin von der 

„.Deutschen Volkszeitung" (vgl. Marková, 2007, S. 167). „Das Blatt plädierte für 

Freiheit, Recht und Frieden fürs deutsche Volk“ (Marková, 2007, S. 167). Dort 
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publizierten beispielsweise Theodor Balk, E. E. Kisch, und F. C. Weiskopf. Später war 

das Blatt pro-Stalinisch orientiert (vgl. Marková, 2007, S. 167). 

Andere wichtige Zeitungen und Zeitschriften, die in Prag herausgegeben wurden, 

waren unter anderem „Das Prager Tagblatt“, „Die Prager Presse“, „Der Prager Montag“, 

Neue Deutsche Blätter“ „Neuer Vorwärts“ und „Der Prager Mittag“ (vgl. Marková, 

2007, S. 163). „Ein satirisches Blatt, das ebenfalls in Prag erschien“ lautete 

„Simplicus“ (Weiskopf, 1981, S. 66). 

 

1.4 Tschechoslowakei und Prag als Exilzentrum  

Nachdem die österreichisch-ungarische Monarchie im Jahre 1918 beendet wurde und 

ein neuer bürgerlich-demokratischer Staat in Mitteleuropa, „die Tschechoslowakei“, 

entstand, mussten viele Probleme vor allem im nationalen, sozialen und wirtschaftlichen 

Sektor gelöst werden (vgl. Kvaček, 2002, S. 112). Der stärkste und darum der 

wichtigste Nachbar der Tschechoslowakei war Deutschland (vgl. Kvaček, 2002, S. 

112).  

Die erste tschechoslowakische Regierung, mit dem Ministerpräsidenten Karel 

Kramář, löste aristokratische Anreden auf und führte einen achtstündigen Arbeitstag ein 

(vgl. Kvaček, 2002, S. 103). Diese zwei Gesetze sollten den modernen Charakter des 

neuen Staates darstellen (vgl. Kvaček, 2002, S. 103). Es wurde eine neue Währung, die 

tschechoslowakische Krone, eingeführt (vgl. Kvaček, 2002, S. 103). Zudem wurde eine 

Bodenreform durchgeführt und auch die Gleichberechtigung für Frauen und die Gesetze 

für deren Wahlberechtigung diskutiert (vgl. Marková, 2007, S. 140). Wirtschaftlich 

gesehen war die Tschechoslowakei hoch entwickelt und schien sogar „fortschrittlicher 

[…] als der deutschsprachige Raum“ zu sein (Marková, 2007, S. 140). Verbrauchsgüter 

und Automobilindustrie waren beispielsweise weltberühmt (vgl. Kvaček, 2002, S. 112). 

In Prag wurden viele Gebäude errichtet; verschiedene Ministerien, Banken, Schulen, 

Krankenhäuser, Sportplätze, Bahnhöfe, Filmstudios, sowie Büroräume (vgl. Augusta; 
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Honzák, 1992, S. 24). Neue Prager Viertel, wie Weinberg, Dejvice und Bubence, 

wurden erbaut (vgl. Augusta; Honzák, 1992, S. 24). 

Im neuen Staat wohnten nicht nur etwa neun Millionen Tschechen und Slowaken, 

die früher in der Habsburger Monarchie unterdrückt wurden, sondern auch mehr als drei 

Millionen Deutsche und etwa eine Million Ungarn, die ihre ehemaligen Rechte und 

Position verloren hatten (vgl. Beck et al., 1981, S. 15). Des Weiteren wohnte in der 

gesamten Tschechoslowakei „eine halbe Million Ukrainer und Polen“ (Beck et al., 

1981, S. 15). Die offizielle Sprache war Tschechoslowakisch (vgl. Kvaček, 2002, S. 

112). Die anderen Nationalitäten hatten zwar das Recht auf das Sprechen ihrer eigenen 

Muttersprache im Kontakt mit Behörden, aber nur in den Bezirken, in denen sie mehr 

als zwanzig Prozent der Einwohner bildeten (vgl. Kvaček, 2002, S. 112). Von 1926 an 

sollten alle staatlich Angestellten eine Prüfung in der offiziellen Sprache der 

Tschechoslowakei ablegen (vgl. Kvaček, 2002, S. 112). Die Deutschen waren dagegen 

und kritisierten es heftig (vgl. Kvaček, 2002, S. 112).  

Die stärkste Partei der Tschechoslowakei vertrat den sozialdemokratischen 

Gedanken (vgl. Beck et al., 1981, S. 15). Die Kommunistische Partei der 

Tschechoslowakei entstand erst 1921 und „schloss sich an die III. Internationale“ an 

(Beck et al., 1981, S. 15). Im Jahre 1925 verlor die Sozialdemokratie an Beliebtheit 

(vgl. Kvaček, 2002, S. 114). Im Gegenteil dazu, gewannen die Agrarische und die 

Kommunistische Partei an Stärke und zählten von da an zu den stärksten Parteien der 

Tschechoslowakei (vgl. Kvaček, 2002, S. 114). Die ganzen Jahre hindurch wirkten aber 

auch verschiedene politisch organisierte Minderheiten, die nicht unerwähnt bleiben 

dürfen (vgl. Kvaček, 2002, S. 114). 

Wie in anderen Staaten, war auch hier die Wirtschaftskrise in den Jahren 1929 – 

1933 zu spüren (vgl. Beck et al., 1981, S. 20). Es gab viele Arbeitslose und darum viele 

Demonstrationen, die aber unterbunden wurden (vgl. Beck et al., 1981, S. 23, 24). Aus 

diesem Grund entstand eine Solidaritätsbewegung mit der Arbeiterklasse (vgl. Beck et 

al., 1981, S. 23, 24). Der Nationalsozialismus gewann an die Stärke (vgl. Kvaček, 2002, 

S. 120). Ähnlich wie Hitler, lehnte der tschechoslowakische Faschismus die Demokratie 
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ab, aber er hatte keine stärkere Position in der Gesellschaft (vgl. Beck et al., 1981, S. 

86). 

Prag war in der ersten Phase des antifaschistischen deutschen Exils (1933 – 1938) 

nach Moskau und Paris das drittwichtigste Zentrum (vgl. Beck et al., 1981, S. 7, 8, 69). 

Etwa 1, 600 deutsche Emigranten gingen in die Tschechoslowakei und später folgten 

mehr: „man schätzt sogar 20,000 Exilierte, die die ČSR zumindest als Transitland 

benutzten“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 424). Viele Emigranten warteten in der 

Tschechoslowakei auf ihre Visa und flohen dann weiter (vgl. Beck et al., 1981, S. 13).  

Die Tschechoslowakei und insbesondere ihre Hauptstadt waren günstig aus vielen 

Gründen. Dort existierten „feste Traditionen kultureller Wechselbeziehungen, einer 

kulturellen Symbiose und wechselseitiger Befruchtung deutscher und tschechischer 

Literatur […] wie sie in keinem anderen Asylland“ existierten (Beck et al., 1981, S. 18). 

Prag war eine spezifische Stadt, in der seit Jahrhunderten drei Nationen 

zusammenlebten; Tschechen, Deutsche und Juden (vgl. Wichner; Wiesner, 1995, S. 7). 

Die Deutschen und Juden gehörten weder zur Arbeiterklasse noch zu den Landwirten 

wie die Tschechen, sondern zur intellektuellen Oberschicht (vgl. Kneidl, 1997, S. 7). Sie 

hatten ihre Rechte, Schulen, Gymnasien, Zeitschriften sowie ihre politischen Privilegien 

und führten ihr kulturelles Leben (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 423). „Von den 360 000 

Menschen jüdischer Herkunft bekannte sich fast die Hälfte zur tschechoslowakischen 

Nationalität, mehr als ein Drittel zur deutschen und der Rest zur jüdischen“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 423). In Prag konnten die emigrierten Schriftsteller also 

zweisprachiges Publikum finden, das notwendig war, um eines der wichtigsten Zentren 

von Emigrationsverlagen und Exilpressen entstehen zu lassen (vgl. Beck et al., 1981, S. 

70). Die Pressegesetze der Tschechoslowakei waren relativ liberal („Künstler(innen), 

Schriftsteller(innen) und Journalist(innen) durften ihre Berufe […] ausüben“) und bei 

Zeitungen konnten verschiedene Nationalitäten arbeiten (Marková, 2007, S. 163). 

Redakteure mussten aber Bürger der Tschechoslowakei sein (vgl. Marková, 2007, S. 

163). 
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Ein weiterer Grund für Prag als Exilstadt war die Tatsache, dass der Staat auch ein 

bedeutsamer Knotenpunkt war (vgl. Marková, 2007, S. 146). Prag war mit wichtigen 

Städten, wie Paris, Straßburg, München, Leipzig, Chemnitz, Essen, Wien und Budapest, 

gut vernetzt (vgl. Marková, 2007, S. 146). Zudem war sie benachbart mit Deutschland, 

wodurch es Emigranten möglich war, im Notfall ohne gültige Dokumente über die 

Grenze zu gehen (vgl. Beck et al., 1981, S. 14). 

Zunächst war aber die Tschechoslowakei auch „das letzte demokratische Land im 

Herzen Europas“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 424). Das bedeutete, dass sich der Staat 

„gegenüber deutsch-jüdischen Emigranten nach 1933 freizügig und tolerant“ benahm 

(Jüdisches Museum Berlin, 2006, S. 57). Die Emigranten konnten hier bessere 

Bedingungen finden als beispielsweise in Polen und Ungarn (vgl. Beck et al., 1981, S. 

14). Die ersten Präsidenten der Tschechoslowakei, Tomáš Garrigue Masaryk und 

Edvard Beneš, die im Ausland anerkannt waren und den Ersten Weltkrieg auch im Exil 

verbrachten, wussten, dass es notwendig war, sich für die Emigranten zu interessieren 

(vgl. Beck et al., 1981, S. 85). Schon seit den 20er Jahren lebten russische und 

ukrainische Emigranten in dem von ihnen regierten Land (vgl. Kvaček, 2002, S. 145). 

Masaryk stellte für diese Bewohner zum Beispiel erste finanzielle Hilfe und Schulen zur 

Verfügung (vgl. Marková, 2007, S. 392). In der Tschechoslowakei gab es viele Proteste 

gegen das unmenschliche Hitlerregime.  

Viele tschechoslowakische Schriftsteller, Schauspieler und Musiker spielten eine 

wichtige Rolle, denn sie organisierten verschiedene Solidaritätsaktionen und 

engagierten sich für die Rechte der Emigranten (vgl. Beck et al., 1981, S. 45, 96). Es 

gab viele antifaschistische Kongresse, Veranstaltungen und Manifestationen, wo 

Arbeiter und Intellektuelle illegal diskutierten (vgl. Beck et al., 1981, S. 39). 

Beispielsweise hielt Arnold Zweig 1933 in der Tschechoslowakei, sowohl in Brünn als 

auch in Prag, Vorträge über den Antisemitismus und das Judentum in Europa (vgl. 

Marková, 2007, S. 154). Er wagte somit, was sich in Europa nahezu keine traute. In 

Prag versammelten sich 1935 nicht nur tschechische, sondern auch deutsche 

Intellektuelle und diskutierten „gegen die Vernichtung von Kultur und 

Menschenrechten in Deutschland“ (vgl. Beck et al., 1981, S. 95). Das Šalda Komitee 
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wurde von dem Kulturhistoriker F. X. Šalda und dem Schriftsteller Karel Čapek speziell 

für die deutschen Emigranten gegründet (vgl. Beck et al., 1981, S. 63).  

Seit 1934 kam es aber immer wieder vor, dass deutsche Flüchtlinge ohne 

sachgemäße Gründe verhaftet und tagelang oder länger ins Gefängnis gebracht wurden 

(vgl. Beck et al., 1981, S. 83, 84). Am Ende wurden sie oft als lästige Ausländer aus 

fadenscheinigen Gründen ausgewiesen (vgl. Beck et al., 1981, S. 83, 84). Die 

antifaschistischen Emigranten und Reichsdeutschen wurden nicht nur von den 

Gestapoagenten kontrolliert, sondern auch von der tschechischen Polizei und der III. 

Kommunistischen Internationalen (vgl. Beck et al., 1981, S. 83, 84). Manchmal wurden 

sie sogar an Deutschland ausgeliefert (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 424). Von Zeit zu 

Zeit wurden sie auch auf tschechoslowakischem Gebiet ermordet (vgl. Marková, 2007, 

S. 158). Viele Leute protestierten dagegen (vgl. Beck et al., 1981, S. 68, 83). Im Jahre 

1934 wurden sogar verschiedene Petitionen an das Innenministerium geschickt, „die 

das volle Asylrecht der deutschen Emigranten forderten“ (Beck et al., 1981, S. 84). Die 

Situation verschlechterte sich für die Emigranten und im Jahre 1935 wurde sogar ein 

neues Gesetz für sie beschlossen (vgl. Marková, 2007, S. 159). Sie sollten sich weder in 

die innere Politik des Exillandes einmischen, noch (schon ab 1934) konnten sie 

Sprachunterricht geben (vgl. Marková, 2007, S. 163).  

Was die Außenpolitik betrifft, erhofften sich Frankreich und die Sowjetunion mit 

anderen Ländern wie Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Estland und der 

Tschechoslowakei einen Vertrag zu unterschreiben (vgl. Kvaček, 2002, S. 127). Er 

sollte Gefahrlosigkeit in Ost- und Mitteleuropa sichern (vgl. Kvaček, 2002, S. 127). 

Deutschland und Polen verhinderten aber den Abschluss des Vertrags (vgl. Kvaček, 

2002, S. 127). Demzufolge entschieden sich Frankreich und die Sowjetunion, einen 

neuen Bündnisvertrag am 2. Mai 1935 zu unterschreiben (vgl. Kvaček, 2002, S. 127). 

Die tschechoslowakischen Repräsentanten erwarteten sich von dem Vertrag eine 

Verbesserung der menschlichen Bedingungen und eine anschließende Entwicklung von 

Demokratie in der Sowjetunion (vgl. Kvaček, 2002, S. 127). Am 16 Mai knüpfte daran 

auch ein wichtiger Vertrag zwischen der Tschechoslowakei und der Sowjetunion an 

(vgl. Kvaček, 2002, S. 127). Der Vertrag beinhaltete die Unterstützung Frankreichs, 
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falls der Tschechoslowakei Schlechtes widerfahren sollte (vgl. Kvaček, 2002, S. 127). 

Dieses Versprechen würde aber nur in Kraft treten, wenn die Sowjetunion sich 

entscheiden würde zu helfen (vgl. Kvaček, 2002, S. 127). Die diplomatischen 

Beziehungen mit der Sowjetunion waren also somit fest verknüpft und gesichert (vgl. 

Kvaček, 2002, S. 127).  

Die Tschechoslowakei gewährte mehr als sechs Jahre „Tausenden von Gegnern 

und Opfern des deutschen Faschismus ein Asyl“ (vgl. Beck et al., 1981, S. 13). Es 

verbrachten viele berühmte Schriftsteller und Publizisten, wie beispielsweise die 

Gebrüder Mann, einige Zeit in der Tschechoslowakei und erhielten sogar die 

tschechoslowakische Staatsbürgerschaft (vgl. Kvaček, 2002, S. 146). Diese ermöglichte 

ihnen, weiter ins Ausland zu fliehen (vgl. Kvaček, 2002, S. 146). Die Schriftsteller, die 

in dieser Diplomarbeit näher beschrieben wurden, Hans Natonek und Alice Rühle-

Gerstel, entschieden sich auch für das Exil in Prag. Aber auch viele andere wie Oskar 

Maria Graf, Egon Erwin Kisch, Franz Carl Weiskopf, Willy Haas, Theodor Lessing und 

Walter Tschuppik (vgl. Beck et al., 1981, S. 64, 69). 

„Die deutschsprachigen Emigrant(inn)en belebten die Prager Szene“ (Marková, 

2007, S. 154). Das kulturelle Angebot war hier sehr vielfältig. Die Theater gehörten zu 

den beliebtesten Orten, an denen die Kritik an der Gesellschaft meist mit Satire und 

Ironie geäußert wurde. Tschechische und deutsche Schauspieler arbeiteten zusammen 

und traten beispielsweise im „Stavovske Theater“ im Spiel von Jan Nepomuk Štěpánek 

„Tscheche und Deutscher“ im Mai 1936 auf (vgl. Kvaček, 2002, S. 146). In Prag hatten 

die Künstler viele Möglichkeiten. Sie trafen sich häufig in verschiedenen Cafés, aber 

auch Kneipen, plauderten und diskutierten zusammen. Die deutschsprachigen 

Emigranten versammelten sich sehr gerne in der „Little Bar“, in der Rybnástraße, wo 

sich der berühmte Schauspieler Vlasta Burian mit den anderen traf und einen 

Stammtisch gründete (vgl. Marková, 2007, S. 154). Die „Ypsilon Bar“ am Wenzelsplatz 

war auch beliebt, denn dort konnte man die Schauspieler Jan Werich, Jiří Voskovec und 

den Komponist Jaroslav Ježek, die Vertreter des Befreiungstheaters, treffen (vgl. 

Marková, 2007, S. 154). Die Redakteure des „Prager Tageblatts“, Rudi Thomas–

Taussig und Sigmund Blau, aber auch der Chefredakteur der Tageszeitung „Prager 
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Presse“, Arne Laurin, und viele andere diskutierten auch in dieser Bar (vgl. Marková, 

2007, S. 154). Im „Umělecká Beseda“ versammelte sich die „tschechische 

linksorientierte Avantgarde um das Theater D34 mit Emil František Burian“ (Marková, 

2007, S. 154). Die deutschsprachigen Emigranten besuchten auch häufig den Bert 

Brecht–Club (vgl. Marková, 2007, S. 173). Sie besprachen nicht nur Bücher, sondern 

diskutierten politische Sachverhalte und dies wurde meistens von „Wilhelm Herzfelde, 

dem ehemaligen Leiter des Berliner Malik – Verlags, Ernst Ottwald und Kurt Kersten 

organisiert“ (Marková, 2007, S. 173). 

Die zurückziehende Politik Englands und Frankreichs, die durch das Münchner 

Abkommen 1938 Deutschland ermöglichte, ab dem 1. Oktober die 

Tschechoslowakischen Sudetengebiete zu besetzen, zeigte schlimme Folgen, denn 

Hitler annektierte später auch den Rest Böhmen und Mähren (vgl. Müller, 2004, S. 

279). In Prag gab es „keine deutsche Literatur mehr, sondern nur Propaganda“ (Mast; 

Binder, 1995, S. 9). Mit Begeisterung begrüßten Prager Deutsche am 15. März 1939 

Adolf Hitler, ohne zu wissen, dass zugleich ihre Geschichte in der Stadt enden würde 

(vgl. Mast; Binder, 1995, S. 9). Nach der Besetzung der Tschechoslowakei mussten die 

dortigen Emigranten ein neues gefahrloses Zuhause suchen. „Die deutsche Sprache, die 

in Prag nach dem 15. März 1939 gesprochen wurde, war nicht mehr die Sprache der 

mehr als 10,000 deutscher Emigranten in Prag, die von 1933 bis Anfang 1939 in der 

„goldenen Stadt“ an der Moldau Rettung vor Hitler gesucht und auch gefunden hatten 

(Mast; Binder, 1995, S. 9). Dies führte zu einem enormen Einschnitt in das literarische 

Leben Prags.  
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2. Alice Rühle-Gerstel 

2.1 Leben und Werk 

Alice Rühle-Gerstel 
1
 schrieb an die Psychoanalytikerin Doktor Karen Horney im Jahre 

1943: „Ich hätte gerne ein Leben voller Aufregung und Begeisterung, Schönheit, 

Reichtum an Gefühlen, Vertrauen in Männer, Liebe, Zärtlichkeit gehabt, was es 

natürlich nicht gibt“ (Marková, 2007, S. 428). Sie teilte ihr auch mit, dass sie niemals 

Kompromisse schließen wollte und dass es wahnsinnig war, denn jeder muss es machen 

(vgl. Marková, 2007, S. 428). 

Rühle-Gerstel war eine interessante, selbständige, bekannte und vielseitige Frau, 

die heute leider fast vergessen ist. Für ihre Biographin Marta Marková war sie am 

Anfang „nur eine Jugendfreundin von Kafkas mythologisierter Freundin Milena“ 

(Marková, 2007, S. 11). Sie entdeckte erst später, dass sie noch anziehender war, denn 

in ihrem Werk kann man „nicht nur ihre fünf kulturellen Identitäten“ finden: „die 

altösterreichische, die tschechoslowakische, die deutsche, die mexikanische und die 

jüdische, sondern auch die intellektuelle internationale Vernetzung“ (Marková, 2007, S. 

11). Sie war Journalistin, Schriftstellerin, Individualpsychologin, Lehrerin und 

Übersetzerin. Sie interessierte sich für Musik, Kunst, Literatur, Philosophie, Politik und 

für die Probleme, die die Frauen ihrer Zeit betrafen. Sie war die feministische 

Vorläuferin von Simone de Beauvoir und erschien in einem deutschen Kalender von 

Pellens Verlag im Jahre 2009, wo die wichtigsten Frauen aufgenommen wurden, die 

„einen selbstständigeren Weg“ für die anderen Frauen vorbereitet haben (vgl. Marková, 

2007, S. 119). Rühle-Gerstels Ideen waren nicht nur in ihrer Zeit sehr progressiv und 

schockierten viele Leute, sondern sie sind auch heutzutage sehr aktuell und könnten 

viele Leute entweder begeistern, oder überraschen. Rühle-Gerstel schrieb über Literatur, 

Frauenrechte, Sexualität, Erziehung, Politik, Gesellschaft und Landschaft. „Ihr 

Lebenswerk kann im Grunde in drei Perioden eingeteilt werden, in die 
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populärwissenschaftliche Periode in Deutschland, in die journalistische in Prag und die 

literarische in Mexiko“ (Marková, 2007, S. 11).  

Die deutschjüdische Intellektuelle Alice Rühle-Gerstel wurde am 24. März im 

Jahre 1894 in Prag geboren und verbrachte hier ihre Kindheit (vgl. Wall, 1995, S. 88). 

Sie kam aus der reichen jüdischen Fabrikanten-Familie Gerstel, die eine große 

Wohnung nicht weit vom Altstädter Ring und dazu noch eine traditionsreiche 

Möbelfabrik in Prag besaß (vgl. Marková, 2007, S. 15). Ihr Vater Emil Gerstel gehörte 

zur deutsch-jüdischen Minderheit und ihre Mutter Kornelia Gerstel-Strakoš war 

Tschechin (vgl. Marková, 2007, S. 16, 22). Die jüdische Tradition war für die Familie 

sehr wichtig, aber Rühle-Gerstel trat als Studentin aus der jüdischen Religionsgemeinde 

aus und gab als ihr Religionsbekenntnis „evangelisch“ an (vgl. Marková, 2007, S. 33, 

57). „An ihre jüdischen Wurzeln wurde sie erst wieder durch die Ideologie des „Dritten 

Reiches“ verwiesen“ (Marková, 2007, S. 66).  

Rühle-Gerstel konnte die bestmögliche Ausbildung bekommen und sprach seit 

ihrer Kindheit Deutsch, Tschechisch, Englisch und Französisch (vgl. Marková, 2007, S. 

14). In den Jahren 1899 – 1910 besuchte sie das öffentliche Deutsche Mädchenlyzeum 

in Prag und ab 1910 bis 1911 ein Töchterpensionat in Dresden, wo sie Sprachen lernen 

konnte, vor allem Italienisch (vgl. Marková, M. 2007: S. 48, 49). Ein Jahr später legte 

sie die Staatsprüfung für Musik und Französisch am deutschen Lehrerinnen-Seminar in 

Prag ab (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 418).  

Während des Ersten Weltkriegs 1914 – 1915 arbeitete Rühle-Gerstel als 

freiwillige Krankenschwester und bekam sogar die Silberne Ehrenmedaille vom Roten 

Kreuz (vgl. Marková, 2007, S. 33, 52). Danach musste sie das Abitur nachholen, denn 

sie wollte ein Studium an der Universität anfangen und besuchte deshalb das „Staats-

Oberrealgymnasium im nordwestböhmischen Tetschen a. d. Elbe/Děčín“ (Marková, 

2007, S. 54). Rühle-Gerstel besuchte das Café Arco in Prag und beteiligte sich an einem 

gemeinsamen literarischen Projekt mit Max Brod (vgl. Marková, 2007, S. 55). Sie 

übersetzte ausgewählte tschechische Poesie ins Deutsche für die Soldaten an der Front 

(vgl. Marková, 2007, S. 55, 418). Zum Beispiel übersetzte sie das Gedicht „Splav“ 
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(„Am Wehr“) von Fráňa Šrámek (vgl. Marková, 2007, S. 55). Diese Zeit war nicht 

leicht für sie, denn viele ihrer Freunde kämpften an der Front und sind entweder 

gefallen oder sie starben „an der Spanischen Grippe oder an Typhus“ (Marková, 2007, 

S. 63). 

In den Jahren 1917 – 1921 studierte Rühle-Gerstel Germanistik, Englisch, 

Französisch, Psychologie und Philosophie an den Universitäten in Prag und in München 

(vgl. Marková, 2007, S. 57). Im Jahre 1918 hatte sie einen Sommerjob im 

Niederösterreichischen Schloss Schönau, wo sie als Erzieherin von Kaiser Franz Joseph 

arbeitete (vgl. Marková, 2007, S. 33, 58). Sie unterstützte ihre Freunde und Freundinnen 

während ihres Studium finanziell, wenn es notwendig war (vgl. Marková, 2007, S. 66). 

Die Autorin lernte die Individualpsychologie des Wiener Arztes Alfred Adler kennen 

und machte eine analytisch orientierte Psychotherapie durch (vgl. Wall, 1995, S. 88, 

89). Adler trennte sich aber von Sigmund Freud und bildete seinen eigenen „Verein für 

Individualpsychologie“ (vgl. Marková, 2007, S. 66). Rühle-Gerstel schrieb eine 

Dissertation über Friedrich Schlegel und promovierte 1921 (vgl. Marková, 2007, S. 66).  

Rühle-Gerstel „bekam von ihrer Familie die gleiche Möglichkeit wie ihre 

männlichen Freunde Franz Werfel und Willy Haas“ (Marková, 2007, S. 49). Trotz 

hoher finanzieller Unterstützung ihrer Eltern dachte sie aber nicht gerne an ihre 

Kindheit (vgl. Marková, 2007, S. 80). Sie hatte einen Bruder, Friedrich und eine 

Schwester, Susanne. Rühle-Gerstel war die älteste und liebte ihre Geschwister, aber sie 

kritisierte ihre Eltern, denn sie meinte, dass ihre Mutter sich hysterisch benahm und ihr 

Vater zu passiv war (vgl. Marková, 2007, S. 81). Sie beschrieb, dass sich ihre Eltern 

häufig stritten und keine Zeit für die Kinder hatten (vgl. Marková, 2007, S. 81). „Es 

war uns nicht viel verboten, einfach deshalb, weil meine Eltern sich zuviel mit sich 

selbst beschäftigten, als uns zu „erziehen“ (Marková, 2007, S. 81). Rühle-Gerstel 

schildert, dass sie als Kind einen Nachmittag in der Familie einer Schulkameradin 

verbrachte und sah, dass sich dort die Eltern nicht stritten, sondern sehr nett und lieb 

zueinander waren (vgl. Marková, 2007, S. 81). Sie war davon sowohl begeistert als auch 

erstaunt und berichtete es ihren Eltern (vgl. Marková, 2007, S. 81). Die Eltern 

behaupteten aber, dass alle Leute wie sie lebten „und nahmen sich nur zusammen, wenn 
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Besuch da“ war (Marková, 2007, S. 81). Rühle-Gerstel war von diesem Argument sehr 

beeinflusst und meinte, dass es in ihr „auf lange Zeit […] das Vertrauen in die 

Ehrlichkeit der Menschen zerstört“ hat (Marková, 2007, S. 81). Sie hasste ihre Mutter 

und machte sie für ihre Probleme verantwortlich (vgl. Marková, 2007, S. 34, 426). Nach 

dem Tod ihres Vaters hatte ihre Mutter viele Liebesgeschichten und beging Selbstmord 

als sie 49 Jahre alt war (vgl. Marková, 2007, S. 33, 426). 

Nach dem Studium traf Rühle-Gerstel den weltberühmten Politiker, Kultur- und 

Erziehungstheoretiker, Schriftsteller, Sozialpädagogen und Publizisten Otto Rühle 
2
 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 419). Er war ein Mitglied (seit 1896) der SPD im 

Reichstag und „war im November 1919 Vorsitzender des Dresdner Arbeiter- und 

Soldatenrates und Gründungsmitglied der KPD gewesen“ (Becher; Fiala-Fürst, 2005, 

S. 331, 332). Er wirkte in der Spartakusorganisation mit Rosa Luxemburg, Karl 

Liebknecht und Franz Mehring (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 419). Diese Organisation 

wollte im Januar 1919 die Revolution in Deutschland herbeiführen (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 419). Er wurde aus der Partei ausgeschlossen und im Jahre 1920 beteiligte er 

sich an der Gründung der KAPD (Kommunistischen Arbeiter Partei Deutschland) (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 419). „Aber auch die KAPD schloss ihn wegen seiner Kritik an 

der Parteilinie nach einigen Monaten aus“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 419). Er initiierte 

die Gründung der AAUD (Allgemeinen Arbeiter-Union Deutschlands) (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 419). Er „distanzierte sich damit auch von Lenin“ (Rühle-Gerstel, 

2007, S. 419).  

Alice Rühle-Gerstel lebte mit Rühle 
3
 sechs Monate und im Jahre 1922 heiratete 

sie ihn und wählte den Namen Rühle-Gerstel (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 419). 

Dadurch verlor sie ihre tschechoslowakische Staatsbürgerschaft und wurde deutsche 

Staatsbürgerin (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 419). Es war ungewöhnlich, dass sie keinen 

Juden geheiratet hatte, „sondern einen Reichsdeutschen“ (Marková, 2007, S. 207). Die 

Flitterwochen verbrachten sie in Rühle-Gerstels Lieblingsstädten Paris und Rom (vgl. 

                                                 
2
  Bild 2 

3
 Bild 3 



2. Alice Rühle-Gerstel 

32 

Marková, 2007, S. 70). Rühle war zwanzig Jahre älter, verwitwet und hatte eine 

Tochter. Ihre Beziehung war für beide bereichernd (vgl. Marková, M. 2007, S. 70). Er 

bewunderte seine Gattin sehr, denn sie war der sogenannte emanzipierte neue Typ Frau: 

jung, finanziell unabhängig, sehr intelligent und bestens gebildet (vgl. Marková, 2007, 

S. 69). Sie schätzte ihn auch hoch, aber wollte nicht seine Schülerin sein, sondern 

selbständig werden (vgl. Marková, 2007, S. 69).  

Rühle-Gerstel lebte mit ihrem Mann zuerst in Deutschland in Buchholz-

Friedwald, 1922 – 1932 gingen sie nach Dresden (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 420). In 

Sachsen galt sie aber „mit ihrem altösterreichischen Deutsch als doppelte Fremde, als 

Tschechin und als Jüdin“ (Marková, 2007, S. 112). Sie reiste viel und hielt 

verschiedene Vorträge und Vorlesungen zum Beispiel in Berlin, Dresden und Wien 

(vgl. Marková, 2007, S. 11). Sie war Antikommunistin, Antistalinistin, Antitrotzkistin 

und Mitglied keiner politischen Partei, aber sie identifizierte sich mit den Schul- und 

Sozialprogrammen der Wiener Sozialdemokratie der 1920er (vgl. Marková, 2007, S. 

12). Rühle-Gerstel bezeichnete sich als revolutionäre Marxistin (vgl. Marková, 2007, S. 

97). Im Jahre 1924 gründete sie zusammen mit ihrem Mann den Verlag “Am andern 

Ufer”, der verschiedene Schriften Rühle-Gerstels, sozialpsychologische Monatsblätter 

und Bücher herausgab (vgl. Becher; Fiala-Fürst, 2005, S. 331, 332). Rühle-Gerstel 

finanzierte ihn aus ihrer Prager Mitgift (vgl. Marková, 2007, S. 11). Sie schrieb über 

Freud und Adler (vgl. Marková, 2007, S. 77). Rühle-Gerstel war Mitherausgeberin der 

„Internationalen Zeitschrift für Individualpsychologie“ („International Journal of 

Individual Psychology“), deren Gründer und Vorsitzender Alfred Adler war (vgl. 

Marková, 2007, S. 11, 106). Sie war auch „Mitbegründerin der marxistisch-

individualpsychologischen Arbeitsgemeinschaft Dresden und deren „Wandergruppen“ 

(Marková, 2007, S. 11). Die Autorin versuchte den Marxismus mit der Individualen 

Psychologie zu verbinden und schrieb im Jahre 1927: “Der Weg zum Wir. Versuch 

einer Verbindung von Marxismus und Individualpsychologie” (Marková, 2007, S. 80). 

Obwohl Rühle-Gerstel von den Marxisten gelobt wurde, lehnte sie Alfred Adlers Kreis 

ab, denn er wünschte sich, seine Lehre mit keiner Ideologie zu verbinden und wollte, 

dass sie unabhängig und unpolitisch bleibt (vgl. Marková, 2007, S. 91).  
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Rühle-Gerstel gründete mit ihrem Mann und mit ihren Freunden Hugo Freund 

und Paul Plottke „die erste Erziehungsberatungsstelle in Dresden“ (Rühle-Gerstel, 

2007, S. 93). Die Familie Rühle interessierten sich beide für Kinder, Erziehung und für 

Ausbildung. Rühle-Gerstel konnte und wollte aber keine Kinder haben. Sie schrieb: 

„Das erklärt vielleicht teilweise den vollständigen Mangel an Lebenswillen, den ich, 

solange ich mich erinnern kann, verspüre“ (Marková, 2007, S. 427). Sie dachte, dass 

ihr Leben reich und interessant war und weiß auch, dass sie viel Glück hatte, trotzdem 

konnte sie sich nicht vorstellen, „was der Sinn des Lebens sein soll“ (Marková, 2007, S. 

427). Otto Gerstel schrieb zum Beispiel: „Erziehung und Gesellschaft“ und „Umgang 

mit Kindern“ (vgl. Marková, 2007, S. 79). „Das proletarische Kind“ war ein 

gemeinsames Werk mit seiner Frau (vgl. Marková, 2007, S. 79). Rühle-Gerstel und ihr 

Mann sahen, dass die Kinder unter dem Druck ihrer Familie und der Gesellschaft 

standen (vgl. Marková, 2007, S. 79). Mut, Selbständigkeit, Verantwortung und soziales 

Gemeinschaftsgefühl waren für beide wichtig (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 420). 

In den Jahren 1925 – 1933 wurde Rühle-Gerstel eine wichtige Mitarbeiterin der 

linksliberalen Intellektuellen Zeitschrift „Die literarische Welt“, die Willy Haas in 

Berlin gründete (vgl. Marková, 2007, S. 111, 112). Er „hatte um das Blatt die 

deutschsprachige Literatur aus Böhmen und Mähren versammelt, die loyal zum neuen 

tschechoslowakischen Staat standen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 421). Rühle-Gerstel 

interessierte sich sowohl für die Rolle der Frau in der Literatur, als auch für die 

Frauenliteratur und schrieb Besprechungen und wichtige feministische Aufsätze (vgl. 

Marková, 2007, S. 11). Sie war von dem ersten Präsidenten der Tschechoslowakei T. G. 

Masaryk sehr beeinflusst, der sagte: „Es gibt keine Frauenfrage, sondern nur eine 

Frage der Humanität, eine Frage der Demokratie“ (Marková, 2007, S. 140). Rühle-

Gerstel untersuchte die verschiedenen Frauenrollen und schrieb 1932 “Das 

Frauenproblem der Gegenwart. Eine psychologische Bilanz“ (vgl. Marková, 2007, S. 

130). Sie dachte darüber nach, was die Frau von der Emanzipation bekam und was sie 

im Gegenzug verlor (vgl. Marková, 2007, S. 129, 130). Sie und ihr Mann schrieben 

„Sexual-Analyse. Die Psychologie des Liebes- und Ehelebens“ und unterschieden die 

voreheliche (kindliche Sexualität, Pubertät, Liebeswahn), eheliche (Ehe und Ehebruch) 
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und außereheliche Sexualität (Flirten, Geschlechtsakte, Prostitution und Perversionen) 

(vgl. Marková, 2007, S. 109). Sie schrieben offen über Tabus, beispielsweise über 

weibliches voreheliches Sexualleben, Frigidität, Clitorissexualität, Onanie, 

Promiskuität, Homosexualität, über Masturbation, Transvestiten, Exhibitionisten, 

Sadisten, Fetischisten, Masochisten und Sexualverbrechen und wollten diese Tabus 

brechen (vgl. Marková, 2007, S. 109, 110). Rühle-Gerstel fand, dass die Sexualität der 

Ursprung von der Diskrimination sei (vgl. Marková, 2007: S. 109). Sie klagte, dass die 

Rollen während des Geschlechtsverkehrs stark festgelegt sind und dass die Frau eine 

passive Proletarierin und der Mann ein Bourgeois sei (vgl. Marková, 2007, S. 109). Die 

weiblichen Sexualbedürfnisse sind ihrer Meinung nach unberücksichtigt, denn die 

Frauenrolle ist für viele Männer minderwertig (vgl. Marková, 2007, S. 109). Rühle-

Gerstel war offen über ihre Bisexualität und ihr Privatleben war von ihr Mann akzeptiert 

(vgl. Marková, 2007, S. 450).  

Rühle-Gerstel lebte vierzehn Jahre in Deutschland und schrieb acht Jahre für die 

Zeitung „Die literarische Welt“, aber nachdem sie sich mit ihrem Mann in Lebensgefahr 

befand, mussten sie 1932 Deutschland verlassen (vgl. Marková, 2007, S. 11, 146). 

Rühle publizierte noch zwei Bücher unter Pseudonym: „Weltkrise - Weltwende“ und 

„Der Mensch auf der Flucht“ (vgl. Marková, 2007, S. 146). Ihre Wohnung in 

Deutschland wurde durchsucht und viele Bücher, Manuskriptseiten und Briefe wurden 

vernichtet (vgl. Marková, 2007, S. 146). 

Rühle-Gerstel und ihr Mann gingen in die Tschechoslowakei, aber wie die 

reichsdeutschen Emigranten in Prag hatte er es auch nicht leicht und wurde häufig nicht 

nur von der Gestapo kontrolliert, sondern auch von der III. Kommunistischen 

Internationalen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 424). Er konnte keine Arbeit finden und 

seine Gattin war Alleinverdienerin (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 424). Im Jahre 1935 

verließ Rühle die Tschechoslowakei mit einem provisorischen Reisepass und reiste nach 

Mexiko, wo seine Tochter Grete mit ihrer Familie lebte (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

425).  
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Rühle-Gerstel wohnte dann alleine in Prag und genoss ihre Selbständigkeit (vgl. 

Marková, 2007, S. 423). Sie wollte sich verwirklichen und nicht mehr von ihrem Mann 

ausgenutzt sein: „sie bezeichnete sich als „eingefleischte Ghetto-Pragerin“ (Marková, 

2007, S. 231). Sie war vorwiegend als Journalistin tätig und schrieb für verschiedene 

Zeitungen und Zeitschriften. Sie schrieb für das liberale „Prager Tagblatt“ und die 

„Prager Abendzeitung“ (vgl. Marková, 2007, S. 11, 146). Sie übersetzte Neuigkeiten 

aus der Welt und beteiligte sich auch an der redaktionellen Arbeit (vgl. Marková, 2007, 

S. 147). Sie gab Nachhilfestunden auf Tschechisch, arbeitete kurzfristig für das Radio 

und die „Literarische Welt“. Rühle-Gerstel war im Exil noch aktiver. Sie besuchte 

Kinos, Konzerte und verschiedene Veranstaltungen und verbrachte ihre Prager Tage in 

verschiedenen Cafés. Zum Beispiel in den Cafés Luxor und Arco, wo sie mit ihren 

Freunden über politische Fragen diskutierte (vgl. Marková, 2007, S. 211). Rühle-Gerstel 

war in Prag mit Milena Jesenská und Jarmila Ambrožová befreundet. „Beide 

Freundinnen waren Kommunistinnen und begeisterte Vertreterinnen von Klement 

Gottwalds KPČ- Linie und galten Rühle-Gerstel als Repräsentantinnen des 

Tschechentums“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 427). Jesenská wandte sich aber von der 

stalinistischen KPČ - Linie ab (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 427). Im Jahre 1935 war in 

der Tschechoslowakei ein neues Ausländergesetz gültig und Ausländer konnten 

ausgewiesen werden, falls sie sich in die inneren politischen Angelegenheiten 

einmischten (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 425). Rühle-Gerstel entschied sich, Prag zu 

verlassen und nach Mexiko zu gehen, wo sie ein Schul- und Erziehungsprogramm mit 

ihrem Mann aufbauen sollte (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 425). Sie schrieb aber zuerst 

einen Brief an Rühle, in dem sie ausdrückte, dass sie nur zu ihm kommen kann, wenn er 

sie anders wahrnimmt und zwar nicht mehr als seine Schülerin, sondern als eine 

selbständige Frau (vgl. Marková, 2007, S. 231, 232).  

Im Jahre 1936 reiste Rühle-Gerstel nach Mexiko, wo für sie alles anders war. Das 

Klima, die Landschaft, Leute, die Kultur und Bräuche; sie musste sich anpassen (vgl. 

Marková, 2007, S. 242). Obwohl sie in Mexiko viele interessante Leute traf (sie nahmen 

zum Beispiel Kontakt mit Leo Trotzki, John Dewey, Frida Kahlo und Diego Rivera 

auf), fühlte sie sich sehr einsam und isoliert (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 430). Die 
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Familie Rühle verloren einige Freunde und Bekannte aufgrund der Politik (vgl. 

Marková, 2007, S. 364). Obwohl in Mexiko ein paar deutsche Schriftsteller wohnten, 

hatten sie kaum Kontakte zu ihnen und waren weder mit Rühle-Gerstels Jugendfreund 

Egon Erwin Kisch in Verbindung, noch mit Anna Seghers, die die Autorin hochschätzte 

(Rühle-Gerstel,  2007, S. 440).  

Rühle-Gerstel vermisste Prag sehr, genauso wie viele andere Schriftsteller. Sie 

meinte, dass Prag eine von den schönsten Städten der Welt sei. Im ihren Roman über 

Hanna Last steht: „Gott, ist das schön - Gott, ist Prag schön, die schönste Stadt der 

Welt“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 149). Aber ebenso wie viele andere, hasste und liebte sie 

Prag zugleich. Johannes Urzidil nannte Prag eine verlorene Geliebte, und das war diese 

Stadt für viele Emigranten im Exil (vgl. Fiala-Fürst, 1996, S. 84). Rühle-Gerstels 

Geschwister mussten auch die Tschechoslowakei verlassen. Ihre Schwester Susanne 

wohnte in New York und ihr Bruder Friedrich lebte zuerst bei Susanne und bei ihrem 

Mann Paul Sonnenschein in den Vereinigten Staaten und später hatte er seine eigene 

Wohnung (vgl. Marková, 2007, S. 41). Ihr Bruder unterstützte Rühle-Gerstel finanziell 

(vgl. Marková, 2007, S. 41, 311). Sie vermisste ihre Freunde und hatte ständig Angst, 

was mit ihnen geschehen war, beispielsweise wollte sie mit Jesenská im Kontakt 

bleiben, aber sie schrieb ihr seit 1936 nicht mehr und Rühle-Gerstel wusste nicht warum 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 430). Sie verfasste viele Briefe an ihre Geschwister und an 

ihre Freunde. Sie schreib zum Beispiel an Franz Werfel, Willy Haas und an Gina Kaus 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 430). Rühle-Gerstel schrieb über Politik, Männer, 

Sexualität, Geldprobleme, Krankheiten, Ängste, existenzielle Probleme, Sehnsüchte und 

über Gedanken an Selbstmord. Sie war sich aber dessen bewusst, dass es gefährlich sein 

konnte, solche Briefe zu schreiben (vgl. Marková, 2007, S. 425). Viele von Rühle-

Gerstels Freunden verübten nach Hitlers Besetzung der Tschechoslowakei Selbstmord 

und sie war darüber traurig, beispielsweise „Rudi Thomas und Gustav Kauder beide 

Chefredakteure von angesehenen deutschsprachigen Tageszeitungen Prager Tagblatt 

und Bohemia“ (Marková, 2007, S. 11).  

Obwohl Rühle-Gerstel und Leo Trotzki andere politische Ansichten hatten, 

arbeitete sie in Mexiko in der Dewey-Commission, die Trotzkis Anklage von Stalins 
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Verbrechen an die Weltöffentlichkeit brachte (vgl. Marková, 2007, S. 12, 269). Sie 

„übersetzte Trotzkis Schlussrede ins Spanische“ (Marková, 2007, S. 12, 269). Rühle 

war nicht fähig in einer anderen Sprache zu sprechen, darum übersetzte auch seine Frau, 

die sechs Fremdsprachen beherrschte, seine Texte. Sie vermittelte die 

tschechoslowakische und altösterreichische Kultur in Mexiko, denn sie schrieb eigene 

Arbeiten und übersetzte Werke von tschechischen Autoren (vgl. Marková, 2007, S. 12). 

Sie übersetzte zum Beispiel Werke von Karel Čapek, Ivan Olbracht und auch Gedichte 

von Fráňa Šrámek, Librettos von zahlreichen Operetten, wie das Libretto zu Friedrich 

Smetanas Oper „Die verkaufte Braut“, ins Spanische (vgl. Marková, 2007, S. 12). Die 

mexikanische Emigration war fruchtbar, denn sie schrieb auch Reportagen über Mexiko 

und versuchte, die Atmosphäre zu schildern und zu dokumentieren (vgl. Marková, 

2007, S. 243). Sie arbeitete dort auch an der Universität, was damals sehr ungewöhnlich 

für eine Frau war (vgl. Marková, 2007, S. 243). Die Autorin war trotzdem arm. „Schon 

ab 1940 versuchten Otto und Alice ihren Lebensunterhalt durch die Produktion von 

Kunstpostkarten, die Otto Rühle malte und Alice Rühle Gerstel als Straßenhändlerin 

verkaufte, zu sichern“ (Marková, 2007, S. 438).  

Im Jahre 1939 bekam Rühle-Gerstel die mexikanische Staatsbürgerschaft und 

heiratete ihren Mann wegen der Bürokratie zum zweiten Mal (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 439). Die Autorin litt an einer starken Depression (vgl. Marková, 2007, S. 77). Sie 

hatte zwar auch schon in Prag gesundheitliche Probleme, aber in Mexiko war alles noch 

schlimmer: „Ihre Übermüdung, Nervosität, Stress, das andere Klima und ihr Alter - das 

alles waren Komponenten, die an ihren Verdauungsbeschwerden mit schuld waren“ 

(Marková, 2007, S. 77). Rühle-Gerstel schrieb an die Psychoanalytikerin K. D. Horney: 

„Aber ich habe mich daran gewöhnt, Leute bemerken es nicht und ich leide „im 

Stillen““ (Marková, 2007, S. 424). Sie schilderte ihr auch, dass sie alles wie gesunde 

Menschen macht und meint, dass sie sogar noch mehr schafft (vgl. Marková, 2007, S. 

