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RÉSUMÉ

Les ouvrages de Kiaus Manu révèlent souvent des parallèles entre la fiction narrative et sa

vie personnelle. Bien que pendant ses premières années d’écriture il se soit surtout consacré

à la création d’ouvrages que l’on pourrait qualifier d’esthétiques, on remarque bientôt un

point tournant dans sa carrière; celui-ci se manifestera dès l’ascension au pouvoir d’Hitler

en 1933. Pourtant, même si ses écrits post-1933 ressemblent davantage à une littérature

dénonciatrice, l’Éros, au sens élargi du terme, continuera à constituer un élément essentiel

dans la composition de ses oeuvres. Par conséquent, Klaus Manu devra souvent se mesurer

à un conflit entre l’Éros et l’engagement, autant dans ses écrits que dans sa vie privée. Deux

de ses romans d’exils exposent très bien ce déchirement entre l’Éros et l’engagement:

Fuite au nord, roman édité en 1934 et Le Volcan, qui fut publié tout juste avant le

déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale. Ce mémoire présente, à travers la

constellation des protagonistes, la topographie, ainsi que les motifs mythologiques, ce

conflit entre l’Éros et l’engagement dans les deux oeuvres ici analysées. Dans le contexte du

centième anniversaire de naissance de Klaus Manu, ce mémoire se veut aussi un plaidoyer

pour la reconnaissance de ces deux oeuvres d’exil en tant qu’ouvrages littéraires dignes de

ce titre. Fuite au Nord et Le Volcan sont certes des romans riches en éléments socio

historiques, mais ils font aussi preuve d’une composition complexe, reflétant par ailleurs le

souci de Klaus Manu pour l’esthétisme, faisant ainsi de lui un écrivain à part entière, enfin

libéré de l’ombre de son père.

MOTS CLÉS : fuite au Nord, Le Volcan, Exil, Conflit, Éros, Engagement,
Topographie, Mythologie
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ABSTRACT

Kiaus Mantis writings ofien show parallels between narrative fiction and bis personal life.

While the begiiming of bis literary career was devoted to the creation of esthetical writings.

with Hitler’s rise to power in 1933, bis works adopt a new political stance. Even thougli bis

post-1 933 writings clearly denounce the dangers of German fascisrn. the Eros aspect

continues to play a major role in the composition of bis works. Consequently, Kiaus Mann

must from then on face up to the existing con±lict between Eros and antifascist resistance.

whether it be in bis novels or bis private life. Two of bis exile novels exemplify this

primary conflict between Eros and engagement: Escape b the North, published in 1934, as

well as The Voïcano, which was edited in 1939 shortly before the beginning of World War

II. Tbis thesis reveals the conflict between Eros and engagement in Mann’s work through a

discussion of bis groups of protagonists. the topography of bis works, and tbrougb their

mythoÏogical intertextualitv. In the context of Kiaus Manns 100th birthday. it is also a plea

for the recognition of bis two exile novels as true literary works. Escape to the North and

The Voïcano depict the socio-bistorical reality ofthe German exile between 1933 and 1939.

yet they also represent works in which the author demonstrated bis elaborated writing

skills, as well as bis understanding of true aesthetics, hence making bim an independent

writer. liberated from his father’s shadow.

KEYWORDS : Escape to the North, The Volcano, Exile, Conflict, Eros, Engagement,
Topography, Mythology
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ZUSAMMENFASSUNG

Kiaus Manns $chreiben weist haufig Paralielen zu semer Biographie auf. Whrend er sich

in seinen frtihen Werken vor ailem dem schôngeistigen Schaffen verschrieb, wurde er

spitestens nach 1933, sei es durci seine Literatur oder seine ôffentlichen Reden, ein

internationaier Botschafier des deutschen Widerstandes. Dieser ,Wendepunkt’ in Kiaus

Manns Leben scfflieBt jedoch die weitere Durchdringung semer an der Tagespolitik

orientierten Werke mit dem Element des Eros nicht aus, weshaib es sowohi in seinen

Romanen ais auch in seinem Privatieben haufig zu einem Konflikt zwischen den zwei

Polen Eros und Engagement kam. Zwei semer Exiiromane stelien besonders gut diesen

Zwiespait dar: das 1934 verôffentlichte Werk FÏucht in den Norden und der kurz vor dem

Kriegsausbruch erschienene ,Roman unter Emigranten’, Der VïtÏkan. In dieser Arbeit sou

der Konflikt zwischen Eros und Engagement anhand von Personenkonstellationen.

Topographie und nicht zuietzt anhand von mythoiogischen Ankliingen in beiden Romanen

analysiert werden. Diese Arbeit sou aber auch ein Phidoyer dafiir sein, die Exilwerke des

Autors 100 Jabre nach Kiaus Manns Geburtstag nicht nur ais sozio-historische oder

biographische Zeugnisse, sondem auch ais isthetische und kUnstierisch wertvoiie Romane

eines $chriftsteliers ernst zu nehrnen, der sich aus dem Schatten seines Vaters

herausgeschrieben bat.

STICHWÔRTER: f!ucltt in den Norden, Der Vuikan, Exil, Konffikt, Eros,
Engagement, Topographie, Mythologie
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1. finleitung

1.1 Schriftstellerische Existenz zwischen Eros und Engagement

,,Iinmer schweifend, immer ruhelos, beunruhigt, umgetrieben, immer auf der

Suche”1, so hat Kiaus Mann sich seibst in semer Autobiographie charakterisiert und

hinzugeffigt, sein Leben sei ,,...] die Geschichte eines Schriftsteiiers, dessen primaTe

Interessen in der asthetisch-reiigiôs-erotischen $phare liegen, der aber unter dem Druck der

VerhÏtnisse zu einer poiitisch verantwortungsbewussten, sogar kampferischen Position

geiangt.”2 Dieses Zitat zeigt den Grundkon±likt, der ab 1933 Kiaus Manns

schriftsteiierisches Schaffen beherrscht, das heiBt seinen Zwiespait zwischen Eros und

Engagement. Unter dem Begriff Eros ist, laut Brockhaus in der Philosophie der ,,Trieb nach

Erkenntnis und schôpferischer geistiger Titigkeit’3 zu verstehen. Somit ist der Terminus

nicht primar. wie das alizu ofi in Bezug auf Kiaus Mann geschieht — auf das Sexueil

Erotische bezogen, sondem umfasst Kiaus Manns ,,Ansichten tiber Gott, Leben und

Literatur, [...J[und nicht zuietzt] die Ratsei des Gescfflechts [•••]4 Insofern kôimte der hier

so genannte Eros ais die asthetische Vorliebe des Autors; das heitit ais sein Bedftrfnis nach

schôngeistigem Schriffium, nach Literatur ais l’art pour l’art aufgefasst werden.

METZLER Autoren Lexikon. Deutschsprachige Dichter und Schriftstelter vom Mittelalter bis zur
Gegenwart, , herausgegeben von Bernd Lutz, unter Redaktionetler Mitarbeit von Heidi Ossmann, Christel
Pfltigerhund Susanne Wimmer, herausgegeben von Bernd Lutz, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart. 1986. S. 438.

2 Ebd., S. 43$.
Brockhaus-Wahrig Deutsches Wôrterbuch, in sechs Bnden. Herausgegeben von Gerhard Wahrig.
Hildegard Kramer, Harald Zimmermann, Zweiter Band BU - FZ, FA. Brockhaus Wiesbaden, Deutsche
Verlag-Anstalt, 1981, S. 575.

‘ MANN, Der Wendepunkt, Ein Lebensbericht, Mit einem Nachwort von Frido Mann, Rowohit
Taschenbuch Verlag. Reinbek bei Hamburg, 1984, 5.171.



Mit dem Engagement. welches auch vom Autor seibst ais die Forderung des

Tages5 bezeichnet wird. sou dagegen Kiaus Marms aktiver Versuch. seine Leser - und

Lli5rerschafi - tiber die Gefahr des Nationaisoziaiismus aufzuk1ren. Bereits vor Hitiers

Machttibemahme und dem Kriegsausbruch prophezeite der Autor die katastrophalen

Ereignisse. welche geschehen soilten, wfirde das Nazi-Regime in Deutschland nicht

aufgehalten werden. Sptestens ab 1933 werden seine politischen lJberzeugungen eine

wichtige Roue, wenn nicht sogar die zentrale Roue in seinem Schreiben spieien. Denn die

,,Forderung des Tages” bestand darin, sich gegen die Naziherrschaft zur Wehr zu setzen. So

gait Kiaus Mann ais einer der wichtigsten antifaschistischen Autoren semer Epoche. Der

Eros aber wirkte auch in seinen nach 1933 veriffent1ichten Werken weiterhin fort — wenn

auch nicht mehr in der Absoiutheit der Weimarer Jahre. In folgender Arbeit geht es um

dieses Spannungsverhitnis von Eros und Engagement. das das gesamte Exilwerk Kiaus

Manns und sowohi seinen historisehen ais auch seinen asthetischen Reiz ausmacht.

Kiaus Marin war an und fur sich ein Àsthet, ein im Grunde genommen

unpolitischer, sich am Leben erfreuender Mensch. Er woiite sich vor ailem Themen wie der

Vielfaltigkeit der Liebe, der Kunst und den kulturellen Wurzein der Menschheit widmen.

Unter letzterem iiel3 er sich besonders von der griechisch-rômischen Mythologie

inspirieren. weiche in fast allen seinen Werken ais ein immer wiederkehrender Intertext zu

erkennen ist. Ein unbesorgtes Schreiben war nach Hitiers Machtergreifung jedoch nicht

mehr môglich. Denn weiter tuber sein persôniich-sthetisches Interesse zu schreiben. ware

es einerseits egoistisch. andererseits naiv gewesen.

Der Wendepzmkt, S. 293.
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Der Entschluss zum Engagement markiert einen Wendepunkt sowohi in Kiaus

Manns Leben ais auch in seinem schrifistellerischen Schaffen. Seine kiare antifaschistische

Stellungnahme zeigt sich ganz eindeutig in semer sofortigen Ausreise aus Deutschland

nach Hitiers Machfflbernahme im Jabre 1933. Seit diesem Zeitpunkt iebte er ais

Schriftsteller im Exil. Ais solchcr erklrt er im Kapitel ,,Exil 1933-1936” seines

autobiographischen Werkes mit dem sprechenden Titei Der Wendepunkt:

Der Deutsche Schrifisteiier im Exil sah seine funktion ais eine doppelte:
Einerseits ging es darum, die Welt vor dem Dritten Reich zu wamen und tiber
den wahren Charakter des Regimes aufzuklren, gleichzeitig aber mit dem
,anderen’, ,besseren’ Deutschland, dem iliegalen, heimlich opponierenden also.
in Kontakt zu bleiben und die Widerstandsbewegung in der Heimat mit
iiterarischem Material zu versehen 6

Zwei Werke Klaus Manns spiegein besonders gut den existentiellen Zwiespalt

zwischen Eros und Engagement, der in seinen Werken zu erkennen ist, wieder: der 1934

verôffentlichte Roman Flucht in den Norden und der ftinf Jahre spiter erschienene Roman

Der Vuikan. Anstelle von politischen Reden und Schrifien versucht er hier in Romanforrn

Uber die Àngste, die Schwierigkeiten und nicht zuletzt die Hoffnungen der Exilanten zu

reflektieren. Die beiden Romane spielen den Grundkonflikt, der Klaus Marins spiteres

Leben und Schaffen beherrscht, in unterschiediichen Konstellationen und unter

verschiedenen poiitischen Bedingungen durci und sind insofern stark autobiographisch

geprgt. Deshalb sou im ersten Teil dieser Arbeit ein tieferer Einblick in seine Biographie

erfoigen, welcher Klaus Mann dezidiert nicht nur ais homosexuellen Autor oder ,ewigen

Sohn’ Thomas Marins. sondern auch ais Exilautor und aktiven Widerstandskampfer

darsteilen môchte.

6 Der Wendepunkt. S. 293.
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AnschiieBend sou im zweiten Kapitel der Roman fÏucht in dcii Norden ais erstes

Beispiel des Zwiespalts zwischen Eros und Engagement behandeit werden. Wie der Autor

selbst in seinem biographischen Werk Der Wendepunkt iuBert. stelit fÏucht in dcii Norden

durch seine Protagonistin Johanna ..de[nJ kiassische[nJ Konfliki zwischen Liebe und

Pflicht”7 dar. In diesem Kapitel wird zuerst durch die verschiedenen in der ErzihIung

erkennbaren Personenkonstellationen, danach durch die topographischen Elemente

Johannas innerer Konflikt zwischen ibrem persônlichen GlUck und ihrer politischer

Verantwortung dargestelit. Zuletzt sollen die mythologischen An1dnge, die eine

metaphorische Verbindung zwischen dem Werk Flîtcht in den Norden und dem 1939

erschienenen Roman Der VuÏkan darsteiien. betrachtet werden.

Der Urine Teil dieser Arbeit konzentriert sich auf den .Roman unter Ernigranten

Der Vuikan. der ais weiteres Beispiel ifir den Zwiespalt zwischen Eros und Engagement

gelten kann. Whrend Kiaus Mann in Der VuÏkan hnliche Themen wie bereits in fÏuchi in

dcii Norden aufgreifi, nimmt die Komplexitat der Handlungsstruktur, Schaup1tze und des

Figureninventars zu. Es wird nicht nur vom Exilschicksai eines einzigen Protagonisten.

sondern tiber rnehrere Figuren, die sich dieses Mal tiber ganz Europa und sogar Arnerika im

Exil vertejien. berichtet. Uwe Naumann betrachtet Der Vuikan ais ‘j. j das ErzÈihlwerk in

dem Kiaus Mann die spaimungsreiche Synthese von individuellen Mvsterien und ôder

Politik am besten gelungen ist.”8 Dieses Zitat zeigt. dass die Spannung zwischen Eros und

Engagement im Roman Der Vuikan Kiaus Manns ibren sthetischen Hôhepunkt erreicht

Der Wendepunkt, S. 333.
8 NAUMANN, Uwe, Kiaus Manu, Mit Se]bstzeugnissen und Bilddokumenten dargestelit von Uwe

Naumann. Rowohit Biidmonographien. Rowohit Taschenbuch Verlag. Reinbek bei Hamburg. 2001.
S. 98.
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hat. Wihrend die Protagonistin in flucht in den Norden zwischen den beiden

entgegengesetzten Polen entscheiden muss und sich schiieBlich alleine ftk den

antifaschistischen Widerstand entscheidet. komrnt es im Vzdkan zu einem Zusammenspiel.

in dem sich zwei Individuen zum Kampf flr ein gemeinsames Ziel zusammenfinden.

1m vierten Kapitel wird erneut eine Brticke zum autobiographischen Schreiben des

Autors geschlagen. Dabei werden zwei Protagonisten des Romans Der Vuikan ais

komplexe Personifizierungen Kiaus Manns aufgefasst, die angefangen mit ihren Initialen

dem Autor auch in ibrer Zerrissenheit zwischen Eros und Engagement gleichen. In einem

abschlieBenden Ausblick folgt eine persônliche Reflexion Liber Kiaus Manns iiterarisches

Erbe.

1.2 Biographie

Um Kiaus Manns Zwiespalt zwischen Eros und Engagement zu verstehen. ist ein

Blick auf seine Biographie von Nutzen. Hier ist eine Kiufi zwischen den beiden Polen

erkennbar: Vo;’ 1933 wifflte Kiaus Mann ais Schrifisteiier und Mensch den Eros ais

Hauptprinzip seines Lebens. Nach 1933 bis zu seinem Tod dagegen widmete er sich. je

scifiimmer die Umstnde in Deutschland und Europa wurden, zunehmend dem

Engagement. Hiermit ist vor aiiem sein Einsatz fUr den Widerstand gegen die

Naziherrschafi durch schriftstellerische Tatigkeit sowie auch durch ôffentliche Reden

gemeint. Doch war die Wende weder plôtzlich noch absolut: Kiaus Manns Biographie

bieibt von den ftûhen dreiBiger Jahren bis zu seinem Freitod in 1949 von dem

Spannungsverhiiltnis zwischen Eros und Engagement bestimmt.
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1906 aIs Thomas Manns zweites Kind geboren. verffentlichte Kiaus Mann 1924

seine ersten Aufsatzen und Erzh1ungen in Zeitungen und Zeitschrifien. Ab September

arbeitete er ais fest angesteilter Theaterkritiker beim 12 Uhr BÏatï. wo er bis Mrz 1925

beschiftigt war. 1m Jahre 1924 verlobte er sich mit Pamela Wedekind. der Tochter des

1918 verstorbenen Schriftstellers frank Wedekind. Doch die Ehe soute schon nach kurzer

Zeit wieder auseinander gehen. FrLih war sein leben schon von Unruhe und Rastlosigkeit

bestimmt. Scion 1925, im Alter von 19 Jahren. fing Kiaus Manu mit seinen Reisen an: Auf

semer ersten grôBeren Weltreise besuchte er England, Paris, Nordafrika und Italien. Es war

ifir ilm ein sebr produktives Jahr, denn es wurden seine Erzifflungen Vor dem Leben und

sein erster Roman Der fromme Tan;. Abenteuerbnch einer Jugend, der zum GroBteil in der

ftanz5sischen Hauptstadt spieh. veriiffentlicht. Darin wurden die Themen. die ihm zu dem

Zeitpunkt wichtig waren. verhandelt: Liebe, Religion. Mythologie und die Suche nach den

kukurellen WurzeÏn. 1m Oktober 1925 wurde noch sein TheaterstUck An/a ïtnd Esther

uraufgefiihrt. in dem er selbst neben semer Schwester Erika. semer Verlobten Pamela

Wedekind und dem Regisseur Gustav Grundgens, der spter Vorbild ffir seinen Mephisto

werden soute, spielte. Diese Zeit war bestimmt vom der Ausleben semer ,.eigenen Triume

und Eriirnerungen, [seine] Sehnsûchte und Begierden.”9 Doch soute die Zeit des

Vergntigens kein Dauerzustand bleiben.

Am 7. Oktober 1927 beganu er gemeinsam mit semer $chwester Erika seine zweite

groBe Weltreise. die bis Juni 1928 dauerte. Auf dieser Reise besuchte er die Vereinigten

Staaten. Hawaii. Japan, Korea und die Sowjetunion. Diese Weltreise regte ihn zu

Rundherum. Ein heiteres Reisebuch an, welches er zusammen mit semer Schwester Erika

Der IVendepunkt. S. 175.
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verfasste. Dieser Reisebericht ist laut Uwe Naumann einerseits ..ein Beispiel dafùr, wie die

Mann-Kinder sich auf literarische Vermarktung verstanden [...]“.‘° Andererseits

dokumentiert der Reisebericht. ,,wie wenig Kiaus und Erika zu dieser Zeit hinter die

Kulissen der besuchten Uinder zu schauen vermochten.” Bereits das Adjektiv ,.heiter im

Untertitel macht deutiich, dass Reisen zum damaligen Zeitpunkt noch ein Vergnugen war

und nicht fur Exil und politisches Engagement stand.

Schon im Herbst des Jahres 1930 wies Kiaus Mann darauf hin, er beftirchte die

Hitler Diktatur12. Mit dieser Ahnung zeigt Kiaus Marin zum ersten Mal Interesse fur

Tagespolitik. In einem Vortrag betont er folgiich: ,,Wer in politicis bis gestern noch

apathisch war, den hat das Resuitat unserer Reichstagwahler aufgerûftelt.”3 Wihrend der

Jahre 1931 und 1932 verôffentiichte Kiaus Marin drei Bticher. Aile drei, wenn auch auf

unterschiedliche Art, ziehen die Bilanz des bisherigen Lebens des Autors, denn Klaus

Marin war der Meinung: ,.Sich erinnern ist immer von Nutzen. man kann es nicht frûh

genug tun.”14 Mit seinen Werken: Kind dieser Zeit, Trefjjrnnld 1m UnendÏichen und Aïfder

Sïtche nach einem Weg zeigte er bereits im Alter von 25 Jahren das Bedûrfnis, sich mit dem

historischen Kontext auseinanderzusetzen.

10NAUMANN S. 38.
Ebd.

12 Eine Vermutung, die Kiaus Mann am 2. Oktober 1930 in einem Brief an Erich Ebermayer schrieb.
Vgl. MANN, Kiaus, BrieJ. Herausgegeben von friedrich Albrecht, Aufbau Verlag: Berlin und Weimar,
1988, S. 64.

3NAUMANN, S. 45.
14 Ebd., S. 49.
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Wie ableimend die extreme Rechte Kiaus Manu gegeniiberstand. halle dieser durch

deren gehssige Reaktionen auf seine Werke seit jeher zu sptiren bekommen. Die Angriffe

wurden 193 1/1932 noch ,,bôser, kalter, feindiicher”15 und trafen nicht nur ihu. sondern auch

sein unmittelbares Umfeid: ,,Auch bei ôffentlichen Aufiritten von Thomas Manu gab es

organisatorische Stôrtrupps; und Erika wurde ais Friedenshyine beschimpfi und von

Theatern boykottiert.”6 Da ein groBer Teil semer Familie, das heif3t sein Vater Thomas.

seine Schwester Erika und sein Onkel Heinrich, vom Naziregime bedroht war. wurde es

Kiaus Manu unmôglich, unpolitisch zu bleiben.

Zunichst wollte Kiaus Manu wie seine liberalen Landesleute und links-orientierten

Intellektuelle nicht glauben, dass ein bôsartiger ,,SpieBer mit hysterisch getrtibtem BliclC’17

wie Hitler tiber Deutschland herrschen kônnte. ,,Neben den Einsichten und Appellen stand

auch das Nicht-Wahrhaben-WolÏen.”8 Sehr bald jedoch erkannte Kiaus Manu die

ernsthafie Gefahr. welche Hitler und seine Partei darstellten. Insofern verwandelt sich

Kiaus Manus Persônlichkeit vom ,Lebemaim’ zum wahren Berichterstatter und folglich

wechselt sein Schreiben vom Eros zum Engagement.

In seinem Buch Auf der Suche nach einern Weg, erschienen 1931. behandeit Kiaus

Manu zeit- und literaturkritische Werke seit 1925: ,,Die Zusammenstellung dokumentiert

den Weg vom Debtitanten [Kiaus Manu], der 5° vôllig von der religkis-isthetizistischen

ErÏebnisweÏt beherrscht war”19, bis hin zu jenen Zeitgenossen. die vor dem aufkommenden

Faschismus warnten und die Frage. ob der Dichter die Welt andern kanu. eindeutig mit “ja

15NAUMANN S. 47.
16 Ebd., S. 47.
17 Ebd., S. 47.

Ebd., S. 47.
19 Ebd.. S. 49.
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beantworten wiirden.2° Mit diesem Werk hat Kiaus Mann ein Portrit seines eigenen

Lebenswegs nachgezeichnet.

Àhnliche Reflexionen Uber die Aufgaben eines Schrifistellers bestimmen seinen

1932 verôffentlichten Roman Treffjntnkt 1m UnendÏichen. Uwe Neumann meint, Treffpunkt

1m Unendiichen sei ,,Klaus Manns bedeutendstes Werk vor dem Exil- und bis heute

unterschatzt.”21 Der Roman soute zunachst ,,ein Bild vom Leben meist junger KUnstier und

Intellektueller in den europiischen Metropolen Berlin und Paris”22 entwerfen. Mit

Treffpunkt 1m Unendiichen schuf der Autor ein ,,,mehrstrngiges, figurenreiches Erzih1en,

welches er 1939 in seinem Exilroman Der Vuikan zu ,panoramistischen Dimensionen’

ausgestaltete 23

Klaus Mann entwickelte mit Treffpunkt mi UnendÏichen eine Romanstruktur. ,.die

durch vicie Dialoge und innere Monologe stark das subjektive Figurenbewusstsein

{widerspiegelt] und kompositorisch ein Nebeneinander von Individuen prsentiert”24. Der

Roman handeit von Menschen, die bei aller Unterschiediichkeit eine Gemeinsamkeit haben

— die ,,groi3e Einsamkeit.”25 Das GroBstadtgetriebe bietet fur diese Menschen nur kurze

Zerstreuungen. AuBerdem wird ,.Abschied [...] zum zentralen Motiv des Romans, [und

wird] als Chiffre fur Abreise, fur Trennungen [verwendet], auch fur die letzte Konsequenz:

Den Tod”26. Die Themen Abschied und Tod werden foiglich zu einem Leitmotiv von

Klaus Manus kUnftigem Schaffen. Insofem erprobt Klaus Manu in diesem Roman bereits

20NAUMANN S. 49.
21 Ebd.. 5. 50.
22 Ebd., S. 50.
23 Ebd., S. 50.
24 Ebd., S. 51.
25Ebd., S.51.
26Ebd.. S.51.
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Erzb1tecbniken und behandeit Themen. die ibm spiter zur Ausgestaltung des

spannungsreichen Konflikts zwischen Eros und Engagement dienen soilten.