424). Obwohl sie wusste, dass sie auf ihre Gesundheit aufpassen sollte, tat sie es nicht 

(vgl. Marková, 2007, S. 424).  

Die Beziehung zwischen Rühle-Gerstel und Ottos Tochter Grete war sehr 

angespannt (vgl. Marková, 2007, S. 434). Das komplizierte natürlich auch ihre 
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Beziehung zu ihrem Mann. Die beiden Frauen waren unterschiedlich und hatten andere 

Ansichten und Meinungen (vgl. Marková, 2007, S. 434). Sie kamen beide auch aus 

anderen Schichten (vgl. Marková, 2007, S. 434). Rühle-Gerstel repräsentierte das 

Großbürgertum und Ottos Tochter im Gegenteil das Proletariat und Kleinbürgertum 

(vgl. Marková, 2007, S. 434). Die Enkelkinder hatten ihre Großeltern nicht gerne und 

die Enkelin Hanna sagte: „Sie waren Erzieher, aber mit uns konnten sie nicht 

umgehen“ (Marková, 2007, S. 434). 

Rühle-Gerstels Frustration, Krankheiten und ihre Existenzsorgen steigerten sich 

immer mehr. „Sie sehnte sich nach einer bezahlten Arbeit ihrer Ausbildung 

entsprechend“ (Marková, 2007, S. 336). Sie kam aus einer reichen Familie, die niemals 

Mangel an Geld hatte und so waren für sie diese Existenzsorgen, ob sie genug Geld 

haben, um die Miete bezahlen zu können, etwas Neues. Rühle-Gerstel kritisierte die 

Gesellschaft heftig. Sie konnte nicht verstehen, dass acht Millionen Menschen Readers 

Digest lasen und Bergarbeiter solche schwierige Arbeit hatten und ihr Leben in den 

Stollen riskieren mussten, nur um ein bisschen Geld verdienen zu können (vgl. 

Marková, 2007, S. 428). Das alles war für Alice sehr frustrierend.  

Nachdem ihr Mann einen Herzanfall hatte, beging sie Selbstmord (vgl. Marková, 

2007, S. 439). Sie plante alles aber schon früher. Sie wusste nicht, warum sie noch leben 

sollte (vgl. Marková, 2007, S. 440). „Der Zweite Weltkrieg und der Holocaust zerstörte 

das Leben vieler ihrer Angehörigen und Freunde wie auch die Werte und Hoffnungen 

ihrer Generation“ (Marková, 2007, S. 12). Sie fühlte sich von der politischen Situation 

sehr enttäuscht und starb am 24. Juni im Jahre 1943 in Mexico City (vgl. Wall, 1995, S. 

88). Sie war in einem Alter in dem die Frauen in ihrer Familie meistens starben - 

neunundvierzig Jahre alt.  
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2.2 Der Roman Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit 

2.2.1 Entstehung  

Der autobiographische Roman Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit entstand im 

mexikanischen Exil der Autorin in den Jahren 1937 – 1938. Dort fühlte sie sich einsam, 

vermisste Prag, dachte an diese Stadt und ihre in Europa verbliebenen Freunde. Rühle-

Gerstel wählte als Motto Goethes Zitat: „Aber der Flüchtige kennt kein Gesetz; denn er 

wehrt nur den Tod ab“ (Marková, 2007, S. 12). Dieses Zitat, mit dem sich auch die 

Autorin selbst identifizierte, verschwand im Laufe verschiedener Überarbeitungen (vgl. 

Marková, 2007, S. 12). Sie verfasste ihren Roman unter dem Pseudonym Barbara Felix 

und ihr Mann korrigierte die Sprache (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 433, 434).  

Rühle-Gerstel wollte den Roman herausgeben und schickte ihn an eine 

Hilfsorganisation: „American Guild for German Cultural Freedom“ nach New York 

(vgl. Marková, 2007, S. 288). Diese Organisation unterstützte Schriftsteller(innen) auf 

der Flucht oder im Exil und das beste unveröffentlichte Werk eines Emigranten oder 

einer Emigrantin sollte nicht nur einen Preis gewinnen, sondern es sollte auch in 

verschiedenen Sprachen erscheinen (vgl. Marková, 2007, S. 288). Rühle-Gerstel hoffte 

auf Erfolg und schrieb an Otto Müller, der ein Freund von ihr war, im Jahre 1939: „Es 

ist ein wirklich gutes Buch, vier Leute der verschiedensten Couleur haben mir darüber 

große Komplimente gemacht, nur liest es sich leider schon wie ein historischer Roman“ 

(Marková, 2007, S. 298). Am 5. Mai im Jahre 1938 teilte Alice Rühle-Gerstel ihrer 

Freundin Gina Kaus mit, dass ihr die Arbeit an dem Roman selbst viel Spaß machte 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 437). Sie schilderte noch: „ich glaube, es ist ein gutes 

Buch, vielleicht aber – leider – kein „brauchbares““ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 437). Der 

Erfolg kam aber trotzdem nicht. Rühle-Gerstel schickte auch ein Exemplar nach Paris 

an ihre Freunde: Georg Duhamel und seine Frau (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 411). 

Durch Vermittlung Duhamels sollte es zur Herausgabe kommen, aber der Krieg brach 

plötzlich aus und Rühle-Gerstel schrieb an Gina Kaus, dass die Veröffentlichung für 

immer verschoben wurde (vgl. Marková, 2007, S. 298). Im Jahre 1941 schickte die 

Autorin noch einen Brief an die Redaktion des amerikanischen Magazins: „My Story“ 
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nach New York und bot das Thema des Exils an (vgl. Marková, 2007, S. 410). Sie 

schickte den ganzen Roman, nicht mit der Hoffnung, dass sie ihn publizieren, sondern 

dass den Text jemand lesen wird und ihr dann mit der Herausgabe weiterhilft (vgl. 

Marková, 2007, S. 411). Alle Versuche Rühle-Gerstels den ersten antistalinistischen 

und antikommunistischen Frauenroman herauszugeben waren aber leider erfolglos (vgl. 

Marková, 2007, S. 88). Der Roman verschwand für einige Jahrzehnte aus dem 

öffentlichen Bewusstsein, denn Alice Rühle-Gerstel lehnte den Kommunismus ab (vgl. 

Marková, 2007, S. 11). Nachdem die USA und die Sowjetunion einen Pakt 

unterschrieben, wurde jeder behutsamer und „niemand wollte irgendetwas mehr mit 

Otto und Alice Rühle zu tun haben“ (Marková, 2007, S. 449). 

Stephen S. Kalmar, ein Wiener Individualpsychologe, erbte Rühle-Gerstels 

Schriften und Manuskripte und wollte ihren Roman in den 1970er Jahren unbedingt 

veröffentlichen (vgl. Marková, 2007, S. 445, 457, 473). Er wandte sich an viele Leute 

und schickte beispielsweise Manuskriptproben an Thomas Kosta, der Geschäftsführer 

vom Kölner Bund-Verlag war (vgl. Marková, 2007, S. 473). Ihm gefiel der Roman aber 

nicht, denn er dachte, dass dort „störende Brüche der Erzählerperspektive“ zu finden 

waren (Marková, 2007, S. 473). Im Jahre 1977 wandte sich Stephen S. Kalmar an 

Arthur Koestler, denn er hat fast zur gleichen Zeit wie Rühle-Gerstel einen 

antistalinistischen Roman geschrieben (vgl. Marková, 2007, S. 474). Darum meinte 

Kalmar, dass er ihm mit der Herausgabe helfen könnte (vgl. Marková, 2007, S. 474). 

Koestler war zwar von dem Roman begeistert, aber Kalmar erfuhr kurz danach aus den 

Zeitungen, dass er mit seiner Frau Selbstmord begangen hatte (vgl. Marková, 2007, S. 

475). Kalmar sprach auch Manes Sperber an, der ein Freund von Rühle-Gerstel war und 

sie hoch schätzte (vgl. Marková, 2007, S. 474, 475). Er meinte aber, dass der politische 

Liebesroman gar nicht aufregend war (vgl. Marková, 2007, S. 475). Er schrieb sogar: 

„Da bleibt das Buch weit unter dem Niveau der Autorin“ (Marková, 2007, S. 475). 

Der Roman wurde als Manuskript erst in den 70er Jahren wiederentdeckt und im 

Jahre 1984 wurde er im Fischer Taschenbuchverlag in Frankfurt am Main veröffentlicht 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 441). „Kalmar übergab den gesamten Nachlass zur 

Aufbewahrung an das Institut für Zeitgeschichte in München (IfZ)“ (Marková, 2007, S. 
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476). Er übertrug Marta Marková, der Biographin von Rühle-Gerstel, seine Rechte am 

literarischen Nachlass im Jahre 1997 (vgl. Marková, 2007, S. 476). Zehn Jahre später 

wurde der Roman neu von ihr im deutschen Verlag Aviva in Berlin herausgegeben und 

Rühle-Gerstels Roman wurde erst dann wirklich wahrgenommen (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 86, 441).  

 

2.2.2 Inhaltliche Wiedergabe  

Alice Rühle-Gerstel charakterisierte ihr Romanwerk in einem Schreiben vom 4.8. 1938 

an ihre Freundin Eva Schumann: „Mein Buch ist ein Roman, ein bisschen 

autobiographisch, das Leben in der Prager Emigration, vermischt mit einer 

Liebesgeschichte und der Abwendung der Heldin von der Kommunist Partei“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 432). 

Die Romanhandlung beginnt im Herbst im Jahre 1934. Die Protagonistin ist die 

aus Böhmen stammende Deutsche Hanna Last, die neununddreißig Jahre alt ist. Sie ist 

Schriftstellerin und lebte siebzehn Jahre in Deutschland, aber plötzlich muss sie aus 

politischen Gründen Berlin verlassen und so flieht sie allein vor den Nationalsozialisten 

in ihre Heimatstadt Prag zurück (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 257). Ihr Mann Karl ist im 

Gefängnis in Deutschland, weil er sich gegen die Nationalsozialisten engagierte (vgl. 

Rühle-Gerstel, A. 2007: S. 9). Hanna Last fährt nach Prag und übernachtet bei 

„Genossen“ in Dresden (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 12). Als sie an der Grenze ist, geht 

sie durch den Wald und der „Genosse“ Ernst begleitet sie, aber dann geht sie alleine und 

genießt es, denn sie war in den letzten Monaten kaum allein (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 22). Sie merkt aber schon im Grenzgebiet, dass die Atmosphäre in der neuen 

Republik, in der Tschechoslowakei, sehr anders ist als früher und wundert sich (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 27). „Als sie fortgegangen war, um in Heidelberg zu studieren, 

war es noch Böhmen gewesen, Kronland von Österreich, Prag eine Provinzhauptstadt“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 20). Hanna Last hat Angst, weil sie keine Dokumente besitzt 

und fühlt, dass die Sudetendeutschen ihre damaligen Rechte verloren haben, denn die 

Leute sprechen mehr Tschechisch als damals und alles, was staatlich ist, ist tschechisch 
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(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 27). Als sie wieder mit dem Zug nach Prag weiterfährt, 

erinnert sie sich während ihrer Reise an ihre Kindheit, ihren Geburtsort, die Jugend in 

Deutschland und an Karl, den sie vor einigen Jahren geheiratet hat.  

Als Hanna Last endlich in Prag angekommen ist, geht sie ins Bahnhofrestaurant 

und findet dort die tschechische liberale Zeitung „Svoboda“ auf dem Tisch. Sie sieht 

darin den Namen ihres Bruders Heini und ist erschrocken, denn er heißt nicht mehr 

Heini Aschbach, sondern sein Name ist auf tschechische Weise Ašpach geschrieben; er 

ist ein sehr reicher und anerkannter Geschäftsmann geworden, der im Bankhaus arbeitet 

und Hypotheken anbietet (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 38).  

Die Großstadt Prag hat sich genauso verändert wie auch die damalige 

Atmosphäre. Die Straßen haben neue Namen bekommen und Prag ist voll von 

Menschen. Hanna wohnt zuerst in einem Hotel, was für sie ungewöhnlich ist: „Es ist 

wirklich das erste Mal, daß sie in Prag im Hotel wohnen sollte“ (Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 40). Sie geht später zu ihrem Bruder Heini, mit dem sie sich niemals verstanden hat. 

Sie fühlt sich bei ihm zu Hause nicht wohl und deshalb möchte sie ihn und seine Frau 

nicht belästigen, aber Heini bietet ihr an, dass sie jeden Donnerstag zu ihm zu Essen 

kommen kann (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 51, 52, 53). 

Die Protagonistin geht in das kommunistische Flüchtlingsheim für die Deutschen, 

wo etwa hundert Männer, Frauen und Kinder wohnen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 43, 

60). Sie trifft dort Eduard, bei dem sie sich melden soll (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

62). Sie ist aber sehr enttäuscht, denn er stellt merkwürdige Fragen und sie fühlt sich 

wie beim Verhör (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 62, 63, 64). Sie weint und lernt dort die 

Kommunistin Luise Kulicke kennen, die mit Hanna spricht und sie tröstet (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 67, 68). Es ist evident, dass Hanna eine neue Freundin gefunden hat.  

Eduard arbeitet nach kurzer Zeit nicht mehr im Flüchtlingsheim. Der Genosse 

Peter übernimmt seine Arbeit und hilft Hanna. Er bringt sie mit Rýma, einem Mann, der 

in der Zeitung „Svoboda“ arbeitet, zusammen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 76). Diese 

Zeitung ist sehr berühmt und anerkannt: „Auch Menschen, die der Zeitung längst kein 

Wort mehr glaubten, zitierten die „Svoboda“ Leitartikel in ersten Gesprächen als 
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Garant“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 73). Hanna Last fühlt sich dort sehr wohl, denn „hier 

wußte man, dass man irgendwohin gehörte“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 75). Sie liest die 

ausländischen Zeitungen durch, übersetzt daraus und gibt Deutsch- und Spanisch- 

Unterricht (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 76). Sie findet es schwer, dass sie in der 

Zeitung niemandem sagen kann, dass sie aktives Parteimitglied der Kommunistischen 

Partei ist, trotzdem wird sie von vielen als Sympathisierende erkannt (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 175). Später arbeitet sie noch freiwillig für die Zeitungen „Rudé 

právo“ und „Haló noviny“ (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 154). 

In Prag vermisst Hanna Last ihren Mann Karl sehr und spürt, dass alles mit ihm 

leichter war.: „Alles hatte einen Namen, einen rechten, man wußte immer gleich, was zu 

tun war, wo man hingehörte, wie die Dinge lagen, man arbeitete, kämpfte, ruhte sich 

aus, dann und wann, freute sich“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 160). Obwohl sie ihn liebt, 

fühlt sie sich einsam und verliebt sich ganz plötzlich in ihren Chefredakteur Anatol 

Svoboda. Sie hat ein schlechtes Gewissen und ist verwirrt, denn sie weiß nicht mehr, 

wen sie wirklich liebt und wen sie mehr betrügt, ob Anatol Svoboda oder ihren Mann 

Karl.  

Anatol Svoboda ist ganz anders als Karl. Er liebt Musik und Literatur genauso wie 

Hanna, aber er will niemals über Politik sprechen. Hanna übersetzt sowohl für seine 

Zeitung, als auch für ihn einige Artikel und bekommt dafür Geld. Sie würde gerne mit 

ihm mehr Zeit verbringen, aber es geht nicht, denn sie können sich nur heimlich 

tagsüber bei ihr treffen, weil es verboten ist Besuche in der Nacht zu bekommen (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 228). Anatol sagt, dass er bei seiner Schwester wohnt, darum 

lädt er Hanna nicht zu ihm ein (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 228). Am Wochenende hat 

er meistens keine Zeit für sie, denn er behauptet, nach Brünn zu seinen Geschwistern 

fahren zu müssen, aber Hanna glaubt ihm nicht (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 228). Er ist 

geheimnisvoll und sie empfindet, dass sie ihn gar nicht kennt (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 187). Sie meint, dass man leider nur ein „Gesicht“ von einem Menschen kennt, und 

was man „denkt und fühlt, muß man erraten, und wie oft rät man falsch. Was er spricht, 

ist gelogen, denn wir können nicht anders als lügen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 314). 

Nachdem Hanna Anatol mit einer jungen Frau auf der Straße gesehen hat, ist sie 
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eifersüchtig, vertraut ihm nicht mehr und ist davon überzeugt, dass er noch eine andere 

Frau hat (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 245). Anatol sagt Hanna, dass die junge Frau 

seine Schwester sei, aber sie glaubt es ihm nicht und fühlt sich missbraucht (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 249). Sie treffen sich ein paar Tage gar nicht. Anatol ist beleidigt und 

Hanna meint, er ärgere sich, dass sie ohne ihn leben kann (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

314). Nachdem sie sich wieder gesehen haben, sagt Anatol, dass er Hanna schon 

vermisst (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 319). Sie erwidert stolz, dass sie viel Arbeit für 

die Partei, für das Emigranten-Komitee und für Deutschland machen muss (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 319, 320). „Das Letztere war ja nicht wahr“ (Rühle-Gerstel, A. S. 

320). Hanna ist selbstbewusst, selbständig und möchte von Anatol nicht abhängig und 

ausgenützt sein (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 281). Sie möchte ihm auch keine Artikel 

mehr übersetzen, denn sie fühlt sich wie seine Prostituierte, die mit ihm schläft, wenn er 

auf sie gerade Lust hat und die er für die Arbeit bezahlt. 

Hanna Lasts Freundinnen Jarmila und Luise sind von der kommunistischen Partei 

enttäuscht und können sich nicht mehr mit der Ideologie identifizieren, darum treten sie 

aus. Luise ist zu den Trotzkisten übergangen, denn sie denkt, dass man irgendwohin 

doch hingehören sollte (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 272). Den Kommunisten ist es 

verboten, mit den Trotzkisten zu diskutieren; ihre Beziehung mit dem begeisterten 

Kommunisten Kurt muss sie also beenden (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 307). Hanna ist 

zwar ein langjähriges Parteimitglied, entfremdet sich aber auch immer mehr von der 

Partei. Der bürgerliche Chefredakteur Anatol Svoboda verteidigt die Sowjetunion sogar 

gegen sie (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 314).  

Hanna trifft viele deutsche Bekannte in Prag; auch diejenigen, die sie 

normalerweise in Deutschland nicht kontaktieren würde. Zum Beispiel trifft sie einen 

Doktor Kunze. Sie geht mehrmals mit ihm ins Theater und ins Café. Es ist ihr 

angenehm, dass Anatol sie mit ihm gesehen hat (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 304). Sie 

interessiert sich für die Situation in Deutschland und Kunze erzählt, aber er möchte auch 

Informationen von Hanna gewinnen und fragt sie, wo sich in Prag die Emigranten 

treffen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 304). Sie vertraut ihm nicht völlig und erzählt es 

ihm lieber nicht. Er bittet sie auch darum, dass sie seine siebentausend Kronen bei sich 
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versteckt (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 305). Hanna will so viel Geld zwar nicht 

behalten, aber er überredet sie (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 306). Später erfährt sie, dass 

er ein gefährlicher Gestapo Agent ist und Hannas Haus wird durchsucht (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 349).  

Hanna Last erlebt ihre private Krise. Sie fühlt sich in Prag nicht mehr wohl und 

erinnert sich daran, als sie im Café Slávia saß und dachte: „Nie, nie, nie hätte ich 

fortgehen sollen “ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 257). Jetzt meint sie aber: „Nie, nie, nie 

hätte ich zurückkommen sollen “(Rühle-Gerstel, 2007, S. 257). Sie denkt, dass sie von 

Anatol schwanger ist und hat Angst (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 292). Nachdem sie 

aber erfahren hat, dass sie jetzt nicht mehr schwanger sein kann, da sie im Klimakterium 

ist, hat sie gemischte Gefühle und denkt darüber nach: „Ich bin eine alte Frau“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 294).  

Hanna ist erschrocken, denn sie kann nicht glauben, dass Rýma es in der Zeitung 

Svoboda zu gemäßigt gefunden hat und zum faschistischen Blatt übergetreten ist (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 135, 136). Durch die Mutter einer Mitarbeiterin, die Hanna 

kennt, erfahren die Leute dort, dass Hanna aus einem Prager Bürgerhaus stammt und 

„hat man sie vorher als Hanna Last gekannt, geschätzt oder wegen ihrer gelehrten 

Vielseitigkeit wohlwollend verspottet, so war sie nun die Geborene Aschbach, ein Mädel 

aus dem Bezirk Neustadt, eine Frau wie alle andern, nur halt ein bissel zu gescheit“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 312). Hanna verdächtigt ihren Chef Anatol, dass er sie verraten 

hat, denn sie hat ihm vieles von sich selbst und von der Kommunistischen Partei erzählt. 

Am nächsten Tag erscheinen diese Informationen in der Zeitung „Svoboda“ (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 345). Hanna ist von Anatol sehr enttäuscht und fühlt sogar 

Abscheu gegen ihn (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 345). Er sagt ihr aber, dass er es nicht 

geschrieben hat und sie erfährt, dass es Zeman war, der auf den Artikel sogar stolz ist 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 360). In der kommunistischen Zeitung „Rudé právo“ 

beschreibt der anonyme Schreiber am nächsten Tag Hanna L., als eine Reichsdeutsche 

Emigrantin, die dank des ehemaligen Parteigenossen Václav Rýma, der später als 

Faschist entlarvt wurde, für die „Svoboda“ arbeitet (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 339, 

345). Der Schreiber betont auch, dass sie privat in einer intimen Beziehung zur 
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Redaktion steht, eine verwandtschaftliche Beziehungen zu Heinrich A. hat und dadurch 

zur Prager Hochfinanz und dass ihre Freunde aus der Partei ausgestoßen wurden (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 345). Hanna weiß, dass sie niemals mehr in der Zeitung 

„Svoboda“ arbeiten kann.  

Die Protagonistin ist auch von ihrem Bruder enttäuscht, denn ihr Mitarbeiter 

Karlíček erzählt ihr, dass Heini sich vor sechs oder acht Leuten von seiner Schwester 

distanziert und gesagt hat, dass er schon seit Jahren mit Hanna verfeindet sei und sie ihn 

niemals in Prag besucht habe (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 353, 354). Sie fühlt sich 

einsam, verzweifelt und bereut, dass sie Prag als ihre Exilstadt gewählt hat und nicht 

sofort nach Paris gegangen ist, denn sie muss die Tschechoslowakei innerhalb von fünf 

Tagen verlassen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 368). Hanna war fast dreizehn Jahre in 

der Partei, aber plötzlich ist sie für die Partei unbequem und wird dem Klassenfeind 

ausgeliefert (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 366, 386, 432). Später fühlt Frau Last aber gar 

nichts mehr: „Es war alles einerlei. Es war alles schon vorbei. Nun noch die 

praktischen Dinge erledigen, und weg“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 377).  

Hanna geht zu ihrem Bruder, um seiner Frau die geliehenen Sachen 

zurückzugeben, aber sie möchte ihren Bruder nicht mehr sehen und hinterlässt ihm 

einen Abschiedsbrief (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 370). Sie geht auch ins 

antifaschistische Flüchtlingsheim und wundert sich, wo die anderen sind, denn dort ist 

nur die Köchin, die Hanna sagt, dass alle auf der Beerdigung sind, weil der „Genosse“ 

Max, den Hanna hier kennengelernt hat, und der immer so lustig war und verschiedene 

witzige Geschichten erzählte, gestorben ist (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 371). Hanna 

wundert sich sehr (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 371). Sie meint, dass er immer so lustig 

war, aber die Köchin erwidert, dass es nur „Fassade“ war (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

371). Im Flüchtlingsheim trifft sie noch Hilde, die Hanna empfiehlt, wie sie über die 

Grenze kommen soll und ihr sagt, dass es nicht gefährlich sei die österreichische Grenze 

zu überschreiten (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 372, 373). Hanna möchte sich von Prag 

verabschieden und geht ins Café Slávia, wo sie zufällig Zdeněk Svoboda trifft, den sie 

während des Krieges ärztlich behandelt hat. Er will Hanna helfen und ihr Papiere für die 

Ausreise besorgen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 378, 379).  
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Anatol besucht Hanna. Er bekennt ihr, dass er sie schon früher bewundert hat, 

früher als sie es sich vorstellen könnte, denn er hat Hanna im Kriegskrankenhaus 

getroffen, wo sie während des Ersten Weltkriegs als freiwillige Krankenschwester 

geholfen hat (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 389). Es ist keine Zufallsbeziehung wie 

Hanna dachte (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 389). Sie ist überrascht und versteht nicht, 

warum er es ihr nicht schon früher erzählt hat. Er meint aber, dass es ihr peinlich 

gewesen wäre, denn er hätte auf ihr Alter hingewiesen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

391). Sie verabschieden sich und Hanna spürt später, „dass der Schmerz wiederkommen 

würde, daß er nur betäubt war, daß sie es noch würde zu Ende leiden müssen, allein, 

auf neuer Erde“ (Rühle-Gerstel, 2007, S.406).  

Heini besucht auch Hanna, denn er möchte sich bei ihr entschuldigen. Er sagt, 

dass er immer merkte, dass sie ihn verachtet, weil er nicht so gebildet war wie sie (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 395). „Am letzten Tag erst war sie ihm nahegekommen. Zu 

spät“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 406). Er verlangt von Hanna, ihm Bescheid zu geben, 

wann sie genau abfährt (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 406). Sie möchte aber keine 

Abschiedstränen und Abschiedsszenen und sagt ihm nichts von ihrem Weggehen (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 406).  

Hanna verabschiedet sich von einer ihre Freundinnen, Luise, und gibt ihr fünfzig 

Dollar für die Emigrantenkinder und noch ihre Sachen und die Briefe von Karl (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 400, 401). Sie möchte sich auch von Jarmila verabschieden und 

hat ein bisschen Angst, wie ihre Freundin reagieren würde, aber sie ist nicht in ihrem 

Atelier (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 375). Hanna tut es zwar leid, aber sie ist auch 

erleichtert und will ihr bald einen Brief schreiben (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 375). 

 Hanna Last geht aus ihrer Heimatstadt Prag weg. An der Grenze trifft sie einen 

Jungen, der aus Österreich in die Tschechoslowakei geht; sie geht nach Österreich (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 410). Die beiden kommen aus unterschiedlichen Familien, aber 

haben gemeinsam, dass sie nach Freiheit in einer Zeit des politischen Umbruchs suchen 

(vgl. Marková, 2007, S. 290). 
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2.2.3 Autobiographische Züge 

Alice Rühle-Gerstel erlebte in Prag als Emigrantin eine gute Zeit und fühlte sich zum 

ersten Mal frei und selbständig (vgl. Marková, 2007, S. 291). Ihre Arbeit machte ihr 

Spaß und sie hatte hier ihre Freunde und Verwandte, die sie liebte (vgl. Marková, 2007, 

S. 291). „Die Emotionen, die Beschreibung der Fremde und des Fremdseins, die im 

Buch so oft vorkommen, das waren Gefühle, die Alice erst beim Schreiben in Mexico 

begleiteten“ (Marková, 2007, S. 291). Das Schicksal von Hanna Last und ihrem Mann 

Karl ist von Alices Freunden Heinz Jacoby und seiner Frau Frieda motiviert (vgl. 

Marková, 2007, S. 290). Trotzdem hat dieser Roman einige autobiographische Züge. 

„Die Hauptdarstellerin Hanna Last trug den Vornamen ihrer Stiefenkelin 

Hanna“ (Marková, 2007, S. 294). Rühle-Gerstel wurde auch wie ihre Protagonistin in 

Prag geboren und verbrachte hier ihre Kindheit (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 423). Sie 

kam aus einer reichen Familie und ihre Eltern waren schon lange tot, wie Hanna Lasts 

Eltern, bevor sie nach Prag aus Deutschland zurückkehrte (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

423). Die Autorin stammte aber aus einer jüdischen Familie, im Unterschied zu Hanna 

Last, die keine Jüdin war. Genauso wie Hannas Erinnerungen an ihre Prager Kindheit 

waren auch Rühle-Gerstels lebendig (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 417). Beide Frauen 

haben als Kinder die nationalen Unruhen und die antisemitischen Ausschreitungen (in 

den Jahren 1897, 1905, 1908) in Prag erlebt (vgl. Marková, 2007, S. 50, 291). Rühle-

Gerstels Vater Emil Gerstel hatte auch typische Vorurteile gegen die Reichsdeutschen 

wie Hannas Vater, er meinte zum Beispiel, dass die Reichsdeutschen alles so ernst 

nehmen (vgl. Marková, 2007, S. 12, 49). Im Unterschied zu Hanna Last verstand sich 

aber Rühle-Gerstel mit ihrem Bruder Fritz gut. Er tschechisierte zwar auch seinen 

Namen- wie Hannas Bruder Heini- zu Bedřich, aber „trotzdem blieb er seiner deutschen 

Muttersprache treu“ (Marková, 2007, S. 33). Er hatte eine ideale Familie und 

unterstützte deutsche Flüchtlinge und das kulturelle Leben Prags (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 423).  

Rühle-Gerstel arbeitete auch wie Hanna Last am Anfang des Ersten Weltkriegs 

1914 – 1915 in den Prager Kriegslazaretten im Militärspital Nr. 2 (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 52, 53, 418). Nach dem Kriegsende verließ sie Prag, um in Deutschland zu 
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studieren (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 418). Im Jahre 1932 kam sie wieder zurück (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 417). Sie war gerade achtunddreißig Jahre alt und hat vierzehn 

Jahre in Deutschland verbracht (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 417). Hanna Last ist in 

demselben Alter wie die Autorin und lebte in Deutschland siebzehn Jahre. Beide Frauen 

haben in Deutschland studiert, gearbeitet, geheiratet und sich für Politik interessiert.  

Rühle-Gerstels Mann Otto engagierte sich in der Politik und war früher auch ein 

Stadtverordneter, ein Antifaschist und arbeitete in einer Sexualberatungsstelle wie 

Hannas Mann Karl (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 13, 284). Rühle-Gerstel musste ihren 

Mann in Deutschland zwar nicht verlassen, sie gingen gemeinsam nach Prag, trotzdem 

mussten sie sich später auch trennen, denn Otto Rühle wurde in Prag verfolgt. Rühle-

Gerstel lebte dann alleine in ihrer Heimatstadt und pflegte Korrespondenz mit ihm, was 

auch Hanna Last mit ihrem Mann macht. Es ist interessant, dass viele Schilderungen des 

Romans in ihrer Korrespondenz mit Otto vorkommen (vgl. Marková, 2007, S. 290). 

Hanna Last meinte, dass sie bald wieder nach Deutschland kommt: „Ich gehe ja nicht 

wirklich weg, ich mache einen Sonntagsausflug, mit nichts als einem Rucksack auf dem 

Rücken, ohne Hut, wie deutsche Mädchen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 19). Das Ehepaar 

Rühle wusste aber im Unterschied zu ihr, dass sein Aufenthalt außerhalb Deutschlands 

länger dauern würde (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 423).  

Beide Frauen, die Autorin und ihre Protagonistin, wohnten im Hotel, als sie in 

Prag ankamen und fuhren weg ohne sich von jemandem verabschiedet zu haben (vgl. 

Marková, 2007, S. 201, 202, 234). Sie arbeiteten in Prag bei der Zeitung, gaben 

Nachhilfestunden, aber Rühle-Gerstel genoss es wahrscheinlich mehr als Hanna Last 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 423). Die Schriftstellerin arbeitete im Unterschied zur 

Romanfigur legal für die Zeitung, zahlte in der Tschechoslowakei Steuern und arbeitete 

noch für das Radio (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 417).  

Beide, die Schriftstellerin Rühle-Gerstel und die Protagonistin Hanna Last, 

suchten nach der eigenen Identität und Zugehörigkeit und hatten gleiche politisch-

soziale Illusionen (vgl. Marková, 2007, S. 292). Rühle-Gerstel war genauso wie Hanna 

eine Einzelgängerin, was ihre politischen Meinungen betrifft, denn sie beide stellten 



2. Alice Rühle-Gerstel 

50 

selbständige, bürgerliche und intellektuelle Frauen dar, die Cafés liebten, häufig 

besuchten und niemals Kinder hatten (vgl. Marková, 2007, S. 418). Die intellektuellen 

Frauen, die nicht mit den anderen über Kinder sprechen konnten, wurden niemals 

wirklich ernst genommen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 231).  

Auch der Freundeskreis von Hanna hat gemeinsame Züge mit den wirklichen 

Freunden und Freundinnen von Rühle-Gerstel. Karlíček wird als Rudi Thomas-Taussig, 

der stellvertretende Chefredakteur des Prager Tagblattes, und Anatol Svoboda als Dr. 

Sigmund Blau, der Chefredakteur der Prager deutsch-sprachigen Zeitung Bohemia und 

später des Prager Tagblattes, dechiffriert (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 435). Jarmila hat 

die Eigenschaften von Rühle-Gerstels Freundinnen Jarmila Ambrožová und Milena 

Krejcarová-Jesenská, die zusammen das erste tschechische Prager das 

Mädchengymnasium Minerva besuchten (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 426, 435). Im 

Roman wird auch erwähnt, dass Hanna Last mit Jarmila das Minerva Gymnasium 

besuchte; dies entspricht aber nicht der Realität, denn Rühle-Gerstel besuchte das 

öffentliche Deutsche Mädchenlyzeum (vgl. Marková, 2007, S. 48). Milena Jesenská 

hatte ähnliche Reportagen wie Jarmila veröffentlicht (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 435). 

Jenda war der junge marxistische Historiker und Journalist Kurt Konrad-Beer, der 

Milenas Weggefährte war (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 435, 436).  

Beide Frauen interessierten sich für Frauenrechte, Politik und erlebten Intrigen 

(vgl. Marková, 2007, S. 311). Erzählt wird die Vorliebe der beiden für Frankreich, 

Kunst, Theater, Kaffeehäuser, Schwimmen und Musik. Die Autorin wie ihre Heldin 

spielten Klavier, sprachen verschiedene Fremdsprachen, hatten früher einen Hund in 

Deutschland, waren sehr sensibel und hatten Mitleid mit leidenden Leuten und Kindern 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 16); (vgl. Marková, 2007, S. 70, 98).  

 

2.2.4 Charakteristik der Personen 

Die Beziehung zu Musik, Literatur, Kunst und Politik charakterisiert die Natur von den 

Hauptfiguren: Hanna, Karl und Anatol.  
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Hanna und ihr Mann Karl kommen aus unterschiedlichen Familien und nehmen 

auch die Musik anders wahr: „Hanna wollte die Musik vor jeder rationalen Deutung 

bewahrt wissen, Karl analysierte, wie alles andere, so auch ihre Götter: Bach, 

Beethoven, Mahler“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 134). Karl interessiert sich nicht für 

Musik, sondern für Politik und Hanna bewundert seine Person, Mut, Leistungen und 

politische Ansichten (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 226). Sie sind unterschiedlich, was 

die Liebe betrifft: „Er liebte rasch und resolut, ohne viel Aufhebens, gesund, frisch, 

bewußt, wie er lebte“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 13). Hanna ist neidisch, dass er fähig ist, 

wenn er muss, sein sinnliches Leben vollständig abzuschalten: „Bei ihr war das alles 

anders“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 14). 

Im Gegenteil dazu, sind Hanna und Anatol auf gleichem Boden gewachsen, 

ziehen sich sexuell an und verstehen sich sehr gut, was Musik, Literatur und Kunst 

betrifft (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 177, 178). Sie „waren so einzeln, vielleicht weil 

jeder von ihnen eine fremde Mutter gehabt hatte, die mit dem Vater nicht hatte in seiner 

Sprache reden können“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 177, 178). Sie siezen sich und duzen 

sich manchmal; sie sprechen zusammen nicht über das wirkliche Leben und über 

Politik, sondern zum Beispiel über die Feinheiten der Sprache, über Mozart, Bach, 

Beethoven, Brahms, Mahler, Schubert und singen sogar auf einem gemeinsamen 

Ausflug (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 192). Hanna meint, dass es schade ist, dass sie 

nicht mehr wirklich Zeit für Musik hat (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 138). Anatol 

erwidert, dass er ohne Musik nicht leben kann (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 139). 

2.2.4.1 Hanna Last 

Hanna Last wurde in einer bürgerlichen Familie am 14. September 1895 in Prag 

geboren, wo sie auch ihre Kindheit verbrachte (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 257). Von 

Juni bis September lebte sie im Garten und Wald mit der deutschen oder mit der 

tschechischen Großmutter und hatte schöne Erinnerung daran, denn dort konnte sie mit 

den Kindern aus Aussig und Teptlitz spielen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 26). Die 

Schule war für Hanna langweilig und die Eltern empfand sie als unzärtlich (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 24). Die Protagonistin und ihr Bruder Heini besuchten die deutsche 
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Volksschule und redeten deutsch, später besuchte Hanna das tschechische 

Mädchengymnasium Minerva (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 25). Während des Ersten 

Weltkriegs arbeitete sie als freiwillige Krankenschwester. Sie lebte in vielen Ländern, 

zum Beispiel in Italien, Holland, Deutschland, Russland und in der Tschechoslowakei. 

Sie hielt verschiedene Vorträge und arbeitete im spanischen Konsulat (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 12, 33).  

Die Protagonistin ist eine selbständige, intelligente, stolze und selbstbewusste 

Frau, die viel reist. Sie interessiert sich für Musik, Politik, Literatur und Sprachen. Sie 

liest, übersetzt, badet sehr gern und trinkt Kaffee. Für sie ist es schwierig, für ein 

einfacheres Publikum zu schreiben, denn sie ist eine Intellektuelle. Was ihr Aussehen 

betrifft, wird sie als große Frau mit langen mageren Beinen, dunklen brennenden 

Augen, langen Wimpern, schmalem Kinn, blonden dicken nach Männerart 

geschnittenen Haaren dargestellt (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 14, 15, 16). Obwohl sie 

sich gar nicht schminkt, sieht sie jünger aus, als sie ist. Hanna Last weiß selbst nicht, ob 

sie hübsch oder hässlich ist. Es scheint für sie sehr wichtig zu sein und sie möchte es 

gerne wissen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 16). „Das einzige in ihrem Gesicht, womit 

sie einverstanden war, war der Mund; er sah so bittend aus, so wartend, so bereit“ 

(Rühle-Gerstel, A. 2007: S. 16). Jemand hat gesagt, dass sie nicht schön sei, aber dass 

sie Charakter habe (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 17). „Alles bei ihr war „aber““ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 17).  

Sie ist sensibel und hat Mitleid mit leidenden und armen Menschen und sammelt 

Geld für solche Leute (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 284). Heini gibt ihr Geld, möchte 

aber nicht, dass sie das Geld an irgendwelche „hergelaufenen Fallotten“ verschenkt, 

denn er kennt sie sehr gut (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 397). Sie gibt aber trotzdem 

Luise fünfzig Dollar (etwa tausend Kronen) für die Emigrantenkinder (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 401). Hanna ist für die Arbeit bei „Haló noviny“ und „Rudé právo“ 

nicht bezahlt, aber: „sie tut es mit Eifer, gerade weil es nicht bezahlt wird, es kommt ihr 

wie eine Ehrenrettung vor“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 154).  
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Die Protagonistin macht während ihres Exils in Prag eine große Entwicklung 

durch. Am Anfang ist sie eine begeisterte Kommunistin und am Ende ist sie von der 

Partei sehr enttäuscht. 

2.2.4.2 Karl 

Hannas Mann Karl ist ein Wissenschaftler und stammt aus einer bescheidenen Familie 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 13). Er riet Hanna, sich endlich von ihrer bürgerlichen 

Familie zu befreien (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 117). Er arbeitete in einer 

Sexualberatungstelle, hatte viele Bücher geschrieben, Vorträge gehalten, Beratungen 

gegeben und ist als: „einer der besten Kenner des menschlichen Sexuallebens“ bekannt 

(Rühle-Gerstel, 200, S. 13). Er ist im Gefängnis im sächsischen Zuchthaus zu 

Waldheim, weil er ein Antifaschist ist, seine Ansichten öffentlich zeigte und 

verschiedene Versammlungen organisierte (vgl. Marková, 2007, S. 290). Hanna 

bewundert ihn und ist froh, dass er während des Prozesses tapfer ist und nicht versagt 

hat, obwohl es ihn sein Leben kosten konnte (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 10).  

Wenn sich Hanna unwohl fühlt, ermuntern sie wieder seine intellektuellen und 

gefühlsvollen Briefe (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 80). Er schreibt wenig von sich selbst 

und freut sich, dass Hanna ein hübsches Zimmer hat, denn er denkt, dass die Umgebung 

immer geschmackvoll und sauber sein muss (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 80). Hanna 

liest emotional seine zensierten Briefe und „küßt die Buchstaben, sie sind so regelmäßig 

und schön wie Karls Herz“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 81). Durch Karls Briefe spürt man, 

dass Hanna für ihn sehr wichtig ist. Er schreibt ihr, dass er weiß, dass ihre Beziehung 

speziell ist, denn sie sind fähig nach fünfzehnjährigem Zusammenleben immer noch 

etwas Neues zu berichten und dankt Hanna für alles (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 299). 

Sie legt sich Karls Bild auf ihren Nachttisch, wie das Bild eines Schutzpatrons (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 306). Karl hat mehrmals betont, dass das wirkliche Leben in der 

Zukunft liege (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 300). Er hat seiner jüngeren Gattin viele 

Ratschläge gegeben, damit sie sich vor Enttäuschungen schützt: „Du hattest ja immer 

den Hang, die Menschen zu hoch einzuschätzen und dann enttäuscht zu sein, wenn ihr 

Einsatz nicht hundertprozentig war wie der Deine“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 300). Er ist 
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der Meinung, dass sie nicht so viel von den anderen verlangen soll, denn dann wird sie 

mehr bekommen, als sie erwartet (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 203). Karl äußert auch, 

dass man an einem Punkt aufhören zu denken muss und handeln soll (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 244). Hanna vermutet, dass Karl ihren Geliebten gegen sie verteidigt 

und ihre Liebesgeschichte mit Anatol verstehen würde (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

300, 327). Auch in dieser Hinsicht bedeutet er für sie einen Faktor ihrer Stabilität. 

Karl behauptet, dass er sich im Zuchthaus stark verändert (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 297). Jetzt schildert er in den Briefen an Hanna seine Gefühle, was für ihn 

untypisch sei (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 297). Er findet auch „Mein Kampf“ 

interessant und Hanna hat Angst, dass er ein Faschist geworden ist: „Himmel, Karl wird 

doch nicht auf einen Sturz des Regimes angespielt haben, das wäre fürchterlich!“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 298). Sie weiß aber, dass er dazu zu vernünftig ist (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 298). 

2.2.4.3 Anatol 

Anatol ist in Preßburg aufgewachsen und später ist seine Familie nach Brünn 

übersiedelt, wo noch seine Geschwister leben (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 150). Er ist 

der jüngste von sieben Geschwistern (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 262). Er hat einen 

längeren Zeitraum in Ungarn verbracht, denn seine Mutter war Ungarin, sein Vater aber 

Tscheche (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 150). Er ist auch zweisprachig wie Hanna und 

findet sich selbst auch anders als die anderen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 150).  

Er ist ein bürgerlicher Intellektueller und Chefredakteur der Zeitung „Svoboda“ 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 162). Jeden Abend ist er beim Umbruch der Zeitung und 

leitet „das Getriebe mit leisen, diskreten Worten und Gesten“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 

138). Er ist jung, attraktiv, geschwind, lebhaft, und geheimnisvoll (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 107, 314). „Anatol erzählte wenig und fragte nicht“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 

188). Als die Protagonistin Anatol zum ersten Mal sieht, hat sie von ihm den Eindruck, 

dass er ein unruhiger Ästhet sei (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 98). Er bewundert ihre 

Sprachkenntnisse und dass sie so tüchtig, fleißig und fröhlich während des Ersten 

Weltkriegs im Spital war (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 390). Er verliebt sich in Hanna, 
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aber sagt es ihr niemals. Er äußert sich eigentlich fast nur sachlich und sagt ihr, dass er 

sie sehr hochachte (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 223).  

Sein Mitarbeiter, Karlíček Lozák, charakterisiert ihn als einen feinen, gebildeten 

Menschen, der sich für Musik und Frauen interessiert und einen sehr guten Geschmack 

hat, aber der nichts von der Politik versteht (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 277). Mit dem 

Namen „Anatol lässt sich […] das gleichnamige Schauspiel von Arthur Schnitzler […] 

assoziieren“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 435). Der Leser kann beide Protagonisten 

vergleichen und einige Ähnlichkeiten finden.  

2.2.4.4 Heini  

Hannas reicher Bruder Heini (Jindřich Ašpach) sieht wie ein opportunistischer 

Geschäftsmann aus, der sich in die Politik nicht einmischen möchte und sogar meint, 

dass sich ein Geschäftsmann mit Politik nicht befassen darf (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 254). „Ich bin in erster Linie Geschäftsmann“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 394). Hanna 

klagt über Heini, wenn sie sagt: „Er hat die politische Meinung, die am meisten Geld 

einbringt“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 39). Sie versteht ihre tschechische Schwägerin Rosl, 

die aus einer mittellosen Beamtenfamilie stammt, gar nicht und denkt, dass man Heini 

nicht lieben kann (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 48, 49). Hanna meint, dass sie aber zu 

zart ist, um ihren Bruder wegen Geld geheiratet zu haben (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

49). Die Protagonistin behauptet, dass er ein Egoist sei, nicht glaubt, dass die 

Konzentrationslager existieren, denn er möchte kein Unglück sehen (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 49). Für ihn sind nur wichtig: Ansehen, Geld und einflussreiche Leute (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 49). Er trifft sich „mit hohen tschechischen Staatsbeamten und 

alten österreichischen Aristokraten, den Lobkowitz, den Rohan, den Schwarzenberg“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 49). Hanna kritisiert, dass sie schon unter dem alten Österreich 

hauptsächlich tschechisch sprachen „vielleicht aus Snobismus, vielleicht weil sie sich 

seit Jahrhunderten den Freiheitsstolz bewahrt hatten, durch ihren Wandel“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 49). 

Hannas Bruder möchte nicht in ihr Leben hineinreden, aber ist in Wirklichkeit 

immer bereit ihr zu helfen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 254). Er ist im Grunde 
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genommen auch sehr sensibel: „Er hatte Tränen in der Stimme“ (Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 394). Hanna stellt erst viel später fest, dass sie Heini wirklich liebt (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 395). Sie hat es früher nicht gemerkt, aber er interessierte sich immer 

für sie und wollte ihr helfen. Er war aber neidisch auf sie, weil sie die Klügere war (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 395). Am Ende des Romans will er seiner Schwester helfen, 

aber er kann sie nur finanziell versorgen und ihr ein paar Ratschläge geben (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 397). Er rät Hanna, auf sich aufzupassen und nach Paris zu gehen, 

denn er ahnt, dass bald Hitler in die Tschechoslowakei „kommt“ (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 396). Er sagt ihr aber: „Ich werde das so arrangieren, daß du, wenn du willst, 

jederzeit zurückkommen kannst“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 396).  

2.2.4.5 Hannas Freunde/innen und Bekannten in Prag 

In diesem Roman treten Hannas Freunde, Freundinnen und alte Bekannten als 

Randfiguren vor. Die Zufallsbegegnungen sind dabei wichtig.  

Hanna bewundert Luise Kulicke, die nur sechsundzwanzig Jahre alt ist, aber so 

tapfer, sauber und anständig ist (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 128, 296). Die beiden in 

der Emigration allein lebenden Frauen haben gemeinsam, dass ihre Männer in 

Zuchthäusern sind (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 399). Hanna sagt Luise: „Du warst der 

erste Mensch, der hier nett zu mir gewesen ist und bist der letzte“ (Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 399). Hanna bewunderte auch die kluge und tapfere Photographin Jarmila, die eine 

alte Bekannte aus dem Mädchengymnasium Minerva ist (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

141, 375). Hanna schätzt auch die Ärztin Gertrud hoch, Tochter eines adeligen 

Offiziers, die aber Kommunistin geworden ist (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 295). Ihre 

Familie interessiert sich für sie nicht mehr wegen der Partei und wegen ihres 

unehelichen Kindes - noch dazu von einem Juden, den sie nicht heiraten kann, weil 

seine Frau ihm die Scheidung verweigert (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 295). 

Hanna Last trifft in der Zeitung „Svoboda“ nicht nur ihren Liebhaber Anatol 

Svoboda, sondern zuerst Rýma, der ausgezeichnete marxistische Wirtschaftsanalysen 

schrieb und der Hanna in die Zeitung „Svoboda“ gebracht hat (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 78). Rýma änderte seine politischen Ansichten und entschied sich in einem 
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faschistischen Blatt zu arbeiten (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 135, 136). In der Zeitung 

trifft Hanna auch Karlíček Lozák, der nichts zu ernst nimmt und ständig zweideutige 

Äußerungen macht (vgl. Rühle- Gerstel, 2007, S. 142). Er mischt sich niemals in die 

Privatangelegenheiten ein (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 354). Hanna lernt dort auch den 

Archivar Klaus kennen, der ihr empfiehlt, was sie publizieren kann und sie ist ihm dafür 

sehr dankbar, denn es ist für sie nicht leicht, festzustellen, was die Leute interessieren 

würde (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 78). In der Zeitung trifft die Protagonistin auch ihre 

Mitarbeiter: Bílek, Viták, Zeman, Vokáček, Veverka, Malý, Tuzar, Menčík und Olly. 

 

 2.2.5 Ort und Zeit der Handlung 

Die Handlung des Romans spielt in Deutschland, in der Tschechoslowakei und an den 

Grenzen zur Tschechoslowakei und zu Österreich innerhalb von zwei Jahren (vom 

Herbst 1934 bis Frühling 1936) (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 290). Den größten Raum 

im Roman nimmt Prag ein.  

Im ersten Teil des Romans flieht die Emigrantin Hanna aus Berlin nach Prag. Der 

Erzähler schildert die deutsche und die tschechische Landschaft, Städte, Leute, Hannas 

Gedanken und retrospektive Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend in Prag in den 

Jahren 1895-1917 und ihre Jugend und Erwachsensein in Deutschland zwischen 1917-

1934. Hanna sitzt im Bus und im Zug, hat Langeweile und fährt durch Orte wie: 

Dresden, Teplitz und Ústí nad Labem (Aussig a. d. E.). Sie steigt in Prag auf dem 

Wilsonbahnhof aus.  

Die Topografie der Stadt Prag ist hier sehr gut vorgestellt, denn Hanna ist 

Reemigrantin und sollte Prag darum sehr gut kennen, im Unterschied zu jemandem, der 

hier zum ersten Mal ist. Trotzdem ist es am Anfang wieder schwierig für sie, denn die 

Stadt hat sich stark verändert. Hanna verliert völlig die Orientierung und geht in die 

falsche Richtung (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 46). „Zu Heini muß ich jetzt gehen, 

dachte sie, třída Národní obrany 12, wo ist das, ich weiß nicht, wo die Straße ist, 

irgendwo am Belvedere, ich werde mir bei André einen Stadtplan kaufen, hier heißen ja 

jetzt alle Straßen anders“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 45). Die Situation hat sich während 
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der Jahre, die Hanna nicht hier war, verändert. Die Tschechoslowakei ist entstanden und 

gehört nicht mehr zur österreichisch-ungarischen Monarchie wie damals, sondern ist ein 

neuer bürgerlich-demokratischer Staat in Mitteleuropa. „Das alte Prag war endgültig 

vorbei“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 402). Die Reemigrantin muss sich an die neue 

Situation anpassen.  

Hanna Last wohnt im Zentrum Prags und befindet sich dabei auch häufig in der 

Altstadt. Ihr Weg führt sie vom Wenzelsplatz über die Zeltnergasse, den Pulverturm, die 

Straße Am Graben und durch die Nationalstraße. Die Protagonistin mag den Blick auf 

den Veitsdom, die Prager Burg, den Garten des Fürstenberg-Palais, den Laurenziberg, 

die Moldau, die Karlsbrücke, die Türme des Strahover Klosters, Belvedere, Karlín, die 

gotischen Kirchen und Barockpaläste der Altstadt und der Kleinseite, das 

Schwarzenberg - Palais und Rudolfinum. Sie erinnert sich daran, dass sie auf der 

Sophieninsel geschwommen ist. Sie arbeitet in den Redaktionen mehrerer Zeitungen 

und verbringt ihre Freizeit mit Anatol, teilweise auch im Flüchtlingsheim und bei ihrem 

Bruder Heini. Hanna besucht auch Prager Theater, Kinos und Restaurants. So geht sie 

beispielsweise mit Kunze, einem Bekannten aus Deutschland, ins Theater von 

Voskovec und Werich, oder ins teurere französische Restaurant auf der Národní (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 374). Mit Anatol besucht sie die Weinstuben und entdeckt nicht 

weit vom Nationaltheater eine Konditorei (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 322). Die 

Rokoko-Bar wird erwähnt, denn dort sollte Heini erzählt haben, dass er zu seiner 

Schwester keinen Kontakt mehr hat (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 393).  

Hanna Last gehört der Intellektuellenschicht an, deren Vertreter meistens aus 

einem bürgerlichen Haus stammten und die sich oft in verschiedenen Kaffeehäusern 

trafen. Die waren dadurch bekannt, dass dort Freundschaften entstanden, die sehr lange 

und meistens auch im Exil noch andauerten (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 142). Zu den 

Orten der Handlung gehören also auch die Prager Kaffehäuser, wo die Protagonistin 

ihre Freunde und Bekannte trifft. Hanna ist von diesen Kaffeehäusern begeistert und 

urteilt, dass „sie so anders […] als die Cafés von Berlin, Rom oder Paris“ seien (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 124). Sie meint, dass es sonderbar sei, dass die Prager ins Kaffehaus 

gehen; “nicht etwa nur die Bohemiens, die Einzelgänger und die 
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unternehmungslustigen Damen, […] auch Familienväter und brave Hausfrauen […] 

und zwar nicht familienweise, sondern meist getrennt, zu verschiedenen Tageszeiten, in 

verschiedene Lokale“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 124). Hanna ist aber der Meinung, dass 

die Leute nicht dorthin gehen, um sich mit jemandem wirklich zu treffen, sondern weil 

sie sich einsam, wie sie fühlen: Sie wollen „nur einen geselligen Rahmen für die eigene 

Einsamkeit“ dort finden (Rühle-Gerstel, 2007, S. 124).  

Zu den Vorteilen der Kaffehäuser zählt sie die Tatsache, dass man hier offen 

reden kann und auch nationale Fragen keine Barriere zwischen den Gesprächspartnern 

darstellen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 141). Hanna liebt den Blick aus dem bekannten 

„Café Slavia“ und bewundert immer die Silhouette des Hradschins (Hradčany) 
4
 : „Hier 

hätte ich immer sitzen und schauen sollen, hier ist zuhause, hier ist Ruhe“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 111). Im „Café Slavia“ trifft sie zufällig auch Doktor Zdeněk Svoboda, 

mit dem sie sich auch im „Café Tůmovka“ verabredet (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

382). Hanna Last denkt aber, dass im „Cafe Tůmovka“ der Verrat begann, denn hier 

zeigte sie Anatol den kommunistischen Fragebogen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 384). 

Hanna mag auch die Kaffehäuser „Continental“ [das Café befindet sich am Graben] und 

„Arco“ [in der Hybernergasse] (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 125). Kunze interessiert 

sich, wo man in Prag Emigranten finden kann, und sie geht mit ihm absichtlich in die 

„Akademická kavárna“ [ins Akademie Café, in die Wassergasse], wo man keine 

Emigranten treffen kann (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 125, 303, 304). Doktor Zdeněk 

Svoboda lädt Hanna ins „Café Metro“ ein, wo sich die Sozialisten treffen (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 381). Im „Karolinenthaler Café“ diskutieren Genossen, und sie trifft 

dort ihre Freunde Jenda, Ruda, Jarmila und Ladislav. 

Hanna Last fährt öfter mit der Straßenbahn nach Ořechovka, wo Luise als 

Haushälterin bei einer alleinstehende Frau wohnt (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 398). Sie 

fährt auch mit der Straßenbahn ins Flüchtlingsheim über die Štefánikbrücke und meint, 

dass die U-Bahn schon notwendig ist, denn der Weg dauert fast eine Stunde (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 369, 370). Der Erzähler ist sich dessen bewusst, dass man bald die U-

                                                 
4
  Bild 4 
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Bahn bauen wird: „Wenn Hanna einmal wiederkommt, wird man schon mit der 

Untergrundbahn nach Dejvice fahren, das Projekt ist schon in der Kammer gebilligt“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 369). Hanna möchte auch Jarmila sehen, bevor sie die 

Tschechoslowakei verlassen wird und geht nach Smíchov, wo ihre Freundin ein kleines 

Atelier bewohnt (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 374). Hanna sieht ihre 

Lieblingsbuchhandlung „Topič´s Internationaler“ (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 374). 

Obwohl Hanna von Prag begeistert ist, meint sie, dass man früher in Prag mehr 

träumen konnte und dass alles ruhiger war, wobei jetzt:„selbst in den Höfen der Burg 

eilte […] geschäftiges Leben, der Präsident wohnte hier, ein Ministerium war hier 

untergebracht, sogar ein Telegrafenamt gab es“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 119). Hanna 

Last geht durch die Altstadt und sie trifft „Pensionisten, Liebespaare, Maler und 

Dichter“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 119). Sie merkt auch, dass hier jetzt über den 

Fassaden vieler Barockpalais große Schilder von Staatsämtern oder von 

Gesandtschaften prangen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 119). Auf den Straßen sind viele 

Autos und Lärm, der typisch für eine Großstadt ist und viele Soldaten bummeln dort 

auch (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 103). Die Prager Stadtviertel sind sehr 

unterschiedlich, beispielsweise das Arbeiterviertel Žižkov (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

333). „Hinter dem Žižkower Viadukt sah man keine Arbeitermützen mehr, die Frauen 

waren Damen und trugen kecke Hütchen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 333).  

Hanna Last wohnt zwar in Prag, aber ihr ist peinlich, dass sie in der 

Tschechoslowakei nicht so viele andere Orte kennt und bereut, dass sie niemals in 

Brünn war, wohin Anatol angeblich jedes Wochenende fährt, und auch Heini musste 

einmal dringend nach Brünn (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S.359, 393). Hanna versteht 

nicht, warum alle nach Brünn fahren müssen (vgl. Rühle- Gerstel, 2007, S. 393). Anatol 

und Hanna machen zusammen einen Ausflug in die Natur und sie ist davon begeistert, 

dass sie mit ihm einen Sonntag auf dem Lande verbringt und auch dass sie ihre Heimat 

besser kennenlernen kann. 

Das Zeitmotiv erscheint in diesem Roman häufig. Anatol Svoboda behauptet, dass 

immer das Schönste vergeht, wenn man nicht dabei sei (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 
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316). Die Protagonistin analysiert auch die Zeit und denkt an den Schriftsteller Proust, 

der über die Zeit geschrieben hat und klagt, dass es falsch sei, dass „gute Zeiten schnell 

vergehen und schlechte unendlich langsam. Grade umgekehrt ist´s“ (Rühle-Gerstel, 

2007, S. 225). Sie meint, dass die schlechten Zeiten schnell vergehen: „Wenn´s einem 

gut geht, nimmt so ein Tag gar kein Ende, und man ist immerfort froh, daß man lebt“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 225). Hanna will zum Beispiel von ihren Lieblingsorten 

Abschied nehmen, denn sie ist dazu gezwungen die Tschechoslowakei zu verlassen, 

aber die schlechte Zeit vor der Abfahrt vergeht sehr schnell und sie hat nicht genug Zeit 

dazu (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 375). Ein Paradox ist aber, dass die Protagonistin die 

freien Tage, die Sonntage, nicht mag, denn sie hat niemanden, mit dem sie die Freizeit 

verbringen kann. Heini ist immer mit seiner Frau und sie fahren nach Karlsbad, an die 

Sázava und in den Böhmerwald (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 336). Anatol hat für 

Hanna auch keine Zeit, denn er fährt nach Brünn und sie fühlt sich am Sonntag meistens 

einsam. Sie kam auch am Sonntag nach Prag: „Auch damals war Sonntag gewesen. 

Sonntag, Sonntag, verfluchter Tag“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 341).  

Hanna Last weiß nicht mehr, ob Oktober oder März ist (vgl. Rühle-Gerstel, A. 

2007, S. 391). „Hier gab es wirklich keine Jahreszeiten“ (Rühle-Gerstel, A. 2007, S. 

104). Sie meint, dass man nicht mehr die Monate und Jahre zählt, denn man weiß nicht 

mehr, „wie das Leben ist“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 391). Hanna hat keine Lust, an 

alles, was mit ihrer Jugend und dem Ersten Weltkrieg zusammenhängt, zu denken, denn 

es ist eine Zeit, die ihrer Meinung nach schon sehr lange her ist (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 112). Jarmila fragt zum Beispiel: „Erinnerst du dich, daß wir schon mal 

zusammen im Kino waren? Im ersten Kriegsjahr…wir hatten gerade Mature“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 234). Sie erinnert sich daran nicht mehr. Hanna erinnert sich auch 

weder an Anatol noch an Zdeněk Svoboda, die sie während des Ersten Weltkriegs im 

Krankenhaus gepflegt hat. Sie hat auch fast Dresden vergessen, wo sie als junges 

Mädchen mit den Eltern vor dem Krieg war (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 12). Für sie 

liegen auch vier Stunden schon sehr weit zurück (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 17). Sie 

ist aber doch von den Erinnerungen gefangen und meint, dass es keine Gegenwart sei, 

sondern nur die Vergangenheit (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 202). Wenn sie aber an 
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ihren Mann denkt, ermuntert sie der Gedanke an ihn zur Tat (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 202). Karl schreibt ihr immer: „Unser wirkliches Leben liegt in der Zukunft“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 316).  

Im Kino haben sich Hanna und Jarmila einen Film angeschaut. Eine Geliebte 

wartete zwanzig Jahre auf ihren Liebsten, sie war nämlich nur seine heimliche Geliebte 

und so verging das ganze Leben sinnlos (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 235). Hanna hat 

Mitleid mit der Protagonistin, denn sie selbst verschwendet ihre Zeit, wartend sowohl 

auf Anatol, als auch auf ihren Mann und weiß, dass Karl jetzt bestimmt anders ist. Er ist 

sich auch dessen bewusst, dass ihn die Zeit und die Umstände stark verändert haben und 

schreibt: „Ach geliebte Frau, zwischen früher und jetzt liegt ein solcher Umbruch, alles 

ist so völlig anders geworden“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 297).  

Hanna Last hat Angst vor dem Alt werden. Sie ist in den Wechseljahren und 

meint, dass sie eine alte Frau sei und kann sich damit nicht abfinden. Anatol spürte, dass 

es ihr Sorgen macht und darum hat er ihr nicht gesagt, dass sie sich schon während des 

Krieges im Krankenhaus getroffen haben und dass er seitdem an sie denkt (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 391). „Mehr als sie selbst hatte er wohl gespürt, wie sehr ihre vierzig 

Jahre sie drücken und verwirrten“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 391). 

 

2.2.6 Themen 

Der Roman Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit ist eine Liebeserklärung an Prag 

(vgl. Marková, 2007, S. 292). Er ist antifaschistisch und antistalinistisch orientiert und 

man kann hier zwar viele autobiographische Merkmale finden, aber er schildert vor 

allem die Gefühle, Möglichkeiten, Sorgen und das Leben der antifaschistischen 

Reemigrantin, die zurück in ihre Heimatstadt Prag geht. 

Das Hauptthema ist die Emigration, Remigration und der Alltag im politischen 

Exil in Prag. In diesem Zusammenhang werden verschiedene existenzielle Probleme 

und Ängste der Emigranten thematisiert. Sie sind “ohne Arbeit, ohne Geld, ohne 

Heimat, ohne Schutz, ohne Recht, immerfort von der Ausweisung bedroht, immerfort 
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bespitzelt, immer mit scheelen Augen angesehen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 216). Rühle-

Gerstel schildert in ihrem Roman, dass die Emigranten nicht wissen, wohin sie 

auswandern sollen, denn sie haben kein Geld, um sich die Reise nach Süd-Amerika 

leisten zu können und kein Land will sie (vgl. Rühle- Gerstel, A. 2007: S. 248). „Von 

nirgendwo kam Hilfe“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 255). Viele Leute hoffen, dass sich die 

Situation in ganz Europa beruhigt und sie dann wieder nach Deutschland zurückgehen 

können. Deshalb gehen sie nicht weit weg von Deutschland (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 248). Viele deutsche antifaschiste Emigranten gehen nach Prag, denn sie können 

weder in Österreich noch in der Schweiz bleiben und nach Paris können sie ohne 

Papiere und Geld nicht gehen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 285). Sogar bekannte Leute 

aus dem deutschen Reich, die Emigranten werden müssen, gehen nach Prag (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 103). 

Die Protagonistin weiß, dass sie Glück hat, weil sie emigrieren darf. Viele Leute 

können wegen der Familie oder aus anderen Gründen nicht fort gehen. Sie haben 

beispielsweise kein Geld, sprechen keine Fremdsprachen und wissen nicht, wohin sie 

gehen sollten (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 8). Hanna Last hat Geld, keine Kinder, 

beherrscht Fremdsprachen und geht in ihre Heimatstadt zurück, die sie sehr gut kennt.  

Durch die Emigration verliert Hanna ihre Wahlheimat Deutschland, das sie liebt 

und zugleich hasst (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 19). Deutsch zu sprechen ist in Prag 

nicht mehr selbstverständlich und sie ist froh, wenn sie die deutsche Sprache wieder um 

sich hört (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 286). Sie gewinnt aber Tschechisch und ihre 

Heimatstadt Prag zurück, damit auch viele Erinnerungen an ihre Kindheit, Familie und 

Freunde von früher.  

In Prag vermisst die Protagonistin hauptsächlich ihren Mann Karl, der sie in 

Deutschland sehr unterstützte. Sie fühlt sich aber selbständiger und erlebt eine 

Liebesgeschichte mit ihrem Chef Anatol. Sie knüpft in Prag wieder Kontakt mit ihrem 

Bruder Heini und seiner Frau. Rühle-Gerstel thematisiert hier einen Familienkonflikt, 

der von der frühen Kindheit an dauert und durch verschiedene politische Meinungen 

und Ideale verschärft wird.  
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Die Reemigranten müssen im Ausland neue Kontakte knüpfen oder die alten 

erneuen. Es kommt häufig vor, dass sie die Bekannten und Freunden nicht wirklich 

wählen können und von den Umständen dazu gezwungen sind, mit Menschen in 

Verbindung zu sein, mit denen sie normalerweise zu Hause nicht sprechen würden. 

Auch Hanna erlebt so etwas und trifft sich mit Dr. Bruno Kunze in der 

Tschechoslowakei, obwohl sie ihn in Deutschland niemals kontaktieren würde. Sie 

haben aber gemeinsame Themen und unterhalten sich über die Situation in Deutschland 

- ihr ehemaliges Zuhause, gemeinsame Bekannte, die Vergangenheit und über Karl, 

denn Hanna vermisst (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 302).  

Sie trifft in Prag aber auch interessante und hilfsbereite Freundinnen: Gertrud, 

Jarmila und Luise. Schnelle Freundschaften waren in der Emigration normal und die 

Protagonistin weiß das (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 129). Trotzdem zweifelt sie daran, 

ob sie wirkliche Freunde in Prag hat und sagt “ Freunde […] Das wird sich erst noch 

herausstellen, ob ich Freunde habe oder nur Gönner!“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 217, 

218).  

Die Protagonistin lebt in Prag ausschließlich unter Intellektuellen, aber es tut ihr 

leid, denn sie würde sehr gerne Arbeiter treffen und mit ihnen über die Kommunistische 

Partei diskutieren (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 160). Sie kennt nur die Setzer in der 

„Svoboda“ und die Leute im Flüchtlingsheim, aber sie meint, dass sie nur „gewesene 

Arbeiter“ sind (Rühle-Gerstel, 2007, S. 160).  

Genauso wie fast alle Emigranten, versucht auch Hanna Last eine neue Arbeit zu 

finden. „Das Geldverdienen war für die Emigranten in Prag eine fast unmögliche 

Sache; nicht einmal Sprachstunden durften sie geben ohne besondere Erlaubnis, und 

die erhielt 1934 keiner mehr, der aus Deutschland kam“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 79). 

Trotzdem hat sie Glück und findet illegale Gelegenheitsarbeit in der tschechischen 

liberalen Zeitung „Svoboda“- „Freiheit“. Sie fühlt sich zuerst wohl in der Redaktion, 

denn sie trifft dort interessante Leute. Sie gibt auch Nachhilfestunden und weiß, dass sie 

einen Vorteil und Glück hat, denn sie hat Arbeit bekommen, weil ihre Eltern genug 

Geld hatten, um sie studieren zu lassen und weil sie in Prag aufgewachsen ist und die 
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Landessprache spricht (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 217, 218). Sie denkt aber, dass auch 

ihre Freunde dennoch eine Arbeit gefunden haben: „Nicht nur ich hab´ Arbeit gefunden, 

[…] Luise auch und Max auch und Gertrud, alle, die tüchtig sind“ (Rühle-Gerstel, 

2007, S. 106).  

Die Emigranten versuchen auch, die Vorurteile gegenüber ihrer Nationalität im 

Ausland zu beseitigen. In der Tschechoslowakei haben die Leute Angst, denn die 

Arbeitslosigkeit ist hoch und sie befürchten, dass die Emigranten ihnen die Arbeit 

nehmen: „Sollen die Juden nach Palästina gehen und die Kommunisten nach 

Rußland!.“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 37). Ein junger deutscher Mann sagt, dass die 

Leute in der Tschechoslowakei nicht Nazis, Juden und Kommunisten unterscheiden 

können und jeder Deutsche ein Feind sei (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 59). Eine Frau 

denkt hingegen, dass die Tschechoslowaken am Anfang vieles gemacht haben, dass sie 

zum Beispiel Geld gegeben und Arbeit besorgt haben (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 59). 

Die Arbeitslosigkeit wurde aber dann auch hier sehr groß und sie sagt: „die 

tschechischen Genossen haben immer viel schlechter gelebt als wir im Reich“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 59).  

Hanna hofft, dass sie in der Tschechoslowakei Demokratie, Asylrecht und Schutz 

findet (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 27). Die sehr empfindliche Protagonistin fühlt sich 

in ihrer Heimat aber einsam und fremd. Sie denkt, dass die Leute von den Emigranten 

nichts wissen und ist traurig, verzweifelt und aufgeregt: „Was wißt Ihr von uns? Ihr, die 

Ihr hier zuhause seid!“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 216). Sie hat ständig Angst vor den 

Säuberungen in der KPČ und vor den Nazisten. Sie denkt angstvoll: „Ein paar 

Fliegerbomben könnten Prag in einer Stunde zerstören“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 283). 

Sie kann hier nicht frei sprechen, denn sie kann niemandem wirklich vertrauen (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 43). Sie möchte sich verstecken, weil sie nirgendwo wirklich zu 

Hause ist: „verstecken vor der Heimat, die sie nun in Sprache, Ton und Sein von allen 

Seiten mächtig andringt und die so fremd geworden ist“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 36). 

Hanna denkt daran, dass sie sich in Prag auch früher so fühlte: „Jedesmal nur für ein 

paar Tage, und hatte sich dabei ganz als Fremde gefühlt, und als Fremde war sie 

empfangen worden“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 20). Sie weiß, sie hat sich stark verändert 
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und hat mehrmals Heimweh nicht nur nach Deutschland und Karl, sondern auch „nach 

der Parteiarbeit in Halle, nach dem Elternhaus, […] am meisten aber Heimweh nach 

sich selbst, nach der Hanna, die sie so lange gekannt hatte und die jetzt also wegging“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 180). Sie bereut, dass sie als Emigrantin nichts machen darf 

und bezeichnet ein solches Leben als sinnlos: „Nein, man darf sich in nichts 

einmischen, man muß ängstlich alles vermeiden, was Kopf und Herz verlangen, man 

muß leben wie ein Toter“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 285).  

 

2.2.7 Motive  

2.2.7.1 Umbruch 

Das Wort: „Umbruch“ wird zum Hauptmotiv. Es bedeutet einen inneren Umsturz, eine 

Veränderung, eine Revolution und es ist auch “ein Fachausdruck aus dem 

journalistischen Milieu“ (Marková, 2007, S. 295).  

Hanna Last erlebt den Umbruch nicht nur in der Redaktion der Zeitung, sondern 

auch in der Gesellschaft und ihrem Privatleben. In Deutschland kommen die 

Nationalsozialisten an die Macht und die Situation wird für viele Leute gefährlicher, 

denn ihr Leben wird bedroht. Viele entscheiden sich für die Emigration, Hanna nicht 

ausgenommen. Die Protagonistin lebt wie viele andere im Asyl, ist angstvoll, weiß 

nicht, was passiert und wie ihr Leben weitergehen soll. Sie fühlt sich noch dazu alt und 

öfters unwohl. Deshalb macht sie sich Sorgen. Sie empfindet Liebe zu Anatol und 

denkt, dass sie von ihm schwanger ist und hat Angst. Nachdem sie aber erfahren hat, 

dass sie jetzt nicht mehr schwanger sein kann, hat sie gemischte Gefühle (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 294). „Es ist vorbei…[…] Der Umbruch… Auch das heißt ja 

Umbruch… Ich bin eine alte Frau“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 294). Sie möchte Anatol 

zeigen, dass sich noch andere Männer für sie interessieren (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

304). Ihre Beziehung zu ihrem Bruder und ihrem Liebhaber wird am Ende des Romans 

in „ein neues Licht gestellt“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 406). Auch das kann man als 

Umbruch betrachten.  
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Die Emigranten werden im Exil verfolgt und müssen dazu noch viele persönliche 

Probleme lösen, wie zum Beispiel Arbeit und Geld, Beziehungen und Liebe, Altwerden, 

Ängste und Krankheiten. Sie versuchen sich damit abzufinden, was aber sehr schwierig 

ist.  

2.2.7.2 Identität 

Ein zentrales Motiv ist auch das Motiv der Identität. Die Protagonistin Hanna Last weiß 

nicht, wohin sie gehört und wohin sie gehen sollte, denn sie ist weder Tschechin noch 

Deutsche. Sie erinnert sich an ihre Kindheit, an ihren deutschen Vater und ihre 

tschechische Mutter. Der Erzähler berichtet: „Schon der Umstand, daß ein Prager 

Deutscher eine Tschechin zur Frau hatte, war außergewöhnlich und brachte es mit sich, 

daß die Aschbachs weder in der deutschen noch in der tschechischen Gesellschaft 

rechten Anschluß fanden und daß es so gut wie gar kein geselliges Leben im Hause 

gab“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 25). Rühle-Gerstel beschreibt, wie schwierig es für eine 

solche Familie und hauptsächlich für die Kinder war, denn die Kinder blieben in der 

tschechischen Schule immer Einzelgänger und „ihre Kameraden durften sie nicht 

besuchen, nicht zu sich einladen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 26). Hanna war als Kind 

dadurch verwirrt und wusste nicht, auf welcher Seite sie während des Ersten Weltkriegs 

stehen sollte, denn “sie gehörte nicht hierhin, nicht dorthin“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 

34). Die Protagonistin merkt auch als Emigrantin in Prag, dass sich die Reichsdeutschen 

schon durch die Sprache so auffällig von den Heimischen unterscheiden und fühlt, dass 

sie nirgendwohin wirklich gehört (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 126).  

Hanna Last hat sehr hohe Ansprüche an sich selbst und weiß auch nicht eindeutig 

was sie von Beruf ist, denn sie studierte zwar drei Semester Kunstgeschichte in 

München und noch zwei Semester klassische Philologie, aber sie unterbrach ihr 

Studium wegen der Aktivitäten in der sozialistischen Bewegung (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 256). „War sie also Studentin?“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 256). Sie hat viele 

Veranstaltungen organisiert, aber sie meint, dass sie keine Organisatorin sei (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 256). Obwohl sie Hunderte von Stunden Unterricht gegeben hat, ist sie 

sich auch nicht sicher, ob sie Lehrerin ist (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 256). Sie 
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zweifelt auch daran, ob sie sich als Schriftstellerin bezeichnen kann (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 256). Sie hat zwar viele Artikel geschrieben und auch populäre Broschüren, die 

erfolgreich waren, aber sie unterschätzt sich selbst und verachtet ihre Arbeit (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 256). Sie ist sich auch nicht sicher, ob sie Ehefrau ist: „Sie hat 

ja keinen Mann. Schon seit April 1934 hat sie keinen Mann“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 

256).  

Rühle-Gerstel beschreibt, dass sich Hanna mit der Tschechoslowakei nicht 

identifizieren kann, denn ihre Kindheit ist mit dem Namen „Böhmen“ verbunden. Als 

sie damals dort lebte, hieß das Land noch so. „Hanna […] hatte es selten gebraucht: 

Tschechoslowakische Republik“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 20). Sie sagt, dass sie nach 

Böhmen geht, in ihre Heimat (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 21). Den Namen Böhmen 

benutzt man in der Tschechoslowakei nicht mehr, aber im Ausland sagen alle Böhmen 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 411).  

Auch die Namen von den Romanfiguren sind sehr wichtig, denn sie stellen ihre 

Identität dar. Hannas Bruder Heini schreibt sich: Herr Kommerzialrat Jindřich Ašpach 

(mit tschechischer Orthographie) und nicht mehr Aschbach. Auch Hanna gewinnt eine 

neue Identität in der Tschechoslowakei, denn sie heißt auf Tschechisch Hana Lastová 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 39, 119).  

Die Reemigranten fühlen sich im Exil nicht wohl und versuchen sich mit der 

neuen Identität abzufinden. Meistens gehen sie in ihre Heimat, die sie sehr gut kennen, 

zurück. Sie vergessen aber, dass sie dort schon lange nicht mehr gelebt haben und sind 

erstaunt, wenn sie wieder im Heimatland sind, denn fast alles hat sich verändert. Nicht 

nur die Namen von den Straßen und Menschen, sondern auch die Mentalität, Sprache 

und ihre Rechte.  

2.2.7.3 Einsamkeit  

Obwohl Hanna siebzehn Jahre in Deutschland gelebt hat, ist sie dort immer eine Fremde 

geblieben (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 19). Sie mag aber Deutschland und wenn sie 

weggeht, weiß sie nicht, wann sie wieder zurückkommt. „Ein Stück Herz bleibt da“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 19).  
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Die Protagonistin geht zwar nach Prag, wo sie ihre Kindheit verbracht hat, aber 

dort lebt nur noch ihr Bruder mit seiner Frau, weil ihre Eltern schon gestorben sind (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 38). Auch ihre neue Wohnung symbolisiert für Hanna kein 

Zuhause, denn keine Erinnerungen und keine Hoffnungen auf eine bessere Zukunft sind 

dort (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 132). Obwohl in Prag ihre damaligen Freundinnen 

leben, fühlt Hanna, dass sie zu lange weg war und die Leute sich stark verändert haben: 

„die Freundinnen waren seither praktische Mütter oder elegante Damen geworden, die 

Freunde waren Bankbeamte, Rechtsanwälte, Kaufleute“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 132). 

Die Protagonistin hat keine Kinder, fühlt sich auch darum anders und hat kein 

gemeinsames Thema mehr mit einigen Freundinnen. Dazu ist noch ihr Mann Karl, der 

sie immer unterstützt hat, im Gefängnis in Deutschland. Hanna wird sich erst in Prag 

dessen bewusst, dass sie hier fast niemanden hat (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 38).  

Kulturelle Unterschiede sind in Prag auch zu finden. In Prag schminkt sich jede 

Frau und Hanna ist daran nicht gewöhnt, denn in der Kommunistischen Partei in 

Deutschland waren nur die Frauen von den einflussreichen Männern geschminkt (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 236). Die Tschechen machen auch ständig politische Witze oder 

Kriegswitze und Hanna Last ist verwundert.  

Hanna kritisiert die Menschen in Prag, denn viele haben Vorurteile gegen die 

Juden und die Kommunisten und manche sympathisieren sogar mit Hitler (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 34). Sie bewundern, dass Deutschland die Juden und die Kommunisten 

verfolgt und umgebracht hat (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 34). Ein Mann sagt 

beispielsweise: „aber die Reichsdeutschen- man soll sagen, was man will, über diese 

hochnäsige Rasse, nicht riechen kann ich sie, […]-, aber mit den Juden haben sie 

aufgeräumt, da könnten wir von ihnen lernen… Und mit den Kommunisten!“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 34). Hanna ist in Prag eine Fremde, wie während ihrer Jugend in 

Deutschland (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 27). Sie versteht die Menschen nicht und sie 

Hanna auch nicht.  

Die Einsamkeit ist ein Kennzeichen der Emigration. Hanna würde sich auch in 

anderen Städten unwohl fühlen. Die Emigranten werden kulturell und sozial entwurzelt. 
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Durch die Emigration verlieren sie ihre Identität, das heißt meistens ihren Namen, ihre 

Familie, Liebe, Zugehörigkeit, Gesellschaft und Freunde. 

2.2.7.4 Freiheit 

Hanna wünschte sich als Kind keine Gegenstände, sondern Erlaubnisse: eine Freundin 

einladen zu dürfen oder allein aus dem Theater gehen zu dürfen (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 268). „Der Krieg hatte alles durcheinandergebracht, und es war dann nicht 

mehr die Rede gewesen davon, daß ein „Mädchen aus gutem Hause“ nachts nicht allein 

vom Theater nach Hause gehen dürfte“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 268). Es ist ein 

Paradox, dass Hanna zwar dann mehr Freiheit von den Eltern bekam, es in der 

Gesellschaft aber keine wirkliche Freiheit mehr gab und die Situation sich immer weiter 

verschlechterte. Man gewöhnte sich aber an die Unfreiheit (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

215).  

Hanna Last ist im Jahre 1934 beängstigt, dass viele Straßen gebaut wurden und 

dass man sich dadurch auf einen neuen sinnlosen Weltkrieg vorbereitet: „Was jetzt alles 

gebaut wird, so viele neue Autostraßen, das ist doch alles Kriegsvorbereitung“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 30). Sie ist empathisch und denkt an die Leute und ihre Freunde, die in 

den Konzentrationslagern sind und solche schwierige Arbeit machen müssen. „Die aus 

den Konzentrationslagern müssen das machen, Heinz ist drin, Wolfgang ist drin, viele 

viele“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 12). Sie spürt, dass etwas Schlechtes kommt und, dass 

Deutschland Widerstand leisten sollte (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 6). Sie meint: „Wir 

hätten kämpfen sollen- Deutschland, Deutschland!“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 6).  

Hannas Mann ist in Deutschland im Gefängnis und sie geht nach Prag, um dort 

wirkliche Freiheit zu finden und ist enttäuscht, denn man kann sich auch hier nicht frei 

äußern (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 43). Die Protagonistin arbeitet bei der Zeitung: 

„Svoboda“, was „Freiheit“ bedeutet und hat einen Liebhaber, der auch Svoboda heißt. 

„Alles heißt Svoboda, dachte sie, Freiheit, alles heißt Freiheit, was nennt sich nicht 

alles Freiheit…“(Rühle-Gerstel, 2007, S. 113). Die wirkliche Freiheit gibt es hier aber 

nicht (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 142). Hanna denkt darüber nach, was Freiheit 

bedeutet. „Niemand mehr wußte recht, was das war, in der Welt mit ihren 
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Notverordnungen, Konzentrationslagern, Devisenvorschriften, Schauprozessen und 

tausenderlei Zwängen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 176). Als ein Zeichen der Unfreiheit 

empfindet Hanna auch die Hausdurchsuchungen. Sie ist erstaunt, dass sie „nicht mehr 

wie in der Kindheit gegen betrunkene Zuhälter und Taschendiebe“ sind, sondern gegen 

Ausländer und Kommunisten (Rühle-Gerstel, 2007, S. 347). Man kann niemandem 

vertrauen und muss vorsichtig sein (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 289). Hanna spürt auch 

immer mehr, dass sie nicht mehr zur Kommunistischen Partei gehört. Sie versteht die 

Verrate und die Zensur nicht und verliert langsam ihre Illusionen. Sie soll einen 

Fragebogen für die Kommunistische Partei ausfüllen und ist sehr erregt, denn sie 

vergleicht ihn mit Hitlers Fragebogen: „Donnerwetter, das ging ja fast wie bei Hitler 

bis ins dritte und vierte Glied“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 168). Man muss verschiedene 

sehr persönliche Angaben bezüglich der Familie, Freunde und der Vergangenheit 

ausfüllen: „Die Eltern, wie sie leben, was sie lesen, was sie denken, die Braut, der 

Ehemann, der Geliebte, die Kinder, die Freunde, der Verkehr, wie verbringst du deine 

Freizeit, soziale Vergangenheit des Lebensgefährten“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 168). 

Sie weiß nicht, was sie hinschreiben soll, um sich nicht zu kompromittieren (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 168).  

Die Begleiterscheinung des Exildaseins ist der Verlust der persönlichen und 

gesellschaftlichen Freiheiten durch die Hausdurchsuchungen und Zensur. Die 

Menschen, die mit der Regierung nicht einverstanden sind, leiden sehr. Sie werden 

verfolgt, können nicht frei sprechen, müssen sich verstecken und illegal arbeiten, um 

Geld verdienen zu können.  

2.2.7.5 Selbstmord und Tod 

Die Protagonistin denkt an den Ersten Weltkrieg. Sie sah viele Tote und erzählt, dass sie 

alle so unnatürlich starben und „diejenige, die nicht gerade sterben, wurden nicht 

einmal ernst genommen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 30). Obwohl Hanna an den Tod 

schon gewöhnt ist, ist sie erschrocken, dass sich Max für den Freitod entschieden hat 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 371). Hanna wunderte sich immer, warum die Leute in der 

Tschechoslowakei politische Witze trotz Unfreiheit machen. Ihr wird erst jetzt klar, dass 
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Witze, Humor und die lustige Mentalität zur Selbstverteidigung dienen und die 

Unfreiheit überleben helfen.  

Hanna weiß, dass viele Leute aus Verzweiflung Selbstmord begehen und ist 

nachdenklich und traurig. Sie kannte persönlich die Schriftsteller Kurt Tucholsky und 

Oskar Kanehl, die sich das Leben auch aus Verzweiflung nahmen (vgl. Rühle-Gerstel, 

A. 2007: S. 270). Sie ist sich selbst nicht sicher, ob sie einen anderen „Ausweg“ aus 

dieser unerträglichen Situation finden kann (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 371).  

Der Tod ist für die Emigranten allgegenwärtig. Sie versuchen die Situation nicht 

so ernst zu nehmen und erzählen verschiedene Witze. Viele begehen aber Selbstmord, 

denn sie können die ausweglose Situation im Exil doch nicht mehr aushalten und finden 

keine bessere „Lösung“, als sich selbst umzubringen.  

2.2.7.6 Politik  

Das Motiv der Politik ist entscheidend für diesen antifaschistischen und 

antistalinistischen Roman. Die Politik spielt eine große Rolle und viele Politiker werden 

in diesem Roman erwähnt, zum Beispiel: T.G. Masaryk, Lenin, Stalin, Trotzki, Göring, 

Hitler und Beneš.  

Die Protagonistin ist begeisterte Kommunistin und ihr Mann ist wegen der 

antifaschistischen Politik im Zuchthaus. Hanna ist aber keine Arbeiterin, sondern eine 

intellektuelle selbständige Frau und darum ist ihre Position in der Partei schwieriger. 

Ernst, ein Kommunist, der Hanna über die Grenze in die Tschechoslowakei bringen 

soll, meint, dass es besser wäre, wenn die Intelektuellen in die kommunistische Partei 

keinen Zutritt hätten: “vielleicht wäre es dann anders ausgefallen 1933“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 11). Er weiß aber auch, dass man Verbindungen braucht und dass es 

gut ist, dass hier auch solche Leute sind (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 11).  

Hanna Last kritisiert, dass Leute Opportunisten sind und ihre Meinungen nach der 

Situation ändern, um zu profitieren. Sie bereut auch, dass in der Arbeiterbewegung alles 

gut organisiert war und dass viel getan wurde, dass aber als Hitler zur Macht kam, sich 

die Leute an die Situation angepasst haben und „am nächsten Tag schon war alles 



2. Alice Rühle-Gerstel 

73 

weitergelaufen, wie vorher, nur die Fahnen waren andere, die Menschen waren andere, 

aber alles war weitergegangen, mit geringstem Reiberverlust“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 

19). 

Rühle-Gerstel beschreibt die Atmosphäre in der Kommunistischen Partei der 30er 

Jahre. Man begrüßt sich mit „Rot Front“, „Čest práci“, nennt sich Genosse oder 

Genossin und alle duzen sich. Hanna wollte aber die Frauen der Genossen nicht duzen 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 14). In diesem Roman kann man Marx-Zitate finden, zum 

Beispiel: „Auch die Heimaterde ist fremde Erde“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 132). Hanna 

ist überrascht, dass sich ihre Freundin Jarmila entschlossen hat, die Kommunistische 

Partei zu verlassen. Obwohl Hanna Jarmilas Tapferkeit und Mut bewundert, ist die 

Kommunist Partei sehr wichtig für sie und sie kann es sich kaum vorstellen, aus der 

Partei auszutreten (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 243). „Austreten- aber wohin? Man trat 

ins Leere“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 240). Sie kannte keine andere Alternative für sich 

selbst in dieser Zeit, als in der Kommunistischen Partei zu bleiben. Hanna meint, dass 

zwölf Jahre in der Partei wie eine Ehe sind, aus der man nicht mehr weg kann (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 241): „Jahre, Jahrzehnte geglaubt, geliebt, gearbeitet- die 

Partei war die Heimat, der Geliebte, der Vater, die Zukunft, alles in einem“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 241). Hanna ist auch der Meinung, dass man die Partei kritisieren, 

verachten oder bemitleiden kann, aber man kann niemals austreten (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 241). Die Loyalität zur Partei ist für sie wichtig und verbindlich, denn man darf 

die Partei niemals im Stich lassen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 58). Auch ihre andere 

Freundin Luise verlässt die Kommunistische Partei und geht zu den Trotzkisten, weil 

sie denkt, dass man doch irgendwo sein muss (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 272).  

Max kommt „mit einer großen Neuigkeit, er hat sie eben am Radio gehört: die 

Sowjetunion hat einen Pakt mit Frankreich abgeschlossen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 

128). Nicht nur er, sondern auch die Protagonistin ist erschrocken (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 128). Hanna kritisiert die Sowjetunion, denn sie liest in den Zeitungen, dass 

dort die Arbeiterkinder in schlechten Bedingungen leben (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

44). Viele Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder gute Klassenkämpfer werden (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 18). Sie denkt darüber nach und meint, dass die Kinder eine 
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bessere Zukunft verdienen, als nur die Arbeit für die Partei zu machen: „nachts 

Zettelankleben, abends in die Versammlung, […] Gefahr jede Stunde, 

Zähnenzusammenbeißen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 18).  

Hanna behauptet, dass das Bitterste im Exil ist, dass sich die Emigranten ruhig 

benehmen müssen und sich nicht in die Politik des Exillandes einmischen dürfen (vgl. 

Rühle-Gerstel, A. 2007: S. 285). Anatol Svoboda meint: „Wer schafft ihnen, hier im 

Gastland Politik treiben?“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 216). Hanna erwiderte aber scharf: 

„Wer hat Masaryk und Beneš geschafft, als sie im Ausland politisch gearbeitet haben?“ 

Sie meint, dass es die Tschechoslowakei nicht gäbe, „hätten Italien, Frankreich, 

England, Amerika damals auch gesagt: die Emigranten sollen sich ruhig halten“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 216). 

Im Roman wird auch die Frage nach der Rolle der Frauen in der Politik gestellt. 

Hannas Bruder denkt, dass Politik besonders für Frauen schädlich sei: „Politik ist ein 

dreckiges Geschäft. Besonders für Frauen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 329). Er meint, 

dass die Frauen sich für die Politik weder interessieren, noch sich in die Politik 

einmischen sollten. Anatol behauptet auch, dass Politik schrecklich sei und möchte 

darüber nicht sprechen: „Ach, alle Politik ist solch dreckiges Geschäft“ (Rühle-Gerstel, 

2007, S. 138). Er sagt zwar nicht, dass sich die Frauen in der Politik nicht einmischen 

sollten, er glaubt es aber wahrscheinlich auch.  

Aufgrund der Politik entscheiden sich die Menschen meistens fürs Exil. Die 

Politik des Exillandes müssen sie akzeptieren, was Schwierigkeiten bringen kann. Die 

Politik entscheidet über ihr Leben im Exil und ihre Zukunft. Deshalb interessieren sie 

sich für sie ständig.  

2.2.7.7 Literatur, Kunst und Lesen 

Hanna verachtet sich, weil ihr immer Figuren aus der Literatur einfallen (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 10). Die Literatur und Kunst sind für sie sehr wichtig. Sie erwähnt 

Voskovec und Werich, die sich mit dem Lied: „Es geht weiter, immer weiter… auf 

Wiedersehn in bessern Zeiten“ verabschieden (Rühle-Gerstel, 2007, S. 303). Sie 

erwähnt Schriftsteller, wie Kurt Tucholsky, Gustave Flaubert, Anna Seghers und ihren 
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Roman „Weg durch den Februar“ weiter Kulturphilosophen wie Nietzsche, Kierkegaard 

Poppen- Storm und Gedichte von Möricke, Eichendorff und Keller (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 37, 374).  

Obwohl die reichsdeutschen Zeitungen in der Tschechoslowakei alle verboten 

waren, liest Hanna in mehreren Sprachen regelmäßig Zeitungen wie zum Beispiel: das 

Prager Tagblatt, die Národní listy, die Illustrierte Svět práce, den Rotterdamschen 

Courant, Prawda, die satirische Sowjetzeitschrift Krokodil, die Lidové noviny, das 

České slovo, Polední list, Rudé právo, Haló noviny und das Berliner Tageblatt. (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 83). Sie liest so viele Zeitungen und Zeitschriften, weil sie 

wissen möchte, wie sich die Situation in der Welt und in Deutschland entwickelt. Hanna 

bereut, dass politische Literatur nicht erlaubt ist und dass man sie nicht zu Hause haben 

darf (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 254).  