Nach der Machtûbernahme Adoif Hitiers veriiell Kiaus Mann am 13. Mrz 1933

sein Heimatiand Deutscffland, denn wie so viele, beispielsweise auch sein Onkel Heinrich

Mann, gehôrte er zu den Unerwtinschten der neuen Machthaber. Er wurde ais .entartet’

eingestufi und erschien auf der schwarzen Liste der Nazis: ,,Bereits im August 1932

erscbien im Vôlkischen Beobachter eine Liste von Schriftsteiiern, die ais undeutsch und

dekadent bezeicimet und mit Schreibverbot bedroht wurden.’27 Zunichst ging er wie viele

andere deutsche Schriftsteiier ins Exil nach Paris. Zugute kam ibm dabei, ,.dass er an

Internationa1itit und den Status eines Reisenden seit langem und freiwillig gewôhnt

war.”28 Paris war jene Stadt. die er ,.schon seit langem ais eine Art von ,deuxième patrie’

betrachtete [...]:29. In der .Ville lumière’ war er ,.Stammgast im Hotel Jacob et

d’Angleterre in der Rue Jacob 44 und [er] verkehrte mit Vorliebe in den Cafés der

Boulevards Saint-Germain und Montparnasse: Les Deux Magots, Le Dôme, La Coupole

[•••]x•30 Dieses Mal war es aber keine Vergnugungsreise mehr, sondern die ernste Rea1itt

des Exildaseins. Dementsprechend war der Empfang von Panser Seite anders ais vor 1933:

,.Die meisten Leute tin Paris] schauten uns schief an’, scbreibt Kiaus Mann in Der

Wendepunkt. ,.nicht weil wir Deutsche waren. sondern weil wir Deutschland verlassen

hauen:’3’

27 GIGL. Claus. Lvrik, Heimatverh,st und Exil, 5. 57.
2$ METZLER. S. 43$.

STRAUSS. Dieter, MIERMONT, Dorninique Laure, Kiaus Ma,?,] et la France. Un destin
dexil, Edition bilingue Goethe Institut / Seghers, Paris. 2002, S. 150.

30 Ebd., S. 150.
Der Wendepnnkt S. 28$.
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1m Panser Exil lernte KÏaus Mann 1933 Fritz Landhoff kennen. der die deutsche

Abteilung des Exilverlags Querido in Amsterdam leitete. Fortan begann er zwischen Paris

und Amsterdam hin und her zu pendein und obwohl er in verschiedenen europiischen

Stadten Zeit verbrachte, gait Amsterdam wihrend der ersten Exilj abre ais sein Hauptsitz.

zum Teil weil ,,[...] es fur Emanuel Querido Ebrensache war, den deutschen

antifaschistischen Schriftsteiiem in seinem Verlagshaus Zuflucht zu gewbren.”32 Dieses

Zitat zeigt erneut, dass Kiaus Manu von nun an ôffentiich im poiitisch-ideologischen

Kampf gegen den Faschismus engagiert war.

Abgesehen von Amsterdam und Paris verbrachte Kiaus Manu auch Zeit an der Côte

d’Azur und ,,j...] insbesondere im Departement Var, das heil3t in Viliefranche. Toulon und

Cannes, aber auch in Sanary-sur-Mer — der wirklichen Hauptstadt der deutschen

Exilliteratur”.33 Ein weiterer Anziehungspunkt war flir ihn Zûrich, wo seine Eltem zu dieser

Zeit lebten. Wihrend Kiaus Manu sich ôffentlich zu semer Emigration bekannte. zôgerte

sein Vater Thomas immer noch mit diesem Bekenntnis, wie etwa auch Robert Musil und

René Scbickele.34 Thomas Manu lebte zu dieser Zeit zwar bereits in der Schweiz, wollte

jedoch sein Stammpublikum in Deutschland nicht verlieren und seine ,.Joseph-Romane

weiterhin im Berliner S. Fischer-Veriag herausbringen.3 Diese Tatsache ffihrte in weiterer

Folge zu einem Bruch zwischen dem Vater und dem Sohn. denn wihrend der Vater sich

weiterhin der Heimat verbunden fiiffite, lôste sich der Sohn volistindig von ihr.

32 STRAUSS / MIERMONT, S. 150.
Ebd., S. 150.

34NAUMANN, S. 63.
Ebd., s. 63.



12

Von September 1933 bis August 1935 gab Klaus Mann im Querido Verlag die

Zeitscbrift Die $amrnlung heraus. Diese war, so der Autor, ,,[...] schôngeistig, dabei aber

militant.”36 Uwe Naumann schreibt tiber die SarnrnÏung: ,.Sie brachte in ihrem Hauptteil

kulturkritische und politische Aufsatze sowie ErziMungen, Romanausziige,

Autobiographisches und Gedichte.”37 In diesem Forum liisst sich erkennen, dass sich trotz

unterschiedlichen Autoren und Literaturformen ein Thema durchsetzt: Der Kampf gegen

den faschismus.

1m Querido Verlag erschien 1934 auch Kiaus Manns Roman fluchi in den Norden.

,,Das Buch war das erste grôBere iiterarische Werk, in dem Exil-Erfabrungen der deutschen

Hitier-Gegner thematisiert wurden.”38 Neben dieser Buchausgabe erschien fÏucht in den

Norden auch in 65 Folgen als fortsetzungsroman im Panser Tagebïatt. der einzigen

Tageszeitung der deutschen Emigranten in Paris. Laut Uwe Naumann ist es ,,[...] eine eher

untypische Darsteilung eines Emigrantenschicksals, welches in der Liebeshandlung bis in

das Sentimentale kulminiert.”39 Trotz allem Engagements zeigt sich in diesem Werk. dass

der vermeintlich zerstôrte Eros sowohi auf Handlungsebene ais auch asthetisch fortwirkt.

Sowohl die Inspiration. als auch ,,viele Details des Romans stammen aus den

Erfabrungen der Skandinavienreise Kiaus Manns”40. die er im Sommer 1932 gemeinsam

mit semer Schwester Erika unternahm. ,,AlÏe Figuren und Situationen schienen fertig und

bereit in mir:”, scbreibt Klaus Mann in Der Wendepunkt. ,.Ich brauchte sie nur auf das

36NAUMANN S. 60.
Ebd., S. 60.
Ebd.. S. 69.
NAUMANN. Nachwort in: MANN. Kiaus, fhtcht ii den Norden. Rowohit Taschenbuch Verlag.
Reinbek bei Hamburg, 2003, S. 276.

40Ebd., S.275.
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Papier zu bringen. Die verwunschenen Szenerien, durch die ich mein Liebespaar reisen

lief3, diese stillen, weiten See- und Waldlandschaften des hohen Nordens, waren in mir

wohlbekannt.”41 Hier wird deutlich, dass Eros und Idylle zur Zeit des ersten Exiiromans

FÏucht in den Norden durchaus noch anwesend waren, denn schlielMich gehôrt zum Aiitag

Kiaus Manns ais Schrifisteller im Exil ,,[...] vielleicht nicht mehr vor allem. doch immer

noch mit sehr hoher Prioritit seine belletristische Produktion.”42 Die Zeitgenossen

reagierten auf Flucht in den Norden fast ausnahmslos positiv: ,,[die] Rezensenten, 50

verschieden sie poiitisch standen, wtirdigten das Buch ais allererste literarische Gestaltung

des Emigrationslebens.”43 Die erste Auseinandersetzung im Formen eines Romans war

demnach gegltickt.

1m August des Jabres 1934 war .Klaus Mann ais Gast zum ersten AlÏunions

Kongress der $owjetschriftsteÏÏer in Moskau eingeladen. Dieser Kongress fand vom 17.

August bis zum 1. September statt, und es nahmen 377 Delegierte mit Stimmrecht und 220

mit beratender Funktion teii. Der Schriftstellerkongress war eine wichtige Station bei der

Durchsetzung der Àsthetik-Maxime des sozialistischen Realismus. die vom Zentral

Komitee der KPdSU44 im April 1932 dekretiert worden war. Dieser Moskauer Kongress

gilt bis heute ais ein Prozess der Klirung in der Literaturgeschichte Russlands. bei dem

mebrere Fragen diskutiert wurden. Wie zum Beispiel .J aile Fragen der Produktion, der

Form, der Sprache, der Themenwahl, des Verhlltnisses zur eigenen Literatur und zu

anderen Lndern, die groBen Probleme dieser Epoche, Faschismus. Krieg und

41 Der Wendepunkt, S. 381.
42 KROLL Frederic, TÀUBERT Kiaus, Kiaus- Mann-Schri/tenreihe, Band 1, 1933-193 7. Reprasentant des

Exils. Teilband II, 1935-1937 1m Zeichen der Volksfront, Edition Kiaus Blahak,
Mannerschwarm Verlag, Hamburg. 2006. S. 399.

4’NAUMANN, Nachwor S. 282.
‘ Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
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Revolution.”4’ Diese Auseinandersetzung hatte internationale Relevanz und wurde eben

nicht ausschiieBlich in Russiand diskutiert. Kiaus Manns Teiinahme am Kongress hat

allerdings weniger mit seinen persôniichen politischen Neigungen zu tun. ais mit semer

genereiien Abiehnung des Faschismus. denn schlief3llch war Kiaus Mann weder Soziaiist.

noch Konimunist. Seinen Besuch auf den Kongress der Sowjet-Schriftstelier zu Moskau

erkliirt er folgendermaBen:

Der Kulturbegriff des orthodoxen Marxismus war nicht der meine:
aber war dem meinen doch nicht so diarnetral entgegengesetzt wie
die faschistische Barbarei. 1m Kampf gegen den blutrûnstig
atavistischen Irrationalismus der Hitler und Rosenberg schien mir der
militante Rationalismus, die ,wissenschafthiche’
Fortschriftsgliiubigkeit der stalinistischen Schriftstetler cm
akzeptabler oder selbst unentbehrlicher Bundesgenosse.46

Zunachst wurde am 1. November 1934 Kiaus Manns deutsche Staatsbtirgerschafi

aberkannt. was er aber erst am 4. November des gieichen Jahres erfuhr. ais er sich gerade in

der Schweiz befand. Er schrieb sofort einen Artikei Liber seine .AusbLirgerung fLir die

Zeitung $chweizer Mitlwoch. Am 7. November schrieb Klaus Mann daim in sein Tagebuch:

,.Meine ÀuBerung zur Ausbiirgerung [stehen] fett im ,,ScÏiweizer Mittwoch. cr47 Damit

machte er seine Frustration gegentiber den Nazibehôrden augenbiickiich ôffentiich.

1m Januar 1935 schrieb Kiaus Mann an seine Mutter, er wtirde an die

Vorbereitungen zu einem neuen Roman gehen. ..Er hatte den Stoif abseits der

faschismuskritik gewaffit, der aber nicht weniger am eigenen Lebensnerv rtihrte”48 als die

‘ BENZ. Wolfgang. fhtcht azis Deutschland Zum Exil 1m 20. ]ahrÏnmdert, Deutscher Taschenbuch Verlag.
Mûnchen. 2001. 5. 176.

46 Dur J’J’endepunkt. S.
MANN, Kiaus. Tagebicher ]93]-]939. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Harnburg, 1989, Tagebuch 1934.
7. Xl. S. 70.

MANN, Kiaus, Briefe, Aufbau-Verlag, Herausgegeben von Friedrich Albrecht, Berlin. 1988. S. 202.



15

bisherigen. Ais das Manuskript von Symphonie Pathétique Ende Juli 1935 fertig war,

bekannte der Autor, dies sei sein bisher aufrichtigstes und persônlichstes Buch, was erneut

das Eindringen des Eros in Kiaus Manns Schreiben beiegt. Es ist die Geschichte eines

homosexuellen Ktinstlers, den sein Eros zum ,AuBenseiter’ machte. ,,Man huldigt nicht

diesem Eros, ohne zum fremden zu werden in unserer Gesellschaft. wie sie nun mal ist.

Der Riickgriff auf die historische Figur Peter Tschaikowskys war durch sehr aktuelle

An1isse motiviert”.49 In dem Roman entwirfi Kiaus Mann ,.ein Lebensbild eines russischen

Tonsetzers: ein im Grunde menschenscheuer, einsamer, heimatioser Mensch, dem es

aufgegeben ist, Leiden in Melodie zu verwandeln.”5° So wie Tschaikowsky war insofern

Kiaus Mann doppeit exiliert, bzw. AuBenseiter: einmal ais politischer fltichtling und

einmal ais Schwuler. Er hat nicht nur die ,,falsche” sexuelle Orientierung, sondern auch die

falsche Ideologie.

Seine Motivation, diesen Roman zu schreiben, fand seinen Ursprung eben in der

Tatsache, dass im ,,[...] Mrz 1934 [...] eine Verordnung des Sowjetkongresses [erging].

dass die $trafgesetzbucher aller Republiken durch einen spezielien

Homosexuellenparagraphen zu ergnzen seien.”5’ Dieser Verordnung gegentiber fiihite sich

Kiaus Mann hôchstbetroffen. Seine Reaktion lautete: ,,[...] in dem Lande, das wir fUr das

aufgek1.rteste und fortgeschrittenste der Welt halten môchten, hat man die Liebesform. von

der wir sprechen, aufs Neue unter grausame Strafe geste1lt.’52 Dass sich Kiaus Manu

daraufhin fur das Schreiben eines .biographisch-gewiirzten Romans’ Uber den

49NAUMANN, S. 71.
50Ebd., S.73.
‘ Ebd., S. 72.
52 Ebd., S. 72.
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Komponisten Tschaikowsky entschieden hat, ist wohl kein Zufail. Schlicl3lich war

Tschaikowsky Russe und homosexuel!, und die Hypothese, dass er aufgrund semer

Homosexualitit vergifiet und ermordet worden war, bleibt bis heute noch aktueii.

In Nazi-Deutschland war die Situation nicht besser, denn ,.der Paragraph 175 [gegen

Homosexua1ititj wurde 1935 neu gefasst”53. Zuniichst endeten mehrere ,,[. ..] Tausende

Homosexuelle [...] in den folgenden Jahren ais Hafihinge mit einem Rosa Winkel in den

Konzentrationslagern.”54 Kiaus Mann fiiffite sich insofern dreifach bedroht, denn er hatte

also nicht nur aus politischen Grûnden, sondern auch wegen semer sexuellen Orientierung

und wegen semer von Seite der Mutter halbjfldischen Abstammung die Heimat verlassen

mûssen.

• 1m Mai 1935 nahm Klaus Mann ais Delegierter sowohi am deutschen Exil-PEN

Club in Barcelona ais auch einen Monat spiter am Ersten internationale,?

Schrflstellerkongress fur die Verteidigung der KuÏtïtr gegen den Krieg und faschisrnïts in

Paris teil. Dort hielt er am 23. Juni die Rede Der Karnpfurn denjungen Menschen. 1936

erschien sein bis heute bekanntestes Werk Mephisto. Dieser Roman wurde zu semer ganz

persônlichen literarischen Abrechnung mit den Kiinstlern. die sich, wie sein einstiger

Freund und Schwager Gustaf Grtindgens. mit Hitlerdeutscffland arrangiert hatten. In einer

Selbstanzeige erlautert der Autor: ,.Dieses Buch ist nicht gegen einen Bestimmten

geschrieben, vielmehr: gegen den Karrieristen; gegen den deutschen Intellektuelien. der den

53NAUMANN, S.72.
51Ebd., S.72.
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Geist verkaufi und verraten hat. Dass er begabt ist. macht die Sache erst doppeit arg.”55

Unbestriften trigt die Figur des Schauspielers Hendrik Hôfgen Ztige von Gustaf

Griindgens. Dieser war im faschistisch beherrschten Deutscffland geblieben, wurde 1934

Intendant des Staatiichen Schauspiels Berlin und 1936 zum PreuBischen Staatsrat ernannt.

Griindgens avancierte zu Hermann Gôrings Protégé und dieser befôrderte ilm zu einem

hoch dotierten kultureilen Reprisentanten Hitierdeutschlands.56 1m Ùbrigen giit Mephisto

ais einziger im Exil geschriebener Roman, welcher ais Spielort der Erzihiung das

Hitïerdeutscffland hat. Insofern zeigt Kiaus Manu damit eine ,,andere Seite der Medaille.”

1m September des gleichen Jahres (1936) begab sich Kiaus Manu zusammen mit

semer .Schwester auf einen viermonatigen USA-Aufenthait (vor allem in New York) wo er

eine Vortragstoumee hieit. Wibrend Erika ihrcn ..Pfeffermuhlen’-Erfolg vergebiich

fortzusetzen versuchte7, ,,sprach [Kiaus Manu] auf Kundgebuugen und bei

Vortragsabenden Liber die Gefahren des Faschismus in Europa.”8 Ais er danach nach

Europa zurUckkehrte, war es Kiaus Manus oberste Vorbedingung, auch dort die Menschen

mit einer Vortragsreihe vor dem Faschismus zu wamen. Die Reden des Autors trugen die

Titel: ,J-Ioffnïrng a;fAmerika und Das Arnerika Rooseveits ist unser Bundesgenosse im

Kampfgegen den WeÏtfaschisnnts.”59 1m Marz 1937 erwarb Kiaus Manu die tschechische

Staatsbtirgerschaft. die seine vor1iufige niederlindische Staatsburgerschaft fUr Auslander

aufhob.

6NAUMANN, S. 77.
Ebd., S. $7.
Ebd., S. $7.
Der Wendepunkt. S. 362.
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1m Mai und Juni des gleichen Jabres wurde er in ein Budapester Sanatorium

eingewiesen und unterzog sich dort einer Entziehungskur wegen semer Heroinsucht. In der

ungarisclien Hauptstadt lernte er den jungen amerikanischen Journalisten Thomas Quiirn

Curtiss kennen, der fur einige Zeit ein neuer Weggeffihrte sein soute. In dieser Zeit zeigte

er dem Amerikaner Europa: ,.Es war ein guter Sommer”6° notiert er in Der Wendepunkt.

..ungeachtet der apokalyptischen Drohung, an die jedes politische Gesprich, jede

Zeitungslektiire grausam erinnerte. Seltsamer-, paradoxerweise bringen wir es fertig.

glUcklich zu sein, auch im Schatten der Drohung. Ich war glùcklich.”6’ Dies giit ais

weiteres Beispiel fur eine, wenn auch nur kurzfristige, Eros-Idylle, die Kiaus Mann selbst

noch kurz vor Kriegsausbruch erlebte.

Aufgrund semer zunebmenden Depressionen untemimmt Kiaus Mann den Versuch

einer Flucht vor der Rea1itt mit Hilfe von Drogen. vor allem Heroin. Folglich rnusste

Kiaus Mann 193$ eine neue Entziehungskur in einer Zûricher Privatklinik beginnen. Dieser

Aufenthait behinderte nur kurzfristig sein Engagement gegen den Faschisrnus, denn ais

Reporter wurde er im gleichen Jabre Augenzeuge des Spanischen Btirgerkrieges. Die

gewaltsame Ausbreitung des Faschismus Uber Europa zwang ibn. wie viele andere im Exil

lebende LandsÏeute. zunichst nach (Jbersee auszuweichen.

Demzufolge ging Kiaus Mann im September 1938 zurtick in die USA. diesmal

allerdings fur 1ngere Zeit, nm1ich ais Emigrant. Er finanzierte sici zunchst seinen

Lebensunterhalt damit, dass er wieder auf eine Vortragstour ging. Er reiste quer durchs

60 Det Wendepunkt, S. 424.
61 Ebd.. S. 424.



Land und hielt ,Jn freier Rede” Vortrige ,.in vielen Stadten und Stidtchen zwischen New

York und Los-Angeles, zwischen Beverly Huis und Brooklyn [•••]62 Liber die deutsche

Gefahr, die deutsche Tragôdie, das deutsche Ritsel und die deutsche Zukunft. In Der

Wendepunkt scbreibt Kiaus Mann: ,.In meinem Vortrag A famiÏy against a Dictatorship

gab es heitere, auch sentimentale Stellen, um derentwillen die leicht-gertibrten. leicht

amtisierten ,,lecture”-Auditorien mir mancherlei verzeihen: sogar den Ernst meiner

Warnung.”63 Dies war denmach sein Versuch, ein an ,.Entertainment” gewôhntes Pubiikum

vor den ernsten Zustinden in Europa zu informieren.

Kiaus Manns zweiter bedeutender Exiiroman Der VîtÏkan erschien im Sommer

1939, das heil3t einige Wochen vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.64 Seinem

Roman tinter Emigranten, wie er mit Untertitel heif3t, den er ifir ,,[seine] umfangreichste

Arbeit, vielleicht [seine] beste”6 hieit, widmete sich Kiaus Marin, wie er in Der

Wendepunkt selbst urteilte, eifrig und besorgt, beinahe zwei Jabre. denn sein Ziel war ,,[.. j

das wirre, reiche, triibe Exii-Erlebnis in epische Form zu bringen”66 Zu diesem Roman

begiuckwûnschte Lion Feuchtwanger, dessen Roman Exil ein Jahr spiter erschien, Kiaus

Mann herzlich und erkliirte, dass dieses wichtige Buch ,,[...] seinen Autor in die erste Reihe

derjenigen rtickt. die heute in deutscher Sprache schreiben.”67 Aber am wertvoiisten waren

fUr ihn die folgenden Worte seines Vaters Thomas Mann: ,,Sie haben Dich ja lange nicht

fur voli genommen. ein Siihnchen in Dir gesehen und einen Windbeutel [...]. Aber nun ist

62 Der Wendepunkt, S. 373.
6 Ebd., S. 373
64 Ebd., S. 376.
65Ebd., S.377.
66 Ebd., S. 376.
67 STRAUSS / MIERMONT, 5. 159.
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wohl nicht mehr zu bestreiten, dass Du rnehr kannst, ais die Meisten.”68 Hiermit findet

zwischen Vater und Soim eine Versiihnung statt — und zwar sowohi auf der Ebene des Eros

und des Engagements. da Thomas Mann einerseits der ,.Forderung des Tages’ bewusst

wird und er andererseits das schrifisteilerische Talent seines Sohnes anerkennt.

1939 vollendete Kiaus Mann zusamnien mit semer Schwester die Essaysammiung

Escape to Life. Dieses war eine Auftragsarbeit ifir einen amerikanischen Verlag. Mit

journaiistischer Routine entwarfen die beiden Verfasser ein facettenreiches Bild

prominenter Emigranten, das alien namenlosen Kampfern gegen Hitler gewidmet war. Die

beiden versuchten eine Orientierungshiife durch die Vielschichtigkeit der deutschen

Emigration zu geben i.md dabei ein m5g1ichst lebendiges Bfld von der Vielfait ihrer

Gesichter und ibrer geistigen Krtfte festzuhalten. Sie woiiten dadurch verdeutiichen und

aufldiren. dass es nicht nur einzelne Personen waren, die aus weichen Grtinden auch inmier

vertrieben wurden. und somit zusatziich beweisen. dass die Opfer der Nazi-Verfolgung

vieimehr eine ganze kompiexe Kuitur — die wahre deutsche Kuitur - waren.