Das Lesen ist für Menschen in dieser gespannten Situation sehr wichtig, denn es 

gibt ihnen nicht nur Informationen, sondern auch Hoffnung. Die Protagonistin liest sehr 

gerne Karls zensierte Briefe, die ihr Mut geben. Hanna kann nicht verstehen, dass die 

Leute so viele Witze machen. Die Redaktion zahlt ihr sogar für Witze ein höheres 

Zeilenhonorar als für ernste Nachrichten, „weil, wie Karlíček sagte, eine so ernste 

Sache wie das Leben eigentlich nur in Witzform behandelt werden dürfe“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 76). Karlíček behauptet auch, dass das fröhliche, tschechische Volk 

beim Frühstück nicht schlechte Nachrichten lesen will (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 76, 

77). Hanna übersetzt Witze auch aus der satirischen Wochenschrift „Krokodil“ in 

Moskau für die „Svoboda“, wo viel Selbstverspottung zu finden ist, und wundert sich 

ständig, wie man fähig ist, über sich selbst auf diese Weise zu schreiben (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 81). Karl liest im Gefängnis auch sehr gerne und bekommt manchmal 

Zeitungen und Bücher; zum Beispiel „Don Quijote“ und „Mein Kampf“ und diese 

Lektüre findet er sehr interessant (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 80).  

Das Lesen, die Literatur und die Kunst sind für Emigranten eine Notwendigkeit, 

denn es gibt ihnen Informationen, Kraft, Hoffnung und sie bleiben im Kontakt mit den 

anderen. Die Menschen lesen meistens Briefe, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. Die 
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Witze in den Zeitungen sind wichtig, denn sie helfen die ernste Situation ein bisschen 

lockerer wahrzunehmen.  

2.2.7.8 Liebe und Sexualität 

Die Liebesbeziehung zwischen Hanna und Karl ist „eine fleischliche Bestätigung ihrer 

geistigen Brüderlichkeit gewesen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 197). Mit Anatol ist es 

anders und Hanna sagt ihm erstaunt: „Fast als hätte ich bisher nicht gewußt, daß ich 

eine Frau bin“ und er antwortet sachlich, dass sie eine Frau wie alle anderen sei (vgl. 

Rühle-Gerstel, 2007, S. 198). Hanna ist enttäuscht, denn es klingt nicht so gut und sie 

würde gerne hören, dass sie anders als die anderen ist, dass sie für ihn sogar speziell ist. 

Später gefällt der Protagonistin auch nicht, dass sie mit Anatol „am helllichten Tag und 

auf Vorausbestellung“ schlafen sollte (Rühle-Gerstel, 2007, S. 198). Sie antwortet ihm, 

als er sagte, dass er sie heute haben muss und sie endlich zu ihm in seine Wohnung 

eingeladen hat, dass sie mit ihm nicht schlafen möchte nur weil er gerade Lust auf eine 

Frau hat (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 281). Sie wollte ihn zwar schon lange besuchen 

und sehen, wie er lebt, aber „sie wollte nicht Instrument eines billigen Kitzels sein, der 

von einem ausgeborgten Abendkleid erregt war“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 281). Für 

Hanna ist Sex und Erotik zwar wichtig, sie möchte aber nicht von den Männern 

missbraucht werden, denn sie will auch in der Liebe gleichberechtigt sein. Ihr gefällt 

nicht, dass sie Anatol nicht wirklich kennt und nicht weiß, wie er genau seine Freizeit 

verbringt.  

Die Liebe ist von der Politik stark beeinflusst. Hanna führt Diskussionen mit ihrer 

Freundin Jarmila, was wichtiger ist, das Privatleben oder die Kommunistische Partei. 

Jarmila denkt, dass das Privatleben wichtig sei und wechselt leicht den Partner, aber 

wenn sie mit einem Mann zusammen ist, ist sie empfindlich, leidenschaftlich und 

eifersüchtig (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S.165). Anatol ist ein sogenannter 

„Klassengegner“ für Hanna und sie versteht nicht, was die Politik mit der Liebe zu tun 

hat. Wenn Hanna in Anatol verliebt ist, vergisst sie die Partei und Karl (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 181). Hanna ist auch eifersüchtig und ist zuerst glücklich, dass Anatol 

auch Eifersucht empfindet, später denkt sie aber, dass dieses Gefühl mit der Liebe 
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nichts zu tun hat, dass Anatol sie nur besitzen möchte (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

226). Es wird auch erwähnt, dass Luise kühl ist, denn sie ist eine Proletarierin und “ da 

gibt es nicht viel Worte über Gefühle“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 129).  

Jarmila denkt, dass es nicht gut ist, wenn man mit seinem Chef eine Liebesaffäre 

hat. Hanna sagt, dass es möglich ist, dass man sich wirklich verliebt, aber ihre Freundin 

verteidigt ihre eigene Meinung und sagt, dass es nicht angemessen sei: „Man wird dann 

geistig so abhängig. Wir sind gerade schon genug abhängig von den Führern“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 233).  

Die Heirat aus Liebe und aus Vernunft wird hier auch betrachtet. In den Anzeigen 

kann man finden: „Student, mittellos, bereit zur Eheschließung gegen tausend Kronen 

Studienbeihilfe“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 211). Einige Leute wollen eine Ehe schließen 

um Staatsbürger/innen werden zu können und sich dann wieder scheiden lassen, denn 

sie haben einen Freund oder eine Freundin. Hanna und ihr Mann werden durch die 

politische Situation getrennt, aber Hanna weiß, dass ihre Beziehung individuell ist. Sie 

denkt aber trotzdem daran, dass sie Karl auch aus praktischen Gründen geheiratet hat, 

denn sie hatte Aufenthaltsschwierigkeiten (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 213).  

Die Sehnsucht nach der Liebe ist auch in extremen Situationen, wie es das Exil 

ist, da. Die Liebe ist aber spezifisch, denn Emigranten werden von ihren geliebten 

Partnern gewaltsam getrennt und treffen im Exil neue Leute. Sie möchten nicht einsam 

sein, wollen aber von jemandem wirklich geliebt werden. Sie verlieben sich zwar 

wieder, aber manchmal in einen „Klassenfeind“, was verboten ist. Sie dürfen also ihre 

Gefühle nicht in der Öffentlichkeit zeigen und müssen sich heimlich treffen. Die 

Zugehörigkeit zu der Politischen Partei soll wichtiger sein, als das Privatleben und die 

Liebe. Manche Emigranten sind auch von den Umständen dazu gezwungen, jemanden 

aus Vernunft zu heiraten.  
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2.2.8 Komposition des Romans 

Der Roman hat einige Merkmale sowohl von dem historischen, als auch von dem 

Entwicklungsroman und wird nicht nur chronologisch, sondern auch mit Rückblicken 

erzählt. Der Titel des Buches “Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit” verrät dem 

Leser, dass es sich hier um einen Umbruch, eine Frau namens Hanna und um die Frage 

der Freiheit handelt. Im Roman sind zwar viele Figuren, aber die Protagonisten sind nur 

Hanna und zwei Männer, Karl und Anatol. Der Roman schildert ihr Liebesdreieck in 

der Zeit verschiedener Umwandlungen.  

Rühle-Gerstels Roman erstreckt sich über unbenannte Hauptteile, die weiter in 

fünfundzwanzig Kapitel untergegliedert sind. Im ersten Teil (1. –  3. Kapitel) wird 

hauptsächlich Hannas Weg aus Deutschland nach Prag und der erste anstrengende Tag 

in ihrer Heimatstadt beschrieben. Der zweite (4. –  10. Kapitel) und der dritte Teil (11. – 

22. Kapitel) schildern Hannas neues Leben in der Tschechoslowakei, ihre Arbeit in den 

Zeitungen, ihren Chef, ihre Freundinnen und Bekannte in Prag. Mit dem vierten Teil 

(23. – 25.) endet der Roman. Sowohl das erste als auch das letzte Kapitel sind kürzer als 

die zwei mittleren. Die Kapitel sind zwar nicht mit Titeln überschrieben, werden aber 

am Anfang jeweils mit einer kurzen Zusammenfassung eingeleitet, die es dem Leser 

ermöglicht, sich besser im Roman zu orientieren. Beispielsweise steht am Anfang des 

sechsten Kapitels: „Einsamkeit in Prager Cafés – Karl ist schon ein Jahr fort – Die 

Russen sind gute Diplomaten – Macht nicht soviel her mit der sexuellen Frage! – […] 

Auch Genosse Rýma ist desertiert – Politik ist ein dreckiges Geschäft“ (Rühle-Gerstel, 

2007, S. 124). Die Stichpunkte geben direkt an, nicht nur was im Kapitel beschreiben 

wird, sondern auch wo sich die Handlung abspielt. Jedes Kapitel hat ihre Hauptlinie und 

Nebenlinie.  

2.2.9 Erzählperspektive 

Um der Handlung eine authentische Wirkung zu verleihen, wird neben der auktorialen 

auch aus der personalen Perspektive erzählt.  

Die eine Perspektive ist von einem allwissenden auktorialen Erzähler, der vom 

Geschehen im Roman unabhängig ist. Er weiß alles über die Personen und kennt die 
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intimsten Gedanken der Figuren. Er mischt sich in das Geschehen ein und kritisiert auch 

die Protagonistin, denn sie idealisiert manchmal die Vergangenheit. Sie meint, dass alles 

in Deutschland für sie besser war, als ob sie dort mehr zu Hause war. Der Erzähler sagt 

aber: „Sie vergaß, daß sie auch in Deutschland nie heimisch geworden war, weder 

national noch sozial heimisch“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 231). Hanna selbst vertraut 

aber ihren Erinnerungsbildern auch nicht mehr. Sie ahnt, dass sie sich nur etwas 

einbildet (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 283). Der Erzähler verrät uns auch, was später 

passiert. Er meint, dass die Leute schon mit der Straßenbahn nach Dejvice fahren 

werden, wenn Hanna in der Zukunft nach Prag wiederkommt (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 369). Er fügt aber noch hinzu: „ach, sie kommt nicht wieder“ (Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 369). Er gibt an, wann und wo die Handlung spielt und beschreibt die Protagonisten 

und Prag detailliert. Der Erzähler benutzt auch die Klammern, um die Informationen zu 

präzisieren. Hanna denkt zum Beispiel: „ fremd das Volk“ und der Erzähler 

kommentiert die Aussage: „(was weiß denn Hanna vom Volk? Mit den Eltern ist sie 

zweiter Klasse gefahren, auf der Straße durfte sie nicht allein gehen, in der Elektrischen 

hat sie vor sich hingeträumt und nicht zugehört)“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 36). 

Die zweite Erzählsituation ist die personale Erzählperspektive, die spiegelt, was 

die Romanfiguren wahrnehmen, ihre Gedanken und Gefühle. Um die Äußerungen und 

Gedanken der Handlungsfiguren in die Erzählung einzugliedern, benutzt man in diesem 

Roman beispielsweise häufig die direkte Rede. Das heißt, dass man die Äußerungen 

einer Figur wörtlich wiedergibt. Beispielsweise fragt ein Genosse Hanna im 

Flüchtlingsheim: „Wo haben Sie zuletzt gearbeitet?“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 62). Der 

innere Monolog der Protagonistin wird aber benutzt, um zu zeigen, was Hanna wirklich 

meint und dass, sie ihm keine Wahrheit sagt. Sie vertraut dem Mann nicht und meint: 

„Nein, du Blindschleiche, dir sag´ ich nicht, warum mein Karl ins Zuchthaus gekommen 

ist und warum ich habe wegmüssen, wirklich weg müssen, nicht nur weg können!“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 64). Ein weiteres Beispiel für den inneren Monolog ist, als 

Hanna denkt, dass die meisten Emigranten in der Tschechoslowakei so unfähig seien, 

aber plötzlich ist sie von sich selbst erstaunt und meint: „Pfui Teufel, wie gemein ich 

bin. Sie sind hoffnungslos und zermürbt. Und arbeiten? Sie arbeiten ja“ (Rühle-Gerstel, 
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2007, S. 107). Der innere Monolog der Protagonistin: “da siehst du, das ist mein 

Russland, das sind meine Genossen!“ kann in der Kombination mit rhetorischen 

Fragen: „Aber waren es noch ihre Genossen? War es noch ihr Rußland?“ erscheinen 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 123). So entsteht eine Spannung zwischen dem individuell 

Empfundenen und dem allgemein Gültigen. Der innere Monolog wird aber nicht nur im 

Zusammenhang mit der Protagonistin benutzt, sondern auch beispielsweise wenn ein 

Mann, der Hanna an den Grenzen begleitet, auf ihre Bitte ihr einen Brief zu schicken 

meint: „Als ob wir im tiefsten Frieden lebten“ und hat Angst: „Wer weiß, wer das ist, 

jetzt hat sie meine Adresse. Na, geredet hab ich ja weiter nichts, nur allgemeinen 

Kram“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 21). 

Auch eine besondere Form des inneren Monologs, Assoziationen: „Stream of 

consciousness“ wird benutzt, die scheinbar unmittelbare und assoziative 

Bewusstseinsinhalte einer Romanfigur wiedergeben. Hanna sieht zum Beispiel die 

Zwetschgenbäume und denkt daran, dass Karl nächste Woche Geburtstag habe und dass 

er immer seinen Lieblingskuchen - Zwetschgenkuchen bekommen habe (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 26). Ein weiteres Beispiel für die Assoziationen ist, als sich Hanna im 

Spiegel ansieht, erinnert sie die hochgezogene Braue an ihren Hund und sie denkt, ob er 

noch lebe (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 16). Hanna starrt auch in die Ferne (in die 

Vergangenheit) und Anatol lacht (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 202). Sein Lachen 

erinnert sie an die jungen Nationalsozialisten, die im Autobus lachten, und auch an 

Heinis Lachen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 202). „Sie hörte Lachen durch viele Jahre, 

Jahrzehnte zurück, Lachen durch ihr ganzes Leben, erstauntes, verständnisloses 

Lachen, zuletzt ihr eigenes Lachen über sich selbst, das echolos in den Wald verhallte“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 202). Während Hanna Karls Briefe liest, kommen ihr auch 

viele Erinnerungen in den Sinn. Durch seine Briefe erfährt der Leser vieles, 

beispielsweise, dass er sie liebt. Die Träume werden auch benutzt, um anzudeuten, wie 

sich Hanna fühlt und woran sie unbewusst denkt. Zum Beispiel ist sie im Zug nach Prag 

und träumt von dieser Stadt und von der Revolution (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 32). 

Hanna hat Angst, dass sie nicht genug Essen und Schuhe hat, geht einkaufen und steigt 

bis vierten Stock hinauf (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 32). Aber als sie oben ist, „hört 
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sie draußen einen furchtbaren Krach, sie fährt zusammen und läßt den Rucksack fallen“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 32). Sie ist wieder wach. Die Protagonistin hat auch 

beispielsweise ein schlechtes Gewissen und weiß nicht mehr, wer vor ihr steht, ob Karl 

oder Anatol und sie ist erschrocken (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 137). „Die beiden 

Männer hatten sich in ihrem Fleische vermischt, sie hatte sie beide betrogen“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 328). Die Protagonistin verliert die Realität und ist sich nicht sicher, 

was die Wirklichkeit ist, und hofft, dass sie nur geträumt hat: „Vielleicht war es nur ein 

wüster Fiebertraum?“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 364).  

Das Erzähltempus ist meistens das Präteritum und das Plusquamperfekt, wenn die 

Vergangenheit beschreiben wird. Hanna erinnert sich an ihre Kindheit und wie unruhig 

es manchmal in Prag war: “mit abwesendem Blick hatte das Kind zum ersten Mal 

erfahren […], daß Menschen aufeinander schießen und einschlagen wegen 

irgendwelcher Ideale, und hatte zum ersten Mal verspürt, daß sie dabei sein möchte “ 

Sie wusste aber als Kind nicht auf welcher Seite sie sein sollte, denn „sie gehörte nicht 

hierhin, nicht dorthin“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 34). Das Präsens wird benutzt, wenn 

die Gegenwart beschrieben wird: „es ist nicht mehr Sprachenstreit, sie weiß jetzt, auf 

welcher Seite sie steht, braucht nicht mehr tatenlos abwesenden Blick zu warten, bis die 

Kämpfenden sie in der Elektrischen vorbeifahren lassen “ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 36). 

Im Zusammenhang mit der Gegenwart wird nicht nur Präsens, sondern auch das 

Präteritum benutzt. Der innere Monolog steht auch im Präsens und in Ich-Form.  

2.2.10 Stil- und Sprachmittel  

Dieser Roman ist Intertextuell, denn er bezieht sich auf andere Texte und Kenntnisse. 

Beispielsweise muss sich der Leser in der Politik, Musik und Literatur auskennen, um 

den Roman besser verstehen zu können. Viele Politiker wie T.G. Masaryk, Edvard 

Beneš, Stalin und viele andere werden hier erwähnt. Auch viele Musiker wie Mozart, 

Beethoven sowie Mahler besprechen Hanna und Anatol (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

134). 

Hanna ist nicht nur eine Schriftstellerin, sondern sie benimmt sich auch in ihrem 

privaten Leben so und ist sich dessen bewusst, dass einige Dinge etwas symbolisieren 
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können. Sie weiß nicht, warum es in Deutschland so hell sei und im Gegensatz dazu in 

„Böhmen“ so dunkel (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 22). Sie weiß, dass die Sprache für 

sie symbolisch ist und fügt noch hinzu: „Ach, heute nimmt alles gleich ein symbolisches 

Gesicht an“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 22). Sie meint auch, wenn ihr Schicksal jemand 

im Buch präsentieren würde, würde der Leser meinen, dass es sich der Autor leicht mit 

dem Ende des Romans gemacht habe, aber sie meint: „Aber so ist das“ (Rühle-Gerstel, 

2007, S. 366).  

Was die Art der Substantive betrifft, sind in diesem Roman viele spezifische 

Wörter, hauptsächlich tschechische Wörter zu finden; die tschechischen Ortsnamen, 

Vornamen und Familiennamen, um die Authentizität zu erreichen, denn Hanna lebt in 

der Tschechoslowakei. Die Protagonistin ist eine ausgezeichnet gebildete Intellektuelle, 

die sich für Literatur, Kunst, Musik, Politik, Sprachen und Ausbildung interessiert, 

darum werden hier viele spezifische Termini und Namen erwähnt. Die anderen haben 

sich daran gewöhnt, dass sie die Protagonistin immer nach etwas fragen können, 

beispielsweise „nach der sprachlichen Entstehung von Worten wie EKKI“ oder „nach 

genauen Datum der Schlacht bei den Termopylen, und somit nicht erst in den dicken 

Enzyklopädien suchen“ müssen (Rühle-Gerstel, 2007, S. 83). 

Im Roman werden auch viele Abstrakta wie zum Beispiel Liebe, Freiheit, Mut 

und Revolution benutzt. Auch Archaismen sind hier zu finden, beispielsweise das Wort 

„Elektrische“ und „Fräulein“. Viele Synonyme werden verwendet, um die Figuren zu 

beschreiben. Beispielsweise werden am Ende des Romans die Wörter wie „ein Mann, 

der Junge, der Bursch, der Genosse, Ernst Reschenhofer“ benutzt, um nur einen Mann 

zu beschreiben (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 410, 411, 412). Anatol wird immer, wenn 

Hanna fühlt, dass sie ihn nicht kennt, „der Mann“ genannt. Er fragt Hanna, woran sie 

denkt, und der Erzähler fügt hinzu „fragte der Mann neben ihr“ (Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 204). 

Die Pronomen „du“ und „Sie“ sind wichtig, denn dadurch erkennen Menschen die 

Herkunft der anderen. Beispielsweise ist Hanna erschrocken als sie ihr Kollege Karlíček 

duzt, denn sie meint, dass er weiß, dass sie Kommunistin ist (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, 
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S. 85). Sie ist beruhigt, als sie bemerkt, dass er allen in der Zeitungsredaktion 

abwechselnd duzt und siezt (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 85). Die Protagonistin ist 

überrascht als ihr Anatol sagt, dass er nicht wusste, dass man sich in der 

Kommunistischen Partei duzt (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 220). Anatol duzt Hanna 

auch ab und zu, immer wenn sie allein sind. Um sich aber von ihr in der Öffentlichkeit 

zu distanzieren, siezt er sie. Hanna ist zwar erstaunt, aber ihr fällt sogar ein Witz im 

Zusammenhang mit duzen und siezen ein: Zwei Menschen schlafen zusammen und 

danach fragt der Mann „Wie hat´s dir gefallen?“ und die Frau antwortet „Du kannst 

schon wieder Sie sagen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 259). 

Die Erzählung ist dank der adjektivischen und adverbialen Sprache lebendig, denn 

sie beschreibt alles detailliert. Die Verben sind häufig aktive Handlungs- aber auch 

Modal- und Hilfsverben. Die Funktion der Verben ist die Erzählung zu dynamisieren 

und zu schildern, was passiert ist. Sie weckt nicht nur auditive, visuelle und taktile, 

sondern auch emotive Wahrnehmungen. „Hanna schaut geradeaus, aber sie sieht 

immer nur Wald, dunkel, feucht, und hört die Türe zuklatschen, wenn der Fahrer sie 

losgelassen hat und eine Biegung den Wagen nach der andern Seite schleudert“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 29).  

Im Roman wird sowohl die Hochsprache, als auch die Umgangssprache benutzt. 

Es hängt immer davon ab, wer spricht. Der Mann, den Hanna am Ende des Romans 

trifft, ist ein Arbeiter, der lang arbeitslos ist. Er betrachtet Hanna und meint: „Was ist 

denn das für eine? […] Ihr Gewand ist abgetragen, aber es ist eine Bessere, sie spricht 

so hochdeutsch“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 411). Er spricht umgangssprachlich und 

meint auch: „Eine Jüdin ist´s nicht, dachte er. Wird´s eine Unsrige sein?“ (Rühle-

Gerstel, 2007, S. 412). Jede Figur hat ihre spezifische Sprache.  

Das Stilmittel der Ironie wird häufig in diesem Roman eingesetzt. Beispielsweise 

meint Ernst: „Wie unser Volk auflebt in der neuen Freiheit!“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 

7). Humor und zweideutige Äußerungen sind sehr wichtig, denn sie helfen den 

Emigranten, das schwierige Leben im Exil leichter zu ertragen. Im Zug erzählen die 

Leute viele Witze und Anekdoten als wäre Frieden, aber es war Herbst 1934 (vgl. 
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Rühle-Gerstel, 2007, S. 35, 56). Hanna wundert sich „ach, vielleicht werden sie auch 

1937 und 1938 genauso noch hiersitzen und vom Dynamitkoffer erzählen und vom 

wiederbekommenen Paß, qualvolle Jahre des Ausgesetztseins, da klammert man sich an 

das, was wirklich war, das, was ist, ist ja so unwirklich“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 56). 

Heini und Anatol machen auch viele Witze. Die Tschechoslowaken haben sogar eine 

berühmte Geschichte „vom braven Soldaten Schwejk, der sich während des Weltkrieges 

als unfreiwilliger Deserteur in Südböhmen herumtreibt und überall einfache Menschen 

findet, die ihm Kleidung, Obdach, Essen geben“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 286, 287). 

Der Kollege von Hanna, Karlíček, verspottet manchmal zärtlich ihre Sprachkenntnisse 

mit verschiedenen Bemerkungen und nennt sie „Philka“, das ist eine Abkürzung von 

Philologin (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 85, 354). Er. sagt ihr, „Fräulein, wir sind ja 

kein Töchterpensionat, das die Leute bilden will… mitteldumm sind unsere Leser, und 

so sollen sie auch bleiben“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 76). Er behauptet auch, dass „die 

Eingeborenen in den Gummiplantagen in Indochina nicht auf Rosen gebettet sind, mag 

ja wahr sein, aber darüber mögen sich die französischen Betschwestern kränken, nicht 

unser fröhliches, tschechisches Volk“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 76, 77). Er benutzt auch 

eine rhetorische Frage und fragt Hanna, ob sie meint, dass „diese Ziege“ – und er wies 

auf seine „Braut“ – so was versteht? (Rühle-Gerstel, 2007, S. 96). Viele Wortspiele 

werden im Roman benutzt. Zum Beispiel meint der Erzähler, dass die Sonntage für 

Hanna schwer waren, „weil es keine „Svoboda“ gab!“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 142). 

Nicht nur die wirkliche Freiheit gibt es dort nicht, sondern auch ihren Liebhaber Anatol.  

Viele rhetorische Fragen, die hier oft erscheinen, zwingen den Leser 

nachzudenken. Hanna meint beispielsweise, dass sie ihren Bruder besucht hat, nicht um 

ihn wirklich zu sehen und mit ihm zu sprechen, sondern von ihm „ganz kühl, politisch, 

vernünftig einige erste Ratschläge und Hilfe zu erlangen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 51). 

Der Erzähler fragt aber „War sie wirklich deshalb hier?“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 51). 

Im ganzen Roman erscheinen viele Wiederholungen, mit denen die Steigerung 

und Betonung des Erzählten erreicht wird. Karl schreibt immer „Unser wirkliches 

Leben liegt in der Zukunft!“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 300). Hanna benutzt den Satz 

auch häufig. Das Marxzitat wiederholt sich auch sehr oft, als ob die Heldin sich selbst 
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überzeugen möchte, das es richtig und gültig ist: „Wo immer wir sind, ist revolutionärer 

Boden, hat Marx gesagt“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 21). Ein weiteres Beispiel für die 

Repetition ist, was Heini und Anatol immer Hanna sagen: „Hauptsache, daß du gesund 

bist“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 51).  

Das Symbol Prags der Hradschin taucht im Roman regelmäßig auf. Es ist Hannas 

geliebtes Bild, von dem sie niemals satt ist und das sie durch ihr ganzes Leben begleitet 

(vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 377). Sie liebt den Blick über die Moldau auf die Burg. 

Der Hradschin ist Hannas „Symbol der Identität, aber auch einer ungestillter 

Sehnsucht“ (Marková, 2007, S. 231). Dieser Ort könnte auch Hoffnung symbolisieren, 

denn er liegt manchmal märchenhaft im Vollmond aber später auch in Regendunst oder 

im Dunst unsichtbar (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 149, 223, 377). Am Ende war der 

Hradschin Hanna sogar fremd „als sähe sie alles zum ersten Mal. Es war einfach ein 

Komplex alter Häuser, Paläste und Kirchen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 377).  

Die Zähne werden häufig betrachten. Unter anderem hat Heini „prachtvolle“, 

„rauchgelbe“ oder auch weiße Zähne (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 93, 170). Der 

Erzähler bemerkt auch beispielsweise, dass Luise kräftige Zähne hat und dass einer 

Dame die Backenzähne fehlen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 67, 263). 

2.2.11 Symbole 

Name - Last, Aschbach 

Last ist Hannas angeheirateter Name und Aschbach ihr Mädchenname (vgl. Marková, 

2007, S.295). Diese Namen könnten ihr Schicksal symbolisieren. „Asch- Bach- ein 

Bach voller Asche?“ (Marková, 2007, S. 295). Das kann bedeuten, dass Hannas Leben 

nicht einfach ist. Das Wort: „Last“ bedeutet „Bürde“: es ist etwas, was schwierig ist. 

Hannas Leben ist auch nach ihrer Heirat mit Karl anstrengend und die Protagonistin 

muss, genauso wie die mit den Zeitungen beladenden Lastautos, ihr Schicksal weiter 

mutig tragen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 133). Einige Leute betrachten Hanna als die 

lästige Ausländerin, aber sie will niemandem und speziell ihrem Bruder und ihrer 

Schwägerin nicht zur Last fallen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 53, 352).  
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Viele Leute haben Vorurteile gegen Emigranten und meinen, dass sie belästigend 

sind, denn, wie mehrmals im Roman betont wird, nehmen sie ihnen die Arbeit weg und 

mischen sich in die innere Politik ein. Die Emigranten müssen im Exil tapfer sein und 

sollen sich für die Politik des Exillandes nicht interessieren.  

Hut 

In diesem Roman kommen sehr häufig die Leute mit oder ohne Hut vor. Der Leser 

unterscheidet sie nach Aussehen und Kleidung. Als Hanna mit dem Bus in die 

Tschechoslowakei angekommen ist, merkt sie sofort, dass die Männer kurze Hosen 

tragen und die Frauen keinen Hut haben (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 7). Der erste 

Mann, den Hanna während ihrer Auswanderung aus der Tschechoslowakei, in 

Österreich getroffen hat, trägt keinen Hut (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 410). Die Leute 

mit dem Hut haben eine bessere Position in der Gesellschaft. Hanna will ihren Mann 

Karl beim Verhör sehen, obwohl es gefährlich ist (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 9). Sie 

erscheint dazu wienerisch elegant mit einem großen Hut (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 

9).  

Man muss die Hüte unterscheiden, denn sie symbolisieren eine Zugehörigkeit zu 

einem bestimmten Gesellschaftskreis. Dennoch können sie manchmal irreführen. Hanna 

will der Arbeiterfrau ihren Hut geben. Diese sagt aber, dass sie ihn lieber ihrer Cousine 

gibt: „Unsereiner kann mit so einem Hut nicht gehen“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 17). 

Hannas Mann geht ohne Hut und Weste und ist Kommunist (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 212). Im Gegensatz dazu trägt Anatol einen Hut, der seine Zugehörigkeit zur 

bürgerlichen Schicht darstellt.  

Die Emigranten müssen im Exil vorsichtig sein und merken, wie Leute aussehen 

und wie sie gekleidet sind. Dadurch können sie die Zugehörigkeit zu den 

Nationalsozialisten, zur bürgerlichen Schicht oder zu den Kommunisten erraten.  

Finger und Hände 

Das Symbol des Fingers und der Hände kommt hier häufig vor. Die Hände und Finger 

können vieles symbolisieren. Nicht nur Höflichkeit und Freundschaft, sondern auch 
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Herkunft, Zugehörigkeit und Identität. Hanna sieht mehrmals, dass eine Hand einen 

Vorhang beiseite zieht oder eine Hand die Vorhänge herunterlässt (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 48, 249). Sie weiß nicht, wessen Hand das ist. Zudem müssen die Emigranten 

auch ihre Identität beweisen und ihre Fingerabdrücke abgeben (vgl. Rühle-Gerstel, 

2007, S. 258). 

Die Protagonistin hat sehr schöne langfingrige und kräftige Hände (vgl. Rühle-

Gerstel, 2007, S. 17). Karl hat gesagt, dass es „Vergnügungssüchtige Hände“ und 

„Hände, die wegwollen“ sind (Rühle-Gerstel, 2007, S. 17). Ihre Schwägerin Rosita hat 

lange dünne Hände mit dunkelroten Nägeln (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 51,52). Luise 

tröstet Hanna, wenn sie weint und sie meint, dass die Frau nicht weiß, dass man mit den 

Händen streicheln kann, denn ihre „Finger waren rauh und ihr Druck war unzärtlich, 

aber freimütig und warm“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 67). Luise drückt ihr kräftig und 

aufmunternd die Hand (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 69). Der erste Mensch, den Hanna 

an der Grenze zu Österreich trifft, ist Arbeiter, denn sie sieht seine Hände und erkennt 

es sofort und meint: „Ein Arbeiter… Aber lang arbeitslos gewesen. Die Hände sind 

ganz matt, wie krank“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 410).  

Als Hanna im Krankenhaus während des Ersten Weltkriegs geholfen hat, wollte 

sie einem Patienten den Finger retten. Der Finger war für ihn sehr wichtig, denn er 

konnte ohne ihn niemals so richtig Geige spielen. Der Chirurg musste aber die 

Schwerverletzten operieren und alle vergaßen den Finger, dem Geiger so viel wert war, 

wie das Leben (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 30). Hanna wusste nicht, dass das Anatols 

Finger war. Hanna bemerkt aber, dass sich Anatol verabschiedet, ohne jemandem die 

Hand zu reichen (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 147). Es kann sein, dass er um sein 

verlorenes Fingergefühl trauert und will darauf nicht aufmerksam machen.  

Die Emigranten bemerken viele Kleinigkeiten, nicht nur die Hüte, sondern auch 

die Hände, denn dadurch können sie erraten, welchen Beruf die Leute ausüben und 

welcher gesellschaftlichen Schicht sie angehören.  
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Blind sein 

Hanna trifft einen blinden Mann an den Grenzen zur Tschechoslowakei und meint: 

„Der erste Mensch, den ich in meinem Lande treffe ist blind“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 

25). Dieser Mann symbolisiert, dass die Leute dort verblendet sind und sie weder die 

Realität sehen, noch die Gefahr voraussehen können. Rühle-Gerstel benutzt dieses 

Adjektiv mehrmals in diesem Roman. Die Leute sind zwar meistens nicht wirklich 

blind, aber sie sehen die Realität nicht, oder sie sollen sich für vieles nicht interessieren 

und sich nicht einmischen: “man soll blind sein“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 9).  

Die Leute, die die Emigrantin Hanna im Exil trifft, möchten die Wirklichkeit nicht 

akzeptieren. Sie bilden sich etwas ein und möchten nicht wahrhaben, dass die Situation 

gefährlich ist. Die Leute sind nicht nur von Hitler, sondern auch von Stalin fanatisiert.  

Gleise, Straße und Straßenkreuzung 

Die Straße gibt zwar nicht das gleiche Sicherheitsgefühl und Zuhause wie ein 

geschlossener Platz (eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus), sie ist aber als offener 

Raum trotzdem wichtig, denn die Leute und auch verschiedene politische 

Organisationen (die Faschisten und Kommunisten) treffen und versammeln sich dort. 

Hanna träumt davon, dass sie in Prag allein an einer Straßenkreuzung steht und nicht 

weiß, ob sie umkehren soll (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 31). Sie trifft aber einen 

Bekannten, der ihr mitteilt, dass heute Revolution sei „und Hanna sieht, wie er 

weiterrennt und den Herbeilaufenden Instruktionen gibt“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 31, 

32). Auf der Straße streiken die Leute und Revolutionen werden organisiert. Dort sieht 

Hanna auch Anatol mit einer Frau und empfindet Neid. Die Protagonistin denkt darüber 

nach, dass sich die Leute in der Öffentlichkeit anders benehmen: „Merkwürdig, wie 

anders ein Mensch auf der Straße ist als in einem Haus“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 147). 

Anatol ist in der Redaktion nicht so aufmerksam zu Hanna, aber bei Straßenübergängen 

geht er „neben Hanna und faßte sie […] sorglich am Ellbogen“ (Rühle-Gerstel, 2007, 

S. 147).  
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Die Gleise haben im Roman nicht nur eine wörtliche, sondern auch eine 

metaphorische Bedeutung. Die Gleise können einen Weg oder den Sinn des Lebens 

oder eines Lebensabschnittes symbolisieren. Jeder Mensch möchte glücklich sein und 

sucht immer einen Weg, um sein Ziel zu erreichen. Der Erzähler drückt dies so aus; 

„Geleise… immer doch sucht man nach Geleisen; auch wenn sie nirgends hinführen“ 

(Rühle-Gerstel, 2007, S. 18). Max kann aber seinen Weg (seine Geleise), wie die 

Mehrheit der Emigranten, nicht mehr finden, er weiß nicht mehr, wofür er noch leben 

soll, denn die Situation ist für ihn nicht mehr zu ertragen. Er entscheidet sich, sich vor 

einen Zug zu werfen und stirbt (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 370). Hier stellen die 

Gleise einen Ort dar, wo viele Leute ihr Leben beenden. Viele Emigranten „lösen“ ihre 

ausweglose Situation dadurch, dass sie Selbstmorde verüben.  

Dunkel und Hell/ Sonne und Schatten  

Das Adjektiv „dunkel" soll die schlechten Zeiten symbolisieren und das Adjektiv „hell" 

im Gegenteil die guten. Die Sonne stellt das gleiche wie das Adjektiv hell dar und der 

Schatten das gleiche wie das Adjektiv dunkel. „Wer, wie Hanna Last, voll Mißtrauen 

und Verlangen lebt, hat viele Schatten in der Erinnerung, die Sonne kommt selten 

hervor“ (Rühle- Gerstel, 2007, S. 283). In Prag geht es Hanna nicht so gut: „Wie selten 

hier die Sonne scheint. Prag ist eine graue Stadt“ (Rühle-Gerstel, 2007, S. 283). Sie 

vergleicht Prag mit Halle, einer sonnigen Stadt (vgl. Rühle-Gerstel, 2007, S. 283). 

Hanna war dort aber noch jung, hatte eine interessante Arbeit, Freunde und lebte mit 

Karl. Aber vor allem herrschte damals noch kein Krieg. 

Die Emigranten empfinden die Gegenwart als etwas Negatives und denken wieder 

daran, was sie erlebt haben, als sie noch zu Hause wohnten. Sie idealisieren fast alles, 

was früher war. 
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3. Hans Natonek 

3.1 Leben und Werk 

Der Schriftsteller und Journalist Hans Natonek 
5
 wurde am 28. Oktober 1892 in Prag, 

wo er auch seine Kindheit verbrachte, geboren (vgl. Serke, 1987, S. 94). Seine jüdische 

Familie war sehr wohlhabend, da sein Vater Direktor des Versicherungsinstituts Triester 

Lloyd war (vgl. Serke, 1987, S. 94). Natonek war der jüngste unter drei Geschwistern 

(vgl. Serke, 1987, S. 94). Er besuchte das Deutsche Staats-Gymnasium und die 

Handelsakademie in Prag (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 8). Nach dem Abitur verließ 

er seine Heimatstadt und ging nach Wien und Berlin, um dort Philosophie zu studieren 

(vgl. Serke, 1987, S. 90).  

Während des Ersten Weltkriegs arbeitete er seit 1914 als Praktikant der „Saale- 

Zeitung“ in Halle an der Saale (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 8, 9). Er nahm am Ersten 

Weltkrieg nicht aktiv teil, denn er wurde aufgrund seines schlechten 

Gesundheitszustandes abgelehnt (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 9). Davon abgesehen 

kamen Hans Natonek bereits im Jahre 1916 erste Zweifel, ob Mord und Zerstörung 

etwas Gutes bringen könnten (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 9). Er wurde Pazifist und 

lehnte den Krieg ab (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 9). In Halle lernte der Schriftsteller 

1916 seine erste Frau Gertrud 
6
 Hüther, als sie achtzehn Jahre alt war, kennen (vgl. 

Serke, 1987, S. 98). Sie kam aus einer Handwerkerfamilie und beeinflusste seine Arbeit 

und seine Charaktere sehr (vgl. Serke, 1987, S. 98).  

Von 1917 an, lebte Natonek in Leipzig (vgl. Serke, 1987, S. 94). Im Jahre 1918 

ließ er sich taufen, wurde Protestant und heiratete Gertrud (vgl. Serke, 1987, S. 98). Im 

folgenden Jahr wurde sein Sohn Wolfgang und 1924 seine Tochter Susanne geboren 

(vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 10). Wolfgang Natonek erinnerte sich an seinen Vater 

als an einen Mann, der für seine Familie keine Zeit hatte, denn der Beruf war für ihn 

sehr wichtig (vgl. Serke, 1987, S. 100). Er erzählte, dass sein Vater ständig mit Arbeit 

                                                 
5
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6
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beschäftigt war, was er auch in einem Artikel festhielt: „Wenn Premiere am Alten 

Theater war, kehrte meine Mutter allein zurück“ (Serke, 1987, S. 100).  

Hans Natonek war fest angestellter Redakteur des „Leipziger Tageblatts“ und ab 

1923 bei der liberalen „Neuen Leipziger Zeitung“ (vgl. Natonek, 1982, S. 357). Er 

publizierte auch in Blättern, wie „Die Aktion“, „Das Forum“, „Das Leben“, „Berliner 

Tageblatt“, „Der Drache“, „Das Stachelschwein“, „Das Neue Wiener Journal“, „Die 

Zeit“, „Der Friede“, „Das Fremdenblatt“, „Die Arbeiter-Zeitung“, „Die Tagespost“, 

„Die Jugend“, „Die Schaubühne“ (später hieß sie „Die Weltbühne“) und in vielen 

anderen (vgl. Natonek, 1982, S. 356, 357). Er schrieb Feuilletons, Theaterkritik, 

Analysen der Gesellschaft, Humoresken, Satiren und Buchrezensionen (vgl. Serke, 

1987, S. 90). Natonek erhielt die deutsche Staatsbürgerschaft erst im Jahre 1927 (vgl. 

Veselá, 1991, S. 236). „Er gehörte bald zu den produktivsten Journalisten der 

Weimarer Republik mit einem sicheren Einkommen […] und einer großen angenehmen 

Wohnung mit Bibliothek“ (Natonek H. + W, 2008, S. 10). Natonek verfasste in Leipzig 

von 1927 bis 1932 eine Kurzprosasammlung: “Schminke und Alltag“ (1927) und 

Romane „Der Mann, der nie genug hat“ (1929), „Geld regiert die Welt oder Die 

Abenteuer des Gewissens“ (1930) und „Kinder einer Stadt“ (1932) (vgl. Natonek H. + 

W, 2008, S. 10). Die Romane waren erfolgreich und der Schriftsteller erhielt 1931 einen 

Dichterpreis der Stadt Leipzig (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 10). Neben zahlreichen 

Gönnern, hatte er aber auch Neider und verklagte ihn der aus Prag stammende 

deutschsprachige Richard Katz für seinen Roman „Kinder einer Stadt“ (vgl. Natonek H. 

+ W, 2008, S. 12). Aufgrund dieser Klage wurde die Auslieferung der Romane an die 

Buchhandlungen gestoppt, mehrere Exemplare wurden sogar zurückgesendet (vgl. 

Natonek H. + W, 2008, S. 12). Richard Katz war der Meinung, eine negative Figur des 

Romans solle ihn selbst darstellen, womit er sich nicht abfinden konnte (vgl. Serke, 

1987, S. 108, 109).  

Natonek war nach 1914 politischer Autor, der die Situation in Deutschland stark 

kritisierte (vgl. Serke, 1987, S. 90, 105). Beispielsweise schrieb er in der „Berliner 

Volkszeitung“ am 9. August 1921, dass für alle Leute ihre Nationalität so wichtig sei 

und sie erst dann wissen, dass sie auch Menschen seien (vgl. Natonek, 1982, S. 24). Ihm 
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war unverständlich, „warum nur eine Minderheit bekennt: ich bin stolz, ein Mensch zu 

sein“ (Natonek, 1982, S. 22). Man habe Glück, wenn man sich seine Heimat wählen 

könne und dass solches Glück der Deutsche nicht habe, denn „ihm ist Deutschsein eine 

Selbstverständlichkeit, das durch die physische Bindung der Geburt Gegebene“ 

(Natonek, 1982, S. 25). Seiner Meinung nach war es „ ja so unsäglich dumm und 

primitiv, nur das Rassendeutsche als das Wertdeutsche anzuerkennen“ (Natonek, 1982, 

S. 24) Natonek war auch der Auffassung, dass man zwischen Tieren und Menschen 

unterscheiden muss, denn bei den Menschen bedeutet nicht, dass man besser ist, wenn 

man kein Mischling sei (vgl. Natonek, 1982, S. 25). Dabei führte er die Engländer als 

Beispiel auf: „Die englische Nation ist das Beispiel einer großen Rassenvermischung 

und ist immerhin kein ganz unbegabtes und untüchtiges Volk“ (Natonek, 1982, S. 25). 

Im „Stachelschwein“ 1924, Nr. 11 schilderte er seine Meinungen betreffend Politik wie 

folgend: „Mit Erwachsenen kann ich mich über Politik nicht unterhalten; ob das an mir 

oder den Erwachsenen liegt, weiß ich nicht“ (Natonek, 1982, S. 34). Er schrieb: „Meine 

politischen Grundanschauungen sind kindlich beim Evangelium stehengeblieben: Du 

sollst nicht töten!“ (Natonek, 1982, S. 34). Dass er keinen Krieg wolle, äußerte er in der 

„Weltbühne“ im Jahre 1920 und wagte die Frage, warum die unbewaffneten Arbeiter 

und Bürger während des Kapp-Putschs erschlagen wurden (vgl. Natonek, 1982, S. 34). 

Seiner Auffassung nach, dient Gewalt meistens dem schlechtesten politischen System 

(vgl. Natonek, 1982, S. 36). Die Leute sind, seiner Meinung nach, nach dem Ersten 

Weltkrieg nicht nur mit der Technik ein gutes Stück weiter, sondern sie wissen auch 

schon, wie ein neuer Krieg aussehen wird und dass er wirklich kommt (vgl. Natonek, 

1982, S. 45). In Serkes Biographie zu Natoneks Leben lernt man, dass Natonek zwar 

meinte, dass die Strukturen der Gesellschaft fähig sind, sich zu reformieren, aber er 

behauptete, dass der Mensch es nicht sei, denn er könne sein Charakter nicht verbessern 

(vgl. Serke, 1987, S. 105).  

Natonek lernte in der Redaktion der „Neuen Leipziger Zeitung“ die Praktikantin 

Erica Wassermann 
7
 kennen, mit der er 1932 eine Beziehung anfing, obwohl er 

verheiratet war (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 12). Als er sie kennengelernt hatte, war 
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sie dreiundzwanzig Jahre alt. „Er war ihr Chef, sie eine Journalistin am Anfang“ 

(Serke, 1987, S. 94). Die Nationalsozialisten übernahmen die Macht und der Jude 

Natonek wurde aus der Neuen Leipziger Zeitung am 1. April 1933 entlassen und seine 

jüdische Geliebte auch (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 12). Der Schriftsteller hatte tiefe 

Depressionen, weil er sich nicht damit abfinden konnte (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 

14). Seine Bücher mussten auch verschwinden (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 12). 

Natonek verließ seine Familie und ging mit Erica in die Schweiz, nach Tessin, wo sie 

ein paar Wochen zusammen lebten, bis seine Frau Getrud kam und ihn wieder nach 

Deutschland holte (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 14). Erica verschwand dann aus 

Natoneks Leben und ging nach Paris (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 14). Seine Frau 

hasste und denunzierte ihn, denn sie konnte ihm seinen Betrug mit einer jüdischen Frau 

niemals verzeihen (vgl. Serke, 1987, S. 94). Natonek fühlte sich zu Hause nicht mehr 

wohl und schrieb Erica, dass sie nach Berlin zurückkehren solle, da er seine Familie für 

immer verlassen wollte (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 14).  

Erica verließ sofort Paris und traf ihn in Berlin (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 

15). Im Jahre 1934 ließ Natonek von seiner Frau gegen deren Einverständnis scheiden 

(vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 15). Daraufhin heiratete er Erica und lebte mit ihr im 

Haus ihrer Eltern in Hamburg (vgl. Serke, 1987, S. 112). Dort schrieb er „Der 

Schlemihl: Ein Roman vom Leben des Adelbert von Chamisso“ und seine zweite Frau 

Erica machte für ihn Recherchen für diesen Roman (vgl. Serke, 1987, S. 94). Der 

Roman wurde „Allen Heimatlosen der Welt“ gewidmet (Natonek, 1982, S. 360). Seine 

deutsche Staatsbürgerschaft wurde ihm von den Nationalsozialisten entnommen; er war 

plötzlich staatenlos und konnte nicht mehr so frei publizieren, trotzdem weigerte er sich 

Deutschland zu verlassen (vgl. Veselá, 1991, S. 236). Aus Sicherheitsgründen schrieb er 

unter dem Pseudonym „N.O. Kent“ (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 8). Erica sagte: „Er 

wollte sich nicht eingestehen, daß er der Jude aus Prag war“ (Serke, 1987, S. 112). 

1935 entschied sich Natonek schließlich in seine Heimatstadt Prag zurückzukehren, 

seine zweite Frau kam später nach (vgl. Veselá, 1991, S. 236).  

Ericas Vater war Anwalt in Hamburg und finanziell gewährleistete seine Tochter 

(vgl. Serke, 1987, S. 94). Dadurch konnte sie ihren Mann Hans und seine Kinder aus 
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erster Ehe unterstützen und die tschechische Staatsbürgerschaft für sich und Hans im 

Jahre 1936 erhalten (vgl. Serke, 1987, S. 94). Für Hans Natonek war der Pass „mehr als 

ein Papier, es war eine Heimkehr“, wie er der Pariser Tageszeitung vom 1. Mai 1939 

mitteilte (Natonek, 1982, S. 106). Der Roman „Der Schlemihl: Ein Roman vom Leben 

des Adelbert von Chamisso“ wurde 1936 im Exil-Verlag Allert de Lange in den 

Niederlanden veröffentlicht, wodurch Natonek viel Geld gewann (vgl. Natonek, 1982, 

S. 360). In Prag schrieb er verschiedene Beiträge sowohl für die tschechischen, als auch 

für die deutschsprachigen Tageszeitungen und Zeitschriften (vgl. Veselá, 1991, S. 236). 

Seine zweite Frau, Erica erinnerte „sich an die Hilfe der Prager Deutsche Ludwig 

Winder, Max Brod und Harry Klepař“ (Serke, 1987, S. 115). Natonek wollte aber nicht 

am gesellschaftlichen Leben in Prag teilnehmen, lebte nur gedanklich in Prag (vgl. 

Serke, 1987, S. 115). Trotz der Trennung konnte er seine erste Frau nicht vergessen 

(vgl. Serke, 1987, S. 107). Er verarbeitete seine privaten Konflikte in seinen Romanen 

und schrieb „Die Straße des Verrats“ in Prag.  

Noch in Prag zerbrach Natoneks zweite Ehe, denn Erica war unglücklich (vgl. 

Serke, 1987, S. 94, 114). Obwohl sie sich scheiden lassen wollte, hat sie die Trennung 

niemals verwunden (vgl. Serke, 1987, S. 94). Sie behauptete viele Jahre später, als sie 

mit Natoneks Biographen Serke sprach: „Die Zeit mit Hans in Prag war meine 

glücklichste Zeit und meine unglücklichste“ (Serke, 1987, S. 114). Sie äußerte sich 

einmal wie folgt über ihren geliebten Mann: „Ja, er war ein schwacher Mann. Aber nur 

schwache Männer sind großartige Männer“ (Serke, 1987, S. 114). Nach der Trennung 

(im Jahre 1938) ging sie nach London und Natonek nach Paris, wo er ein paar Freunde 

hatte (vgl. Serke, 1987, S. 115, 116). Zu diesen Freunden zählte beispielsweise der 

Schriftsteller Joseph Roth (vgl. Serke, 1987, S. 115, 116).  

In Paris schrieb Natonek für „Die Pariser Tageszeitung“ unter den Pseudonymen 

Jean, E. Menet oder Norbert (vgl. Natonek, 1982, S. 361). Im Pariser Café Tournon, wo 

sich viele deutsche, emigrierte Schriftsteller versammelten, traf er beispielsweise den 

besagten Joseph Roth (vgl. Natonek, 1982, S. 361). Weil sich im Jahre 1940 die 

Situation in Frankreich verschlechterte, entschied sich Natonek zu emigrieren. Da er 

dafür ein Visum benötigte, schrieb er mit Walter Mehring, Ernst Weiß und Hertha Pauli 
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ein Telegramm an Thomas Mann mit der Bitte, alle Namen der Absender auf die 

Rettungsliste zu setzen (vgl. Serke, 1987, S. 116). Die Rettungsaktion für die 

Emigranten organisierten mehrere Personen, wie zum Beispiel Varian Fry, der 

amerikanische Journalist und Redakteur (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 21). Hans 

Natonek floh zuerst nach Südfrankreich, aber seine Koffer wurden von der Gestapo in 

Paris enteignet und nach Berlin transportiert (vgl. Serke, 1987, S. 117). Er bekam sie 

niemals zurück, denn 1945 wurden sie weiter nach Moskau geschickt (vgl. Serke, 1987, 

S. 88). Seit 1957 sind seine Manuskripte im Zentralen Staatsarchiv aufbewahrt (vgl. 

Serke, 1987, S. 88). Von Lissabon, Portugal, reiste der Schriftsteller in die USA (vgl. 

Natonek, 1982, S. 362). 

Natonek hatte weder Geld noch Verwandte in den USA, als er im Jahre 1941 in 

New York ankam (vgl. Serke, 1987, S. 87, 117). Er war achtundvierzig Jahre alt und 

fragte sich: „Wie oft kann man ein neues Leben beginnen?“ (Serke, 1987, S. 87). Er 

wollte neu anfangen, sich assimilieren, Englisch lernen und dabei seine Muttersprache 

nicht vergessen (vgl. Serke, 1987, S. 90, 119, 125). Es ging aber nicht so, wie er es sich 

vorgestellt hatte (vgl. Serke, 1987, S. 88, 92). Sein Verdienst war gering, weshalb er 

zusätzlich als Lehrer für Deutsch, Französisch und Geschichte, als Autowäscher, 

Schneeschipper und Leichenwäscher arbeiten musste (vgl. Serke, 1987, S. 124). 

Enttäuscht meinte er, dass es möglich sein muss, „dass Schreibende, die etwas zu sagen 

haben, lebenslänglich versorgt werden, damit sie nie aus Notdurft dem Ungeist 

verfallen“ (Natonek, 1982, S. 17). Er fand Barthold Fles, einen Literaturagenten, der 

später auch zu seinem amerikanischen Freund in den USA wurde (vgl. Serke, 1987, S. 

125). Fles unterstützte und motivierte Natonek, etwas über sein Exil in Frankreich und 

in den USA zu schreiben und übersetzte ins Englische, was er brauchte (vgl. Serke, 

1987, S. 125). Er vermittelte auch den Kontakt zum Verlag „G. B. Putnam´s Sons“ in 

New York, der Natoneks Buch „In Search of Myself“ (1943) („Auf der Suche nach mir 

selbst“) veröffentlichte (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 23). In diesem Buch schilderte 

er seine Erlebnisse und seine Eindrücke von den USA und auch seiner letzten Jahre in 

Europa (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 24). Er begann weitere Romane, wie „Heilige? 

Kranke? Schwindlerin? Kritik des Mirakels von Konnersreuth“, „Thomas and Theresa“, 
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„Destination Unknown“, „Yesterday is Tomorrow“, zu schreiben und „Der Blaubart 

Roman“ (vgl. Serke, 1987, S. 105, 106, 107, 117, 126). „Seine später englisch 

geschriebenen Romane fanden keinen Verleger“ (Serke, 1987, S. 116).   

Hans Natonek lernte seine dritte Ehefrau, die Tänzerin und Tanzpädagogin Anne 

Grünwald 
8
, in den Vereinigten Staaten kennen (vgl. Serke, 1987, S. 125). Wie alle 

Frauen Natoneks, war auch sie eine starke Frau (vgl. Serke, 1987, S. 125). Sie 

emigrierte aus Deutschland in die USA, denn sie war Jüdin (vgl. Serke, 1987, S. 125). 

Zuerst arbeitete sie als Hausmädchen in New York, später an der Universität in Tuscon, 

Arizona (vgl. Serke, 1987, S. 87, 125). Da sie unter Arthritis litt, tat ihr das Klima 

Arizonas gesundheitlich besonders gut (vgl. Serke, 1987, S. 87, 125). Aus Liebe zu ihr 

entschied sich Hans Natonek sich in Tuscon niederzulassen und wurde im Jahre 1946 

amerikanischer Staatsbürger (vgl. Serke, 1987, S. 87, 125). Er heiratete seine dritte Frau 

Anne nach dem Tode ihres Mannes im Jahre 1949 (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 24). 

Gemeinsam lebten die beiden in Arizona. Außer dem amerikanischen 

Literaturwissenschaftler David Bronson, der sich für Natonek nur wegen Joseph Roth 

interessierte, erhielt er keinen nennenswerten Besuch (vgl. Serke, 1987, S. 90).  

Natonek wollte den Kontakt mit seinen Kindern wieder knüpfen und schrieb ihnen 

1946, nach mehr als acht Jahren, einen ersten Brief (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 57). 

Sein Sohn Wolfgang freute sich über den Brief und die Frage, ob sie noch leben würden 

und schrieb seinem Vater folgende Zeile zurück: „Es ist wahr, ich habe viel an Dich 

gedacht, und viele andere mit mir“ (Natonek H. + W, 2008, S. 63). Wolfgang schilderte 

ihm, was in den Jahren 1938 – 1946 passiert war und wie es in Deutschland nach dem 

Krieg aussehe (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 58). „Zerstörung, wohin man blickt!“ 

(Natonek H. + W, 2008, S. 62). Eine freudige Nahricht für Hans Natonek war, dass er 

Großvater geworden war. Sein Sohn teilte ihm mit, dass seine Tochter Susanne ein Kind 

habe (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 58). Hans Natonek beschrieb seinem Sohn seine 

Flucht durch beinahe ganz Europa, was Wolfgang beeindruckt hatte (vgl. Natonek H. + 

W, 2008, S. 66). Wolfgang meinte, während er in einer „inneren Emigration“ lebte, 
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waren die anderen auf dem Weg ins Exil: „Ihr - Heimatlose in der Ferne, wir - Fremde 

in der Heimat“ (Natonek H. + W, 2008, S. 66). 

Natoneks erste Frau Gertrud konnte zwar Natonek nicht verzeihen, „daß er sie 

und die Kinder wegen einer wesentlich jüngeren Frau in dieser politisch dramatischen 

Situation verließ“, aber im „Briefwechsel zwischen Hans und Wolfgang Natonek“ liest 

man, dass sie sich nach Natoneks „Befinden erkundigte und Grüße schickte“ (Natonek 

H. + W, 2008, S. 18, 19). Die Kinder von Natonek erlebten ihre Mutter nach der 

Trennung „als eine couragierte, zähe und liebevolle Frau“ (Serke, 1987, S. 114). 

Nachdem der Vater die Familie verlassen hatte, fühlte sich Wolfgang Natonek für seine 

Mutter und Schwester veraantwortlich (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 26).  

Hans Natonek bewunderte seinen Sohn sehr. Wolfgang Natonek studierte 

Germanistik, Anglistik und Zeitungswissenschaften in Leipzig und war von 1945 an 

Mitglied der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands seit 1945 (vgl. Natonek H. + 

W, 2008, S. 26). In Leipzig wurde der Studentenrat im Jahre 1947 gewählt und er wurde 

der erste Vorsitzende (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 30). In einer Rede vom 24. 

Oktober 1947 sagte er: „Wir wollen nicht eine Zeit, in der es dem verhindert wird zu 

studieren, der nicht über eine proletarische Großmutter verfügt“ (Natonek H. + W, 

2008, S. 31). Er erwähnte, dass man früher eine arische Großmutter haben musste, um 

studieren zu können und im Jahre 1947 ist es „die fehlende proletarische Großmutter, 

die das Studium unmöglich macht“ (Serke, 1987, S. 129). Ihm war es wichtig, die 

Interessen der Universität zu vertreten (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 68).  

Wolfgang Natonek wurde im Jahre 1948 verhaftet und zu fünfundzwanzig Jahren 

Zwangsarbeit verurteilt, denn ihm wurde vorgeworfen, dass er eine Verbindung zu den 

USA und westdeutschen Studenten habe (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 37, 68, 73, 91). 

Um seinen Sohn zu retten, schrieb Hans viele Briefe an einflussreiche Menschen zum 

Beispiel an den Bundespräsidenten Theodor Heuss, den er um Hilfe bat (vgl. Natonek 

H. + W, 2008, S. 91). Er war auch in Verbindung mit Wolfgangs Freund Wolfgang 

Kästner, der ihm half und ihn ermunterte (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 99). Die 

politische Situation war für die ganze Familie Natonek unerträglich und die Tochter von 

Hans Natonek, Susanne, floh mit ihrem Mann „aus der sowjetischen Zone bereits 1948 
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und ließ sich in Kusel in der Pfalz nieder“ (Natonek H. + W, 2008, S. 40, 41). Im Jahre 

1954 verließ auch ihre Mutter Gertrud, die erste Frau von Hans Natonek, 

Ostdeutschland (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 41). Wolfgangs Verlobte, Christa 

Göhring, blieb aber in Leipzig (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 41). 

1956 wurde Wolfgang Natonek, nach acht Jahren Haft, entlassen (vgl. Natonek H. 

+ W, 2008, S. 45). Zwei Wochen später heiratete er seine Verlobte, die die ganze Zeit 

der Haft hindurch auf ihn gewartet hatte (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 45). Sie flohen 

dann in die Bundesrepublik Deutschland (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 46). Hans 

Natonek äußerte, dass er auf beide, sowohl auf seine Schwiegertochter als auch auf 

seinen Sohn, stolz sei (vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 119). Seine Gefühle und 

Gedanken beschrieb er folgendermaßen: „ich fühle die Bürde der Zeit und Entfernung“ 

(Natonek H. + W, 2008, S. 120). Er war glücklich, dass beide, er und sein Sohn, in 

freien Ländern leben konnten und meinte: „auch dies bringt uns näher zusammen“ 

(Natonek H. + W, 2008, S. 123). 

Im Jahre 1957 unternahm Hans Natonek eine längere Reise nach Europa und traf 

in Bad Wildungen seine Kinder (vgl. Serke, 1987, S. 94). Nachdem er wieder in die 

USA angekommen war, traf er seine zweite Ex-Frau Erica in New York wieder (vgl. 

Serke, 1987, S. 94, 114). Im Jahre 1958 erkrankte er an Leukämie, fühlte sich schwach 

und wollte katholisch werden (vgl. Serke, 1987, S. 91). Er schrieb an seinen Sohn im 

Jahre 1961: „Exil ist keine Lösung“ (Serke, 1987, S. 92). Natonek hatte keine Kraft 

mehr, die deutsche Prosa zu schreiben und wollte auch nicht mehr ins Englische 

übersetzen, darum „wandte er sich endgültig der Gedichtform zu“ (Natonek H. + W., 

2008, S. 24). Er verfasste „Wir, die Überlebenden“ im Jahre 1962 (vgl. Natonek, 1982, 

S. 351). Zudem arbeitete er seine frühere Romane um (vgl. Serke, 1987, S. 92). Er war 

mit seinem Sohn mehr als sechzehn Jahre in ständigem Briefwechsel (vgl. Natonek H. + 

W, 2008, S. 7). Am 23.Oktober 1963 ist Hans Natonek vergessen in Tucson, in den 

USA, verstorben (vgl. Serke, 1987, S. 87).  
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3.2 Der Roman Die Straße des Verrats   

3.2.1 Entstehung 

Der Roman Die Straße des Verrats ist gleich nach der Flucht aus Deutschland im Jahre 

1935 in Natoneks Geburtsstadt Prag entstanden (vgl. Serke, 1987, S. 94). Er bot ihn 

aber keinem Verlag an und erzählte auch niemandem von dem Manuskript (vgl. Serke, 

1987, S. 94). Sogar seine zweite Frau Erica wusste nichts über den Roman, obwohl sie 

mit Natonek in Prag lebte (Serke, 1987, S. 94). Er brachte das Manuskript als einziges 

Mitbringsel in seiner Aktentasche mit nach New York (vgl. Serke, 1987, S. 94). Ein 

zweites Handexemplar, das von der Gestapo konfisziert wurde, befand sich im 

Zentralen Staatsarchiv in der DDR (vgl. Serke, 1987, S. 94).  

Der Roman wurde erst im Jahre 1982 aus Natoneks Nachlass veröffentlicht und 

von Wolfgang U. Schütte im DDR Buchverlag „Der Morgen“ in Berlin herausgegeben 

(vgl. Natonek H. + W, 2008, S. 13). Im Jahre 1987 half Jürgen Serke mit der 

Herausgabe des Romans im Zsolnay Verlag und schrieb einen biographischen Essay zu 

Natonek in seinem Buch „Böhmische Dörfer“.  

 

3.2.2 Inhaltliche Wiedergabe  

Es ist der Sommer 1932 und Peter Nyman verbringt seinen Urlaub mit seiner Frau 

Margret am Alpensee, aber er ist nicht in der Lage sich zu entspannen, denn er hat die 

ständige Angst und Intuition, dass etwas Schlechtes passiert (vgl. Natonek, 1982, S. 

115, 118). Peter ist sich sicher, dass er ein Prophet ist, der den Untergang spürt und 

bereut, dass sein Vorgefühl nutzlos sei (vgl. Natonek, 1982, S. 119, 120). Während 

seine schlafende Frau ruhig und ahnungslos ist, benimmt er sich ständig unruhig, kann 

nicht einschlafen und steht auf dem Balkon im Hotel (vgl. Natonek, 1982, S. 115). Am 

Tag spricht er mit Margret und warnt sie: „Sie verspielen jetzt Deutschland“… „wir 

alle verspielen es“ (Natonek, 1982, S. 118). Er behauptet, dass man nicht nur seine 

Freiheit, Kultur und Heimat, sondern auch seinen Charakter verliert (vgl. Natonek, 

1982, S. 118). Peter hat vor, Deutschland zu verlassen, aber Margret will davon nichts 
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hören, denn sie versteht ihn überhaupt nicht und meint, dass er verrückt ist (vgl. 

Natonek, 1982, S. 119). Sie behauptet, dass er jedem die gute Laune verdirbt und sogar 

sein eigenes Leben verbittert (vgl. Natonek, 1982, S. 119). Obwohl Peter seine 

unzugängliche Frau liebt, spürt sie, dass er sich von ihr entfernt (vgl. Natonek, 1982, S. 

123).  

Die neue Sommerbekanntschaft aus dem Urlaub - Herr Juwelier Tobisch, der sich 

besonders für Margret interessiert, kritisiert Peter auch und sagt: „Er sieht Gespenster“ 

(Natonek, 1982, S. 119). Margret macht mit Tobisch allein einen Ausflug, denn Peter 

möchte nicht mitkommen und bleibt lieber im Hotel (vgl. Natonek, 1982, S. 122). Herr 

Tobisch versucht vergebens Margret und Peter davon zu überzeugen, dass sie am 

Alpensee bleiben sollten. Er bittet Margret um ihre Adresse und bekommt sie (vgl. 

Natonek, 1982, S. 122). Tobisch verabschiedet sich von Margret, bringt ihr Blumen und 

Peter steht dabei und wundert sich, ob er ihn mal in seinem Leben einmal wiedersieht 

(vgl. Natonek, 1982, S. 125). Margret und Peter fahren zusammen mit dem Zug, dann 

steigen sie um und jeder soll eine andere Richtung nehmen: Margret soll nach 

Norddeutschland zu den Kindern fahren, die gerade Ferien haben, und Peter nach Hause 

(vgl. Natonek, 1982, S. 126). Sie sind am Bahnhof und haben noch zehn Minuten, aber 

die Zeit vergeht sehr langsam und sie wissen nicht, was noch zu sagen ist (vgl. Natonek, 

1982, S. 126). Peter denkt an das Jahr 1918 und daran, dass viele Leute nach dem Krieg 

weitermachten, als ob nichts passiert wäre (vgl. Natonek, 1982, S. 127). Sie 

verabschieden sich, Margret fährt alleine nach Norddeutschland und denkt danach, ob 

Peter ihr wirklich treu ist (vgl. Natonek, 1982, S. 128).  

Als Margret wieder mit den Kindern zusammen ist, fühlt sie: „Etwas auf der Insel 

war verändert“ (Natonek, 1982, S. 129). Ihr Sohn Walter fragt: „Mutti, muß ich Angst 

haben?“ (Natonek, 1982, S. 130). Margret sieht die Hakenkreuzfahnen und ist 

erschrocken, denn die ganze Insel ist mit den Fahnen bedeckt (vgl. Natonek, 1982, S. 

130). Ein fremder Mann fragt Margret, ob sie eine deutsche Frau ist und er verdächtigt 

ihren Mann, der seiner Meinung nach kein Deutscher sei (vgl. Natonek, 1982, S. 130). 

Ihr Mann Peter ist ein berühmter Schriftsteller, der die politische Situation in 

Deutschland kritisiert und darum kennen ihn manche Leute (vgl. Natonek, 1982, S. 
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131). Der fremde Mann fragt sie, warum sie nicht die Fahne des Führers flaggen und am 

nächsten Tag flaggt auch Margret, obwohl sie damit nicht einverstanden ist (vgl. 

Natonek, 1982, S. 131). Die Kinder sind ständig ängstlich und wiederholen häufig die 

Frage, ob sie Angst haben müssen (vgl. Natonek, 1982, S. 131). Margret ist aufgeregt 

und schreit: „Nein!“ „nein, euer Vater ist kein Jude!“ (Natonek, 1982, S. 131). Die 

Kinder fragen auch, warum der Vater nicht zu Hause ist und Margret weiß nicht, wie sie 

diese Frage beantworten soll (vgl. Natonek, 1982, S. 131). Sie ist bereit wegzugehen, 

denn sie möchte nicht bleiben, wo Peters Feinde sind (vgl. Natonek, 1982, S. 131). Sie 

macht mit den Kindern Strandspaziergänge und sie fühlen sich im Gegensatz zu 

Margret schon gelangweilt (vgl. Natonek, 1982, S. 131). Sie denkt an die Vergangenheit 

und zweifelt daran, ob sie eine gute Entscheidung getroffen hat, indem sie Peter 

geheiratet hat (vgl. Natonek, 1982, S. 131). Plötzlich sieht sie Herrn Tobisch und lacht 

(vgl. Natonek, 1982, S. 132). 

Herr Tobisch lädt Margret in den Strandpavillon ein (vgl. Natonek, 1982, S. 132). 

Die Kinder sind für Margret wichtiger und sie antwortet ihm, dass sie geht erst, wenn 

sie mit den Kindern fertig ist, aber sie wundert sich, warum sie sich mit ihm treffen 

möchte (vgl. Natonek, 1982, S. 133). Sie weiß, dass sie sich sehr allein und ängstlich 

fühlt, dass eines Tages die Kinder groß sind und dass sie dann allein bleibt, denn sie ist 

sich nicht sicher, ob Peter dann mit ihr lebt (vgl. Natonek, 1982, S. 133). Sie zweifelt 

auch daran, dass sie über ihren Mann alles weiß (vgl. Natonek, 1982, S. 134). Tobisch 

möchte Margret besitzen, aber sie ist nicht fähig, untreu zu sein und versteht nicht, wie 

es die anderen Frauen machen, dass sie dann kein schlechtes Gewissen haben (vgl. 

Natonek, 1982, S. 135). Sie möchte mit ihm nur eine Stunde verbringen, denn die 

Kinder warten auf sie (vgl. Natonek, 1982, S. 135). Tobisch ist von Margret enttäuscht 

und versteht sie nicht. Er traf Peter mit einer Frau in Berlin und das gab ihm das Motiv, 

Margret zu suchen, denn er wusste, dass sie allein war und dass ihr Mann sie betrog 

(vgl. Natonek, 1982, S. 132). Er sagt es ihr, aber sie geht trotzdem nach Hause zu ihren 

Kindern (vgl. Natonek, 1982, S. 135). Erst am nächsten Tag möchte sie ihn nochmals 

sehen, um sich genauer über Peters Untreue informieren zu können, aber er ist nicht 

mehr zu finden (vgl. Natonek, 1982, S. 136). 
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Während Margret alleine mit ihren Kindern in Norddeutschland ihre Freizeit 

verbringt, geht Peter in die Redaktion und trifft seine Liebhaberin Ruth und einen 

Freund, der Poertsch heißt (vgl. Natonek, 1982, S. 136). Die politische Situation 

verschlechtert sich und er erhält anonyme unfreundliche Briefe (vgl. Natonek, 1982, S. 

147). Er meint, dass ihm nichts passieren kann, denn er ist religiös, Deutscher und 

Patriot durch und durch, aber Ruth ahnt den Verrat und zwingt ihn, Deutschland zu 

verlassen (vgl. Natonek, 1982, S. 148). Peter hat ein schlechtes Gewissen und weiß 

nicht: „Betrüge ich die eine mit der anderen oder die andere mit der einen… und wer ist 

die eine?“ (Natonek, 1982, S. 146). Er ist erschrocken, denn Margret schreibt, dass sie 

morgen zu ihm mit den Kindern zurückkommt, darum verlangt er von Ruth, sich 

zurückzuziehen und sie ist mit der Situation einverstanden (vgl. Natonek, 1982, S. 154, 

155). Peter steht am Bahnhof, wartend auf seine Familie, die Zeit vergeht wieder 

langsam und er erinnert sich an das Jahr 1917 und an Margret (vgl. Natonek, 1982, S. 

155). Die Kinder kommen mit ihr und die Familie ist wieder zusammen (vgl. Natonek, 

1982, S. 158). 

Ruth ruft Peter an, um ihm zu sagen, dass der Reichstag brennt, aber Margret ist 

am Telefon und ist aufgeregt, dass Ruth ihn anruft (vgl. Natonek, 1982, S. 160). Ruth 

wünscht sich, dass Peter abreist, denn sie hat Angst um ihn (vgl. Natonek, 1982, S. 

161). Er begreift die schwierige Situation und bittet Poertsch, ihn zu besuchen und sie 

seiner Frau Margret zu erklären (vgl. Natonek, 1982, S. 162). Poertsch möchte von der 

Niederlage nichts hören und ermutigt Peter, dass man kämpfen muss und das gibt ihm 

wieder Kraft und er ist dafür sehr dankbar (vgl. Natonek, 1982, S. 163). Peter trifft sich 

heimlich mit Ruth und sie versucht ihn nochmals zu überzeugen, dass er mit seinen 

Kindern und seiner Frau weggehen muss (vgl. Natonek, 1982, S. 163). Er möchte seinen 

Freund Poertsch nicht im Stich lassen, aber Ruth ist misstrauisch und meint, dass 

Poertsch nur etwas vorspielt (vgl. Natonek, 1982, S. 163).  

Die politische Situation verschlechtert sich immer mehr: „Die Gefängnisse füllten 

sich schon mit denen, die blieben“ (Natonek, 1982, S. 166). Die Selbstmordkurve aus 

der Verzweiflung steigt (vgl. Natonek, 1982, S. 186). In die Redaktion kommen die 

Leute „gestürzt, atemlos und schreckensbleich“ (Natonek, 1982, S. 167). Poertsch 
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ändert unerwartet seine Ansichten und sagt: „Wir müssen mit den Wölfen heulen oder 

zumindest“…„alles unterlassen“, was die Wölfe reizen könnte“ (Natonek, 1982, S. 

168). Er sagt Peter, dass er nach Hause gehen soll, dass die Zeitung bald besetzt wird 

(vgl. Natonek, 1982, S. 169). Peter empfiehlt Poertsch die Redaktion zu verlassen (vgl. 

Natonek, 1982, S. 170). Er wendet ein, dass er die Zeitung nicht im Stich lassen will 

(vgl. Natonek, 1982, S. 170). Die aufgeregte Ruth kommt zu Peter, weil seine Bücher 

verbrannt werden sollen (vgl. Natonek, 1982, S. 171). Poertsch ist Nazi geworden, 

verrät seine Freunde und distanziert sich von ihnen (vgl. Natonek, 1982, S. 173). Der 

Nazi, Herr Schinke, sagt ihm: „Du standest ganz unter jüdischem Einfluß“ (Natonek, 

1982, S. 173). Peter ist schon fünfzehn Jahre Poertschs bester Freund, aber der Schinke 

sagt, dass es Judenfreundschaft nicht gebe (vgl. Natonek, 1982, S. 174). Poertsch denkt 

darüber nach, ob er seinen ehemaligen Freund ins Konzentrationslager schicken soll, 

aber er hat Angst vor Peter, denn er weiß zu viel von ihm und entscheidet sich, es lieber 

nicht zu machen, weil er nicht so wichtig ist und eine arische Frau hat (vgl. Natonek, 

1982, S. 174, 175). „Damals begann die schreckliche Denunziantenpest zu wüten, jeder 

gegen jeden“ (Natonek, 1982, S. 175). Peter geht weg aus der Zeitung und Poertsch sagt 

ihm, dass er sich an seiner Stelle erschießen würde (vgl. Natonek, 1982, S. 184).  

Ruth versucht Peter nach wie vor zu überreden, Deutschland mit seiner Frau und 

seinen Kindern rasch zu verlassen und in die Schweiz oder nach Prag abzureisen (vgl. 

Natonek, 1982, S. 181). Er hat aber Angst und Ruth bietet ihm ihre Hilfe an, aber er 

möchte sie nicht annehmen (vgl. Natonek, 1982, S. 181). Sie weiß, dass es niemals 

leicht sein wird mit Peter und dass er sie wirklich braucht, deshalb bleibt sie in seiner 

Nähe und gibt ihm Energie und die Schlaftabletten, damit er in Ruhe schlafen kann (vgl. 

Natonek, 1982, S. 187). Sie fühlt sich trotzdem als Ehestörerin, deshalb hat sie ein 

schlechtes Gewissen (vgl. Natonek, 1982, S. 198).  

Peter entscheidet sich, dass er Deutschland verlassen wird und Margret denkt, 

dass er ein Egoist ist. Ihm ist zwar unvorstellbar, seine Kinder und seine Frau zu 

verlassen, aber er kann seine Gefühle nicht ausdrücken (vgl. Natonek, 1982, S. 191). 

Seine Frau  , dass er ohne sie und seine Kinder nicht weggeht, aber er sagt nur sachlich, 

dass sie mitkommen können (vgl. Natonek, 1982, S. 193). Peter möchte ein Visum 
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bekommen, um ins Ausland fahren zu können und muss nicht nur zu einem praktischen 

Arzt, sondern auch noch zu einem Amtsarzt gehen, um ein amtsärztliches Attest zu 

bekommen (vgl. Natonek, 1982, S. 195). Ein Visum möchte ihm aber der Beamte zuerst 

nicht geben und sagt, dass Peter Glück hatte, dass er noch nicht hinter Stacheldraht sitzt: 

„Vielleicht hat sich Ihr Ex-Freund, Schinkes Spezi, dieser Herr Poertsch, für Sie 

eingesetzt“ (Natonek, 1982, S. 196). Später hat er mit Peter Mitleid und sagt, dass er 

nur ein Beamter ist und dass er die Regierung nehmen muss, wie sie kommt und fällt 

(vgl. Natonek, 1982, S. 197). Peter verspricht ihm, dass er sich von der Politik 

zurückzieht und sagt, dass er nur eine andere Luft atmen möchte, dass er krank ist (vgl. 

Natonek, 1982, S. 196). Er bekommt das Visum und verabredet mit Ruth, dass sie ihn in 

Lugano erwarten soll (vgl. Natonek, 1982, S. 201).  

Peter verlässt seine Familie, aber fährt nicht nach Lugano, sondern nach Prag: „in 

seiner fremdgewordenen Heimatstadt Prag, vor der er eine unbestimmte Angst hatte“ 

(Natonek, 1982, S. 204). Er schreibt Margret, dass er nicht wusste, dass er sie so liebt, 

aber Margret ist nicht nett zu ihm und er entscheidet sich nach mit zweitägiger 

Verspätung in die Schweiz zu Ruth zu fahren (vgl. Natonek, 1982, S. 204). Sie leben 

dort zusammen bis Margret kommt und Peter zwingt, Ruth zu verlassen und mit ihr 

nach Hause, zu den Kindern, zu gehen (vgl. Natonek, 1982, S. 222). Peter ist gehorsam 

und Ruth bleibt alleine. Er sagt ihr aber, dass sie sich eines Tages wiedersehen werden 

(vgl. Natonek, 1982, S. 225).  

In Deutschland vermisst Peter Ruth und träumt von ihr (vgl. Natonek, 1982, S. 

235). Margret ahnt, dass der gezwungene Abschied von ihr kein wirklicher war (vgl. 

Natonek, 1982, S. 235). Sie hasst Ruth und Peter sehr und ist von der Rache besessen 

und sagt: „Ich bin nicht mehr so dumm und hilflos wie früher. Ich bin erwacht. „Mein 

Kampf“ hat mich aufgerüttelt“ (Natonek, 1982, S. 238). Sie kann ihren Mann nicht nur 

wegen der Untreue leiden, sondern auch, wegen der „Blutvergiftung“, denn sie 

behauptet, dass er sich retten wollte und darum eine Deutsche geheiratet hat. Aufgrund 

Poertschs Information, dass Ruth Peter heimlich angerufen hat, führt Margret zu Hause 

Untersuchungen durch (vgl. Natonek, 1982, S. 236, 237). Sie versteckt ihm auch seinen 

Pass, damit er nicht mehr fliehen kann und lässt ihren Mann auch von vielen Menschen 
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beobachten und bespitzeln (vgl. Natonek, 1982, S. 242, 245, 258, 313). Margret schlägt 

Peter sogar mit einem Sessel (vgl. Natonek, 1982, S. 258). Er kann es nicht mehr 

aushalten und wünscht sich lieber ins Konzentrationslager zu gehen, als zurück zu ihr 

(vgl. Natonek, 1982, S. 267). Es ist ein Paradox, dass sich Margret von ihrem Mann 

nicht scheiden lassen will, obwohl sie ihn nicht liebt und Peter, der seine Frau liebt, will 

sich scheiden lassen, da er nicht mehr mit ihr leben kann, denn ihr Hass verfolgt ihn 

ständig (vgl. Natonek, 1982, S. 247). Peter möchte zu Ruth, die aber damit 

einverstanden ist, dass Peter sie verlässt, wenn ihm Margret einmal verzeiht (vgl. 

Natonek, 1982, S. 262). Der naive Peter trifft sich mit seinem ehemaligen Freund 

Poertsch, aber merkt nicht, dass er sich sehr verändert hat (vgl. Natonek, 1982, S. 236). 

Poertsch warnt ihn, falls er etwas gegen ihn unternimmt, schickt er ihn ins 

Konzentrationslager (vgl. Natonek, 1982, S. 240). Peter kann das nicht verstehen und 

meint: „Das war einmal meine Frau, das war einmal mein Freund“ (Natonek, 1982, S. 

240).  

Nachdem Peter und Margret geschieden sind, schreibt Peter an Ruth: „Ich muß 

erst wieder leben lernen, ich habe es verlernt“ (Natonek, 1982, S. 283). Er lebt dann 

mit ihr in Ulm (vgl. Natonek, 1982, S. 293). Er vermisst seine Kinder sehr und immer 

wenn er irgendwelche Kinder sieht, denkt er an seine und bereut, dass er mit ihnen nicht 

mehr im Kontakt sein kann (vgl. Natonek, 1982, S. 287). Er wird immer von seinem 

schlechten Gewissen verfolgt und leidet sehr, denn er weiß, dass Margret die Kinder im 

Hass gegen ihn erziehen will und behauptet, dass es das Schlimmste ist (vgl. Natonek, 

1982, S. 302). Nach zweijähriger Trennung kann er die Kinder wieder sehen (vgl. 

Natonek, 1982, S. 287).  

Später verlässt er Ulm und fährt nach Prag, wo er dann auch mit Ruth 

zusammenlebt (vgl. Natonek, 1982, S. 297). Er erinnert sich an seinen ehemaligen 

besten Freund, den er seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hat und nach vielen 

Erkundigungen, findet er ihn im Irrenhaus (vgl. Natonek, 1982, S. 296, 297). Peter trifft 

auch andere Bekannte und ist verwundert, dass sich die Zeiten so verändert haben (vgl. 

Natonek, 1982, S. 297). In Prag publiziert er nichts, denn er will seine Kinder nicht 

gefährden (vgl. Natonek, 1982, S. 313). Ruth unterstützt Peter und seine Familie 
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finanziell, aber sie haben bald nicht mehr genug Geld (vgl. Natonek, 1982, S. 313). Der 

Protagonist fährt nach Deutschland und sieht einen Mann, der zurück zu seinen Kindern 

fährt, aber während der Reise verhaftet wird, denn seine Frau hat ihn verraten (vgl. 

Natonek, 1982, S. 318). Obwohl es Margret nicht erlauben möchte, bekommt Peter die 

Kinder (vgl. Natonek, 1982, S. 323). Ruth und Peter erfahren, wie schwierig es die 

Kinder in Deutschland hatten (vgl. Natonek, 1982, S. 324). Peter möchte, dass seine 

Kinder stärker sind und kämpfen (vgl. Natonek, 1982, S. 325). Ruth wünscht sich ein 

Kind und obwohl es Peter zuerst nicht will, bekommt sie später eins (vgl. Natonek, 

1982, S. 326). „Das Leben mit Ruth und Margrets Kindern war die Erfüllung nach all 

den Leiden“ (Natonek, 1982, S. 326). Nachdem Margret gestorben ist, ist Peter 

verzweifelt und fragt den Doktor, ob sie ihm verziehen hat (vgl. Natonek, 1982, S. 329). 

Der Doktor weiß zuerst nicht, ob er ihm die Wahrheit sagen sollte, denn Margret hat 

gesagt, dass sie ihm niemals verzeihen kann, aber er entscheidet sich ihn zu belügen, um 

ihn von ihrem Hass befreien zu können und schreibt, dass sie ihm verziehen habe (vgl. 

Natonek, 1982, S. 329).  

Nachdem Margret gestorben ist, erscheint sie vor Gott und er möchte sie davon 

überzeugen, dass sie Peter verzeihen soll (vgl. Natonek, 1982, S. 329). Sie erklärt, 

warum sie sich so benommen hat und ihr Herz voller Hass ist (vgl. Natonek, 1982, S. 

330). Sie möchte Peter zwar nicht verzeihen, denn sie fühlt sich von ihm betrogen und 

kann es nicht leicht vergessen, aber endlich sagt sie, dass sie ihm verzeiht (vgl. Natonek, 

1982, S. 330). 

 

 3.2.3 Autobiographische Züge 

Dieser Roman hat einige autobiographische Züge. Der Protagonist Peter Nyman ist dem 

Autor Hans Natonek sehr ähnlich. Wie seine Figur kam er aus einer jüdischen Familie, 

aber fühlte sich mehr als ein Deutscher (vgl. Serke, 1987, S. 110, 112). Für ihn 

bedeutete das Judentum auch nichts, aber er erinnerte sich an sein Judentum durch die 

Konfrontation mit dem Nazismus (vgl. Veselá, 1991, S. 236). 
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Ihm imponierten auch immer die starken Frauen, die er wirklich brauchte (vgl. 

Serke, J. 1987, S. 111). Für Margret war das Vorbild die erste Frau von Hans Natonek, 

von der er sich scheiden ließ (vgl. Serke, 1987, S. 112). Sie wollte sich auch rächen und 

hasste ihn sehr. Sie verzieh ihm niemals, dass er sie mit Erica Schmidt-Wassermann, die 

mit Ruth viel Gemeinsames hat, betrogen hat. Erika Wassermann war auch zwanzig 

Jahre jünger als Natonek (vgl. Natonek H. + W., 2008, S. 12). Sie war von ihm sehr 

beeindruckt, genauso wie Ruth von Peter (vgl. Serke, 1987, S. 110). Ericas Vater war 

Anwalt in Hamburg und unterstützte seine Tochter auch finanziell ebenso wie Ruths 

Vater (vgl. Serke, 1987, S. 94). Sie war zwar älter als Ruth, als sie Natonek im Jahre 

1932 kennengelernt hat, aber sie arbeitete auch in der Zeitung und Natonek war ihr Chef 

(vgl. Serke, 1987, S. 94). Erica wollte ihn (genauso wie Ruth Peter) überzeugen, dass er 

aus Deutschland weg fahren muss und er fuhr in die Schweiz (Tessin) und sie ist zu ihm 

gekommen (vgl. Serke, 1987, S. 110, 112). Natonek wurde von seiner Frau aber auch 

wieder nach Deutschland mitgenommen (vgl. Serke, 1987, S. 112). Er wollte seine 

Familie nicht verlassen und weigerte sich auch sehr lange (vgl. Natonek H. + W., 2008, 

S. 13). Erika verschwand dann wie Ruth nach Paris und Natonek schrieb ihr aber, 

genauso wie Peter Ruth, dass er seine Familie nun endgültig verlassen will (vgl. 

Natonek H. + W., 2008, S. 14).  Er hatte auch immer das schlechte Gewissen und 

dachte an seine Kinder und erste Frau. Erica hatte es mit ihm genauso schwierig wie 

Ruth, denn „Er schaute in die Vergangenheit, sie in die Zukunft“ (Serke, 1987, S. 115). 

Hans Natonek hatte Angst, heimisch zu werden, denn er kam zur Welt im 

kaiserlichen Österreich, lebte dann im Deutschland der Weimarer Republik, in Prag- in 

der Tschechoslowakei, in Frankreich und immer wenn er sich heimisch fühlte, musste er 

weggehen (vgl. Serke, 1987, S. 88). Genauso wie Peter Nyman und Ruth sahen sie, dass 

sie naiv waren, dass sie in Deutschland niemals wirklich zu Hause waren, denn sie 

mussten beide die Zeitung verlassen, wegen der Machtübernahme der 

Nationalsozialisten (vgl. Serke, 1987, S. 101). Hans Natonek wollte nicht glauben, dass 

ihn sein bester Freund, der Chefredakteur der NLZ Richard Lehmann, verraten hat (vgl. 

Serke, 1987, S. 100, 110, 111). Er war ein aufrechter Republikaner, der aber seine Haut 

retten wollte, darum kündigte er alle missliebigen Kollegen aus der Redaktion (vgl. 
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Natonek H. + W., 2008, S. 12).  „So erhielt Erika Wassermann ihre Kündigung und 

Hans später auch“(Natonek H. + W., 2008, S. 12). 

Im Jahre 1935 ist Hans Natonek auch in die Tschechoslowakei gekommen, um 

dort Asyl zu finden und sah vorher noch seine Kinder und seine erste Frau, die er durch 

Ericas Vater von Geld unterstützte und auch nach Prag holen wollte (vgl. Serke, 1987, 

S. 112, 113). Natonek fühlte sich in Prag auch anders als früher und schrieb: „Ein 

Flüchtling in der eigenen Heimat, ging ich durch die alten, zugleich vertrauten und 

entfremdeten Straßen; verschollene Lieder summend suchte ich den Schulweg meiner 

Kindheit“ (Natonek H. + W., 2008, S. 19). Erica Schmidt-Wassermann wollte wie Ruth 

von Peter auch ein Kind haben, aber sie hat das Kind verloren (vgl. Serke, 1987: S. 

114). In Prag wollte Hans Natonek keine politische Artikel schreiben, denn er wollte 

seine Familie nicht in Gefahr bringen (vgl. Natonek H. + W., 2008, S. 19). 

 

3.2.4 Charakteristik der Personen  

3.2.4.1 Peter Nyman 

Peter Nyman ist ein deutscher Schriftsteller. Obwohl er Artikel gegen das Regime 

schreibt, ist er „im tiefsten Wesen ein unpolitischer Mensch“ (Natonek, 1982, S. 147). 

Er ist etwa vierzig Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder, die er liebt, aber trotzdem 

hat er kaum Zeit für sie. Seine Frau Margret und ein Arzt beklagen, dass er ein 

unruhiger schwacher Egoist ist, der seine Familie nicht führen kann und er ist damit 

einverstanden (vgl. Natonek, 1982, S. 120, 147). Meistens kommt alles von ihm 

unerwartet und überraschend (vgl. Natonek, 1982, S. 294). Er ist naiv und vertraut 

seinem Freund Poertsch, obwohl ihn Leute vor ihm warnen (vgl. Natonek, 1982, S. 

151). 

Peter benimmt sich sehr unterschiedlich gegenüber seinen Frauen. Er nennt 

Margret Mila, wenn sie ihm zu hart klingt (vgl. Natonek, 1982, S. 118). Das Wort 

„Milá“ kommt aus dem Tschechischen und bedeutet die „Geliebte“ oder die „Liebste“ 

(vgl. Natonek, 1982, S. 118). Im Gegensatz dazu, nennt er seine Liebhaberin Ruth 
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Minka, weil sie wie eine Zigeunerin aussieht und Manuela, denn sie ist seiner Meinung 

nach so ungeschickt und langsam (vgl. Natonek, 1982, S. 214, 219). Er kümmert sich 

um Ruth zuerst gar nicht und immer wenn Margret dabei ist, ist er ihr gegenüber sogar 

rücksichtslos, denn er möchte Margret zeigen, dass seine Geliebte ihm nichts bedeutet 

(vgl. Natonek, 1982, S. 128, 142). Am Anfang, möchte er einerseits Ruth nicht nur 

ausnützen, anderseits möchte er sich nicht verlieben (vgl. Natonek, 1982, S. 142, 143). 

Mit der Zeit mag Peter Ruth immer mehr und kann sich nicht entscheiden, ob er 

Margret oder sie mehr liebt und sagt Ruth: „Ich glaube, daß ich Margret liebe. Ich 

glaube, ich liebe euch beide!“ (Natonek, 1982, S. 155). Er fühlt, dass er Ruth alles 

sagen darf, denn sie versteht ihn auf jeden Fall besser als Margret, die ihn nur so sehen 

möchte, wie sie ihn sich wünscht, nicht wie er in der Wirklichkeit ist (vgl. Natonek, 

1982, S. 155). Er kann die Atmosphäre zu Hause nicht mehr aushalten und trennt sich 

von seiner Frau, obwohl er sie liebt. Er hat aber ein schlechtes Gewissen und kann sie 

niemals vergessen.  

3.2.4.2 Margret Nyman und Ruth Merzbach  

Margret und Ruth wissen beide, dass Peter ein schwacher egoistischer Mann ist und 

wünschen sich, dass er manchmal auch an sie denkt (vgl. Natonek, 1982, S. 193, 212, 

301). Die beiden Frauen sind sehr stark und als sie beide etwa siebzehn Jahre alt waren, 

haben sie Peter getroffen. Ruth ist fünfundzwanzig Jahre alt und Margret ist mindestens 

zehn Jahre älter als sie. Sie sind unvergleichbar, denn sie sind so unterschiedlich. 

Margret ist ein Gegensatz von Ruth. Sie hat blonde Haare und blaue Augen (vgl. 

Natonek, 1982, S. 319). Sie ist kühl, selbstbewusst und sogar stolz, um Angst zu haben 

(vgl. Natonek, 1982, S. 118, 143). Ruth sieht exotisch aus, ist nicht stolz und würde 

Peter gerne mit Margret teilen (vgl. Natonek, 1982, S. 217). Aus Liebe zu Peter opfert 

Ruth viel und macht es gerne und sieht es als selbstverständlich, aber Margret beschwert 

sich und kritisiert Peter immer, wenn sie etwas opfern soll (vgl. Natonek, 1982, S. 190).  