1941 wurde Kiaus Mann Herausgeber der Zeitschrift Decision, die von Januar 1941

bis februar 1942 in Amerika auf Engiisch erschien. 1m ersten Hefi standen im Editorial die

Sitze:

Wir nennen diese Zeitschrifi Decision, also Entscheidung, nicht weil wir ein
kiar urnrissenes politisches oder intellektuelles Prograrnm haben. Dieser Titel
meint vielrnehr. dass wir uns entschieden haben, ein Prograrnrn zu suchen.
Diese Zeitschrift sol! kein Sprachrohr fur europiische Fliichtlinge sein: sie sou
wirksam werden ais ein Instrument. um die Beziehun2en zwischen
amen kan ischer und europiischer Geisteswelt zu intensiv ieren.69

68 STRAUSS / MIERMONT. S. 160.
69NAUMANN, S. 110.
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International war auch die Liste der Mitarbeiter zusammengesetzt. die einer wahren

Parade von Prominenten gleichkam: Aldous Huxley, Upton Sinclair, Somerset Maugham,

Carston McCullers gehôrten dazu, auch Jules Romains, Christopher Isherwood, Jean-Paul

Sartre, Stefan Zweig, franz Werfel, Heinrich Mann und Thomas Mann.7°

1942 schrieb Klaus Mann in englischer Sprache seine Autobiographie The Turning

Point, die er direkt nach Kriegsende ins Deutsche Libertrug. Die deutsche 1)bersetzung Der

Wendepunkt wurde jedoch erst in den 5Oer Jabren in semer ehemaligen Heimat verlegt.

Seine deutsche Ûbersetzung zeugte von politischer Weitsicht, denn Kiaus Mann erkannte

schon 1945, dass es ohne die aufrichtige Verstandigung zwischen Ost und West das heiBt,

zwischen den zwei GroBmchten der Nachkriegszeit, der Sowjetunion und den USA,

keinen Frieden geben kônnte. Der zentrale Topos in seinem Werk erkllirt jedoch die

Entscheidung des Autors, am Ende dieses Lebensberichts seine Rolle als blo&r

,.Kommentator, Warner, Propagandist und Kritiker”71 aufzugeben und in die arnerikanische

Armee einzutreten.

Der Entschluss war sowohi ein Ergebnis politischer eberzeugung, ais auch eitie
Reaktion auf pers5niiche Krisenstimmungen. 1944/45 nahm Kiaus Mann — in
der psychoiogischen Kriegffihrung eingesetzt - an der invasion der aiiiierten
Streitkrfie teii, die, von Sûden kommend, die deutschen Truppen aus ltaiien
zur0ckdràngten.72

Wihrend er sich zuvor ausschliel3lich mit Worten gegen die Henscher seines

Vaterlandes gerichtet hatte, unterlag sein Engagement einer Progression. weil er nun

konkreter in Uniform, gegen Hitler und seine Partei vorging. Seinen Dienstbeginn in der

70Vg1. NAUMANN, S. 110.
‘ METZLER, Autoren Lexikon, S. 43$.
72Ebd..S.438.



US-amerikanischen Armee begann Kiaus Mann am 4. Januar 1943 und erwarb somit am

25. September des gieichen Jabres die amerikanische $taatsbtirgerschafi. Bei Kriegsende

koimte er ,,[. . .Jals Sonderberichterstatter der Arrny-Zeitung The Stars and Stripes seine

Heimat [wiedersehen].”73 FUr die Armeezeitung reiste er im Mai und Juni des Jahres 1945

ais Berichtserstatter nach Ôsterreich und Deutschland. Seinem Vater Thomas Manu

berichtete er: ,,Die Zusllinde hier sind zu traurig”74, wobei er am 16 Mai 1945 ahnte: .Diese

beldagenswerte, schrecldiche Nation wird Generationen lang physisch und moralisch

versifimmeit. verkrûppeit b1eiben”7

Obwohl Kiaus Manu im Exil so unermûdlich vom .anderen Deutschiand’

geschrieben halle, fand er bei semer RUckkehr davon ieider nur alizu wenig vor. Und auch

die Sehnsucht und der Wunsch nach einer friediichen Weitrepublik steliten sich mit dem

bald darauf ausbrechenden Kaiten Krieg scimeil ais Illusion heraus. Seine Hoffnung auf

Frieden nach Ende des zweiten Weitkrieges wurde durch den Ausbruch des sich fast sofort

anschlieBenden Kalten Krieges zerstôrt. Auch nach semer Entiassung aus dem Kriegsdienst

am 28. September 1945 fand Kiaus Manu keinen Trost. Nach Ende des zweiten Weitkriegs

war sein poiitisches Engagement, das im Laufe der Jabre vieileicht zum wichtigsten

Bestandteii seines Lebens geworden war, nicht mehr nôtig, wodurch er auf der Suche nach

einem neuen Lebenssiim ieichter in die schon vorhandenen Depressionen abgleiten konnte.

Zunichst reiste er abwechselnd nach Rom, Amsterdam, New York oder Kalifomien. Seibst

seine Aufenthalte in der Heimat ais Besucher brachten iirn nicht davon ab. sich das Leben

zu nehmen.

METZLER, Autoren Lexikon, S. 439.
74NAuMA, S. 121.
75Ebd.,S.121.



Auch weirn sein Selbstmordversuch am I 1. Juli 1948 in Kalifornien rnissgluckte.

starb Kiaus Mann an einer fJberdosis von Schiafiabletten am 21. Mai 1949 in Cannes. Sein

Selbstmord kônnte insofern ais Zeichen eines engagierten Kimpfers. dessen Glauben an

eine friediiche. vom Eros bestimmte Welt. enffliuscht, ja zerstôrt wurde. Interessant wire zu

spekuiieren, inwieweit seine Entscheidung. seinem Leiden ein pi5tz1iches Ende zu setzen.

dem Wunsch entsprach, eine mythologisch anmutende Tragôdie zu schaffen.
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2. flttcltt in den Norden: fin erster Schritt zum Vuikan

2.1 Inhaltsflberblick und Entstehungsgeschichte

Kiaus Mann verliel3 Deutschland im Mirz 1933. FÏucht in den Norden war sein

erstes Werk. das im Exil entstand und das sehr von den politischen und persin1ichen

Umstanden Manns geprgt ist. Der Roman entstand in nur knapp drei Monaten: von Mitte

Januar bis Mitte April 1934.76 In semer Autobiographie Der Wendepunkl bekannte der

Autor. er habe die finnische Liebesgeschichte ,,fast von selber, wie unter Diktat”77

gescbrieben. Besonders schwierig fiel ibm das Schreiben anscheinend nicht, demi, so Kiaus

Mann selber: ,,Alle Figuren und Situationen schienen fertig und bereit in mir: Ich brauchte

sie mir aufs Papier zu bringen.78

Wie bereits im biographischen Teil dieser Arbeit erwahnt. war Kiaus Mann

whrend des Sommers des Jahres 1932 durci Skandinavien gereist, zusanimen mit semer

Schwester Erika. Zeitweilig wurden sie aber auch von ibrer Schweizer Freundin Aimemarie

Schwarzenbach begleitet. In dem umfassenden Bericht mit dem Titel NiirdÏicher Sommer

hat Kiaus Mann die Erlebnisse semer Fahrt verscbriftlicht. In seinem davon inspirierten

Werk fÏttchi in dcl? Norden geht es. laut Kiaus Mann, wiederum um ,.die groBe[n]

Panoramen, die mich damais bezaubert hatten: ich beschrieb Menschen. die mir in Finniand

begegnet, Stimmungen und Stimmen. Gesichte und Akzente. die in meinem Gedchtnis

76NAUMANN, Nachwort. S. 275.
Der Wendepunkt, 5. 334.
Ebd., S. 334.
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lebendig geblieben waren.”79 Einer dieser Menschen war Annemarie Schwarzenbach, die

laut Kiaus Mann sogar ais Vorbild ftir die Hauptfigur Johanna gedient haben sou: ,.Dem

Midchen Johanna gab ich, in diskret-verspielter Weise, Ztige und Gebirden [meiner]

$chweizer freundin, der lieben und schônen Annemarie.”80

Annemarie Schwarzenbach, die Ubrigens im jungen Alter von 34 Jabren gestorben

ist, mhrte auch, paraliel zu Tatigkeiten ais Journaiistin und Photographin, ein

schriftstellerisches Leben. Kiaus Maims Beziehung zu der Schweizerin war nicht nur

freundschafflich orientiert, sondem man kôimte sagen. dass beide sich gegenseitig fUr ihr

Schreiben inspiriert haben. Roger Perret schreibt in seinem Nachwort zu ihrer ErzÈihiung

fÏucht nach Oben: ,,[Es] findet im Leben und Werk der beiden befreundeten Schrifistelier

ein Austausch statt, der mûheios Realitit und Fiktion vermischt.”81 Am deutiichsten wird

das in Kiaus Manns Wahl des Buchtitels Flucht in den Norden, der eindeutig auf den Titei

von $chwarzenbachs 1933 verôffentiichter Erzhiung FÏïicht nach Oben anspielt.82

Flucht in den Norden war der erste Roman Kiaus Manns, der die Erfabrungen

deutscher Exiianten zum Thema machte. Mann charakterisierte seibst sein Werk ais

,.Liebesroman mit einem moralpoiitischen Hintergrund’83, denn im Roman wird ,,[. .][der]

Einbruch der Politik in die private Sphtire der Menschen”84 beschrieben. Erneut wird hier

der Zwiespait zwischen Eros und Engagement verdeutlicht.

Der Wendepunkt, S. 334.
° Ebd.. S. 334.

PERRET, Roger, Nachwort, Ftucht nach Oben, S. 232.
Ebd., S. 23$.
NAUMANN, Nachwort, Fluchi in dcii Norden, S. 27$.
NAUMANN, S. 27$.
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Das 1934 beim Amsterdamer Querido Verlag erschienene Exilwerk handeit von

einer jungen deutschen frau, die, wie der Titel bereits andeutet, in den Norden Europas

flieht. Mitffihlend schildert Mann das Schicksai semer Protagonistin namens Johanna; diese

ist ,zerrissen zwischen individuellem Gltick und hôherer Verantwortung. zwischen Liebe

und Po1itik.”8 Ihr Exildasein steht in direkter Verbindung mit ihrer politischen Neigung

zum $ozialismus, denn ihr Exil ist, zumindest wÈibrend sie sich im Norden befindet, eine

flucht vor ihrem politischen Engagement, zu dem sie sich ais iiberzeugte Antifaschistin

verpflichtet ftifflt. Doch ist dieses Engagement lebensgefahrlich: In Deutscffland wurde sie

wegen ibrer Verbindung zur kommunistischen Partei von den Nazis vorubergehend in Haft

genommen. Johanna flieht zunLichst in den Norden Europas, zu ihrer freundin Karin. denn

sie ist Uberzeugt, dass sie ,. tb]ei der nachsten Verhaftung doch ins Lager gekommen

[wre].” 86

Die Zeit, die Johanna dort bei Karin verbringt, ist eine Art Zwischenstation. eine

Erholungsphase. Sie sammeit neue Kraft und macht sich Gedanken Uber den Siim ihres

ideoiogischen Kampfes. Die Kraft schôpif Johanna aus der leidenschaftiichen Beziehung zu

Karins Bruder Ragnar, der sie vôflig in seinen Bann zieht. Aber wobin wird diese

Erholungs- und Liebesphase ftihren?

NAUMANN, Uwe, Kommentar tiber Flucht in deii Norden, Buchrûcken.
$6 fluchi in den Norden, 5. 68.
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2.2 Personenkonstellation

2.2.1 Johanna-Bruno-Ragnar

In Hellas der Beginn von Epos und Tragôdie, die
Errichtung der Polis aufdem Adonistischen Prinzi und
deiii padagogischen Eros; in Hellas der Trauin vom
volikommenen Menschen fnicht nur sein Geis! sei EdeÏ
sonderii auch sein Ktiiper, seine Geste!,)

Kiaus Mann, Der Wendepunkt.

Der Grundkonflikt der Protagonistin Johanna zwischen Eros und Engagement wird

im Roman durch eine Dreiecks-Beziehung dargestelit: Johanna muss entscheiden, ob sie

ibrem antifaschistischen Kampfgenossen Bruno und ihren Freunden im Panser Exil oder

dem schi5nen fiimischen Jungling Ragnar im idyllischen Norden treu bleibt. Von Bruno ist

nur in Johannas Erzahlungen die Rede, sowie in Telegrammen, die sie von ihm im Norden

bekommt. Ob sie in Berlin je in Bruno verliebt war oder es zu ihrer Ankunfiszeit im

Norden noch ist, bleibt fraglich. Dennoch ist sicher, dassJohanna Bruno bewundert und

lobt, denn ihm ist zu verdanken, dass sie ihre ,Berufung’ ifir die Politik gefunden hat.

Deshalb ist es auch zunichst ibr Ziel, nur ifir kurze Zeit im Norden zu bleiben. um daim

Bruno so schnelÏ wie môglich nacbzureisen: ,jch muss nattirlich bald nach Paris zu ihm”87,

sagt Johanna, wobei sie zunichst die folgende Erklarung iuBert: ,,Nur fur ein paar Tage bin

ich hier hergekommen [in den Norden], um dich {KarinJ zu sehen und um mich erst mal

etwas zu erholen. Aber weim sie mich rufen, fabre ich morgen weg.”88 Diesen Vorsatz

setzt sie aber nicht um, denn Johanna zôgert ihr Treffen mit Bruno lange hinaus. Johaimas

Zôgern liegt vor allem daran, dass sich eine Liebesgeschichte zwischen ihr und Ragnar

entwickelt. so dass der Eros und das Engagement ganz verdrngen scheint.

‘ flucht in den Norden, S. 40.
Ebd., S. 40.
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1m ,.Land der tausend Seen’89 wird Johanna. wenn auch nur kurzfristig. von der

poiitischen Reaiitt abgeienkt. die sich gerade in Europa entwickelt. Dort oben. am

nôrdiichen Rande des europiischen Kontinentes findet sie eine Idylle vor. sowohi

landschafflich ais auch geffihlsmal3ig. In der Unbertihrtheit. die sich in den vielen Seen.

den ungewôhn]ichen und doch schônen Landschafien widerspiegeh, findet Johaima ihre

erselmte Erbolung. Dennoch giit ihre einzige Bewunderung und Aufmerksamkeit nicht

dieser schônen, fremden Umgebung, wie dieser Kommentar des Erzhlers ldar schildert:

,,Johanna schien sich nur ifir die Landschaft zu interessieren; aber ibre Seitenbiicke blieben

an Ragnar hngen.’9° Dass sie Karins iltesten Bruder anziehend findet ist augenscheinlich.

Wihrend sie sich Ragnar genauer anschaut. muss Johanna ,J...] an einen Sidaven

Michelangeios denken [...]. Ein Kôrper, qualvoli und herrlich gespannt, hochgeworfen in

einer renitenten Kraftvergeudung; riihrend. zu Tranen rLihrend in semer hilfiosen Strke:91

Dieser Vergleich mit ehier antikisierenden Statue untersttitzt die Hypothese. dass Johanria

Eros und Idylle im Norden findet. denn genau so wie die nordische Landschaft. wird

Ragnar ais stark, rifiirend und beachtenswert empfunden. In dieser Sidavenfigur mit

,,bilflose[rj Sffirke”, die spiter auch ais ,,[. ..] ein pathetisch verfinsterter

Galeerenstrafling”92 beschrieben wird. kônnte, neben Eros und Idylle, aber auch eine

gewisse Tragik beobachtet werden. Ragnar stellt nur einen zeitweiligen Ersatz dar. Er

wûrde ailes tun, um mit ihr zu sein. kann ie aber nicht endgiiltig bei sich halten. Wibrend

er ihr sagt: ,.Wir kônnen ailes tun. worauf wir Lust haben. Johanna93, denkt sie: ,.Ich muss

Ftucht in den Norden. S. 73.
° Ebd.. S. 72
91 Ebd.. S. 73.
92 Ebd., S. 73.

Ebd., 5. 224.
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weg von dir. ici muss weg von dir Ragnar - aber sie sagte es nicht Den Grund

daffir. dass Johanna Ragnar verlassen muss, erkliirt der Autor selbst im Ï’Vendepunkt: ,.Der

junge Gutsherr. an den unsere Heldin ihr Herz verliert. ist reich begabt mit attraktiven

Eigenschaften. physiologisch. sowohi ais auch geistig-charakterlich: indessen fehit es ihm

in beldagenswertem MaBe an politischem Ernst und sozialer Ethik.”9

Wibrend die Beziehung zwischen Bruno und Johanna niemals expliziert aïs

Liebesbeziehung bezeichnet wird, entwickelt sich zwischen Johanna und Ragnar ein

engeres Verhaltnis. Ragnar erwidert das Interesse, das Johanria fLir ihn empfindet. Dass es

sich in diesem Abschnitt des Romans um eine Eros-Idyïïe, um eine Art Traumwelt handeit.

wird deutiicher, ais Johanna ibren Liebhaber ais ,,[...] junge[n] Meergott” beschreibt. Kurz

nach dieser Episode wird Ragnar nicht mehr nur ais Johannas idyliischer Meergott

betrachtet. sondern vielmehr ais ihr Liebhaber: ..Da hiel3 er. der Geliebte. nicht mehr

Ragnar und hatte keine Mutterkeine Schwester mehr und keinen Besitz. es gibt nichts rnehr

von ihrn zu erzhien.”96 Es geht also weniger um Ragnar ais Menschen, sondern uni die

Funktion des Geliebten, der Johanna aus der bedrohiichen politischen Weit herauslôsen

kann. Ragnars Beziehung zu Johanna ist, laut semer Schwester Karin. nur ein ..neues.

sUBes. hoffnungsloses Abenteuer”97 was vorherzusehen ist. Damit ist idar. dass diese

Liebesbeziehung letztendlich keinen Bestand haben wird.

fÏucht in den Norden, S. 224.
95 n,Der H’endepnnkt, S. 332.

Fhtcht in den Norden, S. 120.
97Ebd., S. ioi.
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In einigen Passagen des Romans wird deutiich, dass Ragnar Johanna attraktiv

findet. Bei diesen Beschreibungen gibt es beinahe homoerotische Ankinge. denn Johannas

Kôrper wird ais nahezu minn1ich dargestelit, wie zum Beispiel in einer Szene, in der

Ragnar mit Johanna im See badet. Hier wird erzih1t, dass er ,,[...] den leichten

goldfarbenen flaum auf ihren Schenkeln tbetrachtetel.”98 Spter, in der gleichen Passage.

heil3t es: ,,die Schienbeine waren glatt, whrend an den Waden aus dem Flaum sogar eine

leichte Behaarung wurde. Er betrachtete sich auch die jUnglingshafte Formung ihres

vielleicht etwas zu langen Halses [••]99 Allerdings wird der homoerotische Aspekt des

Romans zu einem spiteren Zeitpunkt in dieser Arbeit erneut aufgegriffen.

Die Liebesgeschichte zwischen Johanria und Ragnar nimmt aufgrund einer spteren

politisch-ideologischen familienkrise. in der die Diskussion der poiitischen Ansichten

Ragnars und Johannas einerseits und Jens’ andererseits wibrend eines Essens zu einern

wahrscheinlich endgultigen Bruch ifibren wird, an Intensitit zu. Es wird zunichst eine

Reise von Seiten Madame Yvonnes, einem exzentrischen Gasten aus Paris, der sich im

selben Zeitpunkt wie Johanna auf dem Gut der Familie befindet, vorgeschlagen. Auf diesen

Vorscfflag entgegnet Ragnar: ,.Ganz grof3e Sache! Wir haben Abwechslung nÔtig.10° Diese

Entscheidung ist hôchst wichtig, denn sie impliziert auch, dass Johanna mitfabrt und dass

sie gleichzeitig eine unangenehme Situation ver1sst, ihr entflieht, denn der Farnilienstreit

hat schiieBlich viel mit ihrer Herkunfi und Anwesenheit auf dem Familiengut zu tun.

Flucht 117 den Norden, S. 75
Ebd., S. 75.

100 Flucht in dcii Norden, S. 165.
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Johaima wird erstens mit Ragnar und Madame Yvonne eine Reise nach dem Norden

unternebmen, eine Reise, die sie letztendlich nur in der Gesellschafi ibres Geliebten Ragnar

weiterfûbrt.

Mit Ragnar allein fabrt sie, oder vielmebrfiieht sie weiter in den Norden. so wie der

Titel es bereits zu verstehen gibt. Wahrend dieser sebr intimen Reise kommen sich Johaima

und Ragnar offensichtlich noch niher; vor allem verliebt sich Johanna tief in ihn. Dies sagt

sie auch ganz deutlich am Ende des Romans: ,.Dass ich dich liebe, Ragnar, so sebr und

stark, das ist die Wabrheit.”°1 Jedoch muss Johaima sehr bald feststellen, dass ihre Liebe

keinesfalls grenzenlos ist, da sie in Ragnar keinen volikommenen Menschen erkennt. Er

verkôrpert zwar physisch das ,Adonistische Prinzip’, jedoch mangeit es ibm an politischem

Bewusstsein, an Engagement.

2.2.2 Jens - Ragnar

Trotz derselben Herkunfl, beziehungsweise desselben sozialen Milieus,

unterscheiden sich die politischen Ansichten im topographischen Raum des Nordens stark

und verursachen Spaimungen. In seinem ersten Exiiroman zeigt Kiaus Mann. wie die

politische Meinung zweier Briider, Jens und Ragnar, divergiert und insofem die Familie

spaltet. denn, so Karin: ,.Jens sympatbisiert mit den fimiischen Faschisten und bewundert

das deutsche Nazi-Regime. Ragnar hasst und verachtet zutiefst, was im Dritten Reich

101 Fluchi in den Norden, S. 271.
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vorgeht”102, was aucli von Jens selber bestitigt wird: .Jch bin sehr ftir Deutscffland, Ragnar

ist immer gegen Deutschiand gewesen.”°3

1m Roman wird deutiich gezeigt, dass Ragnar ein sehr liberaler und lebensiustiger

Mensch ist. 1m VergÏeich zu Jens, der vom Deutschtum begeistert ist, interessiert sich

Ragnar eher ffir die franzôsische Kuitur. In semer Bibiiothek, ist ,,,von den groBen

Franzosen ailes da’, sagte er [Johaima] mit Stoiz. ,Sie sehen, von Racine bis Claudel. und

Rimbaud und Stendhal und flaubert und André Gide, Cocteau, Verlaine. Was fur eine

herrliche Literatur!”04 Interessanterweise war Ragnar auch eine Weiie in Paris und hat

dort viel Zeit zusammen mit semer exzentrischen Cousine Madame Yvonne verbracht. die

sich wie Johanna ais Gast auf dem Familiengut befindet. 1m Vergleich zu Ragnar wird die

Kieinkariertheit Jens’ durch die Kommentare, die er tiber die eigenartige Cousine iuBert.

deutiich: ,,Vonder familie wird siejedenfails schon lange nlcht mehr empfangen.”105 ,.Nur

Ragnar - nattirlich Ragnar - gibt sich noch mit ihr ab.”°6 Ragnar ist also der .offenere

Bruder. 1m Gegensatz zu seinem Bruder macht Jens den Eindruck, Uberhaupt nicht tolerant

zu sein. Dies kôimte unter anderem eine Erklirung dafiir sein, dass er mit dem

aufkommenden Faschismus in Deutscffland sympathisiert.

Schon frtih spricht Jens von semer Begeisterung ftir die politischen Entwicldungen

Deutschlands: ,,,Jedenfalls’, meinte er abschlieBend, ,alles, was in Deutschland geschieht.

muss doch einen gewissen Sinn haben. In Deutschiand geschieht doch nichts ohne Sinn und

‘°2NAUMANN S. 69.
‘° ftucht in den Norden, S. 1$.
04 Ebd., S. 56.

l0 Ebd., S. 137.
I0C Ebd.. S. 137.
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Verstand”107. Man erffihrt im Roman ebenfalis. dass Jens bereits in Deutschland gewesen

ist: ,.Vor zwei Jahren, ich war in Berlin, Heidelberg und Nùrnberg. Ein sehr schônes Land,

sehr achtenswert; romantisch und dabei sehr achtenswea”108 Zu diesem Kommentar Jens’

flint dem Leser ein Biid ein. das man hiufig mit Deutschiand assoziiert: Deutschland ais

Land der Dichter und Denker. Jens scheint in das Land verliebt zu sein und dadurch die

politisclien Ereignisse ais gut und sinnvoil zu erachten.