Margret hat mit Peter Kinder, die sie sehr liebt und möchte, dass sie immer brav 

sind (vgl. Natonek, 1982, S. 118). Sie verachtet Peter immer mehr und spricht über ihn 

sogar einmal in der dritten Person, obwohl er anwesend ist (vgl. Natonek, 1982, S. 119). 
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Er ist für sie ein Spielverderber (vgl. Natonek, 1982, S. 122). Sie ist eine sehr schöne 

Frau, die viele Männer bewundern und gerne besitzen würden. Sie heiratete Peter nicht 

aus Liebe, sondern aus Pflicht. Sie war dazu gezwungen ihn zu heiraten, denn sie war 

schwanger. Obwohl sie mit ihm unglücklich ist, ist sie ihm immer aus Pflicht treu. Sie 

liebte früher wahrscheinlich Robert Poertsch, dem sie monatlich ein Liebesgabenpaket 

an die Westfront während des Krieges schickte (vgl. Natonek, 1982, S. 156). Nachdem 

sie erfahren hat, dass ihr Peter mit einer jüdischen Frau untreu ist, ist sie aufgebracht 

und möchte sie sich rächen. Margret meint: „An allem ist die Jüdin schuld“ (Natonek, 

1982, S. 191). Sie hasst ihren Mann immer mehr, aber trotzdem möchte sie sich nicht 

von ihm trennen, denn sie ist religiös und glaubt, dass man sich nicht scheiden lassen 

darf.  

Ruth ist zwanzig Jahre jünger als Peter und zu allem bereit (vgl. Natonek, 1982, S. 

145). Sie ist auch bereit ins Ausland mit ihm zu gehen (vgl. Natonek, 1982, S. 199). Sie 

hat alles, was Peter fehlt und zwar: „Mut, Gläubigkeit, Liebe, Jugend, Heiterkeit“ 

(Natonek, 1982, S. 146). Sie gibt ihm Energie, Ruhe und unterstützt ihn sehr. „Sie 

schleppte kaum eine nennenswerte Vergangenheit hinter sich her“ (Natonek, 1982, S. 

141). Ruth möchte nicht frei sein, sondern zu Peter gehören, denn sie meint, dass sie ein 

Teil von ihm ist (vgl. Natonek, 1982, S. 198, 255). Sie ist naiv und verliebt in ihn: „Ich 

will ja nichts für mich. Ich bin da, weil er mich braucht. Wenn er es nicht will, bin ich 

nicht da“ (Natonek, 1982, S. 203). Ruth fühlt, dass Peter in Deutschland nur ein halber 

Mensch ist und dass die Geschichten, die er schreibt, niedrigeres Niveau haben und 

überzeugt ihn zur Emigration (vgl. Natonek, 1982, S. 255, 285). Sie möchte Peter und 

seine Familie finanziell unterstützen und sagt: „Du weißt, alles, was ich habe, soll ihnen 

gehören“ (Natonek, 1982, S. 216). Er sagt ihr aber skeptisch: „Es läßt sich nicht alles 

mit Geld gutmachen!“ (Natonek, 1982, S. 291). Sie fühlt, dass Peter Margret niemals 

vergessen kann: „Margret ist ihm wichtiger als ich. Überall ist Margret“ (Natonek, 

1982, S. 304). Peter möchte seine Ehre durch Ruth retten, denn er glaubt, wenn aus ihm 

noch ein anständiger Mensch werden sollte, dann nur durch sie (vgl. Natonek, 1982, S. 

271). Ruth kümmert sich sorgsam um Peters Kinder, wenn sie mit ihm in Prag leben 

und liebt sie sogar (vgl. Natonek, 1982, S. 323). Sie hat es mit Peter immer schwierig 
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und weiß, dass es niemals leichter sein wird, denn er spricht immer von Margret - von 

der Vergangenheit, sie aber von einem Kind - von der Zukunft (vgl. Natonek, 1982, S. 

304).  

3.2.4.3 Robert Poertsch 

Robert Poertsch ist Peters Kollege aus der Redaktion einer Zeitung und ist „ein 

aufrechter Linksmann, ein begeisterter Kämpfer für Recht und Freiheit“ (Natonek, 

1982, S. 120). Er meint, dass man aushalten muss, dass man nichts aufgeben soll, wenn 

das Leben gefährlich ist (vgl. Natonek, 1982, S. 160). Er war Leutnant während des 

Weltkriegs und ist mit einem Arm ins entfremdete Dorf zu seinen Eltern aus dem Krieg 

heimgekehrt (vgl. Natonek, 1982, S. 137, 138). Seine Eltern haben einen Bauernhof, 

aber seine Mutter träumt von einer neuen Zeit des Fortschritts und will, dass ihr Sohn 

eine wichtige Rolle in der Politik spielt, dass er nicht zu Hause bleibt, aber sein Vater 

stimmt seiner Frau nicht zu (vgl. Natonek, 1982, S. 138).  

Poertsch war früher wahrscheinlich verliebt in Margret und hat auf dem Tisch ein 

Frauenbild, das ihr ähnlich sieht (vgl. Natonek, 1982, S. 169). Wenn es ihm nicht gut 

geht, schaut er das Bild an und es beruhigt ihn (vgl. Natonek, 1982, S. 159).  

Fast alle meinen, dass Poertsch ein sehr guter und anständiger Mensch ist und 

Peter mag ihn sehr und seine Anwesenheit beruhigt ihn (vgl. Natonek, 1982, S. 120). 

Deshalb möchte er in seiner Nähe sein (vgl. Natonek, 1982, S. 120). Poertsch wird ein 

Nazi und vergisst seine jüdischen Freunde, denen er viel verdankt (vgl. Natonek, 1982, 

S. 174). Er ist dazu von dem neuen Polizeipräsident Schinke, einem ehemaligen 

Bekannten aus dem Ersten Weltkrieg, der mit Poertsch nach der Besetzung der 

Redaktion spricht gezwungen (vgl. Natonek, 1982, S. 173). Poetrsch sagt: „Nyman war 

seit fünfzehn Jahren mein bester Freund“ (Natonek, 1982, S. 173). Schinke sagt, dass 

es keine Judenfreundschaft gebe (vgl. Natonek, 1982, S. 173). Poertsch verändert sich 

und droht Peter, dass er ihn ins Konzentrationslager schickt, falls er etwas gegen ihn 

unternimmt. Poertsch hat vor Peter Angst, denn er meint, dass er zu viel über ihn weiß 

(vgl. Natonek, 1982, S. 175). Ein Mitarbeiter von Peter, Dietrich, denkt aber, dass er 
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innerlich leidet, denn der Preis, um den er seine Existenz gerettet hat, ist zu hoch (vgl. 

Natonek, 1982, S. 312). 

3.2.4.4 Walter und Didi 

Die Kinder von Peter und Margret, Didi und Walter, wünschen sich, dass ihre Mutter 

nicht traurig und allein ist und würden gerne ihren Vater, der fast niemals bei ihnen ist, 

zu Hause haben (vgl. Natonek, 1982, S. 133). Die Kinder spüren die gespannte 

Atmosphäre nicht nur zu Hause, sondern auch in der Gesellschaft und sind früher 

erwachsen und leiden sehr (vgl. Natonek, 1982, S. 242). Sie sind Einzelgänger, haben 

keine Freunde und werden in der Schule verspottet, denn ihr Vater ist Jude. Margret 

möchte ihrem Sohn zeigen, wo Peter sie mit Ruth betrogen hat, aber er möchte es nicht 

sehen und sagt: „Dazu bin ich zu jung, davon verstehe ich nichts, Mutti“ (Natonek, 

1982, S. 242). Walter weiß schon, dass „alle gegen einen“ sind (Natonek, 1982, S. 

130).  

3.2.4.5 Dr. Leistner, Dr. Schneider und Pastor Perthes 

Dr. Leistner, Dr. Schneider und Pastor Perthes haben sowohl mit Margret, als auch mit 

Peter Mitleid.  

Doktor Leistner gibt Peter ein Zeugnis, damit er ins Ausland gehen kann. Er kennt 

Margret gut, denn er ist auch ihr Frauenarzt. Er verlangt von Peter, dass er sie niemals 

verlässt und dieser muss es ihm versprechen (vgl. Natonek, 1982, S. 195). Nachdem 

Margret gestorben ist, schreibt er an Peter, damit er ihn von Margrets Hass befreit, dass 

sie ihm verziehen hätte, obwohl dies nicht der Wahrheit entspricht (vgl. Natonek, 1982, 

S. 328, 329). 

Doktor Schneider hat zwar schon viele Ehen geschieden und hat sich dazu noch 

selbst von seiner Frau, die er liebte, getrennt. Er weiß, wie sich die Leute nach der 

Trennung fühlen (vgl. Natonek, 1982, S. 264). Daher interessiert er sich für die 

Beziehung von Peter und Margret und bemitleidet beide sehr (vgl. Natonek, 1982, S. 

264).  
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Pastor Perthes lehnt den Rassenfanatismus ab und deshalb ist er erschrocken, dass 

Margret ihren Mann so hasst (vgl. Natonek, 1982, S. 245, 246). Er behauptet, dass 

Margret blind und krank vor Schmerz ist und dass sie niemals Peter geliebt hat, denn sie 

ist nicht fähig, ihm zu verzeihen (vgl. Natonek, 1982, S. 246, 249). Er möchte, dass sie 

auch sieht, dass auch ihr Mann leidet. Sie ist aber egoistisch. Deshalb meint er, dass sie 

sich lieber scheiden lassen sollten. 

3.2.4.6 Tobisch 

Tobisch ist ein reicher Vollkaufmann, der auf einer Geschäftsreise ist und der sich für 

Margret besonders interessiert und sie gerne verführen würde. Er ist zwar verheiratet, 

aber möchte ein Liebesabenteuer erleben (vgl. Natonek, 1982, S. 122). Margret meint, 

dass er gut aussieht und sogar nett ist, aber sie ist nicht fähig, untreu zu sein, denn sie 

würde ein schlechtes Gewissen haben (vgl. Natonek, 1982, S. 132, 133). Er fühlt sich 

beleidigt, dass er von ihr abgelehnt wurde und verrät ihr deshalb, dass ihr Peter untreu 

ist (vgl. Natonek, 1982, S. 132). 

3.2.4.7 Frau Kramer 

Frau Kramer ist eine alte, treue Person, die für Peter wichtig ist, denn sie ist nicht nur 

seine Sekretärin, die ihm in der Redaktion hilft, sondern sie hilft ihm auch nachdem er 

die Zeitungsredaktion verlassen muss. Sie soll die Briefe von Ruth aufbewahren und 

den Kontakt zwischen ihm und ihr aufrechterhalten (vgl. Natonek, 1982, S. 245). Peter 

fühlt sich ohne Ruth einsam und Frau Kramer ist „das einzige Wesen, mit dem er offen 

sprechen“ kann (Natonek, 1982, S. 243). Margret lässt sie auch beobachten, denn sie ist 

sich darüber bewusst, dass Frau Kramer Peter hilft und sogar einmal Mitleid mit 

Menschen im Konzentrationslager äußert (vgl. Natonek, 1982, S. 237). 

3.2.4.8 Werner Dietrich, Richard Dierks und Stefan Wiegers 

Peter Nyman trifft zufällig die Schriftsteller Werner Dietrich, Richard Dierks und Stefan 

Wiegers. Ihr Schicksal ist zwar unterschiedlich, aber sie haben gemeinsam, dass sie 

gegen die Nationalsozialisten sind und versuchen, einen Weg aus ihrer schwierigen 

Lage zu finden.  
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Werner Dietrich gehörte zu den jungen Nationalsozialisten, aber er arbeitet mit 

Peter in der liberalen Zeitung zusammen (vgl. Natonek, 1982, S. 177). Peter kann nicht 

verstehen, warum er in der Redaktion ist, wenn er ganz anders als die anderen dort 

denkt, aber er antwortet: „Wenn euer toleranter Liberalismus mich verträgt, warum soll 

ich ihn nicht benützen?“ (Natonek, 1982, S. 177). Nach ein paar Jahren trifft Peter 

Werner Dietrich in Prag und ist erstaunt, denn er dachte, dass er bei einer SA-

Motorstaffel sei (vgl. Natonek, 1982, S. 311). Werner Dietrich ist „1 Meter 75 groß, 

prädestiniert […], der bevorzugter Kaste der […] SS anzugehören“ (Natonek, 1982, S. 

311). Peter ist überrascht, denn Werner Dietrich sagt ihm, dass er ein Jahr lang von den 

Nationalsozialisten beeinflusst war und mitgemacht hat, es aber nicht mehr aushalten 

konnte (vgl. Natonek, 1982, S. 311). Die Situation ist für ihn unerträglich und er 

entscheidet sich, aus Deutschland zu emigrieren und mit seiner Frau und mit seinem 

Kind nach Südafrika zu gehen (vgl. Natonek, 1982, S. 310, 311). Er warnt Peter vor 

Margret und vor Poertsch (vgl. Natonek, 1982, S. 178, 312). Er meint auch, dass Peter 

zu Ruth netter sein sollte (vgl. Natonek, 1982, S. 178). 

Richard Dierks ist ein ehemaliger Schriftsteller, dessen Bücher verboten und 

verbrannt wurden (vgl. Natonek, 1982, S. 278). Er trifft zufällig Peter auf der Straße 

„Unter den Linden“ in Berlin (vgl. Natonek, 1982, S. 277). Sie trinken zusammen 

Kaffee und Peter lernt, dass sich Richard entpolitisiert hat und dass er jetzt lieber 

Märchen schreibt (vgl. Natonek, 1982, S. 277, 278). Obwohl seine Situation schlecht 

ist, weigert er sich, Deutschland zu verlassen, denn er meint, dass er sich an diese Straße 

„Unter den Linden“ so gewöhnt hat, dass er sich nicht mehr vorstellen kann, irgendwo 

anders zu leben (vgl. Natonek, 1982, S. 278, 279). Er behauptet auch, dass er sich für 

die heimische Hölle entschieden habe, denn die Emigration wäre sein langsamer Tod 

(vgl. Natonek, 1982, S. 279). Er bittet Peter, dass er, falls er emigriert, für ein bisschen 

Verständnis für diejenigen, die in Deutschland in der „inneren Emigration“ blieben, zu 

sorgen (vgl. Natonek, 1982, S. 280). 

Peter trifft in der Schweiz Stefan Wiegers und seine Frau. Stefan Wiegers wusste 

schon früher, dass es die deutschen Autoren immer schwieriger haben werden (vgl. 

Natonek, 1982, S. 205, 206). Er warnt Peter vor dem Heimweh und vor der Emigration 



3. Hans Natonek 

115 

(vgl. Natonek, 1982, S. 207). Er ist ein englischer Staatsbürger und schämt sich, wenn 

er Deutsch spricht (vgl. Natonek, 1982, S. 208). 

3.2.4.9 Vera Binder 

Vera Binder ist eine neue Liebe von Peter, die sich aber in Ruth verliebt und sie küsst 

(vgl. Natonek, 1982, S. 305). Sie ist achtzehn Jahre alt, sieht aber älter als Ruth aus, die 

fünfundzwanzig Jahre alt ist (vgl. Natonek, 1982, S. 304). Vera ist Sozialistin, die 

tapfer, hilfsbereit und opferbereit ist (vgl. Natonek, 1982, S. 304). Sie meint, dass Peters 

Kinder kämpfen lernen sollten und möchte Walter nach Russland mitnehmen, wo er es 

lernen solle (vgl. Natonek, 1982, S. 325). 

3.2.4.10 Gregor Thiel und Pawel Jerza 

Gregor Thiel war ein Musiker, Aphoristiker und ehemals bester Freund von Peter in 

Prag, den er mehr als zwanzig Jahre nicht mehr gesehen hat (vgl. Natonek, 1982, S. 

296). Er liebte Beethoven und las immer Karl Kraus (vgl. Natonek, 1982, S. 296). Peter 

freut sich auf Gregor und möchte ihn unbedingt in Prag wiedertreffen, aber er findet ihn 

im einen Irrenhaus und ist davon sehr enttäuscht, denn Gregor weint und hat Angst vor 

Peter (vgl. Natonek, 1982, S. 297).  

Peter trifft auch Pawel Jerza in Prag, mit dem er Briefe gewechselt hat (vgl. 

Natonek, 1982, S. 297). Peter schätzt, dass ihn Pawel Jerza mag, denn er ist 

anspruchsvoll und nicht so leicht mit jemandem befreundet (vgl. Natonek, 1982, S. 

297). Pawel Jerza kann kein Shakespeare oder Stendhal werden, darum möchte er kein 

Schriftsteller sein (vgl. Natonek, 1982, S. 297). Er ist sich dessen bewusst, dass es 

Schriftsteller sehr schwierig haben, denn sie können sich nicht frei äußern und darum 

verdienen sie nicht genug Geld, um überleben zu können (vgl. Natonek, 1982, S. 297). 

Er behauptet: „Ich bin kein Schriftsteller, sondern ein Zinseinnehmer und Privatier“ 

(Natonek, 1982, S. 297). Er ahnt, dass Peter in Prag in seinen Gedanken in der 

Vergangenheit lebt und er warnt ihn davor (vgl. Natonek, 1982, S. 298). 
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3.2.5 Ort und Zeit der Handlung 

Der Roman Die Straße des Verrats spielt in zwei Zeitebenen. Die erste Ebene ist die 

Gegenwart, die zwischen Sommer 1932 und dem Jahre 1936 abläuft. Das genaue Jahr, 

wann der Roman endet wird hier nicht explizit erwähnt, aber es wird beschrieben, dass 

die Kinder in Deutschland drei Jahre gelitten hatten, bevor sie mit ihrem Vater in Prag 

wohnten (vgl. Natonek, 1982, S. 324). Die zweite Ebene ist die Vergangenheit. Sie 

beschreibt sowohl die Kriegsjahre 1917 – 1918, als auch die Nachkriegszeit in 

Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich und in der Tschechoslowakei. Der 

Protagonist verbrachte seine Kindheit in Prag und nach dem ersten Weltkrieg ging er 

nach Deutschland, um dort eine Arbeit und ein neues Zuhause zu finden (vgl. Natonek, 

1982, S. 217). Er heiratet dort, hat Kinder, arbeitet in einer Redaktion. Während seiner 

Ehekrise lebt er eine kurze Zeit mit seiner Geliebten in Tessin, in der Stadt Lugano, 

danach wieder mit seiner Ehefrau in Berlin, später mit Ruth in Ulm und dann kehrt er in 

seine Heimatstadt Prag zurück, wo er im Exil lebt.  

Ruth trifft Peter in Berlin, aber sie kommt aus Ulm und denkt hin und wieder an ihr 

heimatliches Haus in der Ulmenallee (vgl. Natonek, 1982, S. 213). Sie arbeitet eine Zeit 

in Paris (vgl. Natonek, 1982, S. 253). Peter sehnt sich nach Ruth, sieht sich auf dem 

Stadtplan Paris an und sucht heimlich die Nähe von dem Boulevard St-Michel, wo sie 

wohnt (vgl. Natonek, 1982, S. 254, 255). Man beschreibt die Stadt: „Paris ist bei jeder 

Ankunft ein zärtlicher Rausch, ein Duftgemisch aus Parfüm und Benzin“ (Natonek, 

1982, S. 253).  

Peter ist zwar in Berlin wie zu Hause, aber er verläuft sich hier, denn er ist verirrt 

und weiß nicht mehr, wo sein wirkliches Zuhause ist (vgl. Natonek, 1982, S. 275, 276). 

Er denkt mal daran, wie die Stadt früher aussah: „Verworrene Geräusche aus der 

Ferne, geschäftig - unnützes Getriebe- das war Berlin. Als Kinder“ (Natonek, 1982, S. 

115). Peter wohnt mit seiner Familie nicht weit von dem Kurfürstendamm in Berlin, wo 

er auch in einer Zeitungsredaktion arbeitet (vgl. Natonek, 1982, S. 275). Berlin ist eine 

Großstadt, wo man Vieles unternehmen kann. Er begegnet Ruth nicht nur in der 

Redaktion, sondern auch im Nachtlokal Alhambra und in der Kiki-Bar. Berlin ist das 

Zentrum der Regierung und wichtige Entscheidungen werden hier getroffen. Dort fängt 
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nicht nur der politische, sondern auch der persönliche Verrat an: Die Nationalsozialisten 

an die Macht und Peter betrug seine Frau mit einer Jüdin. In Berlin leben viele 

Schriftsteller, aber als sich die politische Situation verschlechtert - der Reichstag brennt 

und die Bücher werden verbrannt - ist es klar, dass Peter und Ruth entweder ins Ausland 

fliehen oder sich anpassen müssen. Peter geht in „Unter den Linden“, durch die Straße 

des Verrats „der Verantwortungslosigkeit, des Pseudogeistes, des Egoismus, des Luxus, 

des unechten Radikalismus, der Verspieltheit, des Zynismus“ (Natonek, 1982, S. 276). 

Er begegnet hier vielen, die auch durch die Straße gehen auch gehen und Peter kennen, 

aber sie ignorieren ihn und haben Angst, dass er sie grüßt (vgl. Natonek, 1982, S. 277). 

Er meint aber: „Keine Angst… ich grüß euch nicht Unter den Linden!“ (Natonek, 1982, 

S. 277). Peter trifft hier auch den Schriftsteller Richard Dierks, der mit ihm Kaffee 

trinken möchte, aber fragt zuerst: „Sind Sie mehr belastet als ich, oder bin ich es mehr 

als Sie, so daß ich Sie oder Sie mich kompromittieren, falls wir zusammen gesehen 

werden?“ (Natonek, 1982, S. 277). Er möchte auch wissen, ob Peter nach Berlin 

emigrierte, denn viele Leute entschieden sich, die kleineren Städte zu verlassen, um 

nach Berlin zu ziehen (vgl. Natonek, 1982, S. 277).  

Peter Nyman erinnert sich noch in Deutschland daran, dass ihm ein Junge im 

Nordböhmen sagte, als er zwölf Jahre alt war, dass er als Zwölfjähriger Blut von einem 

Jungen trinken sollte, da es Christenblut sei (vgl. Natonek, 1982, S. 157). Als sich die 

Situation in Deutschland verschlechtert, verfolgt ihn diese Erinnerung ständig und er 

erinnert sich an seine Herkunft und die Prager Judengassen (vgl. Natonek, 1982, S. 

157). Nachdem Peter nach zwanzig Jahren wieder in Prag angekommen ist, läuft er 

gleich am Abend allein an die Moldau und an der Karlsbrücke vorbei (vgl. Natonek, 

1982, S. 294). „Alle Erinnerung, die ganze Kindheit, erstes Mädchen, erste Liebe, 

erstes Alleinsein, erste Trauer und Verlorenheit, die ganze Stadt war in diesem Winkel 

am Wehr zusammengepreßt, und er trank das nächtliche Prag seiner Jugend in 

durstigen Zügen“ (Natonek, 1982, S. 294). Ruth kennt Prag schon von Peters 

Erzählungen und versteht diese zauberhafte Stadt (vgl. Natonek, 1982, S. 294). Peter 

kennt die Stadt sehr gut, denn er ist Reemigrant und zeigt Ruth sein Geburtshaus, das 

aber nicht mehr auf dem Kinderspielplatz steht und seinen Schulweg (vgl. Natonek, 
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1982, S. 295). Vieles hat sich während seiner Abwesenheit verändert. Bevor er als 

junger Mensch Prag verließ, hatte die Stadt zur Habsburger Monarchie gehört. In Prag 

lebt er in der Vergangenheit und fühlt sich einsam, denn er kennt hier alle, aber keiner 

scheint ihn mehr zu kennen (vgl. Natonek, 1982, S. 295). Er möchte einen Freund 

wieder treffen, aber er ist enttäuscht, als er erfährt, dass er sich im Irrenhaus befindet 

(vgl. Natonek, 1982, S. 297). Peter isoliert sich immer mehr von seinen Mitmenschen in 

Prag und genießt auch das Kulturleben nicht. Er schreibt auch wenig, denn er möchte 

seine Familie mit der Zeitkritik nicht gefährden.  

Das Zeitmotiv kommt auch in diesem Roman häufig vor. Margret meint, dass 

Peter sich keine Sorgen machen soll, denn wenn Zeit kommt, findet sich auch bestimmt 

eine Lösung für ihre Sorgen, aber Peter stimmt nicht zu, denn er nimmt die kommende 

Zeit als etwas Negatives wahr und behauptet, dass sie sie furchtbar ratlos machen wird 

(vgl. Natonek, 1982, S. 119). Er ist erschrocken und enttäuscht darüber, dass die Leute 

Opportunisten sind und meint: „Was hat diese Zeit aus den Menschen gemacht!“ 

(Natonek, 1982, S. 239). Beide, sowohl Ruth als auch Peter spüren, dass die Zeit hart ist 

und dass man unsentimental und sachlich sein muss, um zu überleben (vgl. Natonek, 

1982, S. 186). Obwohl Ruth weinen möchte, macht sie es nicht, denn sie hat keine Zeit 

um zu weinen, aber auch keine Zeit um stark zu sein, obwohl man es in dieser Zeit sein 

muss (vgl. Natonek, 1982, S. 182). Darum zählt das Leben nur nach Minuten (vgl. 

Natonek, 1982, S. 169). Zum Beispiel wird mehrmals erwähnt, dass zwanzig Jahre wie 

ein einziger Tag sind und gestern wie heute ist (vgl. Natonek, 1982, S. 294). Peter 

verlässt auch Deutschland „für vierzehn Tage, und wußte nicht, daß es für immer war“ 

(Natonek, 1982, S. 293). 

Immer wenn Peter am Bahnhof wartet, ist ihm die Zeit zu lang. Als er sich von 

Margret am Bahnhof verabschieden möchte, haben sie zwar noch ein paar Minuten Zeit, 

aber sie wissen nicht, was sie sagen sollen: „Sie hatten noch zehn Minuten Zeit… Immer 

noch sieben Minuten“ (Natonek, 1982, S. 126, 127). Er denkt daran, was im ersten 

Krieg passiert ist und beobachtet die Uhr, die die Jahre symbolisiert (vgl. Natonek, 

1982, S. 127). Der Erzähler interpretiert den Sekundenzeiger: „So liefen die Jahre ab, 

als wäre ein jedes eine Sekunde im Zifferblatt des Lebens“ (Natonek, 1982, S. 155). 
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Didi und Walter, die Kinder von Peter und Margret, langweilen sich mit Margret 

während des Spaziergangs am Strand, aber sie empfindet die Zeit nicht als lang, denn 

sie schwelgt in Erinnerungen an die Vergangenheit, die ihr gegenwärtig sind „als wäre 

es gestern gewesen“ (Natonek, 1982, S. 131). Margret hat nur eine Stunde Zeit und 

schaut auf ihre Uhr, denn die Zeit ist sehr wichtig für sie (vgl. Natonek, 1982, S. 135).  

 

3.2.6 Themen 

Das Hauptthema dieses Romans ist, wie die Ideologie eines Regimes in das private 

Leben eingreifen kann. In diesem Kontext wird das Judentum, die Mischehe zwischen 

Deutschen und Juden, die Heimat, die Freiheit und das Leben in der Emigration 

thematisiert.  

Margret ist von der Naziideologie beeinflusst und kann sich auf einmal nicht 

damit abfinden, dass Peter Jude ist. Sie wirft Peter vor, dass sie durch ihn zur Jüdin 

geworden ist (vgl. Natonek, 1982, S. 180). Sie behauptet, dass das Wort nur eine der 

Masken der Juden, hinter der sie sich verstecken und versteht, warum Hitler den Juden 

die deutsche Sprache wegnehmen will (vgl. Natonek, 1982, S. 245). „So wie Margret 

ihn sah, so sah Nazideutschland den Juden“ (Natonek, 1982, S. 287). Peter meint aber, 

dass sie nichts von Juden wisse, dass sie Menschen wie alle anderen seien. Als er sie 

fragt, ob sie schon einen Juden gesehen hat, antwortet sie, dass sie ihn gesehen hat und 

dass es genügt (vgl. Natonek, 1982, S. 157). Er versteht nicht, was die Juden so 

Schreckliches gemacht haben (vgl. Natonek, 1982, S. 157). Deshalb möchte er sie 

davon überzeugen, dass Juden normale Leute sind (vgl. Natonek, 1982, S. 157). Sie 

stimmt Peter nicht zu und betont, dass sie Christus, der ein guter Jude war, getötet haben 

(vgl. Natonek, 1982, S. 157). Die Quelle ihres Hasses gegen Juden ist, dass sie weiß, 

dass sie Peter mit einer Jüdin betrügt. Sie ist in der neuen Lage als Betrogene nicht mehr 

bereit, mit ihm die Nachteile seiner Herkunft zu teilen. Ihre Andeutungen sind drohend 

als sie beispielsweise meint: „Ich werde es nie ertragen, ein Mensch zweiter Klasse zu 

sein“ (Natonek, 1982, S. 166).  
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Nach der Trennung von Margret fühlt sich Peter nicht wohl, denn er ist nicht 

wirklich frei und ist verzweifelt, da er immer noch ein schlechtes Gewissen hat (vgl. 

Natonek, 1982, S. 283). Mit ihrem blinden Hass gegen Peter möchte Margret ihre 

Kinder anstecken und beschreibt ihn als Lump (vgl. Natonek, 1982, S. 203). Obwohl die 

Kinder unschuldig sind, leiden sie sowohl unter der Trennung von ihren Eltern, als auch 

unter der Verspottung von den Mitschülern und Lehrern sehr und werden als kleine 

Märtyrer dargestellt (vgl. Natonek, 1982, S. 324). Sie haben weder genug Essen, noch 

Freunde (vgl. Natonek, 1982, S. 324). Peter möchte mit seinen Kindern in ein anderes 

Land gehen, wo sie keine „Mischlinge“ mehr sind, sondern als ganze Menschen 

wahrgenommen und behandelt werden (vgl. Natonek, 1982, S. 321). 

Die Heimat bedeutet für die Protagonisten viel. Margret fühlt sich zuerst im 

Norden Deutschland zu Hause, aber nachdem sie aus ihrem Urlaub wieder 

zurückgefahren ist, ahnt sie, dass ihre Heimat verändert ist und sie verliert allmählich 

ihr Zuhause (vgl. Natonek, 1982, S. 126). Sie möchte nicht dort bleiben, denn sie weiß, 

dass sich hier Peters Feinde befinden (vgl. Natonek, 1982, S. 131). Nachdem sie aber 

von Peters Untreue erfuhr, gibt ihr die Naziideologie neue Kraft und sie fühlt sich 

wieder in Deutschland heimisch.  

Peter verliert nach dem ersten Krieg auch Österreich, „das doch wenigstens in der 

Illusion und Fernliebe eine Heimat und ein Halt war“  (Natonek, 1982, S. 140). Er lebte 

früher zum Beispiel auch in Salzburg, in Prag und meint, dass er im 

Vorkriegsdeutschland endlich eine wirkliche Heimat gefunden hat, denn Deutschland 

wirkte freundlich und bot ihm Arbeit an (vgl. Natonek, 1982, S. 140). Er behauptet, dass 

er Deutscher ist und möchte sich darum in die Politik einmischen (vgl. Natonek, 1982, 

S. 123). Das Judentum bedeutet für ihn nichts mehr (vgl. Natonek, 1982, S. 148). Peter 

hat Angst vor der Veränderung und davor sich heimisch zu fühlen, denn immer dann, 

wenn er anfängt sich zu Hause zu fühlen, muss er fort (vgl. Natonek, 1982, S. 217). 

Nachdem sich sowohl die politische als auch die private Situation verschlimmert hat, 

sagt er, dass er kein Deutscher mehr ist und dass er in diesem Deutschland nicht mehr 

leben kann (vgl. Natonek, 1982, S. 196).  
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Einige Leute sind verbittert, andere hingegen von der politischen Situation 

begeistert (vgl. Natonek, 1982, S. 165). Manche Leute empfinden, dass man in 

Deutschland keine Zukunft mehr hat, denn jeder verrät jeden und Peter meint, dass das 

Schrecklichste sei, dass man sich schon an die Unfreiheit gewöhnt habe (vgl. Natonek, 

1982, S. 199, 205). Er behauptet: „Ich kann nur in der Freiheit ein halbwegs 

anständiger Mensch sein - in der Unfreiheit bin ich ein Schwein“ (Natonek, 1982, S. 

205). Er wünscht sich nur ein Mensch zu sein und „sonst nichts, und irgendwo leben zu 

dürfen, wo ich ein Mensch sein darf“ (Natonek, 1982, S. 196). Ruth ist auch enttäuscht, 

denn sie hat Deutschland geliebt und plötzlich erfährt sie, dass es nur ein Irrtum war: 

„Ich bin keine Deutsche. Ich bin nur ein Mensch. Ich bin eine Jüdin“ (Natonek, 1982, 

S. 183).  

Viele Leute emigrieren nicht nur ins Ausland, sondern auch aus kleinen 

Provinzstädten nach Berlin (vgl. Natonek, 1982, S. 277). Sie müssen sich an das Leben 

in der Ferne anpassen, denn ein anderes Land und eine andere Stadt werden „die harte, 

kühle, die bergende Stiefmutter“ (Natonek, 1982, S. 201). Man schämt sich im Ausland 

für die eigene Muttersprache, weil sie von den Nationalsozialisten missbraucht wird 

(vgl. Natonek, 1982, S. 208). Peter spricht mit einem ehemaligen Schriftsteller, der sich 

entschieden hat, nicht zu emigrieren, sondern in Deutschland zu bleiben, obwohl er mit 

der Situation nicht zufrieden ist. Er kann sich sein Leben als Emigrant nicht vorstellen 

und meint, dass er von Heimweh krank würde: „Der bloße Gedanke an die Emigration 

in Paris oder Prag treibt mir den kalten Schweiß auf die Stirn“ (Natonek, 1982, S. 279). 

Er wählte stattdessen das „schlimmste Exil“, das es gibt und zwar die „innere 

Emigration“ (vgl. Natonek, 1982, S. 276, 279). Er wendet sich von der Politik ab und 

schreibt lieber Märchen. Er hat keine Rechte in seiner Heimat und ist fremd (vgl. 

Natonek, 1982, S. 276).  

Auch Peter behauptet zuerst, dass die Emigration das furchtbarste Schicksal ist 

und will lieber ein armer Hund in Deutschland sein, als emigrieren zu müssen (vgl. 

Natonek, 1982, S. 233). Er hat Angst vor dem Exil, denn er meint, dass er nicht mehr so 

jung ist, um seine Familie ernähren zu können und Margret hat hohe Ansprüche (vgl. 

Natonek, 1982, S. 181). Er hat eine Heimkehrerangst vor Prag (vgl. Natonek, 1982, S. 
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294). Er muss sich aber für das Asyl in Prag entscheiden und fühlt, dass er in 

Deutschland jemand war und dass er in Prag plötzlich ein fremder heimgekehrter 

Niemand ist, der von niemandem willkommen geheißen wird (vgl. Natonek, 1982, S. 

293, 299). Er sagt, dass er in Prag alle kennt, aber keiner kennt ihn (vgl. Natonek, 1982, 

S. 294). Peter verliert allmählich alles, woran er zwanzig Jahre gearbeitet hatte, nicht 

nur seine Heimat, Stellung, Arbeit sondern auch seine Frau und für einen längeren 

Zeitraum auch seine Kinder (vgl. Natonek, 1982, S. 273). Er ist in der Emigration, aber 

von Ruth unterstützt, die ihm Kraft und Hoffnung gibt.  

Im Roman wird die schwierige Lage der in Deutschland unerwünschten Personen, 

zum großen Teil der Intellektuellen, thematisiert, die von der Ideologie des Dritten 

Reiches bedroht waren. Ihre psychologischen Ängste werden geschildert. Sie müssen 

viele Entscheidungen treffen, beispielsweise, ob sie in der „inneren Emigration“ 

bleiben, oder ob sie lieber das Exil wählen. Die Emigranten müssen im Ausland ihr 

neues Leben aufbauen und suchen nach einer neuen Arbeit, denn sie müssen ihre 

finanzielle Situation lösen. Hier werden auch die Familienkomplikationen von den 

Emigranten geschildert, die zum Beispiel Untreue und Scheidungen ertragen müssen. 

Die Frauen rächen sich an ihren Männern und möchten die Kinder den Vätern, die sich 

nach ihren Kindern sehnen, nicht leihen (vgl. Natonek, 1982, S. 316, 317). Die Kinder 

sehen ihre Eltern zum ersten Mal weinen (vgl. Natonek, 1982, S. 203).  

 

3.2.7 Motive 

Judentum 

Das Judentum spielt in diesem Roman eine zentralle Rolle. Peter vergisst seine jüdische 

Wurzeln und fühlt sich wie ein Deutscher. Er spricht mit einem Repräsentanten einer 

israelischen Gemeinde, aber Peter sagt ihm, dass er kein Jude sondern ein Deutscher sei 

(vgl. Natonek, 1982, S. 148). Der Repräsentant der Gemeinde ist aber auch naiv und 

meint, dass ihm nichts geschehen kann, wenn die Nazis kommen, denn er war 

Frontkämpfer und kriegsverletzt (vgl. Natonek, 1982, S. 148). 
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Peter erinnert sich an seine Herkunft erst, nachdem die Nationalsozialisten die 

Macht ergriffen haben. Es ist der erste April 1933: Peter sieht die Judenzüge wegfahren, 

jedoch weiß niemand wohin sie gebracht werden (vgl. Natonek, H. 1982, S. 178). Er ist 

sich dessen bewusst, dass die Züge die bereits ausweglose Situation symbolisieren (vgl. 

Natonek, H. 1982, S. 178). Er erinnert sich plötzlich an das Judentum und daran, dass 

schon im damaligen Böhmen ein Junge ihm befahl, sein Blut zu trinken und behauptete 

es sei das Christenblut. Diese lebendige Erinnerung kommt danach immer wieder, als er 

von seiner Frau und von anderen schickaniert wird. 

Auch Ruth vergisst, dass sie Jüdin ist. Der Leser lernt beispielsweise: „Ruths 

Voreltern lebten seit dem 16. Jahrhundert in Deutschland“ (Natonek, 1982, S. 183). Sie 

fühlt sich dort wohl, aber nach der Machtergreifung Hitlers weiß sie „es war ein Irrtum 

Ich bin keine Deutsche“ (Natonek, 1982, S. 183). 

Als Peter mit Margret mit dem Zug zurück aus der Schweiz fährt, ist er in der 

dritten Abteilung und seine Frau befindet sich in der zweiten (vgl. Natonek, 1982, S. 

230). Schon das kann ihre Entfernung symbolisieren und ein kommendes Unglück 

vorzeichnen. Das Coupé ist für Peter wie eine Zelle (vgl. Natonek, 1982, S. 231). Seine 

Frau wirft ihm seine Herkunft immerzu vor.  

Viele deutsche Juden vergessen, dass sie Juden sind, genauso wie Peter. Ihre 

Herkunft spielt für sie keine Rolle mehr, sie fühlen sich in Deutschland wie Zuhause. 

Nachdem aber Hitler zur Macht gekommen ist, verlieren sie ihre Grundrechte, werden 

verfolgt und müssen ein neues Zuhause im Ausland suchen. Sie erinnern sich erst dann 

an ihre jüdischen Wurzeln.  

3.2.7.1 Flucht 

Die Emigranten entscheiden sich entweder freiwillig ihr Heimatland zu verlassen, oder 

sie sind dazu von den politischen Umständen gezwungen. Sie fühlen sich zu Hause 

nicht wohl, denn sie können sich nicht mehr frei äußern und ihre Freiheiten, sind 

eingeschränkt. Sie haben ständig Angst, sind unter psychischem Druck und müssen 

auch viele persönliche Probleme lösen.  
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Peter schrieb eine Novelle: „Und hier verlor sich seine Spur“ (Natonek, H. 1982, 

S. 217). Der Protagonist in seinem Buch flieht zuerst vor seiner Frau, aber später noch 

sogar „vor seinem Schuldgefühl in den Tod“ (Natonek, 1982, S. 217). Obwohl der 

Protagonist Peter Nyman ein schwacher Mann ist, der nicht leicht Entscheidungen fällen 

kann und anfangs keinen Mut dazu hat, seine Heimat zu verlassen, flieht endgültig vor 

seinen Feinden und von zu Hause. Er flieht nicht nur aus seiner Heimat, sondern auch 

vor seiner Liebhaberin und vor seiner Frau, genauso wie die Figur in seiner Novelle. Er 

liebt immer mehr die Frau, die mehr weiter ist, denn er „liebte das Ferne“ (Natonek, 

1982, S. 143). Wenn er mit Margret zusammen ist, vermisst er Ruth und umgekehrt.  

3.2.7.1 Intuition  

Die Intuition, dass sich die politische Lage verschlechtert, zwingt die Menschen, die 

gesund sind und keine Verpflichtungen zu Hause haben, ihre Heimat zu verlassen. Dank 

der Intuition können diejenigen, die ihrer Stimme folgen und sich verstecken, ihr Leben 

retten. 

Peter hat ständig solche Vorahnungen, dass etwas Schlechtes passieren wird und 

ist daher unruhig (vgl. Natonek, 1982, S. 118). Diese Vorahnungen machen sein Leben 

schwieriger, denn sie verpflichten ihn und machen ihn verantwortlich „und solche Last 

zu tragen, waren Peter Nymans Schultern nicht geschaffen. Sie waren aber auch nicht 

fähig, ein Vorgefühl leichtsinnig abzuschütteln“ (Natonek, 1982, S. 115). Peter ist aber 

zu schwach, um zu handeln und schiebt immer alles auf. Er möchte also nicht wirklich 

seiner Intuition glauben.  

Nicht nur Peter, sondern auch Ruth sieht, dass etwas nicht in Ordnung ist und 

warnt Peter, der sich ihrer Meinung nach in Gefahr befindet. Sie überzeugt ihn auch 

Deutschland zu verlassen. Margret und ihre Kinder spüren ebenfalls, dass etwas 

Schlimmes in der Gesellschaft im Gange ist.  

Schuld 

Zwei Frauen sind wegen Peter traurig, darum fühlt er sich schuldig und zweifelt daran, 

ob er ihren Kummer wirklich verdient (vgl. Natonek, 1982, S. 226). Peter weiß, dass er 
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ein Egoist ist und dass er nicht fähig ist, Ruth so zu lieben, wie sie es verdient hätte: 

„Ein Egoist wie ich bleibt einer solchen Liebe gegenüber Schuldner“ (Natonek, 1982, 

S. 145). Ruth hat auch ein schlechtes Gewissen, denn sie ist Peters Liebhaberin und 

damit Ehestörerin.  

Peter hat Schuldgefühle, nicht nur wegen der Untreue und Ruth, sondern auch 

wegen seiner Passivität, denn er weiß, dass die Situation sehr gefährlich ist, aber er 

handelt nicht. „Denn zu wissen, ohne zu handeln, ist gewissenlos, ist der Verlust der 

Unschuld, ist die Schuld“ (Natonek, 1982, S. 143). Er meint, dass die Leute versuchten 

nach dem Krieg wieder zu leben, als ob nichts passiert wäre (vgl. Natonek, 1982, S. 

127). Deshalb behauptet er, dass man an die unerträgliche Situation persönliche Schuld 

trägt und dass die politischen und soziologischen Gründe, die man gefunden hat, um die 

schlechte Situation in Deutschland zu erklären nur Ausreden seien (vgl. Natonek, 1982, 

S. 220). Diese Ausreden interessieren Peter nicht, denn er glaubt die Leute zu kennen, 

die die Freiheit und die Republik verspielt haben (vgl. Natonek, 1982, S. 220).  

Das Schuldgefühl ist eine Begleiterscheinung des Exildaseins. Die Emigranten 

sind verzweifelt, analysieren die Situation und versuchen den Schuldigen zu finden, der 

die unerträgliche Situation verursacht hat. Sie fühlen sich aber auch selbst schuldig, weil 

sie meinen, dass sie mehr Widerstand leisten sollten und handeln sollten. Sie haben 

auch Schuldgefühle, weil sie sich ins Exil retten konnten, während andere nicht diese 

Chance hatten und in Deutschland bleiben mussten. Nicht nur die Emigranten fühlen 

sich aber schuldig, sondern auch die Leute die sich für das Leben im „inneren“ Exil 

entschieden haben und zu Hause geblieben sind. Sie müssen sich entweder anpassen 

und keinen Widerstand leisten, oder heimlich gegen das Regime arbeiten.  

Vorwürfe, Hass, Mitleid 

Margret kritisiert Peter heftig nicht nur wegen seines Pessimismus, sondern auch wegen 

seiner Untreue, denn er betrügt sie mit einer Jüdin und das kann Margret ihm niemals 

verzeihen. Sie hasst ihn sogar dafür. Sie möchte ihn vernichten, denn sie bereut, dass sie 

ihm seit siebzehn Jahren alles gegeben hat und ihm immer treu war, aber er betrog sie 

und wollte, als sie schwanger war, dass sie abtreibt (vgl. Natonek, 1982, S. 241). Sie 
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wirft ihm noch vor, dass er sie mit den Kindern verlassen wollte, um mit Ruth zu leben 

(vgl. Natonek, 1982, S. 241). Sie wird von der Nazi Ideologie angesteckt und sieht in 

Peter ihren Feind.  

Peters Sohn wirft seinem Vater vor: „Wir lieben unsere Mutter, und du hast uns 

verlassen“ (Natonek, 1982, S. 321). Peter kann sich damit nicht abfinden, dass seine 

unschuldigen Kinder auch schon hassen lernen und meint, dass das Schlimmste sei, 

wenn der Hass solche guten Menschen ansteckt (vgl. Natonek, 1982, S. 325). Er 

wünscht sich, dass sein Sohn immer anständig bleibt, aber dass er kämpfen lernt ohne 

zu hassen.  

Obwohl Peter getrennt von Margret lebt, fühlt er, dass er kein neues Leben führt, 

denn Margrets Hass verfolgt ihn ständig (vgl. Natonek, 1982, S. 290). Er behauptet, 

dass dieser Hass noch stärker ist, als die Liebe von Ruth (vgl. Natonek, 1982, S. 290). 

Ruth hat mit Margret Mitleid, denn sie meint, dass sie mehr leidet und bittet Gott um 

Kraft für sie, dass sie Ruth nie hassen wird und hofft, dass sie eines Tages Kraft hat, um 

Peter zu verzeihen (vgl. Natonek, 1982, S. 216). Peter hat auch Mitleid mit ihr: „ein 

Mitleid, das ihn immer davor bewahren würde, ihren Haß mit Haß zu vergelten“ 

(Natonek, 1982, S. 241). Er lernt von Ruth zu lieben und Margret nicht zu hassen (vgl. 

Natonek, 1982, S. 284).  

Die unerwünschten Menschen werden nicht nur im Heimatland verfolgt, sondern 

auch im Exil. Sie leben täglich in der Welt, die voll von Hass ist und zweifeln daran, ob 

sie in einer solchen Welt leben können (vgl. Natonek, 1982, S. 217). Sie sind 

Einzelgänger, die nirgendwohin wirklich dazu gehören und leiden sehr.  