Ein Opernbesuch Jens’ wird fur ihn zum Schlûsseiereignis: ,Ja, ich habe den

Lohengrin gehôrt, in Mtinchen, bei den Festspielen. Ich habe vergessen zu erzaNen. dass

ich auch in Mtinchen war.’ LoÏwngrin. eine bekannte Oper Wagners — beliebter Kornponist

der Nationalsozialisten — wird vermutiich absichtlich von Kiaus Mann zu Jens in Bezug

gesetzt. da Wagncrs Werke fast ausschiiei3lich von ,germanischen Themen’ handein. Wenn

man an Hermann Hesses Roman Der Steppenwolf und vielieicht noch mebr an seinen

Musikroman Gertrud denkt. erinnert man sich. dass Hesse die Musik Wagners mit

dem Geflihrlichen und Dekadenten in Verbindung brachte. In einem Brief an Klaus Maims

Vater Thomas iuBert sicli Hesse so tiber den deutschen Komponisten:

Ich kann ihn [WagnerJ, offen gesagt, nicht ausstehen. Und vermutlich
empfand ich beim Blick aufjene Zeitung mit Hitiers Superlativen tiber
Wagner Ihnen gegentiber so etwas wie .Da haben Sie Ibsen Wagner!
Dieser gerissene und gewissenlose Erfoigmacher ist genau der Gôtze.
der ins j etzige Deutscbland passt.’°9

107 Fhicht in dell A1orden. S. 18.
‘°6Ebd., S. 1$.
109 MANN. Thomas. HESSE. Hermann. Biiefivechsel, Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am

Main. 1984. S. 5$.
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Damit brachte Hesse ganz deutlich die Musik Wagners in Zusammenhang mit den

politischen Ereignissen des von den Nationalsozialisten regierten Landes. Um zu

besttigen, dass Kiaus Manu sicherlich nicht zufailigerweise den Komponisten Wagner mit

Jens assoziiert hat und dass Wagner tatstcMich eine Art ,gefahrliche Musik’ komponiert

habe, kônnte man noch an einen anderen bekanuten Anti-Wagnerianer denken. namlich an

den Philosophen Nietzsche, der in seinem Werk Der FaÏÏ Wagner seinen Ekel fur seinen

Zeitgenossen deutlich geiuBert hat: ,,Ist Wagner tiberhaupt ein Mensch? Ist er nicht eher

eine Krankheit? Er rnacht Ailes krank, woran er rifiirt — er hat die Musik krank

gemacht.”1° Zunachst behauptet Nietzsche, Wagners Musik sei ,,bôse. raffiniert,

fatalistisch”.111 Dabei bleibe sie aber ,,popular - [deim] sie [habe] das Raffinement einer

Rasse, nicht eines Einzelnen”)12 Auch auf Lohengrin geht Nietzsche ein: ,,Der Lohengrin

enthait eine feierliche In-Acht-Erk1rung des forschens und Fragens. Wagner vertritt damit

den christiichen Begriff ,du sollst und musst glauben’. Es ist ein Verbrechen am Hôchsten.

am Heiligsten, wissenschafflich zu sein... 1 13

Jens verkôrpert diesen absoluten Glauben an Hitler und seine Lebre geradezu.

Standig lobt er das Nazi-Regime und dessen faschistischen fUhrer. Ein Hôhepunkt semer

Treue dem Regime gegenûber wird offenbar in seinen Kommentaren. die er wÈihrend eines

Abendessens im fimiischen familienkreis ausdrtickt: ,.Was in Deutscffland geschieht. ist

Weltgeschichte. Ein groBes Volk hat sich selber gefunden, indem es seinen fUbrer fand.

110 MANN / HESSE, S. 21.
‘Ebd.,S.13.
112 Der Fa!! Wagner, S. 13.
113 Ebd.. S. 18.
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Davon soliten wir aile lernen.”14 Dieses Loblied reizt die deutsche Antifaschistin Johaima,

aber auch deren Liebhaber Ragnar bis an aile Grenzen. Johanna erwidert Jens empôrt:

,,,Wissen Sie denn, wovon sie reden? Wissen Sie denn, was in Deutschland geschehen ist

und taglich geschieht?! Aimen Sie deim, zu was ifir Katastrophen das ffihren muss — ftihren

rnuss, verstehen Sie mich?! —

Ais oh er noch nicht genug gesagt hutte, tut Jens noch seine Meinung zu dem, was

Johanna Uber ihre Heimat gesagt hat, kund: ,,.Es iebe Deutschiand!’ sagte er liebenswLirdig.

,Ich bin ein Auslander [in Deutschiand] aber ich habe es immer geliebt. Und gerade jetzt —

gerade jetzt iiebe ich es mehr ais je!”6 Jens wtinscht sich sogar einen ,Anschluss’

Finniands an das faschistische Reich: ,.Ich iasse auch die groBe politische Bewegung

hochieben, die unserem Land dieseibe Ordnung bringen wird, dieseibe Selbstbesinnung und

Erttichtigung. deren die Deutschen sich Deutscffland heute erfreut. Die faschistische

Bewegung in unserem Lande- sie soil leben und siegen!”7

Wihrend Jens von den Nazis und von der deutschen Kuitur vôiiig begeistert ist. ist

Ragnar gegen die Nazis, gegen Deutschiand Uberhaupt. Ragnar ist nach au den

Kommentaren seines Bruders so wtitend, dass er ihn aus dem Haus weg schickt, mit dem

Urteilsspruch: ,Jch verbiete dir, in meinem Hause 50 zu ‘ Die unterschiedliche

politische Meinung der BrUder ist Grund fUr ihr Unverstindnis und sogar fUr den groBen

Streit. Somit dringen auch die ideologischen Konflikte, die Deutschiand und die deutschen

Exilanten beiasteten, in die Idylie ein und werden hier ais Bruderstreit reflektiert.

FÏucht in dei; Norden, S. 149.
Ebd., S. 149.

116 Ebd., S. 150.
7Ebd., S. 150.

Ebd., S. 150.
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2.2.3 Karin-Jens-Ragnar I Johanna-Georg-Fclix

Die Verschiedenheit der poiitischen Meinungen innerhaib ein- und derselben

Familie taucht aber auch bei Johanna und ihren Brtidem Feux und Georg auf Durch

Johannas Erzafflungen erffihrt der Leser, dass ibre familie, politisch gesehen. derer Karins

sehr ahniich ist. Die Konstellation Karin-Jens-Ragnar ist somit eine ,firmische

Widerspiegelung’ von Johanna und ihren zwei Briidern; denn so wie Karin hat Johanna

einerseits einen faschistisch engagierten Bruder, Feux, und andererseits einen liberaien.

soziaiistisch orientierten Bruder, Georg, der bereits von Paris aus gegen die Nazis kimpft.

Johanna, die ihre Heirnat ver1sst, erreicht den Norden und wird dort mit dem gleichen

Probiem konfrontiert, nur in etwas ideineren Dimensionen. Insofern kônnte man von einem

Mikrokosmos, dem Gut der Familie Karins im Norden, ais einer Widerspiegeiung des

heimischen Makrokosmos Deutschland sprechen. Diese Hypothese wird noch

glaubwûrdiger durch einen Kommentar Jens’. den er schon frUh im Roman an Johanna und

an seine Schwester Karin richtet: ,.Komisch t...]. ihr seid euch zugieich entgegengesetzt

und verwandt; eine Art von umgedrehter Verwandtschaft. 119 Wenn es schon um eine

,,umgedrehte [...] Verwandtschafl” zwischen Johanna und Karin geht, dann kônnte man

ebenso er1dren, dass die Konsteiiation zwischen Ragnar und Georg, sowie auch zwischen

Jens und Feux eine ,,umgedrehte t...] Verwandtschaft” verkôrpert. Hier wird aiso Liber

spiegelbiidiiche Personenkonsteliationen ein ideologischer Konflikt behandeit.

119 Flucht in den Norden, S. 27.
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2.2.4 Johanna-Karin-Ragnar

Das Liebesdreieck Johanna-Bruno-Ragnar geht nicht einfach in einer

Widerspiegelung des Grundkonflikts zwischen Eros und Engagement auf Es wird noch

komplizierter dadurch, dass Karin in ihre Freundin Johanna verliebt ist. Dass es zu einem

soichen Ereignis im Roman kommen kônnte, wird bereits am Anfang der Handiung

angedeutet. Schon in den ersten Seiten des Romans wird Johanna nicht gerade ais

midchenhaft beschrieben: ,,Sie rannte wie ein Junge, der endlich, endlich aus der Schule

darf 11w Haar [...] war geschnitten wie das Haar eines Jungen. Man hatte sie, aus einer

einiger Entfernung, ifir einen Gymnasiasten haiten kônnen.’12° In einer anderen Szene der

Gescbichte vergleicht Madame Yvonne Johanna mit ihrem Ex-Liebhaber: ,,Sie sehen dem

Jungen almlich, mit dem ich in London verlobt war. Ja. das tun Sie. Er war ein reizender

Keri.”12 V

Spater wird in einer weiteren Szene Liber Johanna gesagt, dass sie ,.die [...] empôrte

und hilfiose Miene eines Schuijungen”22 hat. Von der Grol3mutter Ragnars wird sie sogar

fur einen Jungen gehaiten. Ragnars Mutter Libersetzt die Worte der aiten frau

folgendermal3en: ,,Sie hait Sie fUr einen Jungen. [...] Es ist drollig. Sie fragt. oh sie einen

neuen Enkelsohn habe. Das machen die Hosen.’123

120 Flucht in den Norden, S. 8.
121 Ebd., s. 140.
122 Ebd., S. 159.
‘3Ebd., S.181.



38

Obwohi Johanna rege1miJ3ig ais jungenhafi beschrieben wird, ist sie nicht diejenige.

die GefUffle fUr eine andere Frau — in diesem Fail Karin — empfindet, sondern diejenige. die

von einer Frau, Karin, geiiebt wird. NatUriich kônnte man dazu sagen. dass das Âul3ere der

Protagonistin nicht zu Vorurteilen ifibren soute, besonders weii Kurzhaarscimitte und das

Tragen von Hosen bei vielen frauen bereits am Anfang der 30cr Jabre beiiebt waren.

Dennoch fragt man sich, warum sich Kiaus Mann fur cille Heldin, die so jungenhafi wirkt.

entschieden hat. Vieileicht hat es damit zu tun, dass er einer homoerotischen Liebe. die,

obwoffl sic nicht im Vordergrund steht, Glaubwcirdigkeit verleihen woiite. Spiter wird auch

Karin beschrieben und, obwohi dies nicht expiizit gesagt wird, erfahrt man, dass sic

offenbar auch wie cm Junge aussieht, denn Jens sagt: ,,Eigentiich seht ihr euch sehr ihnIich.

Ja, ihr habt entschieden eine gewisse Àhnlichkeit. Ihr kônntet Schwestern sein, wisst ibr

das?”124 Dies unterstUtzt also die Tatsache, dass Karin und ihr Famiiienkreis den Johairnas

widerspiegein und dass Karin deshaib hôchstwahrscheinlich auch burschikose ZUge hat.

Dass es eine gewisse ,Liebe’ und naive Peinlichkeit zwischen beiden Midchen gibt.

wird durch den weiteren Veriauf der oben zitierten Szene, ,,Karin und Johanna wurden

gieicbzeitig rot”125, angedeutet, dennoch wird er1drt, dass Johanna den Kommentar anders

empfindet ais ihre Freundin ,,[...] bei Johanna lief die Rôte ais eine heffige Wrme Uber die

Stim, bei Karin flog sic ais cm zartes. flecidges Rosa Uber die Wangen.”126 Wahrend

Johaima ledigiich freundschafthiche Gefuffle empfindet, hat sich Karin tatsachiich in

Johanna veriiebt. Nachdem Jens sich Liber die Àhniichkeit der zwei jungen Frauen geaul3ert

124 Flucht in den Norden, S. 26.
125 Ebd., S. 26.
126 EbU.. S. 26.
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hat, ,,[sahen sich] Karin und Johanna [...] eine Sekunde lang in die Augen. ganz ernst,

priifend, ais suche jede ihr eigenes Spiegelbild im Blick und im Antlitz der Anderen.”127

Dass Karin gewisse Geffiffle fur ibre deutsche Freundin empfindet, wird allerdings

noch wesentlich deutiicher, ais Johanna nach ibrer Ankunfi in Karins Zimnier tibemachtet.

,,[Diese] hatte angefangen, Johaimas Haar zu streichein. Sie streicheite auch ihre Stirne und

ihre Obren; dann blieb ihre Hand auf Johaimas Hinterkopf iiegen.”28 Karin scheint diesen

Moment sebr zu geniel3en, demi ihr ,,Gesicht [...] blieb Ubergossen vom unbegreiffichen

Frieden.”29 Es wird sogar eine noch hôhere Ebene erreicht: ,,[Karin] berUbrte mit ibren

Lippen die feuchte und heil3e Wange Johannas; sie berûhrte mit ihren Lippen Johannas

Mund. Sie .zog sie inniger an sich. Ibre Umarmung war nicht mebr die sanfte Geste der

Freundinnen, die abends im vertrauten Gespriche sitzen. Sie bielten sich anders

umschlungen.”3°

Die freundschaft der beiden frauen bat zuvor offensichtlich eine andere Qualitat

besessen: ,,Von diesem anderen war frtuher nichts in ibrer Kameradschaft gewesen. Da es

nun da war und soiche Macht batte, lieU Johanna, die weinende, es geschehen [...]. Dass

Karin Johanna nicht nur kôrperlich anziehend findet, sondern dass sie vie! tiefere und

emstere Gefûhle bat, entdeckt man im Laufe des Romans, ais Karin eine gewisse Eifersucht

zeigt. Am deutlichsten wird dies in der $zene, in der Johanna, Ragnar und Karin sich an

einem See in der Nahe des Gutes befinden.

127 Ebd,, S. 26.
12$

Flucht in del7 Norden, S. 30.
129Ebd., S.31.
130Ebd., S.31.
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Wihrend des Badens am See tragen Ragnar und Johaima einen ideinen

Schwimmwettkampf aus. Beiden scheint es hervorragend zu gehen. Beide kommen um die

Wette schwimmend gleicbzeitig bei Karin an, die sich an anderer Steile im Wasser

befindet. Diese sptirt, dass Johanna und ihr Bruder Ragnar sich sehr môgen und dass sie

miteinander sehr viel SpaB haben. Ihr ironisch wirkender Kommentar an die beiden lautet:

,,fein macht ihr das!”31 Johanna, nicht ganz blind und unsensibel, ,,giaubte jedoch zu

sptiren. dass dieses Uichein miihsam. angestrengt, erzwungen war.”132

Johanna erinnert sich, dass Karin sie schon einmal so angehicheit hat und zwar, ais

sie eben so einen Wettlauf gemacht hatte, damais aber mit dem anderen Bruder Karins.

Jens. Obwohi die Gefûhie Johannas fur Jens nicht mit denen, die sie fUr Ragnar empfindet,

zu vergleichen sind, hat Karin auf die gleiche Art und Weise reagiert, und zwar mit

Eifersucht: ,.Damais halle Karin ihniich gehicheit. Es war eine unangenehme Erinnerung:

sie wurde von Johanna verscheucht”33.

Dass Karin die ,Verliererin’ der ,Vierecksbeziehung’ sein soute. wird in der

foigenden Passage der ErzÈihlung deutiich: ,,Wûrde sie mit Ragnar um Johanna kimpfen?

Ach, sie wusste doch, wie schneii sie unteriiegen mùsste. Gegen diesen Bruno wire sie

aufgekommen, dieser Bruno hatte’ihr nicht Angst gemacht.”134 Aiierdings weill Karin. dass

sie gegen ibren Bruder Ragnar nicht antreten kann. Bevor Johanna das Famiiiengut

Richtung Norden an Ragnars Seite verhisst, spricht sie mit Karin Liber ibre Beziehung bzw.

13! flucht in den Norden, S. 7$.
‘32Ebd., S.7$.

Ebd., S. 78.
134 Ebd., S. 101.
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ibre Missverstindnisse. Anlass ifir dieses GesprÈich ist die Anktindigung Karins. nicht mit

Ragnar, Madame Yvonne und Johanna in den Norden reisen zu woiien. Johanna versteht

dank ibrer Sensibilitat, dass dies an Karins Unwofflsein in Gegenwart der Geliebten liegt.

da sie wegen ihrer Geffiffle leiden wLirde. Ais Johanna mit Karin darûber reden will,

antwortet Karin: ,,.Lass doch, lass doch.’ Karin winkte ihr ab. ,Wir wolien nicht davon

reden. Ich werde schon damit fertig. auch damit. Man bekommt fJbung..

Vor dem biographischen Hintergrund gesehen kônnte die homoerotische Stimmung

der zitierten Passagen damit erklLirt werden, dass die Figuren Karin und Johanna. aber auch

Ragnar und Johaima mit Kiaus Mann Hans Aminoff assoziiert werden kônnen. Wiihrend

semer Skandinavien-Reise im Sommer 1932 hatte Kiaus Mann eine ,Jeidenschaffliche

Beziehung mit Hans Aminoff erlebt, dem Oberhaupt einer ein±lussreichen familie aus

Pekkaia. Finnland.”136 Obwoffl es im Roman vor aiiem um eine heterosexueile Liebe geht.

wire es dennoch môglich. des Autors eigene Liebesgeschichte in jener der zwei

Protagonisten seines Romans zu erkennen. Kiaus Maim hatte bereits zu dem Zeitpunkt

einige Werke verfasst, wie zum Beispiel seinen ersten Roman Der fromme Tanz, in denen

das Thema Homosexuaiitit sehr prisent war. Der Grund, aus dem er eine Heidin und

keinen Heiden fUr seine Geschichte gewaffit hat und somit die autobiographischen Bezuge

verwischt, kônnte Uwe Naumaim zufolge foigender sein: ,.Offenbar war dem Autor an der

grôBtmôgiichen Breitenwirkung seines Romans gelegen. und er wolite dies nicht gefiihrden

durch eine [homosexueiie] Figurenkonsteilation. die manchen zeitgenôssischen Leser wohl

t37irntiert hatte.

135 Fhicht in den Norden, S. 170.
b6 NAUMANN, Uwe, Nachwort, Etuchi in den Norde,7, S. 276.
137 Ebd., S. 277.
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2.3 Die Topographie im Roman ftucltt in den Norden

2.3.1 finleitung zur Topographie des Werkes

Die Topographie, und damit ist die ,.Beschreibung und Darsteiiung einer

geographischen Ôrtiichkeit”38 im Exiiroman fÏucht in dcii Norden gemeint, spielt eine

bemerkenswerte Roue, deim die Heldin des Romans bewegt sich zwischen drei Hauptorten.

beziehungsweise zwischen drei Landern, nimiich Deutscffland, einem unbenaimten Land

im ,Norden Europas’ und frankreich. Johanna verlasst zunÈichst ibre Heimat Deutscffland.

um sich dann bei ibrer Freundin im ,Norden’ niederzuiassen, wo sie sich fUr eine begrenzte

Zeit von ibren anstrengenden Erfahrungen, welche sie im Nazi-regierten Deutscffland

criebte, erholen kann. Diese erste Exiistation ist fur sic wichtig, denn dort wiil sie sich

erstmal ausruhen, damit sie anscifiieBend ais stirkere, widerstandsfahigere frau an ihrem

endgûltigcn Ziel Paris ankommen kann. um sich dort im Kampf gegen den Faschismus zu

engagieren.

Ais Schaupkitze des Geschehens im Roman zfflt man also drei wichtige Orte. die

jeweiis eine vertiefte Betrachtung verdienen: Die Heimat Deutschland, den Ort des

Engagements. Paris, und den mit dem Eros verknûpften Finniand. Deutschland ist der Ort.

den Johanna veriassen musste. ,Musste’, betont hier die Vergangenheit, da die Erzih1ung

erst anffingt, ais Johanna ibre Heimat Deutschland bereits verlassen hat. Von Deutschiand

wird demnach nur erzLifflt und zwar entweder aus der Erinnerung oder in Telegrammen. die

138 Brockhaus-Wahrig Deutsches Wôrterbuch, in sechs Banden, Herausgegeben von Gerhard Wahrig.
Hildegard Krmer, Harald Zimmermann, Sechster Band, STE - ZZ, F.A.Brockhaus Wiesbaden,
Deutsche Verlag-Anstalt, 1984, S. 252.
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Johanna von ibren Freunden bekommt. Dies ist auch bei Paris der fa!!. Die ,Ville lumière’

ist bedeutsam, da sie bis zum Ende der ErziMung Zielort Johannas bleibt. Dort wird sie

endlich politisch aktiv sein knnen und somit im Stande sein, Widerstand gegen das

Regime Hitiers leisten zu kônnen. Ais Hauptschaupiatz der ErziMung giit somit das

idyllische finniand, denn es ist der einzige Ort, an dem sich die Protagonistin wihrend der

ErziMung physisch befindet. Somit wird der Kon±likt zwischen Eros und Engagement im

Roman auch topographisch gespiegeit: wahrend Johanna im Norden Erifillung in der Liebe

findet, bildet Paris den ,.Fiuchtpunkt” des politischen Engagements.

2.3.2 Ueimat-Deutschland

Die Heimat spielt im Roman eine wichtige Roue, sowoffi in Johannas Erinnerungen

und Reflexionen Uber Deutschland ais auch im Zuge ihrer Eriebnisse im Norden. in der

Heirnat kann Johaima nicht bleiben. deim dort ffih!t sie sich bedroht und rnuss sich vor

wiederholter Verhaftung fiirchten: ,,Sie selbst musste sich versteckt halten, wurde gefangen.

wieder freigeiassen, woiite aber nicht abreisen, ihren P!atz keinesfa!!s rumen, aber die

nichste Verhaftung stand schon bevor [•••]•139 Folglich wurde Johanna von ..der

Katastrophe, die [...J Liber ihr Vaterland kam. aufs persônlichste und einschneidendste

betroffen.”14° Auch ihr unmitte!bares Umfe!d ist bedroht: ,Jhr Bruder und einige semer

freunde konnten ins Ausiand fliehen; andere wurden verhaftet. andere getôtet.”41

139 fhicht in deii Norden, S. 15.
‘° Ebd., S. 14.
‘ Ebd.. S. 14.
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Das verbindende Element zwischen Deutscffland und dem ,Land im Norden’ ist die

Freundschafi Johaimas zu Karin, die sie vom Studium in Berlin kennt. Das war noch vor

Zeiten von Johannas poiitischem Engagement: ,,Damals interessierte ich mich doch nur aus

der Feme, gleichsam mit einer wissenschafihichen Neugier, ifir die Dinge, die heute mein

ganzes Leben ausmachen’, erkiirt Johanna ihrer Freundin. ,jch hatte damais keine

Gesinnung.”142 Der Begriff Gesinnung weist auf ihr politisches Bewusstsein hin, ihre

fihigkeit, die poiitischen Ereignisse in Deutschiand wahrzunehmen und daraufhin den

Drang nach Engagement zu verspUren. Ihr politisches Bewusstsein begann durch ihre

Begegnung mit Bruno, den sie bewundert und dem sie sich freundschafflich verbunden

ififfit:

Es fing an mit der Freundschafi ffir Bruno. [...] Bruno ist wundenio]I weif3t du.
Er ist kein Intellektuetler [...]. Bruno macht sich nicht viele Gedanken,
nachdem er einmal zu dem groBen inneren Entschluss gekommen ist. f tir ihn

gibt es nur noch eins: Sich einsetzen fur die Sache mit seinem Blut -

buchstb1ich mit seinem Blut, begreifst du.14

Durch Bruno weicht Johaima von ibren distanzierten Position ab und gewilrnt

Zugang zu wissenschafthichen, beziehungsweise poiitischen Ansichten ah, gewinnt damit

Zugang zu ihrer persônlichen fJberzeugung und Gesinnung und schiiefMich zu ihrern

Engagement gegen den Nationalsozialismus, das sie spater in ihrer Panser Zeit fortsetzen

wird.

Obwoffl Johanna in Ragnar verliebt ist, ist sie, was ihre Heimat betriffi, nicht ganz

semer Meinung. In der Erzafflung wird angedeutet, dass Ragnar, abgesehen von ,,Goethe

oder Lessing [...]. Deutschland nie sehr gerne geliebt”44 hat, wihrend Johaima eine

112 Flucht 117 de!? Norden, S. 39.
143 Ebd., 5. 39.
144 Ebd.. S. 55.
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ambivalente Haitung bewabrt. Sie ui3ert sich kiar gegen das Nazi-Regime. ifihit sich

jedoch ibrer Heimat weiterhin verbunden. ,,Aber ich gehirc doch zu diesem Voike!”,

erldirt sie Ragnar, ,,[...] ,Ich spreche doch seine Sprache!’”’45 Wenn sie von Deutschiand

spricht. benutzt sie ofi den Ausdruck ,unserer Vater1and, was zeigt, dass sie sich trotz ibrer

verschiedenen poiitischen Meinung sowohi mit dem Vateriand ais auch mit anderen

Deutschen. sowie beispielsweise der deutschen Angesteilten auf dem finnischen Gut.

Fràulein Suse. verbunden ffifflt. Andererseits giit dies auch fUr FriuÏein Suse, die zu

Johanna meint, ais diese das Gut verlasst: ,,Sie nehmen wieder ein Stûck Heimat mit.”46

2.3.3 frankreichfParis

Ein Land. das wichtig. ja wesentlich fUr das Exil der Deutschen gewesen ist. ist

selbstverstandlich frankreich und im Besonderen seine Hauptstadt Paris. Ais die Nazis an

die Macht kamen, war Paris noch das Zentrum der Emigration in Europa. Dort befanden

sich schon hingst viele KUnstier und Schrifisteiler aus vielen anderen Lindern, die

freiwillig nach Paris gezogen waren. Dartiber hinaus gab es auch politische Emigranten, die

Opfer anderer Weltkonflikte waren, wie beispielsweise russische Fluchtlinge. die ais

Anhnger der Monarchie nach der Revolution von 1917 ibre Heimat verlassen mussten.

khnlich wie ihre russischen Vorganger zog es viele Deutsche nach Paris. da sic dort chie

bereits etabiierte internationale Emigrationsgemeinschaft vorzufinden hofften.

14 Flucht in den Norden, S. 177.
Ebd.. S. 177.
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Obwohi die Geschichte des Romans eigentlich ausschlieBhch im Norden Europas

stattfindet, wird ofi die ..Emigrantenstadt’ Paris erwhnt. Da ihr guter Freund Bruno und

ihr Bruder Georg sich in der franzôsischen Hauptstadt befinden und dort politisch aktiv

sind. hatte man auch erwarten kônnen, dass Johanna lieber dorthin hitte gehen wollen.

Aber fUr die Protagonistin Johanna wire die .,Ville lumière’ anscheinend zu anstrengend

gewesen: ,Jch glaube, in Paris hitte ich es gar nicht ausgehalten. Gleich wieder der Trubel

und die politische Arbeit. Nein, ich hitte es sicher gar nicht ausgehalten. Man ist doch sehr

mûde {. .j man merkt es erst nach und nach.”147 Johanna iu13ert sich tatsachlich ofi Uber

ihre MUdigkeit. Sie sei sogar ,,furchtbar mûde” und zwar ,, nicht nur von der Reise”148 in

den Norden, sondem vielmehr von der Drohung, wieder verhaftet zu werden und der

sttindigen Angst. ins Konzentrationslager deportiert zu werden.

Johanria ist insofem noch niclit bereit, sich politisch .aktiv’ zu engagieren. obwohl

dies nun eigentlich zu .Jden Dingen], die heute [ihr] ganzes Leben ausmachen’49. gehôrt.

Sie braucht erst einmal eine Pause, an einem Ort und bei jemandem. der ihr vertraut ist.

môglichst weit weg von dem Stress und den Gefabren ibrer Heimat. In Paris ware sie auch

nicht zur Ruhe gekommen, deim wie sie andeutet, hatte sie den ,irubel und die politische

Arbeit”5° nicht ausgehalten. Dass sie nicht gleich nach Paris, zu ibrem politisch-aktiven

Freund Bruno und Bruder Georg gelit. heii3t jedoci nicht, dass Johaima keine politisch

engagierte Frau ist. Obwohl sie sich in Finniand befindet, macht sie sich viele Gedanken

darûber. was in ihrer Heimat. sowie auch in der Exilstadt Paris geschieht. In dem Sinne

117 Flucht in tien Norden, S. 59.
‘ Ebd.. 5. 12.
‘ Ebd.. S. 39.
bO Ebd.. S. 59.
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k5nnte das idyiiische finniand eher die Bedeutung einer Zwischenstation fUr Johanna

haben, denn wie sic es bereits in eincm friihercn leu der ErziMung ausdrflckt, muss sic

bald nach Paris zu Bruno.151 Da sic sich am Ende der Erzihiung doch fUr das politische

Engagement in Paris entscheidet, nachdem sic durci cm Teiegramm aufgefordert wird,

kônnte man schiieBen, dass die Hypothese, in welcher man den Norden ais eine

Zwischenstation betrachten kônnte, tatsicMich zutrifft, denn scfflieBlich bieibt Johaimas

endgilltiger Zielort die $tadt des Widerstandes, Paris.

2.3.4 Norden/Finnland

Der Roman trigt den topograpbischen Titei fÏucht in den Norden. Damit beschreibt

der Autor eine Himmelsrichtung und keinen poiitisch begrenzten Raum. Obwohl der Name

des Landes im Roman nirgends explizit erwimt wird, 1isst sich aus dem Kontext auf

Finniand schliel3en. Aber warum gerade Finniand? Zur Erkiarung dieser Wahi bietet die

Erzifflung verschiedene Antworten. Zu erwihnen ist natûriich der biographische Bezug des

Autors, das heif3t, seine 1932 stattgeftindene Skandinavienreise. Es lassen sich aber weitere

Erkiirungen fUr die Wahi Finniands ais zentralen Schauplatz der Handiungen erginzen:

einerseits der soziaihistorische Zusammenhang und andererseits der mit der

landschafthichen Idylle verknûpfte Erosbegriff.

Grundsitz1ich erscheint Finniand cher ais Uberraschende WaN fUr den Schauplatz

eines Exiiromans. Finniand war in der Tat cm weniger typisches Ziei fUr Exiianten im

Vergleich zu Lndem wie Frankreich, der Tschechoslowakei. der Schweiz oder den

‘ fhicht in den Norden, S. 40.
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Niederlanden. Wie Claus Gigi in seinem Werk Lyrik, Heirnalverlus! ïtnd Exil zeigt. reisten

die Exilanten vor allem in die direkten Nachbarstaaten Deutschlands.152 Weiter entfemte

Destinationen waren fur die Emigranten in jener Zeit aus finanziellen Grtinden und

aufgrund der Distanz kaum attraktiv, deim sie ,. nahmen an, der Nationalsozialismus wtirde

sich in einigen Monaten erledigt haben, und sie kônnten daim wieder nach Deutschland

zurûckkommen.”153 Deshalb verharrten sie vorerst auf dem ,alten Kontinent’. Gerade fur

deutsche Schrifisteller wie Kiaus Manu war die Auswahl des Exils eng mit ibrer

Muttersprache verbunden:

in den an Deutschland angrenzenden Staaten konnten die Autoren weiter in
ihrer Muttersprache schreiben; sie fanden ein deutschsprachiges Lesepublikum
vor und es bestand die Mig1ichkeit, ihre Bticher auf kurzen Wegen nach
Deutsch land [zu ihrer traditionellen Leserschaft] zu bringen. 154

Dies betraf auch Kiaus Manu selbst, der ah 1933 seinen Exiiroman FÏucht in dcii

Norden, aber auch seine anderen im Exil geschriebenen Werke. die er im Querido Verlag in

Amsterdam verôffentlichte. unter anderen die Romane Fluchi in den Norden und Der

Vulkan. Ziel war es, das deutschsprachige Pubiikum unter Umgehung der

nationalsozialistischen Zensur zu erreichen.

Finnland iiegt, an europaischen Verhiltnissen gemessen, anders ais das eben

erwahnte Amsterdam, oder auch das noch frUher erwahute Paris, weit entfernt von

Deutschland. Finnland liegt im iuBersten Norden Europas und rufi dadurch die Assoziation

mit kaum bewolmten. stiiien und unberfflirten Landschaften auf. Die Erzih1ung beginnt

nicht nur mit der Bescbreibung der Lange des fluchtweges, sondern auch mit den benutzten

Transportmittein. Johanna kommt nach einer langen Schiffsreise im Hafen einer Stadt an.

152 VgI. GIGL. S. 59.
153 Ebd.. S. 59.
‘54Ebd., S.57.
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deren Beschreibung an Helsinki erinnert, olme dass der Name der Stadt genannt wird.

Hinweise darauf gibt die Bescbreibung der Stadt. Hier herrscht ,eicffliche [r] Autoverkehr’,

cm ,breiter und heller Boulevard lasst auf eine GroBstadt scffliel3en, whrend die

Begegnung Johannas mit der ,,Tochter des japanischen Generaikonsuls” auf die

Anwesenheit von Diplomaten verweist. Die ,jKirche], deren ntichtem kalkweiBer Anstrich

merkwiirdig zu den byzantinischen Formen ihrer Kuppein wirkte”, ihnelt schlieBlich dem

bekannten Dom, der ais Wahrzeichen Uber der $tadt Helsinki thront. Eine weitere Sttitze

stelit die Beschreibung der iandestypischen Besonderheiten dar, so dass der Norden ais

Finniand angenommen werden kann: die Erwilmung der ,.magyarischen Sprache”15 weist

eindeutig auf Finniand hin, ebenso wie der Hinweis auf die Physiognomie der Menschen:

,,[...] sie waren blond, aber sie hatten hochsitzende, starke, fast mongolische

Backenknochen []b6 Diesveranlasst Johanna zu der ironischen Bemerkung: ,,Ei. das ist

doch etwas ftir Rassenforscher.”7

Der Hauptteil der ErziHung findet aber nicht in der Hauptstadt Helsinki statt; die

Reise fiihrt weiter in den Norden hin zum Familiengut Karins, sodass sich die Distanz zu

Deutscffland um eine Etappe vergrôBert. Dies erweckt den Eindruck, ais habe Johanna die

politischen Wirren, vor denen sie geflohen war, weit hinter sich gelassen. Johanna ifihit

sich von diesem Norden angezogen, den Karin ihr bereits in Deutschland ais ein Gebiet

,,[...] der weiten. menschenarmen Landschaft” beschrieben hatte.

155 Flucht in dei; Norden, S. ii.
156Ebd., 5.25.
157 Ebd., S. 26.
15$ Ebd., S. 14.
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Trotzdem verfolgen Johanna die politische Sorgen in die Abgeschiedenheit des

Nordens und lassen sie nicht los. wie die folgende Aussage von Jens zeigt. mit dem

Johanna gleich bei ibrer Ankunft konfrontiert wird: ,,Das ist also keine Vergniigungsreise.

die Sie unternehmen. sondern Sie sind aus Deutschland geflohen”159. Jens erkhirt sich die

flucht Johannas mit der angeblichen jUdischen Herkunft, die er ihr unterstellt. nachdem er

erfahrt. dass sie mit falschem Pass gereist war.

Damit konturiert der Autor seinen abwertend besetzten Fluchtbegriff Grundsitz1ich

kann das Individuum im Sinne des Autors Problemen niclit durch Flucht entgehen. Die

Flucht selbst sowie die dazu veranlassenden Probleme sind untrennbar miteinander

verbunden. Zudem fordern die durch Unwissenheit geui3erten Unterstellungen die

Protagonistin am Fluchtziel zu Rechtfertigungen heraus. Das Gefiihl der Todesgefahr in der

Heimat wird durch das Gefiiffi des Fremdseins im Norden erginzt. Zu den Problemen. die

Johanna aus der Heimat verfolgen. kommen also neue hinzu. Sie spricht die Landessprache

nicht und ffihlt sich deshalb unwohl und beschrankt. Hilflosigkeit empfindet sie auch

beztiglich ihres Nichtaktivseins im Kampf der Panser Freunde gegen das Naziregime sowie

ihre persônliche Zukunfi nach der flucht. 1m Vordergrund steht aber zunÈichst die

komplizierte Beziehung Johannas zu Jens.

Karin erkhirt Jens’ nazi-freundiichen Gesinnung. nachdem sie Johannas Unwohlsein

spûrt: ,.Es gibt nirn1ich auch in unserem Lande politische Streitigkeiten. rnusst du wissen:

eine rechtsradikale nationalistische Partei spielt hier eine gewisse Roue und fUr die hat Jens

‘ fluchi in den Norden. S. 17.
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Syrnpathien.”6° Die Gesinnung Jens’ 1isst sicli anhand der Geschichte Finnlands historisch

begrunden. Man soute nicht vergessen, dass Finnland historisch gesehen eine passendere

WahI fUr die Erzih1ung aïs andere sich im Norden befindende Linder wie Norwegen oder

Schweden ist. SchlieBlich wurde, wie man es im Roman erfahrt. Finniand fast immer von

anderen michtigeren Nachbarn besetzt: zuerst von den Schweden, wie durch die

Abstanmrnng Karins familie impliziert wird. dann von den Russen. Auch Deutschland

spielt hier eine wichtige Roue. da die Deutschen 1917 den fiimen in ihrem

Unabhiingigkeitskampf geholfen haben.161 Viele Finnen konnten im faschistischen Regime

Deutschlands ,.einen groBen Bruder” erkennen, der sie gegen den michtigen

kommunistisclien Nachbarn. die Sowjetunion untersttitzen wtirde. Es ist daher nicht

verwunderlich. dass manche Finnen eine gewisse Sympathie fUr die Deutschen empfanden.

so wie Kiaus Mann es im Roman durch den Protagonisten Jens, Karins Bruder, darstellt.

Seine Antipathie fUr den Sozialismus, mit dem Johanna sympathisiert. erkhirt Jens

folgendermal3en: .ich weiB auch nicht. ob die Gefahr des Bolschewismus so nah war wie

hier. Wir sind nur ein paar Stunden von Petersburg entfernt [...j. Wir haben den feind an

der Grenze.”62 In diesem Zusammenhang zeigt sich Jens vôllig begeistert von der

Machttibemahme der Nazis, die eine Gegenbewegung zum BoÏschewismus verkôrpern.

folglich entwickelt Johanna eine Antipathie gegen ihn.

1m Gegensatz zu ihrem Bruder Jens stelit Karin eine andere Seite Finnlands dar und

wird zum Svnonym fUr Wofflgefuhl und Vertrauen. In diesem Sinne ist das erste GefiihI.

das Johanna mit Finniand in Verbindung bringt. positiv besetzt. Gleich die erste Seite des

160 ftucht in den Norden, S. 23.
161 Am 06.12.1917 wurde die Unabhangigkeit Finnlands erklart.
162 ftucht in den Norden, S. 23.
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Romans gibt ein markantes Beispiel daftir. Ais Johanna Karin bei ibrer Ankunfi am Hafen

in der Masse der Wartenden wieder erkennt, war ibr: ,,[d]ieses Sanfle und ernste LÈichein

[...] sehr wohl vertraut, sie erkannte es aus der Ferne, es wiirde ihr gut und geruhrt davon

ums Herz.”163

Die unterschiedlichen Empfindungen, die Finniand in Johanna evoziert, stehen jeweils

in Zusammenhang mit Personen, die sie triffi. Jens lôst in Johanna negative Gefiihie aus.

Karin dagegen positive. Nicht nur die Person Karins stelit das Positive dar, sondem auch

die Landschafl des wiiden und unberflhrten Nordens weckt in Johaima Sympathie:

Ein Schiif, ein grUnhiches Auto und ein Ruderboot batte sie an diese Stelle
gebracht. Mann konnte niclit sagen, dass sie hierber gehrte, es war
Liberraschend genug, dass sie sich hier befand, aber, fur diesen ffiichtigen
Augenbl ick, war es eine I iebenswtirdige eberraschung.164

Johanria spilrt die Natur und fiihit sich. wenn auch nur kurz, in ihr sehr geborgen.

Trotz allem scffliel3t diese Geborgenheit Johaimas Geffihi des Fremdseins niclit aus. wobei

der Autor ibre Heimatlosigkeit betont. Der Titel fÏucht in deii Norden weist so auf

Johaimas Nomadendasein hin. Kurz vor dem Ende der Erzifflung ist zu lesen:

Weit weg Johanna, ganz weit hinaus. Du hattest Ziel und Weg der Reise niclit
zu bestimmen, man bat dich entfiihrt, du warst leicht von der Stelle zu bringen,
denn du hattest keinen Boden unter den FiiI3en. Du Heimatiose bist in eine

Mondlandschaft verschlagen.’65

Wohin wurde Johanna verschlagen? Wohin ftihrt ibre Flucht? Johanna ver1sst ibre

Heimat Berlin und kommt per Schiff in Heisinki’66 an, fahrt daim mit Karin weiter zum

Famiiiengut Karins im Norden des Landes. Von dort aus ffihrt sie mit ibrem Liebhaber

163 Fhtcht in tien Norden. S. 7.
164 Ebd.. S. 75.
165 Ebd., S. 249.
166 So wie Finniand ist die Stadt Helsinki buchstb1ich nicht erwhnt, ist aber trotzdem durch die

Beschreibung der Stadt erkennbar.
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Ragnar weiter in Richtung Norden: immer in Richtung Norden. bis zum Nordkap. Ragnar,

der am liebsten auch môglichst weit weg von den Problemen semer Familie, welche

eigentlich zum groBen Teil politisch motiviert sind, fliehen wiirde, wre selbst lieber im

Ausland, aul3erhalb semer Heimat, um einen sicheren Hafen fUr ihn und seine Johanna zu

finden. ,,.Ganz wegreisen’, sagte er mit der tiefen, lockenden Stimme. ,Weit hinweg.

Johanna, weit binaus. Wo es nichts mehr gibt, nur noch uns’”167 Er selmt sich nach eincm

weiten Ort, an dem er und Johanna sich ungestôrt den alitaglichen Verantwortungen

entziehen kônnen. Ragnar verfiihrt Johanna in die Einsamkeit der Zweisamkeit der

Liebenden. FUr ihn ist das Nordkap nicht weit genug. Aber wenn man sich bereits am

Rande des Kontinents befindet, was bleibt einem dann Ubrig? Den beiden bleibt nur den

Kontinent zu verlassen und sich aufs offene Meer hinauszuwagen. Ais Ziel schliigt Ragnar

Island vor.

Island ist eine sehr interessante Wahl, denn das kleine Land im Nordatlantik ist eine

Insel, weit entfemt und topographisch mit dem Kontinent unverbunden, obwohl es zu

Europa gehôrt. Ragnar und Johanna werden letztendlich nicht nach Isiand fahren, denn ein

ZwischenfalÏ ereignet sich. Am Ende des Romans erbiult Johanna cm Telegramm von ihrem

Bruder Georg. der ibr die traurige, aber auch fUr sie entscheidende Nachricht gibt, dass

Bruno in Kôin erschossen wurde. Gleich nach dem Erhalt der Nachricht ist Johanna kiar,

dass sie dieses Mal nicht mebr zôgern darf. Nun ist ihr Aufruf aus Paris zum Ausieben ibres

Engagements gekommen. Sie wird den ruhigen Norden verlassen um ins Zentrum des

Engagements zu gehen, wo sie sich aktiv am idealistischen Kampf gegen die .bôsen’

Herrscher in Deutschiand beteiligen wird.

167 Ftuchi in dcii Norden, S. 224.
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Sie hatte mit Ragnar nach Island fliehen kôimen und dort ein neues, sicheres, aber

dennoch betaubendes Leben anfangen kômien - ,,wo es nichts mehr gibt. nur noch [sie und

Ragnar].”168 Soiche Umstinde hatte Johaima jedoch nicht lange aushalten kônnen. vor

allem nicht unter den politischen Zustanden, die sich inzwischen in ihrer Heimat entwickeit

hatten. In Finniand hatte Johanna bereits einen Ort, an dem es ,.nichts rnehr gibt”.

kennengeiernt. 1)ber diese Erfabrung auBerte sie sich folgendermaBen: ,.In soicher Stilie

atmete sie zugleich erlôst und beangstigt.”69

In Island hatte Johaima wohl viele Vuikane gesehen, demi als ,feuerinsel’ wird diese

Insel auch wegen ihrer zahireichen, aber meist ungefabriichen Vuikane bezeichnet. Ihre

spatere Entscheidung fUr das Engagement ist allerdings bereits am Anfang ihrer

Abenteuerreise mit Ragnar zu ahnen:
., {...] ich kann mich doch nicht auf Dauer so stelien.

ais ob nichts weiter zu tun gibe fur mich als schwimmen zu gehen und im Auto durch

Walder zu fahren.”17° Stat[ sich mit den harmlosen Vuikanen Islands zu konfrontieren, aiso

den alitaglichen Sorgen im Zusammenieben mit Ragnar, entscheidet sich Johanna

schlieBlich fur die Konfiontation mit der akuten politischen Situation und damit fir den

lebensbedrohlichen, bald ausbrechenden ,Vuikan’, also fur das Engagement statt des Eros.

Die Gefahr dieses metaphorischen Vuikans war in der Erzahlung sehon frUh zu spûren.

Schon auf dem Gut, und spater aucli wahrend der Reise Richtung Nordkap sprach Johanna

off vom dauernden Licht des Nordens. das sie stôrte. Je weiter in den Norden sie flieht,

desto heiier werden die Tage - ein andauerndes Licht, das sie beinahe nicht mehr aushaiten

16$ FÏucÏit in dei; Nordel7, S. 167.
169 Ebd., S. 48.
170 Ebd.. S. 204.
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kann. ,Es muss einmal dunider werden”171, sagt Johanna, ais sie ,,in den bieich ieuchtenden

Himmei”72 starrt, worauf Ragnar ihr antwortet: ,,Ja aber es wird nicht dunlder.”73 Das

Unwofflsein Johannas aufgrund des andauernden Lichtes des Nordens erinnert an eine

andere, frtihere Stelle der ErzuMung, ais Johanna sich mit Karin noch in ,Helsinki’

befindet: ,,Sie hob das entsetzte Gesicht und starrte zu Karin hinauf mit Augen. die das

FUrchteriiche, was nahte, scion zu sehen schienen: sie waren wie erbiindet vor seinem

grissiichen Anblick.”74 Je weiter sie in den Norden flieht, desto intensiver wird das Licht

und desto stirker erfahrt Johanna ibre emeute ,Erbiindung’, ein Symptom beim Anblick

des Fûrchterlichen: ,des Vuikans’.