Einsamkeit, Fremdseins 

Sowohl die Hauptprotagonisten Peter, Margret und Ruth, als auch die Kinder Didi und 

Walter fühlen sich einsam. Peters Ehe ist nicht ideal und nicht nur Margret, sondern 

auch die Kinder fühlen es, denn Peter war immer fern, „geheimnisvoll beschäftigt, nie 

so recht anwesend, auch wenn er da war“ (Natonek, 1982, S. 123). Margret war schon 

zum ersten Weihnachtsfest ihrer Ehe allein, denn Peter dachte, dass am Ende des Jahres 

1918 eine Revolution stattfindet, die er nicht verpassen wollte (vgl. Natonek, 1982, S. 
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123). Jetzt mehr als zehn Jahre später wittert er wieder eine Revolution und Margret ist 

nochmals allein (vgl. Natonek, 1982, S. 123). Auch die Kinder sehen, dass ihre Mutter 

so oft traurig und allein ist (vgl. Natonek, 1982, S. 133). Als Margret Herr Tobisch 

gesagt hat, dass sie zu allein war meint sie, dass sie nie wirklich allein sei, denn sie habe 

ihre Kinder (vgl. Natonek, 1982, S. 134). Sie ist aber sehr allein, obwohl sie es nicht 

zugeben will (vgl. Natonek, 1982, S. 134). Peter fühlt sich mit ihr aber auch einsam, 

denn sie versteht ihn nicht. Obwohl er zu Hause ist, kann er sich auf die Arbeit nicht 

konzentrieren, weil ihm sein Zuhause fremd ist und Peter hat Angst vor der Fremde 

(vgl. Natonek, 1982, S. 235, 280). Der Protagonist erlebt „wie schrecklich fremd man zu 

Hause sein kann“ (Natonek, 1982, S. 280).  

Peter fühlt sich weder in Deutschland noch in Prag wohl. Er gehört nirgendwohin, 

denn in Deutschland denunziert man ihn, dass er gegen Deutschland sei und andere 

werfen ihm vor, dass er nicht kämpfe (vgl. Natonek, 1982, S. 315). Peter fühlt, dass er 

zuerst aber „Ordnung“ in seiner Familie machen soll und sagt: „Ich könnte niemals für 

eine höhere Ordnung kämpfen, bevor ich nicht im Nächsten Ordnung gemacht habe - es 

wäre ein verlorener Kampf, ein Scheinkampf, um ein persönliches Versäumnis zu 

betrüben“ (Natonek, 1982, S. 315). Die Kinder sind auch in ihrem Heimatland 

Deutschland fremd, einsam und haben keine Freunde hier. In der Schule werden sie 

nicht nur von den Schülern verspottet, sondern auch von den Lehrern, die die Juden 

hassen.  

Die Emigration, sowohl die „innere“ als auch die äußere ist immer mit Einsamkeit 

verbunden, denn man verliert seine Heimat, dadurch seine Freunde, Familie, Bekannte, 

Arbeit und Stellung. Man muss von Anfang an beginnen, sein Leben Schritt für Schritt 

aufbauen.  

Schwächen, Stärken 

Peter ist ein schwacher Mann und weiß es. Paradox ist aber, dass ihn starke Frauen 

anziehen und er mag nicht, wenn sie ihre Schwächen zeigen und weinen (vgl. Natonek, 

1982, S. 183). Seine Frau ist für ihn „Schild und Verteidigung“ (Natonek, 1982 

verspottet, S. 185). Sie ist stark, weil ihr Mann schwach ist und sie ist dazu gezwungen 
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stark zu sein: „Urewige und typisch deutsche Situation: Überrumpelung und stark sein, 

weil der Partner schwach ist“ (Natonek, 1982, S. 222). Ein Arzt rät Peter, dass er stark 

sein soll und dann wird auch seine Frau im Gleichgewicht sein (vgl. Natonek, 1982, S. 

194). Obwohl seine Liebhaberin in der Ferne ist, gibt sie ihm Kraft (vgl. Natonek, 1982, 

S. 239). Auch sie weiß, dass er nicht stark genug ist und möchte ihn immer schützen, 

unterstützen und retten (vgl. Natonek, 1982, S. 154). Ruth würde ihm sogar sehr gerne 

mit den Koffern, die er trägt als ihn Margret wieder nach Deutschland holt, helfen (vgl. 

Natonek, 1982, S. 225). Wenn Peter in seinem Berliner Zimmer ist, fällt ihn ein Fieber 

an, aber statt zu kämpfen, bleibt er passiv (vgl. Natonek, 1982, S. 272).  

Manchmal kann sich aber die Schwäche in Stärke und die Stärke in Schwäche 

verwandeln. Margret wollte Peter zwar nicht heiraten, aber er „war in seiner Schwäche 

stärker“ (Natonek, 1982, S. 155). Sie hat mit ihm wahrscheinlich Mitleid und nimmt 

ihn wie einen Heimatlosen auf (vgl. Natonek, 1982, S. 123). Peter trifft einen 

Schriftsteller, der früher Zeitkritik geschrieben hat, aber jetzt hat er Angst, gewöhnt sich 

an die Unfreiheit und hört auf Kritiken zu verfassen (vgl. Natonek, 1982, S. 280). Peter 

ist erstaunt und denkt darüber nach: „Die Zeitkritik war Dierks Stärke, […] sie war 

seine Schwäche, wie man sieht“ (Natonek, 1982, S. 280). 

Peter bekennt, dass er ein Schwächling ist und dass er keine Entscheidungen 

treffen kann. Er wünscht sich „ein einfacher Soldat“ zu sein, aber er sieht niemanden, 

den er „von ganzem Herzen und mit Leidenschaft“ folgen will (Natonek, 1982, S. 120). 

Margret sagt ihm, dass er zuerst sich selbst und seine Familie verteidigen und führen 

soll, da er dadurch stärker und ruhiger werden würde (vgl. Natonek, 1982, S. 120). Er 

ist aber nicht fähig seine Frau zu schützen und verliert sie schließlich (vgl. Natonek, 

1982, S. 127).  

Mit den Rache-Gedanken, weiß Margret, dass sie stark sein muss und seinen 

Gegner „nicht aus den Händen lassen“ darf, „wie die Nazis es tun; sie haben recht, und 

die andern sind nur schwach“ (Natonek, 1982, S. 227). Peter sieht, dass es eine Zeit der 

Starken ist und dass sie ihren Vorteil, dass sie stark sind, missbrauchen und „die 

Schwachen nicht nur vernichten, sondern sie auch seelisch verderben“ (Natonek, 1982, 
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S. 179). Wenn Peter in Prag mit den Kindern lebt, wünscht er sich, dass sein Sohn 

menschlich kämpfen lernt „ohne zu hassen und möglichst ohne zu töten“ (Natonek, 

1982, S. 325). Er glaubt, dass sein Sohn schon in Deutschland gesehen hat, was Hass ist 

und wie man seine Stärke missbraucht (vgl. Natonek, 1982, S. 325). Peter versteht die 

schwachen Leute, die keinen Mut dazu haben, um Widerstand zu leisten und kann sie 

nicht verachten (vgl. Natonek, 1982, S. 184). 

Die verfolgten Menschen befinden sich in einer schwierigen Situation und 

brauchen Hilfe, die aber nicht kommt. Die Leute, die schwach sind, werden ausgenützt 

und getötet.  

Liebe und Sexualität 

Peter bildet sich ein, dass die große Liebe seines Lebens Margret ist (vgl. Natonek, 

1982, S. 119). Er weiß, dass sie ihn aber weniger liebt, als er sie. Er behauptet, dass 

immer mehr derjenige leidet, der mehr liebt: „Mir ging es so mit Margret, wie es jetzt 

Ruth mit mir ergeht“ (Natonek, 1982, S. 145). Margret wollte Peter nicht heiraten, sie 

hatte sich nur verführen lassen und als sie schwanger war heiratete sie ihn aus Angst vor 

den Eltern und der Reputation (vgl. Natonek, 1982, S. 156). Peter ist anders als sie und 

sie will ihn umformen und verändern (vgl. Natonek, 1982, S. 123). Peter will mit Ruth 

nur spielen (vgl. Natonek, 1982, S. 119). Er merkt aber bald, dass er sie vermisst, denn 

so geliebt zu werden ist etwas Neues für ihn (vgl. Natonek, 1982, S. 143). Ruth würde 

alles für ihre Liebe opfern und sagt: „Wenn man liebt, muß man immer alles aufs Spiel 

setzten, oder man verliert schon, noch eh´ es begonnen hat“ (Natonek, 1982, S. 305). Er 

ist verwirrt, denn Ruth liebt und schätzt ihn, aber Margret hasst ihn sehr. Peter zweifelt: 

„Ich sehe in Ruths Augen so schön aus - bin ich so? Ich sehe in Margrets Augen so 

abgrundtief häßlich aus - bin ich so?“ (Natonek, 1982, S. 287). 

Die Gefühle und Sexualität werden in diesem Roman sachlich geschildert (vgl. 

Natonek, 1982, S. 143, 304). Margret schläft mit Peter, obwohl sie es nicht möchte, aber 

er meint, dass es Versöhnung symbolisiert (vgl. Natonek, 1982, S. 228). Für Margret ist 

Geschlechtsverkehr mit Peter lediglich ein Pflichtakt (vgl. Natonek, 1982, S. 228). Peter 

nimmt also die Sexualität anders wahr als seine Frau. Ruth ist eher leidenschaftlich und 
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hat einen Liebhaber in Paris, den sie als Instrument zur Befriedigung benutzt (vgl. 

Natonek, 1982, S. 254). Ruth und Vera sind beide Geliebte von Peter, aber sie 

unterhalten sich sehr offen über Peter (vgl. Natonek, 1982, S. 305). Sie sind nicht 

verfeindet, sondern Vera ist sogar verliebt in Ruth und küsst sie (vgl. Natonek, 1982, S. 

304). Ruth meint: „Ist ein so offenes Spiel nicht besser als eine Margret-Rivalität mit 

Hass und Kampf auf Leben und Tod?“ (Natonek, 1982, S. 305). Ruth meint, dass Peter 

immer beichten muss, aber sie würde ihm nicht sagen, mit wem sie ihn betrogen hat und 

ihn anzulügen, kann sie sich nicht mehr vorstellen (vgl. Natonek, 1982, S. 303). Darum 

kann sie ihm jetzt nur treu bleiben (vgl. Natonek, 1982, S. 303).  

Die Liebe ist auch für die Emigranten sehr wichtig. „Als ob die Liebe ungefährdet 

und unberührt bliebe von der Zeit, eine Insel, auf die man sich rettet“ (Natonek, 1982, 

S. 154). Sie gibt ihnen aber nicht nur Kraft und Hoffnung, sondern bereitet ihnen auch 

viele Sorgen. Sowohl für Emigranten als auch für Juden ist es verboten, sich in eine 

arische Frau zu verlieben und sie zu heiraten. Die Liebe im Exil spürt man anders als im 

normalen Alltag. Man löst existenzielle Probleme und weiß nicht, was passieren wird 

und wie lange man im Exil bleiben kann. Deswegen hat man nicht so viel Zeit, sich 

langsam kennen zu lernen.  

Politik 

Peter fühlt die unerträgliche gegenwärtige Situation, denn sie beeinflusst ihn sehr und 

am meisten würde er sich wünschen, dass es Deutschland gelingt, eine demokratische 

Republik zu werden, denn er meint dass es sonst „entweder eine Kolonie der 

Siegerstaaten oder Sowjetdeutschland sein“ wird „oder noch etwas Schlimmeres“ 

(Natonek, 1982, S. 139). Er kritisiert rückblickend die Regierung der Weimarer 

Republik und hauptsächlich die Sozialdemokratie, denn sie hatte Macht vor Hitlers 

Machtergreifung „ohne sie zu gebrauchen - und das ist […] unverzeihlich“ (Natonek, 

1982, S. 158). Die Regierung erlaubte und verbot die Nationalsozialisten abwechselnd 

und am Ende ließ sie die Nationalsozialisten zu und das war der Untergang (vgl. 

Natonek, 1982, S. 150). Peter kritisiert auch die Kommunisten und meint, dass sie zu 

doktrinär waren (vgl. Natonek, 1982, S. 153). Die politische Partei NSDAP verbietet 
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alle anderen Parteien. Die Leute sind fanatisiert und lieben Adolf Hitler (vgl. Natonek, 

1982, S. 150, 239). Gleichzeitig hat aber jeder Angst vor jedem (vgl. Natonek, 1982, S. 

150, 239). Die Bücher von vielen Schriftstellern werden verbrannt und zensiert (vgl. 

Natonek, 1982, S. 278). Tobisch denkt, dass ein Jude in der deutschen Politik nichts zu 

suchen hat und hat Angst, „wenn ein Jude eine führende politische Rolle spielte“ 

(Natonek, 1982, S. 124). Peter behauptet aber, dass ein Jude genauso gut wie die 

anderen ist (vgl. Natonek, 1982, S. 124). Poertsch sagt, dass Hitler als Reichskanzler 

unschädlich sei, aber später wird Poertsch ein Verräter, dient Hitler und verrät seine 

Freunde (vgl. Natonek, 1982, S. 159).  

Die Politik ist für die Emigranten sehr wichtig, denn sie entscheidet über ihre 

Zukunft. Die politischen Entscheidungen in Deutschland sind für die Emigranten sehr 

wichtig, denn sie bestimmen auch über ihre Zukunf. Sie verlassen aufgrund der 

grausamen Politik ihre Heimat und suchen nach der Freiheit. Im Ausland können sie 

aber meistens auch nicht denken und schreiben, was sie wollen (vgl. Natonek, 1982, S. 

310). Die Presse wird zensiert (vgl. Natonek, 1982, S. 245). Wegen der Politik werden 

sowohl Freundschaften als auch Ehen und Beziehungen beendet. Die Menschen 

verlieren auch ihre Arbeit. Viele Leute begehen Selbstmorde, denn die politische Lage 

ist für sie unerträglich (vgl. Natonek, 1982, S. 186). Die unerwünschten Menschen 

werden bespitzelt, verfolgt, erniedrigt und getötet.  

 

3.2.8 Komposition des Romans 

Genauso wie Rühle-Gerstels Roman hat auch dieser einige Merkmale sowohl eines 

historischen, als auch eines psychologischen und eines Entwicklungsromans. Im Roman 

treten zwar viele Figuren auf, aber die Protagonisten sind nur Peter, Margret und Ruth. 

Der Erzähler schildert ihr Liebesdreieck vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und 

politischen Umwandlungen. Es wird nicht nur chronologisch, sondern auch mit vielen 

Rückblicken relativ sachlich und präzise erzählt.  

Schon der Romantitel Die Straße des Verrats verrät dem Leser, dass es sich hier 

um einen Verrat handelt. Der Roman ist in fünfzehn Kapitel gegliedert, die in 
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nummerierten Unterkapiteln weitergegliedert sind. Die Kapitel sind ähnlich 

umfangreich, nur das letzte ist viel kürzer. Das erste Kapitel führt den Protagonisten 

Peter ein und das letzte schließt den Roman. Jedes Kapitel hat einen Namen, der die 

Aufmerksamkeit und Neugier weckt. Beispielsweise schon der Name des ersten 

Kapitels Vorgefühl und letzte Hochzeitsreise soll den Leser fesseln. Warum ist es die 

letzte und nicht die erste Hochzeitsreise? Was bedeutet das Vorgefühl? Ein weiteres 

Beispiel für einen interesseweckenden Kapitelnamen ist das fünfte Kapitel: Der erste 

April. Was für ein Scherz passiert am ersten April? Die Leser, die den Roman aber im 

Kontext der 30er Jahre lesen, wissen, dass es kein wirklicher April-Witz ist, sondern 

leider grausame Realität. Das zweite Kapitel heißt Margret am Nordstrand und verrät, 

dass es sich auf die Protagonistin Margret konzentriert. Anhand des Namens des siebten 

Kapitels Robinsonland können die Leser schon vermuten, dass Peter hier ein Abenteuer 

erlebt. Die Kapiteltitel geben an, manchmal geheimnisvoll, manchmal direkt, was im 

Mittelpunkt der Handlung stehen wird oder wo sie sich abspielen wird. Jedes Kapitel 

hat seine Haupt- und Nebhandlung.  

3.2.9 Erzählperspektive 

Die zwei Erzählsituationen, die in diesem Roman benutzt werden, sind auktorial und 

personal.  

Der auktoriale Erzähler tritt allwissend mit seinen Kommentaren auf. 

Beispielsweise will Peter nicht, dass Margret von seiner Untreue erfährt und kauft Ruth 

Blumen, aber der Erzähler informiert uns, dass er „lächerliche Sorge“ hat, dass Margret 

bereits von Tobisch informiert wurde (vgl. Natonek, 1982, S. 149). Er weiß, dass Peter 

mit seiner Familie, Poertsch und Ruth weggehen will; der Protagonist sagt Margret aber, 

wenn sie ihn fragt, was er vorhat: „Ich weiß es nicht - abwarten“ (Natonek, 1982, S. 

165). Es wird oft retrospektiv erzählt und auf die Orte hingewiesen. Zum Beispiel: „Das 

hatte schon in Salzburg angefangen“ (Natonek, 1982, S. 117). Der Erzähler präzisiert 

auch, wann es genau war „Das war im Sommer gewesen, bevor er mit Margret an den 

Alpensee fuhr“ (Natonek, 1982, S. 146). Er deutet auch an, was passieren wird und 

kommentiert den Abschied Peters von Margret: „Was war das für ein Abschied, als 
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wäre es nicht für ein paar Ferienwochen, sondern als hätte diese Bahnhofsstunde 

kommendes Scheiden und Weh vorweggenommen“ (Natonek, 1982, S. 128). Ein 

weiteres Beispiel ist, wenn Doktor Leistner Peter sagt, dass er Margret niemals 

verlassen soll und der Erzähler sich dazu mit dem Zusatz äußert: „-was auch geschieht-

“ (Natonek, 1982, S. 195). Er kommentiert auch, mit welcher Art und Weise sich die 

Personen ausdrücken. Beispielsweise sagt ein neuer Polizeipräsident zu Poertsch: „Das 

ist nun einmal die Dynamik der Revolution“ und der auktoriale Erzähler merkt an, dass 

er  „Dynamik wie Dynamit“ betont (Natonek, 1982, S. 173).  

Der personale Erzähler schildert, was die Romanfiguren wahrnehmen. Die 

einzelnen Perspektiven werden gewechselt. Nicht nur aus der Sicht Peters, sondern 

beispielsweise auch Margrets, Tobischs und Ruths wird erzählt. Der auktoriale Erzähler 

warnt uns aber, dass Peter die Realität manchmal mit Margrets Augen sieht, denn ihre 

Wahrnehmung „diese Mischung von Wahrnehmung und Wahn“ ist „stärker als jede 

Wirklichkeit“ (Natonek, 1982, S. 155). Um die Gedanken schildern zu können, wird 

meistens der innere Monolog benutzt. Margret warnt Peter, dass er sich nicht so viel 

„exponieren“ soll (Natonek, 1982, S. 126). Peter äußert im inneren Monolog: 

„Exponiert, […] wann habe ich mich je allzusehr exponiert?“ (Natonek, 1982, S. 126). 

Der allwissende Erzähler reagiert darauf, denn er möchte uns die Stellungnahme des 

Protagonisten näher erklären: „Im Krieg ja, da allenfalls, […] ein Parzival zwischen 

den Schützengräben“ (Natonek, 1982, S. 126). Den inneren Monolog verwendet man 

auch beispielsweise, wenn Tobisch darüber nachdenkt, dass er wahnsinnig sei, wenn er 

sich um Margrets Gunst so sehr bemüht: „Ich bin verrückt, […] so früh aufzustehen, um 

ihr Blumen ins Coupé zu bringen“ (Natonek, 1982, S. 125). Durch diese inneren 

Gedanken sehen wir auch Margrets Zweifel daran, ob es eine gute Entscheidung war, 

Peter zu heiraten, wenn sie denkt: „Hat mich damals nicht irgend etwas gewarnt?“ 

(Natonek, 1982, S. 131). Ein weiteres Beispiel für den inneren Monolog aus anderer 

Perspektive als Peters ist, Ruths Gefühl, dass sie Peter rettet: „Ich werde unsere Liebe 

vor dieser Zeit retten, […] ich werde dich retten“ (Natonek, 1982, S. 154). Die direkte 

Rede wird im Roman sehr häufig benutzt, um die Erzählung lebendig, authentisch und 

dramatisch zu machen. Ruth ruft Peter an und schreit: „Der Reichstag brennt!“ 
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(Natonek, 1982, S. 160). Die erlebte Rede ist hier nicht häufig, aber sie ist im Roman 

auch zu finden: „Wagte sie viel? Kannte sie nicht Peter und seine Schwäche?“ 

(Natonek, 1982, S. 221). Assoziationen („Stream of Consciousness) werden sehr oft 

benutzt. Die Protagonisten sehen oder hören etwas, das sie an etwas anderes erinnert. 

Als Peter Poertsch fragt, was er an seiner Stelle machen würde, antwortet er ihm, dass er 

sich erschießen würde (vgl. Natonek, 1982, S. 183). Peter ist erstaunt, enttäuscht und 

wütend, denn Poertsch behauptete früher etwas anderes und wird plötzlich zum Nazi, 

Peter kann ihn nicht mehr erkennen. Diese Antwort Poertschs erinnert ihn daran, was 

Poertsch früher behauptete: „wir müssen kämpfen… […] … eisernen Nacken haben… 

lieber eine britische Kolonie sein“(Natonek, 1982, S. 183). Peter kann Poertschs 

Veränderung nicht glauben (vgl. Natonek, 1982, S. 184). Ein weiteres Beispiel für die 

Assoziationen ist, als sich Peter von Margret am Hauptbahnhof verabschiedet. Sie 

haben noch Zeit und die Bahnhofshalle, in der sie warten, assoziiert er mit dem Jahr 

1918, denn am 9. November war er hier und Peter denkt plötzlich an den Ersten 

Weltkrieg (vgl. Natonek, 1982, S. 126, 127). Durch die Träume erfahren wir, was die 

Protagonisten im Unterbewusstsein verstecken. Zum Beispiel träumt Peter von Ruth, 

wenn er wieder mit Margret zusammen ist, denn er vermisst sie sehr. Die Briefe zeigen, 

was passiert. Peter schreibt beispielsweise Ruth und Margret Briefe und sie ihm auch. 

Margret schreibt einen Brief an ihre Kinder, durch den die Leser erfahren, wo sie sich 

mit Peter befindet. Ein Doktor schreibt auch einen Brief, um Peter zu informieren, dass 

Margret gestorben ist und lügt, dass sie ihm seine Untreue verziehen hat. (vgl. Natonek, 

1982, S. 329). Der auktoriale Erzähler betont aber, dass die Sprache wie das Gefühl 

konservativ sei, aber dass das Unterbewusstsein „ehrlicher und konsequenter“ ist (vgl. 

Natonek, 1982, S. 275). 

Sowohl der innere Monolog als auch die direkte Rede sind im Präsens und die 

Hauptlinie des Erzählens im Präteritum und im Präsens.  

3.2.10 Stil- und Sprachmittel 

Im Roman Die Straße des Verrats werden Abstrakta wie Hass, Mut, Liebe, Müdigkeit, 

Kraft, Tod, Gewissen, Umbruch, Last, Freiheit, Unfreiheit, Illusion, Revolution, die 
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Blindheit des Schwarzsehens und Denunziantentum verwendet. Sie werden häufig 

personifiziert. Beispielsweise steht Peter auf dem Balkon und vor ihm ist der 

„unschuldige Traum der Landschaft“ (Natonek, 1982, S. 115). Weiterhin wird 

beschrieben, dass die Freiheit gestorben sei (vgl. Natonek, 1982, S. 161). Oder dass 

„die Denunziation und Gemeinheit in die Häuser kroch“ (Natonek, 1982, S. 188). Es 

wird auch geschildert, dass die Heimatstadt und Kindheit für alle sehr wichtig sind, 

Peter nicht ausgenommen, und auch sie werden personifiziert: „Die Vaterstadt schlief in 

ihm, wie die Kindheit in uns schläft“ (Natonek, 1982, S. 294).  

Die adjektivische und adverbiale Sprache werden hier benutzt. Deren Funktion ist 

es, detailliert zu beschreiben, genau zu bewerten und auditive, visuelle, taktile und 

emotive Wahrnehmungen im Leser zu wecken. „Der Hupenton“ symbolisiert für Ruth 

das Ende ihrer Beziehung mit Peter (vgl. Natonek, 1982, S. 225). Die Gefühle sind 

genau und lebendig geschrieben „Margret weinte lautlos Ihre Tränen flossen ganz still 

und gleichmäßig, schön wie gemalt“ (Natonek, 1982, S. 226). Die Landschaft ist auch 

sehr präzise beschrieben: „Die Luft über dem morgendlich unbewegten See […] war 

milchig, verhängt, opalen und dennoch transparent im Rieseln eines schwerelosen 

Regens“ (Natonek, 1982, S. 115). Die Nächte sind „lang und schlaflos“ (Natonek, 

1982, S. 120). Ruth ruft Peter an und der auktoriale Erzähler schildert, dass das 

„Telefongespräch des 24. Februar mit seinen stockenden Pausen und unterdrückten 

halben Worten […] schon von der Angst und Unfreiheit geknebelt“ ist (Natonek, 1982, 

S. 161). Die adjektivische Beschreibung schildert die spannende Atmosphäre. Die 

Sprache ist metaphorisch und die Farben sehr wichtig, denn sie erklären uns vieles. Zum 

Beispiel die „Braunen Gewalthaber“ oder die braunen Jungs symbolisieren die 

Nationalsozialisten (Natonek, 1982, S. 152, 165, 184). Sowohl der auktoriale Erzähler 

als auch der personale beachtet häufig, ob Menschen blond sind und einen arischen 

Typen darstellen. Der auktoriale Erzähler schildert beispielsweise auch, dass Margret 

nicht fähig ist, die Welt so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist, denn sie „liebte die 

großen Vereinfachungen: Das Leben war schwarz und weiß“ (Natonek, 1982, S. 191). 

Das Leben war ihrer Meinung nach entweder gut oder schlecht.  
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Im Roman werden einige Nomen und Adjektive verwendet, um sich von Peter zu 

distanzieren. Beispielsweise nennt ein fremder Mann, der Margret vorwirft, dass sie sich 

nicht wie eine Deutsche benimmt, ihren Mann: „ein Herr Neimann“ (Natonek, 1982, S. 

130). Er möchte damit zeigen, dass er Peter verachtet. Der Protagonist verliert seine 

Identität und für seinen ehemaligen besten Freund, der ihn nach der 

nationalsozialistischen Redaktionsbesetzung verriet, ist er plötzlich: „der kleine 

Niemand“ (Natonek, 1982, S. 183). Dadurch wird wieder die Distanzierung gezeigt.  

Personale und demonstrative Pronomen in der Kombination mit Fragen werden 

häufig verwendet, um die Rezipienten zu manipulieren und ihre Meinungen 

beeinflussen zu können. Der Erzähler möchte, dass sich die Leser mit seiner Aussage 

identifizieren und benutzt das personale Pronomen: „wir“: „Versuchen wir nicht alle, 

nach den Krieg das Leben vor dem Kriege fortzusetzen wir überlebenden?“ (Natonek, 

1982, S. 127). Margret möchte auch ihre Kinder manipulieren: sie verwendet das 

demonstrative Pronomen „dies“ und fragt ihre Kinder, ob sie „zu diesem Vater“ gehen 

möchten (Natonek, 1982, S. 321).  

Die Verben sind häufig aktive Handlugs-, Wahrnehmungs- aber auch Modal- und 

Hilfsverben. Die Funktion der Verben ist es, die Erzählung lebendig zu machen, zu 

dynamisieren, auf die Wahrnehmung zu wirken und zu schildern, was passiert ist. Peter 

denkt an Margret und „hörte ihre Worte: Geh, bitte, laß mich, ich will nicht, bitte geh!“ 

(Natonek, 1982, S. 155). Nachdem die Redaktionszeitung besetzt wurde, benutzt der 

Erzähler Verben wie laufen und schreien, um die Erzählung zu dynamisieren: „Eine 

hysterische Stenotypistin lief durch die Zimmer und schrie: „Sie kommen! Wir werden 

besetzt!“ (Natonek, 1982, S. 169). Die Adjektive, Tätigkeitsverben, direkte Rede und 

kurze Ausrufesätze machen die Erzählung lebhaft.  

Die rhetorischen Fragen und die Repetitionen, die häufig metaphorische 

Bedeutungen haben, erzielen Authentizität und zwingen die Leser nachzudenken. Der 

Erzähler fragt: „Warum war er stumm? Warum schrien jene, die kein Gewissen haben“ 

(Natonek, 1982, S. 121). Im ganzen Roman erscheinen viele Repetitionen, mit denen 

die Steigerung und Betonung des Erzählten erreicht wird. Margret wiederholt am 
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Anfang: „Die Welt ist so schön“ (Natonek, 1982, S. 117). Sie übertreibt und bildet es 

sich ein. Im zweiten Kapitel fühlt sie aber schon, dass die Situation ernst ist und meint: 

„Wie schön ist die Welt. Aber die Menschen, was machen sie aus ihr?“ (Natonek, 1982, 

S. 131).  

Peter Nyman ist ein Intellektueller Schriftsteller, der sich für Literatur und Politik 

interessiert. Deshalb sieht er in Menschen verschiedene Romanfiguren (vgl. Natonek, 

1982, S. 117). Beispielsweise symbolisieren Margret und Tobisch für ihn Figuren aus 

einem Sommerroman (vgl. Natonek, 1982, S. 117). Im dritten Kapitel benimmt sich 

Peter wieder wie ein Schriftsteller und behauptet, dass Ruth „eine Ariane“, kopieren 

wolle und ihn mit jemandem betrogen habe (vgl. Natonek, 1982, S. 145). Er sagt ihr: 

„Lüg nicht, du weißt es, eine Romanfigur, die du kopiert hast!“ (Natonek, 1982, S. 

145). Peter denkt später wieder an die Literatur und vergleicht die deutsche Geschichte 

mit einer Romanhandlung: „Kein Roman hat eine so grausige Logik wie die Geschichte 

des deutschen Volkes“ (Natonek, 1982, S. 152).  

Einige Fremdwörter wie: „Sentenz“, „De quoi vivre?“ und „sanktionieren“ 

werden im Roman benutzt (Natonek, 1982, S. 156, 252, 299). Margret will Peter nicht 

heiraten, aber er sagt ihr, dass sie ihren Fehler „sanktionieren soll“ (Natonek, 1982, S. 

156). Sie antwortet ihm aber: „Sanktionieren? Was ist das, sanktionieren bei uns in 

Deutschland spricht man deutsch!“ (Natonek, 1982, S. 156). Dadurch möchte sie 

zeigen, dass sie Peter nicht versteht. Die Tschechische Sprache ist im Roman auch zu 

finden, denn der Protagonist lebt in Prag. Nachdem er in seine Heimatstadt nach vielen 

Jahren zurückgekommen ist, hört er sowohl Tschechisch als auch Prager Deutsch und 

„eine Woge der Rührung in seinem Herzen“ bewegt ihn (Natonek, 1982, S. 294). Der 

Roman ist intertextuell, denn er bezieht sich auf andere Kenntnisse, Bücher und Texte. 

Peter erinnert sich an die tschechischen Lieder und die Spiele, die er hier damals 

gespielt hat, aber er fühlt sich hier nicht mehr wohl und meint „Kde domov muj?“ („Wo 

ist meine Heimat?“) (Natonek, 1982, S. 296). Das ist die Tschechoslowakische Hymne. 

Oscar Wilde, Lord Byron, Hölderlin und die politischen Vertreter werden hier 

beispielsweise auch erwähnt (vgl. Natonek, 1982, S. 209, 297). 
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Im Roman benutzt man hauptsächlich Hochsprache und Kindersprache, denn 

Peter hat eine kleine Tochter. Nachdem ihn seine Frau geschlagen hat, sagt ihm seine 

Tochter: „Vati, Späßchen machen! Vati Verschen sagen“ (Natonek, 1982, S. 258). Peter 

ist ein gehorsamer Vater und sagt sofort ihren Lieblingsvers: „Walle, walle manche 

Strecke, /Daß zum Zwecke/ Wasser fließe“ (Natonek, 1982, S. 258). Diese dramatische 

Situation, der Angriff gegen ihn von seiner Frau einerseits, und die Diminutivwörter 

und Kindersprache andererseits, symbolisieren zwei Welten: die verdorbene Welt der 

Erwachsenen und die unschuldige Kinderwelt, die auf die Leser große Wirkung hat, so 

dass sie mit Peter sofort Mitleid haben.  

Im Text werden Hyperbole benutzt, dadurch will der Erzähler beispielsweise 

zeigen, wie Ruth, nachdem sich Peter von ihr verabschieden musste, gelitten hat. „Ein 

hilfloser Schrei stak in Ruths Kehle“ (Natonek, 1982, S. 224). Margret ist wegen Peters 

Untreue unglücklich und meint, dass sie „ein Messer im Herzen“ habe (Natonek, 1982, 

S. 241). Man benutzt hier auch die Ironie: „Der Zug verließ die Grenzstation- da war 

Deutschland, Wiesen und Wälder, schön und friedlich“ (Natonek, 1982, S. 317). Peter 

benutzt eine Metapher und sagt, dass seine Kinder im „Totenzimmer“ aufwachsen 

(Natonek, 1982, S. 320). Die Metapher beschreibt die Situation nicht nur zu Hause bei 

Margret, sondern auch in der Gesellschaft in Deutschland.  

Im Roman werden die Generationen verglichen, die jüngere und die ältere, und es 

wird festgestellt, dass sich die Alten Illusionen machten und die Jungen schon wussten: 

„Fertig mit Deutschland!“ (Natonek, 1982, S. 199). Dieser Ausrufesatz schildert die 

Spannung und Gefühle der jungen Generation. Der Erzähler gibt hier das Beispiel Ruths 

und ihres Vaters, um es noch konkreter zu machen.  

Der Erzähler beachtet auch die Gesichter, die Laune, Charakter und Veränderung 

ausdrücken. „Es ist das Letzte, was man besitzt: ein menschliches, gottverliehenes 

Gesicht“ (Natonek, 1982, S. 182). Die Atmosphäre ist ernst, jeder verrät jeden. Die 

Menschen wissen nur, wie man aussieht und daraus können sie vieles ableiten und 

erraten. Sei es das zerstörte, hagere, skeptische, farblose, behagliches, makellose, 

zerrissene, gespannte, verschlossene oder das eingefallene Gesicht - man kann aus ihm 
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vieles erfahren und lesen (Natonek, 1982, S. 115, 126, 131, 136, 154, 162, 182, 195, 

197, 199, 215, 221). Zum Beispiel hat Peter ein verändertes Gesicht nachdem ihn 

Margret geschlagen hat (vgl. Natonek, 1982, S. 258). Er fühlt schon, dass er mit ihr 

nicht mehr leben kann und entscheidet sich, sie zu verlassen. Während des 

Scheidungsprozesses hat Margret kein Tropfen Blut in ihrem Gesicht und sie ist 

psychisch abwesend (vgl. Natonek, 1982, S. 282). Nachdem Peter geschieden ist, trifft 

er Ruth und sieht ihr kleines Gesicht (vgl. Natonek, 1982, S. 284). Peter merkt, wie ihr 

Abschiedsgesicht und das Wiedersehensgesicht aussehen und wie sie sich verändert hat 

(vgl. Natonek, 1982, S. 284). Ruths Gesicht ist ihm so vertraut, Margrets Gesicht 

hingegen ist wie eine Maske, denn er weiß nicht, was sie wirklich meint und denkt (vgl. 

Natonek, 1982, S. 271, 318). Peter macht ein abweisend-finsteres Gesicht, wenn Ruth 

über Poertsch spricht und möchte sie davon überzeugen, dass sie ihm nicht mehr 

vertrauen soll (vgl. Natonek, 1982, S. 151). Er möchte damit zum Ausdruck bringen, 

dass er mit ihrer Meinung nicht einverstanden ist. Peter will aber trotzdem nicht 

Poertschs „bös verkniffenes, serviles, komödiantenhaftes Gesicht“ sehen (Natonek, 

1982, S. 151). Er will immer sein breites, offenes Gesicht sehen, das er liebt (vgl. 

Natonek, 1982, S. 151, 236). Ruth ruft Poertsch wegen Peter an und weiß nicht, wen sie 

eigentlich angerufen hat „welches Gesicht - das offene, breite, leuchtend vor Redlichkeit 

und Kameradschaft, Poertsch, den prächtigen, oder das andre Gesicht, verkniffen und 

hart, dabei von einer schauspielerischen Geschmeidigkeit und zu allem entschlossen, 

wie sie es in den letzten Tagen gesehen hatte“ (Natonek, 1982, S. 233). Der Protagonist 

meint, dass Poertsch durch seinen Verrat sein Gesicht und seine Menschlichkeit verliert, 

und damit auch seine Ehre (vgl. Natonek, 1982, S. 239). In Walters Gesicht ist keine 

Kindheit mehr zu sehen, denn er hat viele Sorgen und ist darum früher erwachsen 

geworden (vgl. Natonek, 1982, S. 321).  

3.2.11 Symbole 

Erde und Nest 

Ruth wird von Peter verlassen, denn er geht mit seiner Frau Margret aus der Schweiz 

zurück nach Deutschland, um dort gemeinsam wieder mit ihr zu leben. Ruth geht in den 
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Wald, wo sie das Nest sucht, das sie gemeinsam mit Peter betrachtet hat, aber:, „Das 

Nest war zerstört und leer“ (Natonek, 1982, S. 225). 

Die Erde und das Nest symbolisieren die Heimat und das Zuhause. Es ist nicht 

leicht für Peter, die Heimat zu verlassen und irgendwohin zu gehen, wo er sich sofort 

heimisch fühlen würde: „Man muß die Kraft haben zu sagen: Wo ich den Stab in die 

Erde stoße, dort ist Heimat“ (Natonek, 1982, S. 207). Peter hat schon mehrmals seine 

Heimat gewechselt und ist erschöpft davon. Er fühlt sich außerdem schon auch alt und 

hat Angst, ob er Arbeit im Ausland finden würde.  

Die Heimat und das zu Hause sind sehr wichtig für Emigranten, denn sie geben 

ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl zur Gesellschaft. Deswegen ist schwierig, die Heimat zu 

verlassen und irgendwo anders völlig neu anzufangen. Mit der Heimat sind viele 

Erinnerungen verbunden. Dort sind die Leute, die man liebt und nicht alle können 

mitkommen. Viele bekannte Schriftsteller behaupteten, dass sie nicht fähig waren 

umgepflanzt zu werden. Für manche war es besser in der Heimat zu bleiben, als im Exil 

im Ausland zu leiden und Heimweh zu haben.  

Brot 

Das Brot benutzt der Autor allgemein als Symbol für die Ernährung und die Arbeit. 

1929 gibt es tausende Hungerleidende und Arbeitslose. Ein paar Jahre später 1933, hat 

sich die Wirtschaft noch nicht erholt und es gibt weder Arbeit noch Essen (vgl. 

Natonek, 1982, S. 146). Poertsch Vater möchte nicht, dass sein Sohn von zu Hause 

weggeht und sagt ihm, dass er zu Hause seine Arbeit hat: „Hier hättest du dein 

ehrliches Brot“ (Natonek, 1982, S. 138). Die finanzielle Situation von den 

Schriftstellern ist nicht gut, denn sie können sich nicht mehr frei äußern und ihre Bücher 

herausgeben lassen. Dadurch verlieren sie ihre tägliche Arbeit - ihr „tägliches Brot“. 

Deswegen behauptet Pawel Jerza, dass viele Schriftsteller nicht genug Geld verdienen 

können, denn es herrscht große Konkurrenz und es gibt wenig Arbeit. Er sagt, dass „viel 

zuviel Ratten um ein kleines Stück Brot“ kämpfen (Natonek, 1982, S. 297). Mit dem 

Mangel an Geld setzt sich auch der Protagonist Peter auseinander und nimmt gerne die 
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finanzielle Unterstützung von Ruth an. Dadurch ernährt er auch seine Kinder, die zu 

Hause nicht genug Essen haben. 

Die Emigranten müssen eine neue Arbeit im Exil finden und ihre Familie 

ernähren, um ihre Existenz zu sichern. Es ist ihre nötigste Aufgabe, die sehr schwierig 

ist. Der Wunsch nach dem „Brot“ ist groß.  

Luft und Nächte  

Das Wort „Luft“ ist nicht nur wörtlich gemeint, sondern sie drückt auch die 

gesellschaftliche Atmosphäre. Peter hat seinen Schlaf verloren und fürchtet sich vor den 

Nächten (vgl. Natonek, 1982, S. 187). In der Nacht sieht alles noch schlimmer aus und 

man hat Zeit, um über alles nachzudenken. „Ein Ferngewitter lag in der Luft“ 

(Natonek, 1982, S. 124). Etwas Schlimmes liegt in der Luft und die Atmosphäre ist für 

Peter in Deutschland unerträglich. Er sagt: “ich will nur eine andere Luft atmen“ 

(Natonek, 1982, S. 196). Und wünscht sich: „wieder frei atmen zu können und ein 

Mensch sein“ (Natonek, 1982, S. 192). Er kann zu Hause nicht mehr arbeiten, denn er 

findet dort keine Ruhe. „Um zu arbeiten, muß man frei atmen können“ (Natonek, 1982, 

S. 235). die Die Unerträglichkeit der Situation steigert sich und Peter „schnappte nach 

Luft“, aber es war unmöglich zu Hause frei zu atmen (Natonek, 1982, S. 274). Er 

wünscht sich tief eine ungiftige Luft einzuatmen (vgl. Natonek, 1982, S. 204). Der 

Schriftsteller Werner Dietrich kann die Luft in Deutschland auch nicht mehr atmen und 

emigriert lieber, denn jeder verrät jeden und keiner traut keinem (vgl. Natonek, 1982, S. 

312). 

Viele Menschen sind zur Emigration (auch zur „inneren“) gezwungen, denn sie 

können die Situation im Land nicht mehr aushalten. Der Schlafmangel, verursacht durch 

die unruhige Zeit, macht sie müde und erschöpft. Sie haben ständig Angst vor dem 

Verrat, Tod und vor dem Alltagsleiden im Exil.  
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Blindheit 

Peter meint: „Vielleicht bin ich mit der Blindheit des Schwarzsehens geschlagen“ 

(Natonek, 1982, S. 152). Die Blindheit hat hier eine metaphorische Bedeutung und 

symbolisiert die Unfähigkeit, die Realität so zu sehen, wie sie wirklich ist.  

Peter ist eines Tages in Gedanken verloren auf einer Straße unterwegs und dabei 

Ruth: „Eines Mittags lief er mit blinden Augen an ihr vorüber, ein Amokläufer des 

Schmerzes“ (Natonek, 1982, S. 180). Peter ist naiv und möchte nicht sehen, dass sein 

bester Poertsch nur etwas vorspielt. Dietrichs warnt ihn: „Sie sehen ihn mit einer Art 

blinder Fremdenliebe“ (Natonek, 1982, S. 178). Peter sieht nicht, dass Poertsch Angst 

hat, weil er sich mit Peter getroffen hat: „Nur Peter sah es nicht in seiner blinden 

Naivität“ (Natonek, 1982, S. 236). Er will auch nicht wahr haben, dass er in 

Deutschland eine unerwünschte Person ist und sich in Gefahr befindet und daher fliehen 

soll. Auch Margret ist „blind“m denn sie chrt sich dagegen, ihren Mann so zu sehen wie 

er ist. Ständig will sie ihn verändern.  

Die Menschen sind auch blind vor Besessenheit (vgl. Natonek, 1982, S. 150). 

Zum Beispiel ist Margret blind und krank vor Rache und Schmerz  (vgl. Natonek, 1982, 

S. 246). Sie ist beleidigt und enttäuscht, dass Peter sie mit einer Jüdin betrogen hat und 

meint, dass sie es nicht verdient hat. Die Nationalsozialisten benehmen sich genauso 

wie Margret, die von der Nazi Ideologie motiviert wird. Sie sind fanatisiert und 

verlieren die Realität.  

Die Emigranten möchten die gefährliche politische Wirklichkeit nicht sehen und 

bilden sich etwas ein. Sie glauben an eine bessere Zukunft und wollen nicht einsehen, 

dass sie sich irren könnten. Sie meinen, dass es nicht wahr sein kann und gestehen sich 

erst später ein, dass sie „blind“ waren und verstehen ihre eigene Naivität nicht.  
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4. Zusammenfassung 

In dieser Diplomarbeit Die Gestalten der Emigranten in zwei deutschsprachigen 

Romanen wurden zwei Romane Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit und Die 

Straße des Verrats von zwei deutschsprachigen aus Prag stammenden Autoren – Alice 

Rühle-Gerstel und Hans Natonek – analysiert und verglichen. Im Mittelpunkt der 

Analysen stehen die Protagonisten, Hanna und Peter – die antifaschistischen 

Emigranten, die im gleichen Zeitraum im Exilzentrum Prag leben. Beide Autoren 

unterscheiden sich in ihrem Schreibstil und ihren ästhetischen Konzeptionen deutlich. 

Was sie allerdings gemeinsam haben, ist ihre Prager Herkunft aus einer deutsch-

jüdischen Familie. In Prag verbrachten sie ihre Kindheit und die Atmosphäre dieser 

Stadt spiegelt sich in ihren autobiografischen Prosawerken wider. Beide Autoren lebten 

zunächst in Deutschland, das zu ihrer Wahlheimat wurde, und mussten nach Hitlers 

Machtergreifung ins Exil gehen – und sie entschieden sich für ihre Heimatstadt Prag.  

Rühle-Gerstel schrieb ihren Roman Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit 

zwischen 1937 und 1938 im mexikanischen Exil. Natoneks Roman Die Straße des 

Verrats entstand im Jahr 1935 in Prag. Beide Manuskripte verschwanden in den 

Kriegsjahren und wurden erst nach 1980 in Berlin publiziert. Schon die Titel der Werke 

verraten dem Leser, dass es sich um die Darstellung bestimmter Formen einer 

Unfreiheit, die mit der Umbruchsatmosphäre und mit dem Verrat zusammenhängt. 

Beide Autoren schildern sehr lebendig und überzeugend die soziale und politische 

Atmosphäre im Deutschland der 1930er Jahre und die Bedingungen im Exilland 

Tschechoslowakei. Den beiden Romanen gemeinsame antifaschistische Ausrichtung 

wird bei Rühle-Gerstel noch durch eine antikommunistische Tendenz ergänzt.  

Um der Handlung eine authentische Wirkung zu verleihen, wird in beiden Fällen 

neben der auktorialen auch aus der personalen Perspektive erzählt. Als häufiges 

Stilmittel wird der innere Monolog eingesetzt; so etwa vermitteln assoziative 

Gedankenketten dem Leser Informationen aus der Vergangenheit der Figuren. Daneben 

kommen häufig viele Adjektive, Adverbien und Verben vor, die die Handlung lebendig, 

reich und dramatisch machen. Die abstrakten Nomen, die personifiziert werden, tauchen 
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auch sehr oft auf. Alle diesen Sprach- und Stilmittel illustrieren auf präzise Weise die 

Handlungsabläufe und erhöhen den Spannungsbogen. Beide Schriftsteller greifen 

zudem gerne auf metaphorische Sprache zurück. Im Unterschied zu Natonek setzt 

Rühle-Gerstel jedoch verstärkt das Stilmittel der Ironie ein – und verdeutlicht damit 

Humor und zweideutige Äußerungen als Mittel der Emigranten, das schwierige Leben 

im Exil leichter ertragen und besser verarbeiten zu können.  