Ragnar und Johanna werden ietztendiich nicht nach Isiand fabren, denn bereits am

Nordkap hat Johanna sowohi eine topographische, ais auch eine persôniiche Grenze

erreicht: ,.Hier, an der Grenze, wo man sich in aiier Form von Europa verabschiedete

[]173 war es nun fUr Johanna Zeit, den idyllischen Norden zu veriassen. Ais sie sich dort,

an der Grenze Europas befindet, erhllt Johanna das Teiegranmi ibres Bruders Georg mit

der Nachricht Brunos Tod, weicher ais Widerstandskimpfer in Kôln erschossen worden

war. Gleici nach dem Erhait der Nachricht ist es Johanna kiar, dass sie so frûh wie môgiich

in den Westen, nach Paris reisen muss, damit sie am idealistischen Kampf gegen den

Fasciismus teiinehmen kann. Johannas Entscheidung, den ,Norden’ fUr das Engagement in

Paris zu verlassen, ist ein idares Zeichen, dass ihre Liebe und Verbundenheitsgeffiffl zur

Heimat, zu denen man auch ibre Sorge um Deutschiands Schicksal zahien soute. ihr doch

171 fÏucht in den Norden, S. 118.
‘72Ebd.,S. 118.
‘73Ebd., S. lis.
‘74Ebd., S.31.
75Ebd.. S.237.
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wichtiger sind ais ihre Liebe zu Ragnar, weicher ais ,junger Gutsherr [...]. [der] ffir den

Tag, in den Tag hinein, durchaus hingeben an das sinniiche GiUck, die Lust, die

Melancholie des Augenbiicks, der fluichtigen Sekunde [iebt]”76, beschrieben wird. Den

Forderung des Tages wird er damit nicht gerecht. In einem Diaiog wird Johaimas rationale

Entscheidung, ihre Beziehung mit dem ,Eros verk5rpernden’ Ragnar zu beenden. deutiich

geiuBea Ais Ragnar Johanna fragt: ,,Waim wirst du wiederkommen?”77, antwortet sie

ihm kaltbiutig: ,.Nein [...] [ich] werde nicht wiederkomrnen.”78 Damit zieht sic einen

plôtziichen Schlussstrich unter ihr Hin- und lier Gerissensein zwischen ihrer Liche fur

Ragnar und ihrem poiitischen Engagement. Ihre Gesinnung und ihr

Verantwortungsbewusstsein gewinnen ietztendiich den Konflikt gegen ihr individueiies

GÏUck gewinnen.

Johanna kann nicht nur vor dem Vuikan stehen, sic muss ihn vieimehr bekimpfen und

sich deshaib nach Paris aufmachen. Somit spieit die franz5sische Hauptstadt eine weitere

bedeutende Roue, denn sic wird zum Hauptschaupiatz des spiter geschriebenen Romans

Der Vuikan gewihit. Insofern kann Flucht in den Norden ais eine Art ,Ein1eitung zur

Bearbeitung des Themas ,Paris, Exiimetropole’ geiten. das in Kiaus Mamis 1939

erschienen Roman Der Vuikan einen grôBeren Stelienwert einnehmen wird. da Paris in

diesem Werk ganz im topographischen Vordergrund steht. In diesem zweiten

Exiiantenroman ist der Vuikan weniger eine topographische ais eine metaphorische und

mythoiogisch Uberhôhte Grôl3e.

176 Der Wendepunkt, S. 333.
177 Fhicht in den Norden, S. 270.
78 Ebd., S. 270.
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2.4 Der Vuikan: eine vom rômisch-hellenischen Mythos inspirierte Metapher der
faschistischen Gefahr

[...] in HeÏÏas der Trauin von de,’ freiheit, de,’
WiÏIe zzii’ Erkennliîis, die Freude an de,’
Diskuss ion, an Widerspriichen, Gekichter,?. dci’
heiter—sinniiche Kontakt zwischen Mensch und
A4ensch, z’ivischen A4enschen zind Gcitlern.

Kiaus Mann, Der Wendepunkt

Der Vuikan ist, durch seine Verbindung zum Inneren der Erde, mit der Unterweit

assoziiert. dem Bôsen und dem Hôllischen. Wenn ein Vuikan ausbricht. entweichen Gase.

Asche und Lava. Wahrend die Asche des Vuikans einen duniden Schatten Uber den

Himmei wirft, bringt die Lava ihrerseits, vom Vuikan ausgespuckt und an diesem

herabgeflossen. permanente Zerstôrung mit sich. Man muss nur an das bekaimte und

tragische Schicksal des Ortes Pompeji denken. um sich ein Bild von der starken

Zerstrungskraft eines Vuikans zu machen. Wenn man sich spezifischer mit dem Begriff

Vuikan auseinandersetzt, entdcckt iian in den beiden Exiiromanen Kiaus Manns

mythologische Anidnge. die zu einer eigenstindigen Interpretation ffihren kinnen. Unter

dem Begriff Vuikan gibt der Duden ais erste Definition: ,rômischer Gott des Fetwrs

Diese Definition kann isoliert betrachtet nur ais wenig relevant geiten, zusammen mit den

weiteren mythoiogischen An1dingen im Bezug auf fÏucht in den Norden und Der VuÏkan

jedoch. gewinnt die Definition des Vuikans an Prignanz. Dies wird vor allem môglich.

wem-i man die griechisch-rôrnische Mythologie tiefer gehend erforscht. Denn Vuikan ist.

der rômischen Mythologie nach, nicht nur der rômische Gott des feuers, sondern auch der

Metaliurgie und somit der Waffen.’79

179 1m Dictionnaire cnlturel de la mythologie gréco-romaine. kann man unter dem Namen « Vulcain », dem
ftanzôsischen Begriffflir Vuikan, die folgende Erklarung finden: «Divinité italique du feu, conçu
comme une force dévastatrice que les hommes doivent se concilier. [...] Assimilé à l’Héphaïstos des
Grecs vers le 111e siècle avant J-C., il en recueillit la mythologie et, chez les poètes latins, il apparait
comme l’artisan boiteux, époux de Vénus et forgeant à sa demande, les armes d’Enée, fils de la
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Die vielen mythologischen Anllnge lassen wahrscheinlich erscheinen. dass Kiaus

Maim diese intertextueilen Bezuge zur antiken Mythologie gezielt eingesetzt hat. Denn der

Vuikan kônnte, metaphorisch gesehen, ein Symbol ffir das NS-Regime sein. Uni diese

Hypothese zu verteidigen. soilten die folgenden Beobachtungen bzw. Vergleiche

herangezogen werden: In beiden Romanen steht der Vuikan. im Sinne von ..Gottesbild”.

ffir das NS Regime. Die Mehrheit des deutschen Voikes lobt das Hitier-Regime. 50 wie im

reiigiôsen Siim eine Gottesfigur geiobt wird. Dementsprechend khmte das Attribut des

Feuers ais Symbol ffir Gefahr angesehen werden. Dies wird dadurch deutiich, dass Vuikan,

im Vergleich zu der fur die positiven Eigenschaften des Feuers stehende Gôttin Vesta, die

tôdliche Gefahr des Feuers versinnbildiicht.

AuBerdem kann die Metallurgie, fur die Vulkan ais Schmied steht. ais Zeichen des

Aufschwungs der Wirtschafi in Deutschland angesehen werden. die vom Dritten Reich

gefôrdert wurde. Diese zielte vor ailem auf das Herstellen von Kriegswaffen. Panzern und

anderer im Dienste der Aufriistung der Arrnee stehenden Gtiter ab, da das NS-Regirne die

Innovation und den fortscbritt auf diesem Gebiet anstrebte. SchlieBuich kônnte man die

Lava ais die Zerstôrung und die Gase im Himmel ais Metapher fûr die graue. finstere

Stimmung verstehen. die Liber Deutschland und Europa im Aligerneinen herrschte. Am

Ende des ersten Teiis in Der Ï’uÏkan heil3t es: ,.Die Horizonte unseres Daseins sind

verfinstert. Die drohend gebailten Wolken ktinden scion lange das Gewitter an. Es kôimte

ein Gewitter ohnegleichen werden.”18° Die Verwendung der Konjunktivforrn in diesem

déesse. » 1m Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine lautet die Erklêrung zum Namen
Vuikan: « Vulcain, dieu romain du feu, d’origine étrusque. identifiée plus tard à Héphaïstos. à cause
des rapports étroits qui unissaient le feu à la métallurgie.)>

‘$0 Dec J’ulkan, 5. 190.
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Zitat weist darauf Mn. dass Der Vuikan zu dem Zeitpunkt des Zitats, weiches die Jabre

1933-1935 behandeit, noch ,brodelt’, aber noch nicht ausgebrochen ist. Hierbci wurden die

von Kiaus Mann verwendeten Gewittermetaphern auf den Biidbereich des Vuikans

Ubertragen.

Tnteressanterweise gibt es im Duden einen weiteren Eintrag unter dem Begriff

Vuikan, und zwar hat dieser eine biidiiche Bedeutung: wenn ,jemand vor dem Vuikan

steht”, daim heiBt das: ,, sich in standiger Gefahr befinden “, was auf Johanna zutriffi. In

ihrer Umgebung wie in der vieler deutscher Exilanten, fUr die sie ein Beispiel darstelien

sou, stand man ,,vor dem Vuikan”, aiso vor dem Hitier-Regime und vor dem vom Krieg

bedrohten Kontinent Europa, und befand sich foigiich in stindiger Gefahr. Noch naher ais

Johanna stehenjedoch die Protagonisten des Romans Der VuÏkan am Gefahrenherd.

1m Zusanmien1iang mit der Gottesfigur Vuikan ist auch der Mythos von Prometheus

zu erwÏmen. Denn Vuikan war es, der Prometheus an die Feisen im Kaukasus schmiedete.

Prometheus, seinem griechischen Namen nach ,,der Vorausdenkende”181, wurde

charakterisiert durci seine Kiugheit und seine Ribigkeit, vorauszudenken. Auf dem

Kaukasus besucht ilm tig1ich ein Adier und frisst von semer Leber. die nachts immer

wieder nachwLichst. ais Strafe daffir. dass er ,,den Gttern das Feuer staffi [um es] [...] den

Menschen [zu schenken].”182 Prometheus ergreifl aus gegebenem Aniass Partei fUr die

Menschen gegen die Giitter. Der mythoiogische Adier ist weiterhin wie das Hakenkreuz ais

eines der zentraien Symbole des NS-Regimes zu lesen. 1m Rahmen eines

1$ I LUKER, Manfred, Lexikon de,’ Giitter und Ddmonen. Namen- funktionen- Symbole / A ttribute, Alfred
Krôner Verlag, Stuttgart, 1984, S. 263.

182 Ebd.. S. 263.
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Interpretationsansatzes, in dem man vorschIgt, Vuikan ais Symbol fur das NS- Regirne zu

lesen. wire es rnôglich anzunehmen. dass in der Figur des Prometheus Kiaus Maim wieder

zu erkennen sei. Durci sein Schreiben, vor allem durci seinen Roman Der I’ulkun. hat

Kiaus Mann die Gefahr und die weltweite Trag5die vorausgesehen und semer Leserschafl

gezeigt: So wie Prometheus hat auch er den Menschen ,,das Feuer” und ..das Licht’

geschenkt. und sie durch sein schriftstellerisches Engagement aufgekliirt.
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3. Der Vuikait: Bas feuer kennt kein Erbarmen

3.1 Kontext der Entstehung und Unterschiedc zwischen den Romanen

Zuin Theina Finigrationsiiterattir wcirc vor alleiti
ru bemerken, dass sic die verloren gegangene
Einheit von MenscÏi und Wcrk wiederhersteÏÏte. Sic
ist eine Literatur mi! SchicksiÏ. Sic ist der No!,
dciii Hunger, der Verzweflung abgerzmgen
worden. Sic bezeugi dcii SeÏbstbehauptungswiÏlen
desjenigen, dei sic verfassie

Hans Sahi, Das Exil 1m Exil

Der VtiÏkan erschien im Sommer des Jahres 1939, einige Wochen vor Ausbruch des

Zweiten Weltkrieges. Der Roman tinter Emigranten, ,.meine beste Arbeit, vielleicht meine

beste”183. so der Autor. schlieBt an fhtchï in den Norden an und nimmt den Grundkon±likl

von Eros und Engagement wieder auf: sowoffi thematisch ais auch chronologisch. Die

thematische Wiederaufnahme des 1939 erschienenen Romans erfolgt durch das Sujet des

deutschen Exils nacli der Maclitergreiftmg Hitiers, whrend die chronologische Fortsetzung

sich durch den zeitiichen Anscffluss erkennen lasst, denn die Handiung im Exiiroman Der

Vuikan flingt dort an, wo die seines Vorgangers Fluchi in den Norden endet: im Jabre 1933

und sogar am selben Ort - Paris.

Allerdings sind fÏucht in dcii Norden und Der Vuikan weder inhaltlich noch

struktureli gleich konzipiert. Zum einen sind die Proportionen der beiden Romane sehr

unterschiedlich. Der VttÏkan. Roman unter Emigranten ist nicht nur doppelt so lang wie der

erste. sein Inhait ist auch wesentlich verdichteter und komplizierter. wodurch er gleichzeitig

an Tiefe gewinnt. Es wird nicht nur ein einzelnes Emigrantenschicksal erzih1t. sondern

‘ Der Wendepunkt, S. 377.
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vieimehr ein wahrhaftiges Panorama des Exils ausgebreitet; in dieser Chronik des Exils gibt

es nicht mehr nur eine Protagonistin, wie es der Fali in FÏucht in den Norden war, sondern

eine ganze Reihe von Exilanten verschiedener Herkunfl und fJberzeugung, wie der

Untertitel Roman unter Emigranten bereits andeutet.

Um die wahre Problematik des Exils im Jahre 1939 zu beschreiben, konnte Kiaus

Maim sich nicht mehr nur von einem einzeinen fail des Exils inspirieren lassen. Der Autor

musste das Romangeschehen den neuen politischen Zustnden in Europa anpassen, die sich

seit 1933 entwickelt hatten. Zwischen 1933 und 1939 gewann Hitler und sein Drittes Reich

mehr Kraft, mehr Territorium, und die Bedingungen verschiimmerten sich drastisch fUr

aile, die nicht der nationaisozialistischen Ideologie entsprachen: darunter zafflen

Sozialisten, Kommunisten, Homosexuelle und an erster Stelle die Juden. Die Gefabr. die.

1933 vor allem die Deutschen betraf, erreichte 1939 neue, bedeutendere Dimensionen und

bedrohte infolgedessen praktisch ganz Europa. Die Stimmung auf dem Kontinent .brodelt’

und gleiclit insofem einem Vuikan, der kurz vor dem Ausbruch steht. Anscheinend wusste

Klaus Mann schon lange, dass die paralieien Geschichten semer ErziMung vor solchen

Hintergrûnden spielen wtirden, denn so wie Prometheus, der ,,Vorseher”, sah Klaus Mann

schon 1933 voraus. was das Exil fUr ihn, durch Johanna vorweggenommen. bedeuten

kôimte, und was bis 1939 das Exil fUr viele Deutsche, beziehungsweise fUr vicie Europaer

impiizieren wûrde. Ais Zeitzeuge und Schrifisteiler woilte Kiaus Maiin Uber die

aligemeinen Schwierigkeiten der Heimatiosen berichten. Und dies konnte er gut, deim, so

schreibt er in seinem Tagebuch, er seiber .,kaimte die provisorische Existenz der
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Heimatiosen in der Fremde. batte die Nôte. Àngste und Hoffnungen”’84. die man im Exil

erlebt. selbst verspùrt. Ober die Thematik des Romans Der Vuïkan hat sich Kiaus Manu in seinem

Tagebuch folgende Stichworte notiert:

Grtindung einer neuen Partei. Pass-Schwierigkeiten. Geldtiot. Sexuainot. Der
Hass. Die Hoffiwng. Das Heimweh. Kriegsangst (und Hoffiung...) Politik:
Saar, Spanien, Olympiade. Verbindung zu Illegalen im Reich.
Melancholie)

Dieses Zitat ist ein Verweis auf die Vielfait der Rea1ititen bzw. Schwierigkeiten,

vor denen man im Exil stand. Dennoch werden aile diese erwahnten ,.Schwierigkeiten

nicht von alten Exilanten gleich eriebt, denn die Emigrationsweiie der DreiBiger Jahre

umfasste jede Art von Mensch. da jeder Exilant scffliel3lich durch seinen persônHchen

Hintergrund geprigt wird und deshalb das Exil in semer eigenen Art und Weise erfahren

soute. Aussch]aggebend ist auch die WaN des Exiiortes. insofem sie Uber dieses Privileg

verffigten. Diese Realitit war Kiaus Mann deutiich bewusst. Um den neuen. komplexen

Zustinden des Exils gerecbt zu werden, musste er sicli auch mit den verschiedenen

Exiltypen und deren topographischen Assoziierungen beschiftigen, ais er sich 1936 fUr das

Scbreiben semer ,.Cbronik” des Exils entschioss.

In seinem Tagebuch, unter dem Datum des 20. August 1936, heiBt es: ..GroI3e

Komposition aus Emigranten-ScicksaIei. ,Die Verfolgten. oder so. Laufen

nebeneinander ber, jedoch durci irgendeine Klamnier miteinander verbunden.’’86 Diese

.Kiammef, von der Klaus Mann spricht. kôimte logischerweise ais .Das Exil-Dasein’

betrachtet werden. Dennoch begrenzt sich die Einheit des Romans unter Emigranten nicht

184 TÔTEBERG. Michael, Nachwort. Der Vt,Ikan, S. 559.
18 Tagebuicher. 1936-1937, S. 69.
186 Ebd.. S. 69.
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auf diese eine thematische Kiammer. Verbindungen zwischen den verschiedenen

Emigrantenschicksaien werden auch durch Familien- Freundschafts- und Liebeshande

hergestelit, die zu einem gewissen Ma13 aile Protagonisten, seien sie jtidisch.

kommunistisch oder homosexueli, miteinander verbinden.

Das erweiterte Panorama der Emigrantenschicksale zeichnet sich somit durch cine

komplexe Personenkonstellation aus. In diesem leu der Arbeit wird versucht zu er1diren.

wie die verschiedenen Figuren des Romans Der Vuikan ,.durch irgend eine Klammer”

verbunden sind. Da die Topographie eine wesentliche Roile in der Erzifflung spielt, wird

das Werk vorerst aus einer topographischen Perspektive beobachtet. Insofern werden zu

jeder im Werk relevanten Exilstadt die dazugehôrigen Figuren vorgesteilt und analysiert.

Nach einem ffberbiick Uber die Personenkonstellation und die Struktur des Romans wird

die Relevanz des Grundkonfliktes zwischen dem Eros und dem Engagement wieder

aufgegriffen.

3.2 Inlialtsangabe

Was die Form und Struktur betriffi, besteht der Roman aus einem Prolog. drei

Hauptteilen und einem Epilog. Die drei Haupt[eiie des Romans behandeln die Exiiphasen

1933-1935, 1936-37 und 1937-3$; jeder Teil entspricht also einem Zeitraum. in dem die

verschiedenen Krisen des Exils dargestelit werden. Der erste Teil spielt zur Zeit der

Konsoiidierung des NS-Regimes in Deutschland; in dem Sinne ist Der Vuikan, trotz seines

ffinf Jabre spiter erfolgenden Erscheinens, die logische und chronologische Folge des 1934

verôffentlichten Romans Fhtcht in den Norden. In diesem Abscimitt wird das ,Weshalb und

Wohin’ der verschiedenen Protagonisten erkhirt — die Wahl ihres Exilortes. die meist
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ideologisch begriindet ist. Der zweite Teil konzentriert sich vor allem auf die

Schwierigkeiten des Exildaseins und deren Folgen. Wahrend manche Protagonisten sich fUr

ein zweites Exil entscheiden, entschlieBen sich andere fOr eine drastischere Lôsung: den

$elbstmord. 1m dritten Absclmftt werden die Schicksale der Uberlebenden Protagonisten in

ibren neuen UmstÈinden beschrieben, sowie auch, wie sic sich die Zukunfi, kurz vor dem

Kriegsausbruch, vorstellen. Der Prolog sowie der Epilog sind in Form von Briefen verfasst,

in denen sich einen anonym bleibender Schreiber namens Dicter an einen Freund namens

Karl wendet. Hiermit wird eine zeitliche ,Klammer’ um die Haupthandlung gezogen, da der

erste Brief mit dem Jahr 1933 und der zweite mit dem Jahr 1939 datiert ist. Whrend Dicter

Karl 1933 noch vom Exil abrt, befindet er sich 1939 selbst in der Exilmetropole Paris. Da

beide Charaktere j edoch nicht zur Haupthandlung gehôren, werden sic in dieser Arbeit

nicht weiter verhandclt.

Der geographische Ausgangspunkt fUr aile Figuren ist Deutschland. Die

miteinander befreundeten jungen Leute Marion von Kanmier und Martin Korelia ziehen

von Berlin nach Paris, wo sic sicli gemeinsam mit anderen Exilanten politisch engagieren.

Wàhrend Marion von Kammer gegen Ende des Romans nach Amerika geht. wo sic

politische Vortrage in verschiedenen Stadten halt, bringt sich Martin Korella aus

Verzweiflung im franzôsischen Exil um. Der aus Bonn stammende Professor Benjamin

Abel emigriert zuniichst nach Amsterdam, bevor er, wie Marion von Kammer, ins zweite

Exil nach Amerika geht, wo er an einer Universitit auf diese triffi. Marions Mutter und ibre

beiden anderen Tôchter fliehen nach ZUrich, wo die iltere der beiden. Tilly. den Uber Prag

nach Zflrich gekommenen Ernst kennenlernt. Dieser wird nach kurzem Aufenthait aus der

Schweiz ausgewiesen und geht nach Skandinavien, wo er auf Professor Abel triffi. der dort,
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vor Amerika. eine Zwischenstation eingeiegt hat. Tilly von Kammer. dagegen. sieht keinen

Ausweg aus ihrer sehr prekaren Situation und whlt, wie Martin Korella. den Suizid.

Um die Personenkonstellation des Romans Der VuÏkan besser zu erklliren. soute man

sich auf einen spezifischen Aspekt konzentrieren. und zwar auf den der Topographie.

Dieser Bereich ist eng mit dem der Personenkonstellation im Roman verbunden. 1m

Vergleich zum frûher verôffentlichten Roman fÏïtcht in den Norden kommt dieses Mal

nicht nur ein einziges Land in Frage. Denn obwohl der Roman hauptsicMich in der Panser

Emigrantenszene der 3Oer Jahre spielt. in der verschiedene Schicksale, poiitisch und

ktinstlerisch engagierte Menschen aufeinander treffen. finden die Schicksale der vielen

ausgewanderten Deutschen auch in weiteren europaischen Stidten, wie Amsterdam. ZUrich

und Prag statt. Es kommt im Vuikan also zu einer Vervieiffiltigung der Handlungsfiguren

und —orte.

Wie in der folgenden Charakterisierung der Exiiorte deutiici werden soU. haben die

StÈidte verschiedene Konnotationen: Paris ais Exilmetropole hat zwei Bedeutungen; da sie

aile Exilantentypen anzieht, befinden sich unter diesen sowohi poiitisch Engagierte ais auch

soiche. die Rtickzug und Ruhe suchen. welche die Stadt aber spitestens mit dem Einrnarsch

der Deutschen nicht mehr bieten kann. Wllwend Prag vornehmlich fur links orientiertes

poiitisches Engagement steht. verkôrpern Ztirich und Amsterdam in erster Linie

Rûckzugsorte.
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3.3 Topographie

Wohin wir unsere Schritte wenden mochten —

iiberall gemahnte uns das diimpfe GroÏÏeii an die
Unabwendbarkeit, die Unentrinnbarkeit der
Explosion.

Kiaus Mann Der Wendepunkt

3.3.1 Paris, Exilmetropole

Inuner wieder war Paris das Ziel meiner ziellosen
Wanderungen. Die Stadt an der Seine blieb das
pulsierende Herz Europas.

Kiaus Mann Der Weiîdpunkt

Ais topographischer Schnittpunkt beider Exiiromane Kiaus Manns giit die

Exilmetropole Paris. Denn diese gait ais ,,wichtigstes Zentrum flr die deutschen

Emigranten, zugieich [ais] ihr grôBter Sammeipiatz, [...] bis kurz vor seinem ,Faii’ 1940

I$7 Wie wird das Paris, in weiches Johanna am Ende von Flucht in den Norden zu

gehen bescfflieBt, in Der Vuikan beschrieben? Von Anfang ist die Metropole von einer

Atmosphire beherrscht. die auf metaphorische und mythoiogische Bedeutungen hinweist:

,.Der Sommer des Jabres 1933 war sehr heif3. Paris gluhte. Auch die Nachte brachten keine

KUMung.”88 Die Verbindung zum brodeinden Vuikan ist nicht zu verkennen. Spiter im

Roman wird diese Verbindung angesichts der angespannteren politischen Lage noch

deutiicher: ,,Der Asphait schmoiz. Die Schuhsohien der Gehenden biieben hingen in semer

zh-breiigen Masse. [...] Wenn man das Hause veriieB. empfing einen drauBen die Hitze

187 BETZ, Albrecht. Exil und Engagement. Deutsche ScÏiriflsteller lu; Fra,7kreich der Dreij3iger ]ahre,
Edition Text + Kritik, Mfinchen, 1986, S. 8.

18$ Der Vuikan, S. 13$.
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wie eine erstickende Umarmung.”189 Paris wird ais Inferno beschrieben. Durch diese

mythologische Oberhhung werden die hô1lenhn1ichen Eigenschafien des Vuikans ins

Gedachtnis gerufen und auf eine noch grôBere bevorstehende Katastrophe hingewiesen.

Yrotzdem erfahrt man. dass aus dem deutschen Reich ..immer neuer Zustrom nach

Paris kam. und dass ,,[djie alt eingesessenen Emigranten’ [...j die eben erst angekommenen

nicht ohne einen gewissen Hochmut (empfingenJ.”19° Paris wird aïs nicht besonders

einladend besclirieben. Ober die Bedingungen des Exilantendaseins wird gesagt: ,.Das Exil

ist hart. Man ist ais Emigrant nicht viel wert. Man ist gar niclit angesehen. [...] Man

verachtet uns, weil wir nichts binter uns haben.”91 Dass Paris nicht besonders

gastfreundlich fUr die neuen deutschen Emigranten ist. kôimte nicht nur an den Schrecken

des Ersten Weltkrieges. die zu Ressentiments gegeniiber den Deutschen gefiihrt haben.

iiegen. sondern auch an der Tatsache. dass Paris schon zu viele Emigranten beherbergt:

,,[.. .][H]ier in Paris. dieser ldassischen Emigranten-Stadt”192 beobaclitet zunichst die aus

Russland exilierte Bekannte Marion von Kammers namens Anna Nikolajewna:

[...] treffen sicli ja aile, schon seit Jahrzehnten: die entthronten Kônige
und die Arbeiterftihrer; die Ungarn und die Russen die italienischen
Exilierten und die spanischen die Armenier, die Jugoslawen, die
Griechen, Ttirken, Bulgaren, Stidarnerikaner- und nun also auch noch
die Deutschen.193

Trotz dieser Schwierigkeiten fUr die Exilanten ist es wichtig zu erwalrnen. dass das

Exil auch zu positiven Erlebnissen geftihrt hat, wie etwa Respekt, gegenseitiger Hilfe und

sogar Freundschaften. die man sich in der Heimat nicht hutte vorstellen kUnnen. ,.Eine neue

Der Vuikan. S. 138.
‘° Ebd.. S. 144.
191 Ebd.. S. 54.
192 Ebd.. S. 55.
‘ Ebd.. S. 55.
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Herzlichkeit steilte sich her, so etwa wie nach Naturkatastrophen; [wie] die Passagiere

eines sinkenden Schiffes im Rettungsboot. [...] Unterschiede, die noch vor Stunden

bedeutsam waren[,]”194 werden vergessen. ,im Exil aber begegnete man sich zunichst ohne

jene Voreingenommenheiten, durch die in Berlin die verschiedenen Zirkel und Cliquen

voneinander separiert worden waren.”195 Deim trotz verschiedener sozialer Hintergrùnde.

politischer Ilberzeugungen und sexueller Orientierung haben diese deutschen Exilanten

etwas Gemeinsames: Die Erfabrung des Exils, die sie wie eine Kiammer verbindet.

Zu den Verinderungen, die sich fUr Paris als Stadt im Ailgemeinen und ais

Exilmetropole im Besonderen durch die deutsche Besatzung ergeben, ist Anna Seghers

Roman ,,Transit” sehr aufschlussreich. In Albrecht Betz’ Werk Exil und Engagement.

Deutsche Schriftsteller im Frankreich der Drei/3iger Jahre. findet man folgende

Einschiitzting der Situation:

Ais 1940 die - aus der Sicht der Emigranten - faschistische Epidemie
auch in Frankreich sich ausbreitet, bricht fUr vieie von ihnen nicht nur
eine ideoiogische WeIt zusammen; um der Verhaftung und
Ausiieferung zu entgehen, bleibt meist nur Flucht oder Seibstrnord.196

Diese beiden Môglichkeiten werden, wenn auch bereits vor 1940. in Kiaus Maims

Roman konkretisiert, mit Hiife der Figur Marion von Kammer, die, wie erwihnt. von Paris

aus nach Amerika weiter flieht, und der Martin Korellas. der sich das Leben nimmt. Auch

diese Beispiele illustrieren Kiaus Manns Fihigkeit, das Geschehen vorauszualmen. Der

folgende Abschnitt geht etwas genauer auf die bereits genannten Figuren cm. sowie auf

deren Umgebung und Aktivitten in Paris.

193 Der Vuikan, S. 21.
‘93Ebd., 5.21.
196 BETZ, Albrecht, Exil und Engagement. Dezltsc/7e Schriflsteller 1m frankreich der

Dre’/3iger ]ahre, Edition Text + Kritik, Mûnchen, 1986. S. 8.
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Die Protagonisten Marion von Kammer und Martin Korella gehôren zur selben

Gruppe wie die meisten Exiltypen des Romans, die Deutschiand in Richtung der

franzôsischen Hauptstadt verlassen. Beide stanmien aus btirgerlichen. wenn auch

unterschiedlich wohlhabenden familien, und bewegen sich in Berlin in KUnstier- und

Literatenkreisen. Marion von Kammer verdient bis zur Emigration ais maBig erfolgreiche

Schauspielerin ibren Lebensunterhalt. Martin Korella hat ebenfalis in diesem Bereicli

angefangen. sich aber mangels Talent auf die Schrifistellerei verlegt. Da Marion von

Kammer zaffireiche politisch links gerichtete Freunde hat, die schon zu Beginn des NS

Regimes Repressionen ausgesetzt sind, muss sie nicht lange Uberlegen, bevor sie sich fUr

die Emigration entscheidet. Ais sie ihren Freund Martin Korelia davon in Kenntnis setzt,

bescfflieBt dieser, ihr zu folgen.

Ein anderes Beispiel von im Roman erwihnten Panser Exil-Typen ist die ,.Mutter

Schwalbe”, die frilher in Berlin eine Kneipe fflhrte, in der sich zaffireiche Kûnstier und

iinksorientierte junge Leute treffen, unter diesen auch Martin Korella und Marion von

Kammer. Die so genannte Mutter-Schwalbe muss Berlin verlassen und sicli in der

Exilmetropole Paris niederlassen, wo sie spiter eine neue Kneipe etabliert, in der sich

deutsche Exilanten treffen und sich zum Teil ernabren kônnen; denn reicli ist man ais

Emigrant in Paris nicht. Die ,.Schwalbe-Mutter”. die den Namen eines Zugvogels trigt.

kUmmert sich auf ihre Art um ,jUngere Wandervôgel”. die sich in Paris einfinden.

Zu ibren Kunden zihlen auch der junge Pbilosoph und Soziologe David Deutsch. aber

auch Freunde der Exilanten, wie der franzôsische Dichter Marcel Poiret und dessen guter

brasilianischer freund, ,.Kikjou’ genanut. Wahrend der franzose eine Liebesaffare mit
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Marion von Kammer unterhalt. wird eine komplizierte homosexuelle Liebesbeziehung

zwischen dem jungen Brasilianer und Martin Korella angedeutet, was an die

homoerotischen Ankliinge in fÏttcht in den Norden erinnert. Ober das Leben der Exilanten

in der ,.Ville lumière” wird gesagt:

Man richtete sich ein im Exil. Es dauerte kaum ein halbes Jahr, und war doch
schon kein Abenteuer mehr, sondern gewohnter Zustand. Aile hatten PIne, die
meisten schon irgendeine Beschftigung, und manche verdienten sogar Geld.
[...] [M]an hatte seine Stammiokale, seinen Bekantitenkreis)97

Die optimistische, von Mutter-Schwalbe geauf3erte Prognose: ,,Na, wird ja nicht lange

dauem”98, zeigt deutlich die herrschende Hoffnung vider Exilanten, bald wieder nach

Deutschland zurtickkehren zu kônnen. Den Mufig erwihnten Cafés und Lokalen kann nicht

nur in Paris, sondem in allen ExilstÈidten, eine eindeutige Rolle zugewiesen werden: sic

dienen den Emigranten als ,.Kontaktbôrse”, von wo aus sic cm soziales Netzwerk aufbauen

kônnen.

Aui3erdem bleibt Paris bis zum Frtihjahr 193$ die unbestrittene Hauptstadt des

europischen Exils und damit Frankreich, ,. [d]as seit dem 19. Jahrhundert ldassische

Asylland Europas”, der Ort, der ,,nach 1933 die meisten deutschen Exilierten aufgenommen

[bat]”199 und der sicli
,. [...J groBzûgiger als jedes andere europaische Land [gezeigt

hat]
•200

Der Vuikan, S. 144.
19$ Ebd., S. 32.
199 WALTER, Hans-Albert, Deutsche Exiltiteratur 1933-1955. Band2, Asylpraxis und

Lebensbedingungell in Europa, Sammiung Luchterhand, 1973, 5. 59.
200Ebd., S.78.
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3.3.2 Prag

Es war ciii gutes Land, eine gute Demokratie, die
TschechosÏowakei Masaiyks und Beneschs. Ich bin
stoïz darauf ciii Bïirger dieserfreien und tapferen
RepubÏik gewesen Zt( sein, sei es auch nur
voriibergehend und inehr dein Narnen nach.

Kiaus Mann, Der Weitdepuitkt

Wie Paris giit Prag ais Stadt des antifaschistischen Engagements: sowoffi den

geschichtlichen Tatsachen nacli - ,,die wichtigsten Aufnahmeiinder des poiitischen Exils

waren bis 193$ bzw. 1939/40 die Tschechosiowakei und frankreich”201 - ais auch in der

ErziMung im Roman. Es ist insofem nur logisch, dass Prag nach der ,,Viile iumière” nun

ebenfails aus der topographischen Perspektive beieuchtet werden sou. Prag steht im Roman

fUr den Osten, und damit auch ifir den Sozialismus und den Kommunismus.202 Mit der

tschechischen Hauptstadt verbindet Kiaus Maim die Figuren Ernst und Hans. beide junge

Berliner. die aufgrund ihrer kommunistischen Ûberzeugung 1935 ins ôstliche Nachbariand

geflohen waren, wo sie ,,fast drei Jabre iang miteinander gewesen [sind]. 203

Die Einreise der beiden Manner in die Tschechosiowakei gestaltet sich problemios.

da ah 1933 keinerlei Visumsbeschri.nkungen fur deutsche antifaschistische Exiianten

gaiten. Dies iag vor allem an der wohlwolienden Haltung der Regierung Benesch und

Masaryk gegenûber der deutschen Opposition.204 Dazu schreibt Kiaus Mann: ,.Von allen

europiischen Vôikern waren es die Tschechen, die damais am mutigsten und am klarsten

eben die Ideaie und )ber1ieferungen reprisentierten, die in Deutscffland mit Ftii3en getreten

201 je Exilvorstinde und Auslandsvertretungen der SPD und KPD und linker Gruppen hatten ihren Sitz
flberwiegend in der Tschechoslowakei und in Paris.” MEHRINGER, Hartmut, Widerstand und
Ernigration. Das NS-Regirne und seine Gegner, Deutscher Taschenbuch Verlag. Mûnchen, 1997, S. 125.

202Vgi MEHRINGER, 5. 125.
203 Der Vitikan, S. 199.
204 PALMIER, S. 204.
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wurden und die ,.der Westen” aus missverstandener Friedensliebe oder aus kurzsichtiger

Angst vor dem Kommunismus zu verraten in Begriff stand”20’.

Obwohl das Exil in Prag sich gut fur Hans und Ernst anRisst, entschlie&n sich beide

spter, die $tadt und das Land zu verlassen. Die ailgemeine Aufenthaltserlaubnis fur

Deutsche in der Tschechoslowakei war aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit daran

gekntipfi, keine Arbeit aufzunehmen, wie Palmier in Weirnar en Exil feststellt: ,.Ils étaient

autorisés à y séjourner avec ou sans passeport valide, à condition de ne pas chercher à y

travailler.”206 Exilanten konnten in der Regel in der Tschechoslowakischen Republik bis

193$ selbst mit nur vorûbergehenden Aufenthaltsgenehmigungen problemlos bleiben, da

sie. wenn einmal feststand, dass es. sich um Antifascbisten handelte, mit so genannten

,Evidenzenbôgen’ ausgestattet wurden, die einen gewissen rechtlichen Schutz boten. Auch

wenn die Regierung genereil unpolitische Ffflchtlinge vorzog, konnte sich aufgrund dieser

Praxis doch der sozialdemokratische Widerstand formieren und konnten sich zaffireiche

kommunistische Intellektuelle dort niederlassen. 207

Die Figuren Hans und Ernst gehôren nicht nur zu den Emigranten der

kommunistischen Riege, sondern auch zu denen, die keine Papiere besitzen. Man erfdhrt

auf3erdem aus dem Roman, dass sie beide ,,immer wieder ,schwarz’ gearbeitet {haben].”208

Ohne Papiere versuchen sie 193$ Liber die Grenze zu gelangen, denn, so Hans und Ernst, es

205 Der Wendepunk, S. i26.
206 PALMIER, S. 203.
207 Ebd.. S. 204.
20$ Der J’ulkan. S. 195.
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gibt ,.dicke Luft”209 in Prag. Ah dem Frtihjahr 193$ versilirkte sich der Druck von

deutscher Seite auf das Nachbarland erheblich. u. a. durch die Aufstockung der Truppen in

Sachsen.21° Bei Palmier ist zu lesen. dass der Druck auf die Emigranten die

Tschechosiowakei zu verlassen ah 1937 zunahm. weil sich die Gefahr einer deutschen

Invasion abzeichnete und Goebbels anhot. die Propaganda gegen das Land

zurûckzunehmen, wenn dieses gegen die Presse der Emigranten vorgehe.21’

Das Problem bestand nunmehr in der Frage, wohin sie fliehen soliten. deim ein

toleranteres, den Flûchtlingen wohlgesonneneres Land ais die Tschechosiowakei gab es zu

dem Zeitpunkt wohl nicht. fiir beide Protagonisten scheint Ôsterreich die einzige Lsung

zu sein. da sic auch Kontakte in Wien besitzen. 1m Nachbarland Osterreicli bleiben sie

eincrseits aufgrund erhôhter feindseligkeiten. andererseits, wie Palmier behauptet. aus

Angst davor. auf der Flucht vor dem Nationalsoziaiismus den Austrofascbisten in die

Hande zu fallen212. nur sehr kurz: ,Ein paar Tage biieben sie bei Wiener Kameraden

versteckt”213 Danach gehen beide Mitmer in die Schweiz. wo sie ,.Aufirage fUr Genossen

{bekommenJ’214, denn ,,[d]er Post wagte man wichtige Nachrichten nicht mehr

anzuvertrauen:’215 Von dort aus geht die Wanderung der beiden Fltichtlinge weiter. Ohne

die Hoffnung ganz zu verlieren, behaupten sie optimistisch: ,,Irgendwo werden wir schon

bleiben dtirfen”.26

209 Der J’utkan. S. 195.
210 Vgl. PALMIER, S. 204
211 Vgl. Ebd., 5.204
212 Vgl. PALMIER. S. 211.
213 Der î’ulkan, S. 198.
214 Ebd.. S. 19$.
2bEbd S. 19$.
216 Der Vzilkan, S. 195.
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In Base! treimen sie sich, da Hans vorhat nach Frankreich zu gehen. Das erk!art er mit

den Worten: ,Jrgendwo wird man schon Verwendung ffir mich finden.”217 Wihrend Hans

an die fremden!egion denkt, hoffi Ernst dagegen ,.noch eine Weile in der Schweiz b!eiben

zu knnen218: allerdings nicht in Base!. sondem in Zflrich. weil er in der Stadt tiber

Kontakte und Beziehungen verfiigt. Der Abschied faut den jungen Minnern schwer. da sie

sich durci vicie angenebme und weniger schône Erinnerungen im Exil einander verbunden

ifihien.

Bei ibrem Abschied bittet Hans seinen Freund Ernst um einen Gefallen: ..Und schreib

mir maF ne Ansichtskarte!” —,.Wohin?” ftagte der Andere. —..An Hans Schfltte. Europa:’219

Die adressenlose Ansichtskarte wird somit zum Sinnbi!d der tiefen Entwurzelung und

Heimaflosigkeit der beiden Protagonisten. Bitterer Humor begleitet den Dia!og. Sic haben

ihre Heimat aufgegeben und sind nunmehr ohne Pass und in keinem Staat willkommen.

weil in Europa kein P!atz mehr ffir sic ist. Dennoch fûhien sic sich diesem Kontinent weiter

zugehôrig. Bevor er sich von seinem Begleiter trennt, bittet Hans Ernst daim noch. in

Kontakt mit dem Midchen Tiily Kammer220 zu treten. Bis zu semer Verhafiung in Berlin

war Konny Bruck, Hans’ Bekannter, Tillys Liebhaber gewesen.

Ernst gelit alleine nach Zûrich. wo er tatsich1ich Tilly von Kammer kennenlernt und

mit ihr wihrend eines sintflutartigen Regens in einem Hote! eine Liebesaffûre beginnt. Die

WaN des Ortes ist kein Zufail. denn das Hotel giit ais Ort einer flûchtigen Begegnung und

deutet auf eine kurzfristige Affare hin. In diesem Fa!! bat diese jedoch langfristige Foigen,

217 Ebd.. S. 199.
218Ebd.. S. 199.
219 Ebd., S. 200.
220 Man kann vermuten, dass sie aufgrund ihres sozialistischen Umfelds den Adeistite] ,.Von abgelegt hat.
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da Tilly von Ernst schwanger wird. Die ErzihÏung gewiimt jedoch noch weiter an

Dramatik, denn der ursprungliche Berliner und frtihere ,.Schupo Ernst wird

ironischerweise in seinem Zimmer aufgrund fehlender Papiere von einem Schweizer

Kollegen der Fremdenpolizei verhafiet. Diese Episode ist ein erstes Beispiel daffir, wie sich

die Schicksale zweier Menschen aus unterschiedlichen Scbichten, die sich aus

verschiedenen Grùnden im Exil befinden, kreuzen. Ihr Exil-Dasein wird also ,.durch

irgendeine Klammer miteinander verbunden.”221

3.3.3 Zurich

Jeu hatte die fur einen Auskinder im Exil seltene
Genugtuung. dass ich, ciii FremUer, ebi Fhichtiing
ohne AufenthaÏtserÏaubnis, meine Worte in den
engen Gassen von Ziirich widerhaÏlen hôrte:

Rettet dcii Menschen, rettet deii Menschen, rettet
die Welt vor der Barbarei”.

Hans Sahi, Das ExIl in? Exil

Die Darstellung von Zûrich sôllte aus zwei verschiedenen Sichtweisen analysiert

werden, zum einen durch die junge Protagonistin Tilly von Kammer, zum anderen durch

deren Mutter, Marie-Luise von Kammer. Wihrend Tilly durch ibre Beziehung zu dem

Kommunisten Ernst, der sich illegal in der Schweiz auffilt, eine Seite des Exil-Daseins

reprÈisentiert, vertritt ihre Mutter die andere Lebensart im Exil, niimlich die

grol3btirgerliche.

221 , ,Tagebucher, 19i6-19i7, S. 69.



77

3.3.3.1 Tilly von Kammer: Ein Beispiel des ,,Willen zum Tod, jeiner] ,,Flucht ins
2”Dunkel”

Man kann sagen, der Mensch is! mir der
mechanische Haïter eines Passes. Dei Pass wird
ihm in die Brusttasche gesteckt wie die
Aktienpakete in das $aft gesteckt werden, das an
und fur sich keinen WerI ha!, aber
Wertgegenstande entïwiit.

Bertoit Brecht, Fhiclitlingsgespr&che

Wie bereits im ,.Prag-Teii” erwJmt, wird aus der Begegnung zwischen Ernst und

Tiiiy in Ztirich ein Liebesabenteuer. Ailes beginnt ,,in einer Teestube, nahe dem

Hauptbaimhof’223. In diesem Fail kôimte der ,.Balmhof’ so wie das zuvor bereits erwahnte

Hotel ais ein Ort betrachtet werden, der eine Metapher ifir das Kommen und Gehen und der

Heimatlosigkeit der Exilanten darstellt.

Tiily ist von ihrer Begegnung mit Ernst begeistert. Schon kurz nach ihrem Treffen

heif3t es: ,,Ernst gefiel TiIiy”224. Die Liebesnacht, die die beiden im Rote! miteinander

verbrachten, war demnach nicht nur auf das schiechte Wetter zurtickzuftihren. Aufgrund

starken Regens bietet Ernst Tiliy das Hotei ais Notiôsung an: ,,Ich dachte nur-, weii es so

regnet. Docli ist der Regen mehr ais nur ein Vorwand, sich in das Hotel

zurûckzuziehen. Das ,,gleichmif3ig niederfailende. strômende, rauschende Wasser”226 des

Regens, der von den Protagonisten mit einer ,.Sintflut” vergiichen wird, kônnte ais eine

Vorwarnung fUr die drohende Gefahr der Verhaftung von Ernst gesehen werden. Das

Wetter spiegeit in diesem fail die stetige Unsicherheit des Exiis wider. Somit trigt auch das

272

Der Wendepw7kt, S. 372
223 Ebd., S. 200
221 Ebd., S. 201
225 Der Vuikan., S. 203.
226 Ebd., S. 204.
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Wetter — wie in Paris — zur Charakterisierung und mythologischen llberhôhung der Orte bei

und verieiht der Topographie des Exils ihre besondere Eindringlichkeit. In dieser

Liebesszene sagt der Romanerzhier Tilly ihr bevorstehendes Schicksai voraus:

Dieses ist deine schône Stunde, die Nacht des Trostes und
Entschiidigung. Unsere Weit aber ist so eingerichtet, dass seibst Trost
und Entschadigung nicht ganz schmerzlos bleiben, etwas Schmerz ist
in ailes gemischt- [...]‘ dein Freund hat keine Aufenthaltserlaubnis in
diesem Lande, [...], vielleicht siehst du ihn nie rnehr. Noch ist er bei
Dir! Halte Stili!227

Diese Prophezeiung soute sich bald erifihien. Kurz darauf ldopfi die Fremdenpoiizei

an der TUr und fordert: ,,Zeigen Sie ihre Psse!”228 Ernst wird aufgrund der Tatsache, dass

er keinen Pass und keine Papiere bei sich tragt, festgenommen. Die Tatsache, dass sich

Ernst iliegai im Land aufhJt, kônnte ais entscheidende Gemeinsamkeit mit Tilly betrachtet

werden, denn auch sie kaimte dieses Geffihi bereits, nachdem sie ins schweizerische Exil

gegangen war. Bevor sie Ernst kennen gelernt halle, halle sie aus rein btirokratischen

Grûnden einen ungarischen Major ,.mit unaussprechiichem Namen”229 in Budapest

geheiratet. Eine Heirat war in diesen Tagen die einzige Môgiichkeit, in den Besitz eines

Passes zu kommen. Tiliy verspiirte demiiach am eigenen Leib, was es bedeutet, kein

,.Bilrger eines bestimmten Landes zu sein”230, bis in ihrem Pass scfflieBlich der

,.ungarische[r] Name, tiberreich an Konsonanten und von erstaunlicher Komp1iziertheit’3’

stand.