Rühle-Gerstels Roman Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit erstreckt sich 

über vier Hauptteile, die insgesamt in fünfundzwanzig Kapitel untergliedert sind: Der 

erste Teil enthält drei, der zweite sieben, der dritte zwölf, und der letzte – wie am 

Anfang des Romans – wieder drei Kapitel. Die Kapitel sind zwar nicht mit Titeln 

überschrieben, werden aber jeweils durch eine kurze Zusammenfassung eingeleitet, die 

es dem Leser ermöglicht, sich besser im Roman zu orientieren.  

Im Gegensatz dazu teilt Hans Natonek seinen Roman Die Straße des Verrats 

differenzierter in fünfzehn Kapitel auf, die wiederum weiter untergliedert sind. Darüber 

hinaus gibt er allen Kapiteln Titel und verzichtet auf Einleitung. Während das erste und 

letzte Kapitel in Natoneks Roman sehr kurz gehalten sind, zeichnen sich die restlichen 

durch eine vergleichbare Länge aus.  

Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Romanen kommt in Buchform hinzu: 

Natoneks Roman verfügt über keinerlei Illustrationen, wogegen bei Rühle-Gerstel viele 

Bilder zu finden sind, die in erster Linie Prag, aber auch andere Städte und Plätze in der 

damaligen Tschechoslowakei, darstellen. 

Die handlungsbestimmenden Figuren der Emigranten werden in den beiden 

Romanen unterschiedlich dargestellt. In Natoneks Die Straße des Verrats steht der 

männliche Protagonist Peter Nyman im Mittelpunkt des Geschehens. Im Gegensatz 

dazu schildert Rühle-Gerstel in Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit die Situation 

teilweise aus der Ansicht einer Frau, Hanna Last. Obgleich in beiden Romanen eine 

größere Zahl an Figuren vorkommt, gehen die Protagonisten doch nur mit zwei weiteren 

Charakteren ein engeres Verhältnis ein – jeweils eine intime Dreiecksbeziehung. So 

bettet Rühle-Gerstel in die Schilderung der Exilexistenz ihrer Heldin, der Kommunistin 
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Hanna Last, auch deren Liebesabenteuer ein. Hanna verliebt sich in ihren bürgerlichen 

Chef Anatol und ist ihrem Mann Karl, der in einem deutschen Gefängnis einsitzt, 

untreu. Natonek wiederum schildert als Teil des komplizierten Lebenswegs des Juden 

Peter Nyman auch dessen Liebesverhältnis mit der Jüdin Ruth, mit der er seine Frau 

Margret betrügt. Beide Protagonisten lieben zwar ihre Partner, sind ihnen aber dennoch 

untreu, da sie sich einsam fühlen und nach Leidenschaft sehnen. Hanna fühlt sich in 

Prag einsam und möchte von jemandem geliebt werden. Margret hat ihren Ehemann 

Peter nie wirklich verstanden und wollte ihn gegen seinen Willen ändern, weshalb er die 

Affäre mit Ruth beginnt. Beide Protagonisten bekommen wegen ihrer Untreue ein 

schlechtes Gewissen. Hanna ist jedoch sicher, dass Karl ihre Untreue verzeihen und 

tolerieren würde. 

Rühle-Gerstels und Natoneks Romane spielen sowohl in Deutschland als auch in 

der Tschechoslowakei. Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit ist jedoch 

größtenteils in Prag zwischen 1934 und 1936 situiert, das detailliert beschrieben wird. 

Die gesamte Zeitebene der Gegenwart ist hier mit dem Ort Prag verknüpft. Dabei 

beschreibt Rühle-Gerstel genau das Aussehen und die Mentalität der in Prag lebenden 

Menschen, seine Architektur, die umgebende Landschaft und die Stimmung zwischen 

Deutschen und Tschechen in dieser Region. Retrospektiv werden auch die früheren 

Jahre reflektiert, hauptsächlich der Erste Weltkrieg.  

Bei Natoneks Protagonist Peter Nymann verhält es sich anders: Er lebt zunächst 

zwischen 1932 und 1933 in Deutschland und erst im letzten Teil des Romans wird sein 

Prager Exil (1934 bis 1936) beschrieben. Auch hier wird rückblickend die Zeit während 

des Ersten Weltkriegs betrachtet. Die Straße des Verrats spiegelt jedoch stärker die 

Atmosphäre in Deutschland und besonders in Berlin wider, wo Peter in einer 

Zeitungsredaktion arbeitet, sich am kulturellen Leben erfreut und mit seiner Familie 

nahe der Straße „Unter den Linden“ wohnt. Diese Straße wird in Natoneks Roman 

eingehender beschrieben, da hier, wie betont wird, der Verrat beginnt. Hier betrügt Peter 

seine Frau mit seiner Geliebten Ruth – und hier stellen zugleich die Nationalsozialisten 

ihre gewonnene Macht zur Schau. Natonek erwähnt verschiedene Orte, die für die 

Handlung Bedeutung tragen: die Städte Ulm (woher Ruth kommt), Paris (wo Ruth 
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arbeitet) und Prag (woher Peter stammt und wo er später im Exil lebt), daneben 

Norddeutschland (woher Margret kommt) und die Schweiz (wo Peter und Ruth ein paar 

Tage gemeinsam verbringen).  

Peter Nyman und Hanna Last stellen sehr unterschiedliche Charaktere dar, was 

ihre Mentalitäten und Vorlieben betrifft. Hanna ist ein vielseitig begabter Mensch. Sie 

interessiert sich nicht nur für Politik und Literatur, sondern auch für Musik und Kunst. 

Sie schwimmt sehr gerne und liebt die Natur. Darüber hinaus spricht sie Tschechisch, 

Spanisch, Französisch, Russisch und Englisch und übersetzt für die tschechische 

Zeitung in Prag aus diesen Sprachen ins Deutsche. Hanna wird als eine selbständige, 

emanzipierte, stolze und selbstbewusste Frau gezeichnet, die von Männern nicht 

missbraucht werden möchte und nach einer gleichberechtigten Beziehung strebt. Sie 

liebt, bewundert und schätzt ihren Ehemann Karl in hohem Maße. Ungeachtet seiner 

Haft in Deutschland unterstützt dieser Hanna durch seine intellektuellen und 

gefühlvollen Briefe. Im Gegensatz dazu ist Hannas Liebhaber Anatol keine große 

Unterstützung für sie; aufgrund seines geheimnisvollen Wesens ist sie sich nicht sicher, 

wie er wirklich lebt. Obwohl Hanna aus einer bürgerlichen Familie stammt und selber 

nie in Geldnot gewesen ist, zeigt sie sich mitfühlend und hilfsbereit gegenüber 

Menschen in Not, sammelt Geld für sie und arbeitet außerdem in einem Flüchtlingsheim 

der Antifaschisten. Bereits während des Ersten Weltkriegs, so erfährt der Leser, ist 

Hanna freiwillige Krankenschwester in Prag gewesen. 

Natonek entwirft seine Figur Peter als jemanden, der sich ebenfalls für Literatur 

und Theater interessiert und es liebt, seinen Kindern Geschichten zu erzählen. Durch 

Peters häufiges Spiel mit der Sprache entdeckt er immer wieder neue Bezeichnungen 

und Kosenamen sowohl für Ruth als auch für Margret. Dagegen hat er keinen Zugang 

zu den von Hanna so geschätzten Bereichen der Musik und der Fremdsprachen. Peter 

hat, wahrscheinlich aufgrund seiner körperlichen Schwäche, am Ersten Weltkrieg nicht 

teilgenommen und stattdessen weiter in einer Zeitungsredaktion gearbeitet. Er wird als 

ein schwacher und egoistischer Mann charakterisiert, der sich nicht freiwillig für andere 

engagiert. Da er sich jedoch selber zu den Benachteiligten der Gesellschaft rechnet, 

zeigt er auch Mitleid gegenüber anderen Schwachen. Er übt Kritik an einer Gesellschaft, 
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die die Starken bevorzugt, aber auch an den Starken selber, die ihre vorteilhafte Position 

auf Kosten der Schwachen ausbauen und missbrauchen, anstatt ihnen zu helfen.  

Peters Lebenssituation in Deutschland wird im Roman sehr dramatisch 

geschildert. Er liebt seine beiden Kinder, verbringt aber dennoch nur wenig Zeit mit 

ihnen, da er seine Arbeit vorzieht. Seine Ehe verläuft unglücklich. Nachdem Margret 

erfahren hat, dass er sie mit einer jungen Jüdin betrügt, verschärft sich seine häusliche 

Situation: Margret kann ihm seine Untreue nicht verzeihen, lässt sich von der 

nationalsozialistischen Ideologie anstecken und entwickelt einen großen Hass auf Peter. 

Sie ergeht sich nicht nur in heftigen Rachegefühlen, sondern wirft ihm auch noch seine 

jüdische Herkunft vor. Und so liegt die folgende Analogie nicht fern: So wie die Juden 

in Deutschland unter der Diskriminierung durch die Nationalsozialisten leidet Peter in 

seiner Ehe unter Margrets Hass und ihrer Ablehnung seiner jüdischen Wurzeln. Obwohl 

er sie liebt, möchte Peter sich von seiner Ehefrau scheiden lassen. Margret, die Peter 

niemals wirklich geliebt zu haben scheint, möchte jedoch die Scheidung verhindern. In 

diesem Zusammenhang wird Peters Geliebte Ruth als seine Retterin dargestellt, die ihm 

neue Kraft gibt und ihn treu unterstützt. Da sie keine Geheimnisse hat, weiß Peter alles 

über sie. Von ihrer bedingungslosen Liebe zeigt er sich tief beeindruckt, da er eine 

ähnliche Zuneigung nie zuvor erlebt hat. Es scheint jedoch, dass sich Peter über seine 

eigenen Gefühle nicht im Klaren ist, da er immer für jene Frau stärker empfindet, mit 

der er gerade nicht zusammen ist. Deshalb sehnt er sich auch nach Margret und verhält 

sich merkwürdig. Sein Benehmen gegenüber Ruth erscheint sogar geradezu 

rücksichtlos. Bevor Peter ins Prager Exil geht, hat er seine Arbeit in der 

Zeitungsredaktion in Deutschland infolge einer Denunziation durch seinen besten 

Freund aufgeben müssen. Neben dieser tiefen persönlichen Enttäuschung wird Peter, 

der sich anschließend von Margret trennt, auch von deren ständigem Hass verfolgt.  

Die Persönlichkeit und der Werdegang der Protagonisten beider Exilromane 

weisen viele Gemeinsamkeiten auf. Hanna wie Peter sind Schriftsteller beziehungsweise 

Publizisten, fühlen sich mit ihren ungefähr vierzig Lebensjahren schon alt und 

durchleben eine persönliche Krise. Beide verbringen ihre Kindheit in Prag. Sie 

entstammt einer deutsch-tschechischen, er einer deutsch-jüdischen Familie. Beide 
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werden als Kinder schikaniert, da sie Einzelgänger sind. Sowohl Peter als auch Hanna 

wählen Deutschland, genauer Berlin, als ihre Heimat, studieren und heiraten dort, 

arbeiten in Zeitungsredaktionen und interessieren sich für Politik. Auch in ihrer 

Wahrnehmung der politischen Situation und in ihren Motiven auszuwandern sind sich 

beide Protagonisten ähnlich: Sie spüren, dass in der deutschen Gesellschaft etwas 

Schlimmes im Gange ist, weigern sich jedoch, die brutale Wirklichkeit anzuerkennen, 

und machen sich stattdessen zunächst lieber Illusionen. Die Situation nach Hitlers 

Machtergreifung ist für Hanna und Peter grausam; obwohl es ihre eigene Entscheidung 

ist, Deutschland zu verlassen, werden sie letztlich von den politischen Umständen dazu 

gezwungen. Während in Hannas Fall lediglich politische Gründe ausschlaggebend sind, 

kommen bei Peter auch noch „rassische“ Gründe, also seine stigmatisierte jüdische 

Herkunft hinzu. Er weigert sich lange, Deutschland zu verlassen, weil damit der Zerfall 

seiner bisherigen Welt verknüpft ist. Beide Romanfiguren stehen unter starkem 

psychischen Druck.  

Hanna wie Peter kehren in ihre Heimatstadt Prag zurück. Als Reemigranten 

kennen sie den Ort ihres Exils einerseits sehr gut; andererseits ist ihnen Prag nach vielen 

Jahren der Abwesenheit und angesichts ihrer neuen Lebenswirklichkeit als Einwanderer 

fremd geworden. Vieles hat sich verändert. Bevor sie als junge Leute Prag verließen, 

hatte die Stadt noch zur Habsburger Monarchie gehört und das Land den Namen 

Böhmen getragen. Inzwischen ist daraus ein unabhängiger Staat geworden, die 

Tschechoslowakei. Beide Protagonisten tun sich schwer, nach so langer 

Abgeschiedenheit in ihrem Prager Exil plötzlich neu Fuß zu fassen. Vor Hannas 

Rückkehr in die Tschechoslowakei liegen siebzehn, vor Peters sogar zwanzig Jahre 

eines Lebens in Deutschland. Hanna lebt von 1934 bis 1936 in Prag. Peter verbringt dort 

die Jahre 1935 und 1936. Obwohl sie objektiv dieselbe Zeit erleben, empfinden sie die 

Atmosphäre aufgrund ihrer individuellen Situationen dennoch unterschiedlich.  

Die Hauptfiguren beider Romane können sich an die neuartige Atmosphäre kaum 

gewöhnen und fühlen sich, obwohl „zu Hause“, dennoch fremd. Als Publizisten hatten 

sie ihre Texte auf Deutsch verfasst – und leben plötzlich in einem Land, in dem die 

deutsche Sprache nur teilweise gebraucht wird. Für ihre Texte gibt es kein so großes 
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Publikum mehr wie in Deutschland. Die Prager sprechen noch mehr Tschechisch als 

früher, und sowohl Hanna als auch Peter empfinden dies als etwas Fremdes. Beide 

Protagonisten haben eine Vielzahl an existenziellen Problemen zu lösen. Sie sind ohne 

Arbeit, Geld, Heimat, Schutz, Familie, Freunde, Bekannte und Recht. Um Geld zu 

verdienen, müssen sie eine neue Arbeit im Exil finden; auch haben sie in ihrer 

Einsamkeit das Bedürfnis, alte Kontakte zu erneuern; beide stehen also vor der 

schwierigen Aufgabe, sich im Ausland ein neues Leben aufbauen.  

Hanna ist kinderlos. Als sie erfährt, dass sie auch künftig keine Kinder mehr 

bekommen kann, ist sie traurig und erleichtert zugleich, da es in ihren Augen keinen 

Sinn macht, in einer so furchtbaren Zeit wie dieser Kinder zur Welt zu bringen. 

Außerdem weiß sie, dass ihre persönliche Lage dadurch leichter ist. Hanna nimmt die 

starken Veränderungen ihrer Heimatstadt deutlich wahr und glaubt, dass man früher in 

Prag mehr träumen konnte und alles ruhiger war. Mit Neugier betrachtet sie neue 

Gebäude und empfindet Autos und andere Verkehrsmittel als sehr laut. Zwar begegnet 

die Protagonistin in Prag vielen ihr neuen wie auch bekannten Menschen, zweifelt 

jedoch daran, ob sie dort wirkliche Freunde hat. Hannas damalige Prager Freundinnen 

haben sich, wie sie selbst wohl auch, stark verändert. Sie weiß nicht mehr, worüber sie 

mit ihnen sprechen soll. Hanna besucht in Prag auch ihren Bruder und dessen Frau, zu 

denen sie allerdings in einem komplizierten Verhältnis steht, da ihr Bruder ein 

anerkannter Geschäftsmann ist, der sich von Hannas politischen Einstellungen in der 

Öffentlichkeit distanziert. 

Rühle-Gerstels Hauptfigur Hanna kann ihrer Heimatstadt Prag insgesamt mehr 

positive Seiten abgewinnen als Natoneks Protagonist Peter, da sie im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten am kulturellen Leben der Stadt teilhaben kann. Obwohl sie häufig weint, 

erscheint Hanna als eine starke Frau, die auch im Exil ein hohes Arbeitspensum leistet. 

So liest sie viele ausländische Zeitungen, fertigt Übersetzungen an und lehrt darüber 

hinaus Deutsch und Spanisch. Ihre Freizeit verbringt Hanna, die im Zentrum Prags 

wohnt, indem sie sich mit zahlreichen Menschen trifft, das Theater, Kino, Restaurants, 

Weinstuben und Bars besucht. Außer in Buchhandlungen hält sie sich sehr gerne in 

Kaffehäusern auf – wie dem Continental, Arco, Akademická kavárna, Café Slavia oder 
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dem Tůmovka. In diesem Zusammenhang wird auch der Verrat erwähnt, der in Rühle-

Gerstels Roman eine zentrale Rolle spielt. Aus Hannas Sicht nimmt er seinen Anfang 

im Café Tůmovka, wo sie Anatol den kommunistischen Fragebogen zeigt und ihm von 

der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei erzählt. Über dieses Gespräch 

berichtet am nächsten Tag jene Zeitung, bei der Anatol als Chefredakteur angestellt ist. 

In dem Artikel werden viele Einzelheiten preisgegeben, was schließlich dazu führt, dass 

Hanna ihre Arbeit aufgeben muss, ihre Wohnung durchsucht wird und sie Prag binnen 

weniger Tage verlassen muss.  

Auch Natoneks Hauptfigur Peter erkennt Prag nach so vielen Jahren kaum wieder, 

da sich zahlreiche Gebäude verändert haben. Er lebt dort, im Unterschied zu Hanna, mit 

seiner neuen Partnerin, der Geliebten Ruth. Ähnlich wie Hanna hat auch er kaum mehr 

wirkliche Freunde am Ort des Exils. Obwohl er alle kennt, scheint keiner mehr ihn zu 

kennen, was ihn enorm frustriert. Als er in Prag seinen besten Freund besuchen möchte, 

findet er ihn schließlich im Irrenhaus und ist tief erschüttert. Peter isoliert sich mehr und 

mehr von seinen Mitmenschen und kann das kulturelle Leben nicht genießen. Er 

publiziert weniger als Hanna, da er seine Kinder, die ihm sehr am Herzen liegen, nicht 

mit seinen zeit- und gesellschaftskritischen Äußerungen gefährden möchte. Peter 

vermisst seine Kinder, denkt oft an sie und wünscht ihnen eine bessere Zukunft. Im 

weiteren Verlauf der Handlung lebt er später tatsächlich mit seinen Kindern in Prag und 

muss erfahren, was sie in Deutschland alles erlebt haben. So etwa sind sie als Kinder 

eines jüdischen Vaters von ihren Mitschülern wie auch von ihren Lehrern verspottet 

worden. In beiden Exilromanen erinnern sich die Protagonisten an ihre Kindheit und 

Jugend, doch scheint Peter in Prag stärker in der Vergangenheit zu leben als Hanna.  

Das Hauptthema des Romans Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit ist das 

alltägliche Leben im Exil. Hanna kommt beruflich in verschiedenen 

Zeitungsredaktionen in Prag unter. Sie möchte neue Menschen kennenlernen. Die 

Tschechen haben jedoch viele Vorurteile gegenüber den Einwanderern; vor dem 

Hintergrund der nachwirkenden Wirtschaftskrise werden Immigranten vor allem als 

Eindringlinge wahrgenommen, die den Einheimischen die Arbeitsplätze wegnehmen. 

Hanna spürt mit Bekümmerung, dass viele Menschen um sie herum die geflohenen 
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Neuankömmlinge lediglich als eine Last wahrnehmen. Die herrschende Meinung, dass 

sich die Immigranten aus der Innenpolitik des Exillandes heraushalten sollen, ist für 

Hanna nicht hinnehmbar. Politischen Entscheidungen misst sie eine große allgemeine 

Bedeutung zu, da sie die Zukunft aller betreffen und bestimmen. Aus Anteilnahme an 

der Entwicklung der eigenen politischen und privaten Situation verfolgt Hanna 

regelmäßig das Zeitgeschehen in den Zeitungen. In ihrer Rolle als Emigrantin denkt sie 

darüber nach, was wichtiger ist – das Privatleben oder die Kommunistische Partei. Als 

sie sich in Anatol verliebt, verebbt jedoch ihr Interesse für die Partei, und sie vergisst 

darüber auch beinahe ihren Mann.  

Im Unterschied dazu wird in Natoneks Roman Die Straße des Verrats am Beispiel 

von Peters Ehe und Margrets Rache viel deutlicher betont, wie sehr politische Ideologie 

in das private Leben eingreifen kann. Aufgrund politischer Überzeugungen und 

Verblendungen werden hier nicht nur Freundschaften, sondern auch eine Liebe und eine 

Ehe beendet. Sozial und ideologisch unerwünschte Personen verlieren ihre Arbeit. Die 

Straße des Verrats konzentriert sich darüber hinaus mehr auf die schwierige Lage von 

Schriftstellern und Journalisten im Deutschland dieser Zeit. So setzt sich Hans Natonek 

besonders mit dem Begriff der „inneren Emigration“ auseinander. Aus 

unterschiedlichen Gründen konnten oder wollten nicht alle Schriftsteller, die mit der 

politischen Entwicklung Deutschlands unzufrieden waren, den radikalen Schritt der 

Emigration gehen – und entschieden sich für ihren Verbleib in Deutschland. Sie fühlten 

sich zwar in der Heimat nicht mehr wohl, waren jedoch auch nicht fähig, sie zugunsten 

des Auslands zu verlassen. Auch Peter möchte eigentlich nicht auswandern, da er 

bereits mehrmals sein Zuhause gewechselt hat und davon erschöpft ist; er fühlt sich 

außerdem alt und ist der Überzeugung, dass es sehr schwierig sei, in der Fremde wieder 

von vorne anzufangen.  

Sowohl Hanna Last als auch Peter Nyman machen im Handlungsverlauf beider 

Romane eine vielgestaltige Entwicklung durch. Während Hanna zu Beginn eine 

begeisterte Kommunistin ist, fühlt sie sich am Ende von der Partei enttäuscht und wird 

aus ihr ausgestoßen. Für Peter wiederum sind am Anfang das Christentum und das 

Leben in Deutschland wichtige Konstanten, die ihm ein Gefühl von Heimat geben. Er 
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ist zwar gegen die Nationalsozialisten eingestellt und spürt die nahende Katastrophe 

kommen, möchte jedoch lange nicht glauben, dass die Situation tatsächlich so ernst ist. 

Stattdessen glaubt er, dass ihm nichts passieren kann, da er ein Deutscher ist und das 

Judentum, zumindest für ihn, nie eine Rolle gespielt hat. Am Ende gelangt er schließlich 

zur Überzeugung, dass er Deutschland aufgeben muss, gerade weil er ein Jude ist. Beide 

Protagonisten verlieren ihre Illusionen und ihre Naivität; sie bedauern, dass sie nicht 

früher für die Freiheit gekämpft und der Wahrheit ins Auge geblickt haben – obwohl sie 

doch ahnten, was passieren würde. Sowohl Peter als auch Hanna müssen unsentimental 

und sachlich sein, um zu überleben.  

Das Thema der Emigrantenexistenz, beziehungsweise Exilexistenz und Prag als 

Exilzentrum ist in beiden Romanen sehr wichtig und steht im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit. Alice Rühle-Gerstel wie auch Hans Natonek bringen die Atmosphäre 

der Umbruchszeit zum Ausdruck. Es ist eine Zeit gewesen, in der viele Menschen Hitler 

bewunderten und ihm folgten, in der die Gegner der Nationalsozialisten und alle Juden 

gnadenlos verfolgt wurden. Rühle-Gerstel schildert daneben auch noch die unerträgliche 

Situation in der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Beide Autoren 

thematisieren auch, was es für Kinder bedeutet hat, unter der nationalsozialistischen 

Herrschaft in einer nationalen Mischehe aufzuwachsen. In dieser vergifteten 

Atmosphäre stellte sich jeder gegen jeden, man denunzierte sich und rächte sich. Die 

Freiheit war verloren gegangen – stattdessen herrschte Zensur, wurden 

Hausdurchsuchungen vorgenommen und bestanden schon die ersten 

Konzentrationslager. Diese ausweglose Situation „lösten“ viele, indem sie sich selber 

umbrachten. 
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Shrnutí 

V této diplomové práci Postavy emigrantů ve dvou německých románech byly 

analyzovány a porovnány dva romány Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit a Die 

Straße des Verrats. Tyto romány byly napsány německy mluvícími autory, kteří 

pocházeli z Prahy – Alicí Rühle-Gerstel a Hansem Natonkem. V centru pozornosti 

analýzy stojí hlavní postavy, Hana a Petr – antifašističtí emigranti, kteří žijí ve stejné 

době v exilovém centru Praha. Oba autoři se liší zřetelně svým stylem psaní a 

estetickým pojetím. Co mají ale oba společného, je jejich pražský původ. Pocházejí 

z německo-židovské rodiny, v Praze prožili své dětství a atmosféra tohoto města se 

odráží v jejich částečně autobiografických prozaických dílech. Oba autoři žili 

v Německu, které si vybrali také za svůj nový domov. Po nástupu Hitlera k moci museli 

ale odejít do exilu a rozhodli se pro své rodné město Prahu. 

Rühle-Gerstel napsala román Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit mezi 

lety 1937 a 1938 v mexickém exilu. Natonkův román Die Straße des Verrats vznikl 

v roce 1935 v Praze. Oba manuskripty zmizely během válečných let a byly teprve po 

roce 1980 publikovány v Berlíně. Už titul děl prozrazuje, že se tu jedná o zobrazení 

určité formy nesvobody, která souvisí s atmosférou převratu a zrady. Oba autoři 

vyjadřují velmi živě a přesvědčivě sociální a politickou atmosféru v Německu v období 

30. let dvacátého století a podmínky v exilovém Československu. Oběma románům je 

také společná antifašistická orientace, která je u Rühle-Gerstel ještě doplněna 

antifašistickou tendencí. 

Aby romány získaly na autentičnosti, jsou vyprávěny ze dvou perspektiv. Používá 

se jak vševědoucího vypravěče, tak i osobní perspektivy. Jako častý prostředek stylu je 

použit vnitřní monolog. Přitom se vyskytuje v obou románech také mnoho přídavných 

jmen, příslovcí a sloves, které dělají děj živý, bohatý a dramatický. Abstraktní podstatná 

jména jsou často zosobňována. Všechny tyto řečové a stylové prostředky zobrazují 

přesně průběh děje a zvyšují jeho napětí. Oba spisovatelé přitom také rádi používají 

metaforickou řeč. Na rozdíl ale od Natonka prokládá Rühle-Gerstel každopádně svůj 



Shrnutí 

154 

román silně stylovým prostředkem ironií. Humor a dvojsmyslné výroky se tak stávají 

prostředkem emigrantů, které jim pomáhají lépe snášet život v exilu. 

Román Rühle-Gerstel Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit se rozpíná do 

čtyř hlavních dílů, které jsou dále rozděleny do dvaceti pěti kapitol. První díl obsahuje 

tři kapitoly, druhý sedm, třetí dvanáct a poslední – jako na začátku románu opět tři. 

Kapitoly nejsou sice nadepsány jménem, ale jsou označeny krátkým shrnutím, které 

pomáhá lepší orientaci v románu.  

Na rozdíl od Rühle-Gerstel, rozděluje Natonek Die Straße des Verrats do patnácti 

kapitol, které jsou dále rozděleny do podkapitol. Každá kapitola má svůj název a nemá 

tedy žádné krátké shrnutí. První a poslední kapitola jsou kratší a ostatní jsou poměrně 

stejně dlouhé.  

Další rozdíl mezi oběma romány je tentokrát ve formě knihy. Natonkův román 

neobsahuje žádné ilustrace. Naproti tomu u románu Rühle-Gerstel je mnoho obrázků, 

které znázorňují hlavně Prahu, ale také jiná města a místa v tehdejším Československu. 

Hlavní postavy románů jsou znázorněny odlišně. V románu Natonka Die Straße 

des Verrats stojí v centru dění muž, Petr Nyman. Naproti tomu znázorňuje Rühle-

Gerstel v Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit situaci částečně z pohledu ženy, 

Hany Last. Ačkoliv je v románech velký počet figur, tvoří protagonisté pouze užší vztah 

(zamilovaný trojúhelník) s dalšíma dvěma charaktery. Hana Last prožívá milostné 

dobrodružství se svým nadřízeným Anatolem. Je tedy svému manželovi Karlovi, který 

je v německém vězení, nevěrná. Natonek naproti tomu zobrazuje komplikovaný životní 

osud žida Petra Nymana a jeho poměr s Židovkou Ruth, se  kterou podvádí svou 

manželku Margret. Oba protagonisté sice milují své partnery, ale jsou jim přesto 

nevěrní, protože se cítí osamělí. Hana žije v Praze sama a chce být někým milována a 

s někým trávit volný čas. Naproti tomu se Petrovi čím dál tím více odcizuje jeho 

manželka Margret, která mu nikdy nerozuměla a snažila se ho proti jeho vůli změnit. 

Začíná si proto tedy aféru s Ruth. Oba protagonisté mají kvůli nevěře sice špatné 

svědomí, ale Hana si je jistá, že by ji její manžel toleroval a odpustil by jí.  
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Romány Rühle-Gerstel a Natonkův se odehrávají jak v Německu, tak 

v Československu. Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit je ale z větší části 

situován do Prahy mezi léta 1934 a 1936, která jsou detailně popsána. Celková časová 

rovina přítomnosti je spojena s místem Prahou. Rühle-Gerstel popisuje přesně vzhled a 

mentalitu v tomto regiónu žijících lidí, architekturu, krajinu a atmosféru mezi Němci a 

Čechy. Retrospektivně jsou zachyceny i dřívější roky. Hlavně první světová válka. 

U Natonkova protagonisty Petra Nymana to je ale trochu jiné. Nejprve žije v 

letech 1932 a 1933 v Německu a teprve v poslední části románu je popsán jeho pražský 

exil (1934 do 1936). Také zde je ale retrospektivně vylíčen čas během první světové 

války. Die Straße des Verrats odráží však silněji atmosféru v Německu a obzvláště 

v Berlíně, kde Petr pracuje v redakci novin, účastní se kulturního života a bydlí se svojí 

rodinou nedaleko blízko ulice “Unter den Linden“. Tato ulice je v Natonkově románu 

důkladněji popsána, neboť jak je zdůrazněno, začala zde zrada. Nejenom že tu Petr 

podvedl svoji manželku s milenkou Ruth, ale také tu zároveň přívrženci Nacionálního 

socialismu dávali na odiv svojí získanou moc. Natonek zmiňuje různá místa, která mají 

pro děj význam: města jako Ulm (odkud pochází Ruth), Paříž (kde Ruth pracuje) a 

Prahu (odkud pochází Petr a kde později bydlí v exilu). Mimo to také severní Německo 

(odkud pochází Margret) a Švýcarsko (kde Petr a Ruth tráví pár společných dní). 

Petr Nyman a Hana Last představují odlišné charaktery, co se jejich mentality a 

zálib týká. Hana je mnohostranně nadaná. Nezajímá se pouze o literaturu a politiku, 

nýbrž také o muziku a umění. Ráda plave a miluje přírodu. Mimo to mluví česky, 

španělsky, francouzsky, rusky a anglicky a překládá pro české noviny v Praze z těchto 

jazyků. Hana znázorňuje samostatnou, emancipovanou, pyšnou a sebevědomou ženu, 

která nechce být muži zneužita a usiluje o rovnocenné partnerství. Miluje, obdivuje a 

váží si svého manžela Karla, který podporuje Hanu svými intelektuálními a 

pocituplnými dopisy. Na rozdíl od něj nepředstavuje pro Hanu její milenec Anatol skoro 

žádnou podporu. Je záhadný a ona neví, jak skutečně žije. Ačkoliv pochází Hana 

z měšťanské rodiny a sama nikdy neměla o peníze nouzi, je ochotná pomoci lidem 

v tísni. Sbírá pro ně peníze a pracuje v antifašistickém uprchlickém táboře. Již během 
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první světové války, jak se čtenář dozvídá, byla Hana v Praze dobrovolnou zdravotní 

sestrou. 

Natonek zobrazuje svojí postavu Petra jako někoho, kdo se rovněž zajímá o 

literaturu a divadlo a miluje vyprávění příběhů svým dětem. Vymýšlí různá nová 

označení a lichotivá jména jak pro Ruth tak i pro Margret. Naproti tomu ale nemá žádný 

přístup k oborům jako je hudba a cizí jazyky, kterých si Hana tolik váží. Petr se 

pravděpodobně na základě své tělesné slabosti nezúčastnil války a pracoval namísto 

toho v novinové redakci. Je popisován jako slabý a egoistický muž, který se dobrovolně 

neangažuje pro druhé. Protože se ale sám počítá k těm společností znevýhodněným, má 

s nimi soucit. Nejenom, že kritizuje společnost, která dává přednost silným, ale i ty 

silné, kteří svoji výhodnou pozici na úkor slabých vybudují a zneužívají, na místo toho, 

aby jim pomohli. 

Petrova situace v Německu je v románu velmi dramaticky zobrazena. Miluje své 

obě děti, ale netráví s nimi moc času, neboť dává přednost své práci. Jeho manželství je 

nešťastné. Po tom, co se Margret dozví, že jí byl s mladou Židovkou nevěrný, zostří se 

jeho domácí situace: Jeho manželka mu nemůže jeho nevěru odpustit, stane se 

přívrženkyní Nacionálních socialistů a jejich ideologie. Její nenávist se vůči Petrovi 

nadále rozvíjí. Nejenom, že se mu chce pomstít, ale předhazuje mu i jeho židovský 

původ. A tak se naskýtá následná analogie: Tak jak trpěli židé v Německu pod 

diskriminací vlády Hitlera, tak trpí Petr ve svém manželství pod Margretinou nenávistí a 

jejím odmítáním Petrových židovských kořenů. Ačkoliv ji protagonista miluje, chce se 

nechat rozvést. Margret, která se zdá, že manžela nikdy neměla dostatečně ráda, je tomu 

ale připravena zabránit. V této souvislosti je zobrazena Petrova milenka jako jeho 

zachránkyně, která mu dává sílu a věrně ho podporuje. Protože nemá žádná tajemství, ví 

o ní Petr všechno. Její bezmezná láska dělá na Petra hluboký dojem, neboť nikdy dříve 

takovou náklonnost nezažil. Každopádně se ale zdá, že Petr své pocity nechápe a vždy 

má raději tu ženu, která s ním právě není. Proto touží po Margret a chová se vůči Ruth 

zvláštně. Jeho chování se zdá být dokonce bezohledným. Dříve než Petr odchází do 

pražského exilu, ztrácí práci na základě udání svého nejlepšího kamaráda. Vedle tohoto 
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hlubokého osobního zklamání, je Petr, který se nakonec rozvede, také neustále 

pronásledován nenávistí exmanželky.  

Osobnosti obou protagonistů a jejích vývoj ale ukazují hodně společných rysů. 

Hana i Petr jsou spisovatelé, eventuálně publicisté. Cítí se ve svých přibližně čtyřiceti 

letech již staří a zažívají odlišné osobní krize. Oba strávili dětství v Praze. Hana 

pocházela z německo-české rodiny a Petr z německo-židovské. Jsou jako děti 

šikanováni a neví, kam patří. Jak Petr, tak i Hana si zvolí Německo, za svůj domov, 

studují, najdou si partnery, pracují v redakci novin a zajímají se o politiku. Také ve 

svém vnímání politické situace a motivech k vystěhování se z Německa si jsou dost 

podobní: Cítí, že se v německé společnosti něco děje, zdráhají si ale tuto brutální 

skutečnost přiznat a raději si namísto toho dělají iluze. Situace je pro Hanu i Petra po 

nástupu Hitlera k moci neúnosná. Ačkoliv se dobrovolně rozhodnou opustit Německo, 

jsou k tomu vlastně okolnostmi nuceni. Zatímco Hana má „pouze“ politické důvody, 

jsou to u Petra také rasové; jeho stigmatizující židovský původ. Protagonista se zdráhá 

dlouho opustit Německo, protože se tím zbortí jeho dosavadní svět. Hana i Petr jsou 

vystaveni silnému psychickému tlaku.  

Obě hlavní figuty se navracejí do svého rodného města Prahy. Jako reemigranti 

znají místo svého exilu na jednu stranu velmi dobře, ale na druhou stranu se jim Praha, 

po mnoha letech nepřítomnosti a se zřetelem na jejich novou životní skutečnost 

přistěhovalce, odcizila. Mnoho se tu změnilo. Než ji, jako mladí lidé, opouštěli, patřilo 

toto město k Habsburské monarchii a země nesla název: Čechy. Mezitím se ale z Čech 

stal nezávislý stát Československo. Oběma protagonistům dělá velké potíže se tu znovu, 

po tolika letech odloučení, usadit. Hana se sem vrací po sedmnácti letech a Petr dokonce 

po dvaceti. Protagonistka Rühle-Gerstelové tu opět žije od roku 1934 do 1936 a 

Natonkův protagonista tráví v Praze léta 1935 a 1936. Ačkoliv objektivně zažívají 

stejnou dobu, pociťují atmosféru, na základě své individuální situace, nicméně odlišně.  

Hlavní postavy obou románů si na novou atmosféru nemohou zvyknout a cítí se, 

ačkoliv doma, přece cizí. Jako publicisté psali dříve texty v němčině a teď žijí najednou 

v zemi, kde němčina je jen už částečně užívána. Pro jejich články tu už není tak velké 
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publikum, jako v Německu. Pražané mluví více česky než dříve a jak Hana, tak Petr 

pociťují tuto pro ně novou a zvláštní atmosféru. Oba protagonisté mají hodně 

existenčních problémů, které řeší. Jsou bez práce, peněz, domova, ochrany, rodiny, 

přátel, známých a jejich základní práva jsou omezena. Aby mohli vydělávat peníze, 

musí najít v exilu novou práci. Také mají ve své osamělosti potřebu, obnovovat staré 

kontakty. Stojí před těžkou zkouškou: v cizině si od základu vystavět nový život. 

Hana je bezdětná. Když se dozvídá, že nemůže mít v budoucnu děti, je smutná, 

ale zároveň i pociťuje úlevu, neboť v jejích očích nemá smysl přivádět děti do takové 

hrozné doby. Krom toho také ví, že její osobní situace je o to lehčí. Hana zřetelně vnímá 

silné proměny rodného města. Myslí si, že dříve se mohlo v Praze více snít a vše bylo 

klidnější. Se zvědavostí pozoruje nové budovy a považuje auta a jiné dopravní 

prostředky za moc hlučné. Protagonistka sice potkává v Praze mnoho svých nových i 

starých známých, ale pochybuje o tom, zda tam má skutečné kamarády. Haniny 

někdejší pražské kamarádky se mnoho změnily stejně tak asi jako Hana samotná. 

Navštíví v Praze také svého bratra a jeho manželku, k nimž má komplikovaný vztah, 

neboť její bratr je uznávaný obchodník, který se od Haniných politických názorů 

veřejně distancuje.  

Hlavní postava Rühle-Gertelové si užívá, v rámci svých možností, více kladných 

stránek Prahy než Petr. Čte mnoho zahraničních novin, zhotovuje překlady a krom toho 

vyučuje také němčinu a španělštinu. Svůj čas tráví Hana, která bydlí v centru města 

Prahy, tím, že potkává velké množství lidí. Navštěvuje divadla, kina, vinárny a bary. 

Krom knihkupectví se moc ráda zdržuje v kavárnách. Například v Kontinentálu, Arco, 

Akademické kavárně, Kavárně Slávie nebo Tůmovce. V této souvislosti je zmíněna také 

zrada, která hraje centrální roli v románu. Z pohledu Hany začala v kavárně Tůmovka, 

kde hlavní hrdinka ukázala Anatolovi komunistický dotazník a vyprávěla mu o 

Komunistické straně Československa. O informacích z tohoto rozhovoru informují další 

den noviny, ve kterých je její milenec šéfredaktorem. V článku je zmíněno dost 

podrobností, což vede nakonec k tomu, že se Hana musí vzdát své práce, její byt je 

prohledáván a musí během pár dní opustit Prahu.  
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Také Natonkův protagonista Petr stěží poznává po tolika letech Prahu, neboť se 

mnoho budov změnilo. Žije tam, na rozdíl od Hany, se svojí novou partnerkou Ruth. 

Podobně jako Hana, má také v místě svého exilu málo skutečných přátel. Ačkoliv tam 

zná všechny, nikdo se nezdá, že by ho znal, což ho enormně frustruje. Když chce 

v Praze navštívit svého někdejšího nejlepšího přítele, nachází ho posléze v ústavu pro 

choromyslné. Tímto zážitkem je hluboce otřesen. Petr se izoluje čím dál tím více od 

svých bližních. Nemůže si užívat kulturní nabídku města. Publikuje méně než Hana, 

protože má děti, které miluje a velmi postrádá. Nechce je svojí časovou a společenskou 

kritikou ohrozit. Petr si přeje pro své děti lepší zítřky. V dalším průběhu dějství s nimi 

skutečně v Praze bydlí. Dozvídá se od nich, co všechno v Německu zažily a je tim 

otřesen. Vysmívali se jim, jako dětem židovského otce, nejenom jejich spolužáci, ale i 

učitelé. V obou románech si hlavní představitelé vzpomínají na své dětství a mládí, 

přesto se zdá, že žije Petr více minulostí.  

Hlavní téma románu Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit je každodenní 

žití v exilu. Hana pracuje pro různé novinové redakce v Praze. Chce poznat nové lidi, 

ale Češi mají předsudky vůči přistěhovalcům. V pozadí ekonomické krize, která dále 

působila a ovlivňovala životy mnohých, jsou imigranti vnímáni jako vetřelci, kteří chtějí 

místním obyvatelům vzít místo. Hana se zármutkem cítí, že mnozí lidé kolem ní 

pociťují nově příchozí pouze jako přítěž. Panující názor, že se imigranti mají držet od 

politiky exilové země stranou, je pro Hanu nesnesitelným. Politická rozhodnutí jsou 

velmi důležitá, neboť se, dle jejího názoru, týkají všech a rozhodují o budoucnosti. 

Proto sleduje pravidelně události v novinách. Z pozice emigrantky myslí na to, co je 

důležitější, zda soukromý život či komunistická strana. Když se zamiluje do Anatola, 

slábne její zájem o stranu a zapomíná pomalu na svého muže. 

Na rozdíl od románu Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit je v románu 

Ulice zrady na příkladu manželství Petra a Margretiny pomsty mnohem zřetelněji 

znázorněno, do jaké míry politická ideologie zasahuje do osobního života. Na základě 

politických rozhodnutí a zaslepení nekončí jenom přátelství, nýbrž i láska a manželství. 

Sociálně a ideologicky nežádoucí osoby ztrácí práci. Die Straße des Verrats se krom 
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toho koncentruje více na těžkou situaci spisovatelů a žurnalistů v Německu tohoto času. 

Hans Natonek objasňuje termín „vnitřní emigrace“. Z rozdílných důvodů nemohli či 

nechtěli všichni spisovatelé, kteří nebyli spokojení s politickým vývojem Německa 

udělat radikální krok k emigraci. Rozhodli se zůstat v Německu. Sice se už ve vlasti 

necítili dobře, nebyli ale schopní se jí vzdát. Také Petr se původně nechtěl vystěhovat 

z Německa, neboť již vícekrát střídal svůj domov a je tím už vyčerpán. Cítí se krom 

toho i starým a je přesvědčený, že je moc těžké začínat znovu v cizině žít. 

Hana i Petr prodělají během průběhu děje obou románů mnohotvárný vývoj. 

Zatímco je Hana na začátku nadšená komunistka, cítí se na konci stranou zklamána a je 

z ní vyloučena. Pro Petra je naproti tomu na začátku důležité křesťanství a život 

v Německu, které mu dávají pocit zázemí. Je sice proti Nacionálním socialistům a cítí 

blížící se katastrofu, nechce ale přeci jen dlouho věřit, že by situace byla skutečně až tak 

vážná. Namísto toho si myslí, že se mu nemůže nic stát, neboť je Němec a židovství pro 

něj, nikdy nehrálo roli. Na konci dojde ale k paradoxnímu přesvědčení, že se musí vzdát 

Německa právě proto, že je Žid. Oba protagonisté ztrácejí své iluze a naivitu. Litují 

toho, že už dříve nebojovali za svobodu a nepohlédli pravdě pořádně do očí, ačkoliv 

tušili, co se stane. Oba musí být nesentimentální a věcní, aby přežili.  

Téma emigrantské existence, případně exilové existence a Prahy jako exilového 

centra je v obou románech hodně důležité a stojí v ohnisku pozornosti. Alice Rühle-

Gerstel stejně jako Hans Natonek líčí atmosféru doby převratu. Byl to čas, ve kterém 

mnoho lidí obdivovalo a následovalo Hitlera. Všichni jeho političtí odpůrci, židé a 

mnoho dalších byli bez milosti pronásledováni. Rühle-Gerstel líčí krom toho také 

nesnesitelnou situaci v Komunistické straně Československa. Oba autoři tematizují, co 

to pro děti znamenalo, vyrůstat ve smíšeném manželství pod vládou Nacionálních 

socialistů. V této nezdravé atmosféře stál každý proti každému. Svoboda se ztratila. 

Namísto toho vládla cenzura, byly prohledávány byty a vznikaly již první koncentrační 

tábory. Tuto bezvýchodnou situaci „řešili“ mnozí tím, že spáchali sebevraždu.  
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Summary 

The characters of the emigrants in two German novels (Die Straße des Verrats by Hans 

Natonek and Der Umbruch oder Hanna und die Freiheit by Alice Rühle-Gerstel) 

This diploma thesis focuses on the characters of re-emigrants during the 1930’s. They 

are examined from two alternative perspectives: Firstly, from the point of view of a 

communist Hanna Last, secondly, from the perspective of a Jew called Peter Nyman. Both 

protagonists are forced to flee from Germany because of political reasons. Although Peter 

considered himself German, he had to flee due to his Jewish roots, even though they were 

never important to him. After seventeen and twenty years of living in Germany 

respectively, they come back to their home town Prague, which is their last hope for 

salvation.  

Both re-emigrants lived in Berlin, they studied, married and worked there as 

journalists. Their experience of the new Prague is similar in many ways, yet different in 

many others. Neither Hanna nor Peter can recognise their home town. It used to be a part of 

the Habsburg monarchy which now ceased to exist and instead, Czechoslovakia had 

become a new independent state. Not only had the German language lost its importance, but 

the German nation itself did not have the privileges that it used to have. The picture of the 

city had changed under the influence of new technology. Hanna, whose husband Karl is in 

German jail, lives alone, but she enjoys the cultural life of Prague. Nevertheless, she is 

excluded from the Communist party and has to leave. In contrast to Hanna, Peter isolates 

himself in Prague. Although he lives there with his new partner Ruth, the hatred of his ex-

wife follows him, she cannot forget his infidelity with a young Jewish girl. What is more, 

nobody seems to know him anymore. Peter does not want to endanger his family, and so he 

does not publish his work. Both protagonists lose their ideals.  
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