Diese Tatsache zeigt, dass das ideine Alpeniand Schweiz, was das Exil betriffi, doch

keine ,InseÏ der Seeligen’ fUr Asylanten darstellt, so wie es sein Ruf zu sein schien. Diesem

227 De,’ ‘utkan, S. 207.
22$ Ebd., 5. 209.
229Ebd., S. 183.
230 -‘- De,’ Wendepunkt, S. i62.
2,1 De,’ Vuikan, S. 183.
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Mythos wurde die Schweiz sicherlich in den Jabren vor 1933 gerecht. danach j edoch waren

die Bedingungen im schweizerischen Exil weniger gut. In Palmiers Werk Weirnar en Exil

heiBt es:

L’attitude qu’adopta la Suisse à l’égard des réfugiés de 1933 allait
rapidement faire s’effondrer la plupart de ces illusions : sa politique
envers les émigrés fut aussi sévère qu’égoïste et restrictive. Et la dureté
avec laquelle elle traita les réfugiés a laissé une cicatrice morale que
rien n’a encore pu effacer.232

Den Umstand, dass Ernst. wie viele andere deutsche Emigranten, in das Land

einreisen durfie und dass erst danach nach seinem Reisepass kontrolliert wurde, erldirt

Palmier folgendermal3en:

Les lois régissant les conditions de l’asile (1921, 1925, 1928) laissaient
pénétrer sur le territoire suisse des personnes sans nationalité et sans
papiers, mais les clauses ajoutées successivement à ces lois allaient, de
1933 à 193$, restreindre de plus en plus la possibilité de bénéficier du
droit d’asile sous la pression de la crise économique. [...] Il deviendra
possible d’interdire l’accès au territoire suisse sous les motifs les plus
divers : la saturation d’étrangers, l’indignité, l’absence de

233• ressources.

Laut Palmier gab es ab dem Jahr 1933 in der Schweiz Asylgesetze, die zum einen

die Einreise von Emigranten in das Land erschwerten und zum anderen auch die

Ausweisung von bereits im Land befindiichen Asylanten, die ,,der schweizerischen

Lebensart zu fremd” waren, ermôglichten: Diese Aussage bekriftigt der franzôsische

Historiker: ,.Le caractère xénophobe de ces lois était admirablement •servi par

l’antisémitisme du chef de police des étrangers, le Dr. Heinrich Rothmund, qui les

appliquera avec zèle.”234 Die Kontrolle und die festnahme des Protagonisten Ernst im

232 PALMIER, Weimar en Exil, S. 231.
233 Ebd., S. 232.
234 Ebd., S. 232.
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Roman kônnten insofern ais Beispiel der restriktiven schweizerischen Asyipolitik und

Xenophobie dienen.

Angesichts dieser Ereignisse ahnt Tiily bereits das tragische Ende ihres Glllcks, ais

Ernst sicli rasch mit einem .Adieu, Madchen! Es ist hûbsch gewesen!”23 von ihr

verabschiedet. Die schwierigen Urnstande des Exils machen Fainiliengltick — 50 wie es sich

kurz angedeutet hat — unmôgiich. So entscheidet sich Tiiiy in ihrer Verzweiflung zu einer

Abtreibung. da sie sich das alleinige GroBziehen eines Kindes im Exil nicht vorsteiien

kann. Wie in diesen Zeiten nicht unûblich, wird die Operation jedoch unsauber

durchgeffihrt und hinteriasst eine schwerwiegende Infektion. Dazu schreibt Arwed

Schrnidt: ,.Sie [...] lasst ihr Kind aus Mangei an Zukunfl unter ,infernalische[n] Umstinden

abtreiben”236 Insofem steht Tilly von Kammer schliel3iich dem infernaiischen. brodeinden

.Vulkan’ dermaBen hiiflos gegentiber. dass sie ietztendiich nur eine ,,fiucht insDunkei’237.

in den Tod ergreifen kann, da sie in sich nicht die nôtige Krafi zum Widerstand findet und

keine andere Alternative sieht.

Schmidt bezeichriet Klaus Manns Ansicht zu Tiiiys ,.Flucht ins Dunkei” ais Verrat:

..Er war nicht nur schlechterdings ein Exodus aus dem Leben. sondern. konkreter. ein

Verrat an der Soiidaritat unter Emigranten. eine Faimenflucht’238. wobei Sclmiidt seine

Hypothese auf die Passage des Romans: ,,wie kountest du unsere Gemeinschaft nur so

verraten! Wir gehôrten zueinander. und nun hast du dich so fflrchterlich distanziert h239

konzentriert. Er kritisiert Manns verstndnisvolie Haitung der Schwche Tiliys gegentiber.

235 Der frttkan. S. 213.
236 SCHMIDT, S.217.
237 Der Wendepunkt. S. 372.
23$ SCHMIDT. 5.217.
239 Ebd.. S. 217.
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Allerdings ist sich TiIiy ibrer Schwàche durchaus bewusst, und kontrastiert selbst mit ibrer

iiteren Schwester Marion, wenn sie sagt: ,. [E]s ist cine Freude, dicli kampfen zu sehen.

Aber ich kaim nicht kmpfen.”24° Durci die ErwiImung Marions relativiert Kiaus Mann

nicht nur das Scheitern Tillys. sondem Îiberhôht gieichzeitig Marions Stellung ais starke

Widerstandskampferin. Somit erweist sich Schmidts Hypothese ais widerspriichlich.

3.3.3.2 Frau von Kammer

ZiJfrÏ: Die ScI?weiz ist cm Land das beriiÏvni
dafiir ist, dass $ie dort frei sein kônnen. 51e
miissen aber Tourist sein.
Kalle: Ich war dort und hab midi nicht sehrfrei
gefiihit.

Bertoit Breclit, fllwlttlingsgespràche

Nach jenem Teil Ztirichs, der den verarmten, passiosen Emigranten darstelien soute.

wird nun jener Teii von ZUricli. der den groBbilrgeriichen und apolitischen Exil-Typen.

vertreten durci die Protagonistin Marie-Luise von Kammer. der Mutter von Tilly und

Marion von Kammem, beleuchtet.

f rau von Kammer entstammt dem konservativen Berliner Umfeld, in dem man auf

die Machtflbemahrne durci die Nationalsozialisten ebenso euphorisch reagierte wie die

breite Masse. Frau von Kammer erweist sich ais scharfsinnig genug. um kornmendes

Unheil zu erahnen. denn ,,[sie] empfand es ais unter ihrer Wilrde. in einem Lande zu

bleiben, wo ihr Gatte [...] Beleidigungen ausgesetzt gewesen wre, und wo anstandige

Menschen ihres Lebens nicht rnehr sicher sein konnten.’24’

‘° Der Vulkan. S. 292.
231 Ebd., S. 68.



82

Die Witwe frau von Kammer, im Roman auch ,,die geborene Baronesse von

Seidewitz’242 oder nur Marie-Luise genannt, sowie ihre zwei jûngeren Tôchter Tilly und

Suzanne entscheiden sich, Berlin zu verlassen. Grund darnr ist, dass sie einen Mann

geheiratet hatte, der jûdischen Glaubens war und durch den ibre Tôchter zu ,.Halb

Jiidinnen” wurden. Aus Angst vor dem Antisemitismus und vor allem aus Stoiz entscheidet

sie sich, nach Zûricb zu ziehen, wo sie bereits einen freundeskreis hat. Frau von Kammer

interessiert sich im Gegensatz zu ibrer Tochter Marion nicht fur Poiitik: ,,Von Politik

verstehe ich nichts []243 sagt sie, und betrachtet die Schweiz, ein scheinbar ,politisch

neutrales Land’, als die perfekte Entscheidung fUr ihr Exil und fur ihre beiden jUngeren

Tôchter. Dort in einem Viilenvorort von Zilrich. ,,wo die lieben Bekannten wohnten”244,

erwartet sie von ibrem Bekanntenkreis, den sie Liber Jahre hinaus aufgebaut bat, herzlich

empfangen zu werden. Das ist allerdings nicht der fail, denn nach Zflrich ins Exil zu gehen.

bat nichts mehr mit ,Urlaub machen’ zu tun. Zumindest empfangen die ZUricher Bekannten

sie so:

Indessen erftor das Hichein auf den Mienen der wohlhabenden
Gastgeber, ais Frau von Kammer gestand, dass sie diesmal nicht auf
einer Vergniigungsreise — oder Erhoiungsreise sei, sondern sich hier
niederzulassen gedenke. Es war, ais hitte man die eben noch
respektable Dame bei - Suspekten, wahrscheinlich kriminellen
Machenschaften ertappt.24

Dies passt gut zu Bertold Brechts bereits zitierter Meinung, dass die Schweiz ein

guter Aufenthaltsort sei, solange man dort nur Tourist ist.246 Das Verbalten der ,Jieben

242 Der fruikan, S. 62.
243 Ebd., S. 73.
244 Ebd., S. 73.
245 Ebd., 5. 73.
246 BRECHT, S. 46$.
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Bekannten’ stelit ein weiteres Beispiel ftir die Xenophobie und vor allem fUr den. wenn

auch nur unterschwellig. suggerierten Antisemitismus in der Schweiz dar.

Eine gewisse Zeit nach diesem kûNen Empfang durch ihren ,Bekaimtenkreis

besucht Marie-Luise eine Kirmes in ZUrich, wo sie durci Zufail ihre alte Jugendfreundin

Tilla Tibori triffi. Wieder ist die Waffl des Ortes aussagekriftig: Eine soiche Veranstaltung.

wihrend welcher bizarre figuren aufireten und ein reges Treiben herrscht. kann im feinen

und konservativen Ztirich ais gewisser Traditionsbruch gesehen werden. 1m Roman heiLt

es: ..Zfirich straffite. An den freundlich bebauten. hôchst zivilisierten Ufern seines Sees

hatten Wohistand und Biederkeit sich niedergelassen.”247 Dieser volkstûmliche ,,Miniatur

Prater”248, an dem sich unter anderen ,.Karussells [...] [,] Achterbahnen [...] und

SchieBbuden”249 sowie ,.erregender Uirm [und] [...] Kreischen der Kinder und Frauen”2°

.niederlassen. flihrt das Klischee des feinen. biederen Zûrich ad absurdum.

Ihre Jugendfreundin Tilla befindet sich auch in Zûrich, deim sie musste Deutscffland

aufgrund ihrer jtidischen Religionszugehôrigkeit verlassen. Kurze Zeit nach ihrer

Begegnung mit Marie-Luise auf der Kirmes versucht sie eine Karriere ais Schauspielerin in

Hollywood aufzubauen, kehrt jedoch nach einem totalen Misserfolg nach Ztirich zurtick,

das sie nun. nicht zuletzt wegen der Anwesenheit ihrer Freundin. ais Heimat empfindet.

Wihrend ihrer Abwesenheit indert sich Marie-Luises Charakter allerdings erheblich: ais

eine Foige ihrer tiefen Trauer um ihre Tochter Tillv. die Selbstrnord begangen hat. legt sie

ihre groBbUrgerlich distanzierte Art, ja ihren Snobismus ab. Dazu erk1irt Arwed Schmidt:

247 Der t’ulkan, S. 77.
24$ Ebd.. S. 78.
249Ebd., 5.78.
250 Ebd.. S. 79.
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Es bedarf dieses letzten AnstoBes, damit Marie-Luise [...] sich von

ibrem brûchigen, platten aber unerbittiichen gesel lschafthichen Milieu
emanzipieren kann. [...] Mit der Lôsung ihrer seelischen Verhirtung
gewinnen ihre menschlichen Kontakte an Intensitt [...] In dem fUr aile
redit tiberraschenden Entschluss, gemeinsam mit ihrer alten
Schulfreundin [Tilla Tibori] eine Emigranten-Pension namens ,,Rast
und Ruh” zu erôffhen, strahit durchaus etwas von der Energie ihrer
Tochter Marion auf.2’1

Dass frau von Kammer endgtiltig in der Schweiz bleiben wird. war eigentlich bereits

wihrend des Kirrnesbesuchs zu almen, ais sie Uber das Volkslied ,.Muss i denn [...] zum

Stidte1e hinaus” und besonders Uber die ihre Situation bezeicimende Textzeile ,.Und Du

mein Schatz, bleibst hier” phiiosophiert, welche die im Liedtitel gestelite Frage im Faiie

frau von Kammers beantwortet.252 Interessant wire es auBerdem nachzuforschen,

inwieweit Kiaus Mann sich bei der Konzeption Marie-Luises von seinem Umfeld hat

inspirieren lassen, denn ihniich wie ,,die geborene Baronesse von Seydewitz” hielten sich

Kiaus Manns Eitern in einem Villenvorort Zûrichs auf. Kiaus Manri schreibt hierzu:

In Ztirich gab es das Eltembaus und den elterlichen Freundeskreis,
auBerdem aber auch noch die zahlreichen Bekannten, mit denen man
sici im Café Odéon, in der Opretschen Buchhandlung oder im
Opretschen Heim, im Foyer oder in der Kantine des sehr lebendigen
und fortschriftlichen Scbauspielhauses am Pfauenplatz traf.253

251 SCHMIDT, S. 216.
‘5, Der fruikan. S. $1.
2 Der Wendepunkt. S. 315.
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Àhnlich wie Marie-Luise hielten sich denmach auch Kiaus Manns Eltern zur Zeit des

Ztiricher Exils in elitaren Kreisen auf. Dabei ist weiterhin eine Parallele zwischen Thomas

Manu und Frau von Kammer zu beobachten. Beide Eiternteile zeigen eine Progression in

Hinblick auf ihr politisches Engagement. Wihrend Marie-Luise erst nach dem Tod ihrer

Tochter eine Pension fUr andere deutsche Emigranten erôffnet, wird sich Thomas Manu erst

1935 ais Regimegegner zu erkennen geben:

Er mu[ss]te sich Zeit lassen, ein Jahr, zwei Jahre; schlieBlich war er so
weit. 1m Feuilleton einer Schweizer Zeitung, wurde die
Emigrantenliteratur herabgesetzt, wobei der Kritiker feststellte, da{ss]
Thomas Manu dieser Kategorie nicht zuzurechnen sei. Thomas Manu
reagierte mit einem unzweideutigen Bekeuntnis zur Emigration.254

Trotz des scheinbar gesicherten Lebens in der $chweiz sahen die deutschen

Emigranten gerade hier die Notwendigkeit, vor der Barbarei in Deutschland nicht hinger

die Augen zu verschlief3en und, Hans Sahis Aufruf folgend, die ,Welt vor ihr zu retten.

3.3.4 Amsterdam

Eine schcine $tadt, Amsterdam, ob nun ciii

Emigrant sich dieser Schônheit freut ode, ciii
Vergniigungsreisender. A uch der Verbannte
bewundert die nobeÏ-schÏichte Architektur der
Fatrizierh?iuser, spiirt deii elwas verwunschenen
Reiz der Grachten luit ihren venezianischen
Geriichen und Ferspektiven.

Kiaus Mann, Der Wendepunkt

Wenn man an das deutsche Exil denkt, verbindet man damit oft die jûdische Frage

und eben auch die deutschen Juden. die ab 1933 im Mittelpunkt der antisemitischen

254 Der Wendepunkt, S. jOO.
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Bedrohungen standen. Die Figur des Professors Benjamin Abel. der auf Grund seines

jûdischen Glaubens ,,einer der Ersten unter den Dozenten der Universitt Bonn [war]. die

ibrer Steliung enthoben wurden”255, stelit in Der Vuikan den Fa!! des jtidischen

Inteliektueiien dar. Ab dem 7. April 1933 kam es zu einer Reihe von Mal3nahmen, die den

Juden die Ausubung einer ôffentiichen funktion verbot, weshaib Abeis Flucht direkt mit

der Machttibernabme der Nationalsozialisten in Verbindung gebracht werden kann.26

Man hatte ihu ,.ais einen ,geistigen Vateriandsverrter’, ais einen ,Schidiing an der

deutschen Kultur’ gebrandmarid.”257 Dass die Rassengesetze nicht nur ideologisch, sondem

auch opportunistisch motiviert waren, macht Hans Mayer in seinem Buch Literaturkritik

der Gegenwart 1933-1938 deutiich:

Endlich konnte man von den seit langer Zeit und mit Sorgfalt
vorbereiteten Proskriptions-Listen. den lang ersehnten Gebrauch
machen. Da war liingst angemerkt, welcher Universittsprofessor [...]
zu verschwinden Nitte: fristios und meist ohne Rechtschutz, denn das
Recht wurde bald gleichgesetzt mit den Dezisionen eines FUhrers.28

Ohne eine wirkliche Aiternative zu haben, entscheidet sich Professor Abel seine

Heimat zu veriassen und zunichst ins. Exil nach Amsterdam zu gehen. Warum wafflt Kiaus

Manu die Stadt Amsterdam ais erstes Ziel des Protagonisten Professor Abei? Mehrere

faktoren erklliren diese Wahl. Zum einen war, wie• bereits erwhnt, Amsterdam fur Kiaus

Manu seibst eine Exiistation; beim dort ansissigen Exilveriag Qïterido hatte er seinen

Roman fluchi in den Norden, sowie auch Die $ammlung und nicht zuietzt Der VuÏkan

255 Der Vuikan, S. 108.
256 Vgl. PALMIER, S. 159.
257De, î’itkan, S. 114.
258

MAYER, Hans, Deutsche Literaturkritik der Gegenwart, Vorkrieg, Zweiter Weltkrieg
und Zweite Nachkriegszeit (1933-l968, Goverts neue Bibliothek der Weltliteratur, Goverts Krùger
Strahlberg Verlag. Stuttgart, 1971. S. 14.
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verôffentlicht. Au&rdem war Holland in den frflhen dreiBiger Jahren ein exiifreundiiches

Land:

La Hollande fut relativement favorable aux émigrés antifascistes. Les
autorités n’exigèrent pas de visa pour les citoyens allemands,
autrichiens ou tchèques et accueillirent un grand nombre de réfugiés
sans passeport. Les frontières s’ouvrirent aussi bien aux exilés
politiques - à condition qu’ils renoncent à leurs activités - qu’aux
réfugiés juifs 29

- heil3t es in Palmiers Werk Weirnar en Exil. Spezieli zu den Hintergriinden der

Emigration deutscher Schriftsteiier in den Niederlanden schreibt eT:

La plupart de ceux qui se réfugièrent en Hollande étaient des écrivains
libéraux progressistes. Ils y trouvèrent non seulement un public - la
littérature allemande, émigrée ou non, y était abondamment commentée
- mais des éditeurs.26°

Sowoffi Kiaus Mann ais auch seine Romanfigur Professor Benjamin Abel gehôren zu

diesen ,.écrivains libéraux progressistes”; neben seinem Hauptberuf ais Universitts

Professor spielt Abel mit dem Gedanken, ,der ihn seit iangem lockte und ihm reizend

erschien: [...J [cm] Buch tiber die Wiener iiterarische Schuie um die Jahrhundertwende zu

schreiben.”261 Allerdings eriauben ihm seine persôniichen Umstinde in Amsterdam die

Umsetzung semer Ideen noch nicht, da er ,,[z]u einer soichen Arbeit [...J einen freien Kopf,

ein unbeschwertes Herz, einen geschirften Verstand, eine zugleich gespalmte und freudig

iockere Stimmung der Seele”262 benôtigt hitte. AuBerdem zeigt das Thema des geplanten

Projektes seine vôiiig unpolitische Haitung, die im Obrigen mit der dekadenten Einsteiiung

der Schriftsteller Hugo von Hofmannsthai und Arthur Schnitzier vergleichbar ist. Diese

Schriftsteller verbindet ein hoher isthetischer Anspruch an ihre Werke, da sie sehr auf eine

Erneuerung der literarischen form bedacht waren, sich jedoch weniger mit den politischen

259 PALMIER, S. 217.
260 PALMIER, S. 217.
261 Der î’ulkan, S. 127.
262 Ebd., S. 127.
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Zustinden der Jahrhundertwende befassten. Ein emeuter Rûckscffluss auf Abel zeigt, dass

sich dieser zu diesem Zeitpunkt in der ErziMung vorerst nocli dem Eros, im Sinne cines

asthetischen Schreibens und Lebens, verschrieben hat und dem Engagement noch keine

Bedeutung zumisst.

Dass dieser Zustand in Amsterdam nur von kurzer Dauer sein wûrde und dass die

Stadt insofem nur die Roue eines ,Transitortes’ spielen soute, ist bereits kurz nach Abels

Ankunft zu ahnen: ,,Wahrend der ersten zebn Tage seines Arnsterdamer Aufenthaltes hatte

er in einem groBen Hotel am Bahnhof gewohnt. Die Nihe der ,Centraai Station’ war ihni

trôstlich; sie bedeutete ibm ein Symbol fur das Unverbindliche, Vorliufige seines

Zustandes”.263 In der Tat gait Holland bzw. Amsterdam fur viele Emigranten, vor aliem

Scbrifistelier. nur ais eine Zwischenstation ihres Exil, wie beispielsweise Palmier feststeilt:

,,La Holiande fut aussi pour beaucoup d’écrivains une étape de leur exil.”264 Arwed

Schmidt unterstUtzt diese Tatsache in Bezug auf Manns Protagonisten: ,,Eine Zuflucht

bleibt Abei, namlich sich diese erste Station im Exil, ,als durchaus provisorisch’

vorzusteilen.”265

Insofern tiberrascht Abels Waffl. in Hoiiand beruflich untitig zu sein, nicht. Sic ist

eine rein persônliche Entscheidung des Professors und bat nichts mit dem Mangel an

Angeboten des Gastlandes zu tun: ,.Kôpfe wie Sic kônnen wir brauchen”,266 batte ibm ein

Professor aus Leiden gesagt und ihm eine Gastprofessur in Aussicht gesteilt. Seine

263 Der fruikan, S. 11$.
261 PALMIER, S. 219.
265 SCHMTDT, S. 273.
266 Der l’uÏkan. S. 126.
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fihigkeiten scheinen in Holland im Gegensatz zu Deutschland hoch geschatzt zu sein. Die

Môglichkeit einer Gastprofessur ist zudem durch holliindische Gesetzeslage begiinstigt. 267

Diese Entscheidung von Seiten Abels kônnte auBerdem mit seinem nach Verlassen

Deutscfflands noch schwach ausgeprigten politischen Engagement in Verbindung gebracht

werden. Er lehnt den Status eines Exilanten ab, da dieser politischen Aktivismus fordert. Da

Abel jedoch weder zu diesem Engagement bereit ist. noch die Vorstellung ais ,.Bettler” zu

leben ertragen kaim, ist ibm seine Situation im Exil zunÈichst nur peinlich. Àhnlich wie

Johanna in Fiimiand ififfit sich Abel in Amsterdam erst einmal erschôpfi und benôtigt Zeit,

um seine Krafie zu sammein.

Mit Professor Abel stelit Klaus Manu einen Emigranten-Typus vor5 der Angst vor

•dem Leben in einem fremden Land hat und wcniger souverin ais seine ofi jûngeren

Leidensgenossen reagiert. 1m Roman erfiihrt der Leser. dass ifir Professor Abel ,,[. . .j eine

Existenz im Ausland fast unvorstellbar [sei]”268, obwoffl das Exil in Holland fUr ihu ais

RheinlÈinder eigentlich keine zu groBe Umstellung bedeuten soute. lTber die Schwierigkeit

Deutschland zu verlassen ul3ert sich Abei foigendermaBen: ,,Ja, Holland ist nah. eine

lacherlich geringe Entfernung. Und trotzdem, was fUr eine groBe, einschneidende und

bedeutsame Trennung”269. Vielleicht griinden sich die Àngste des Professors besonders auf

die fremde Sprache, fUr die er ,,keineswegs besonders begabt [war]”270.

267 Durch diese Gesetzeslage erhielten jene Menschen ein Arbeitsvisum, deren Arbeit ais zuftieden stellend
fur das Kônigsreich empfunden wurde: ,En dépit des réglementations sévères pour l’obtention d’un
travail, les autorités hollandaises accordèrent assez librement aux exilés la permission d’exercer leur
profession quand elle était utile à la nation.” Zitiert nach: PALMIER, S. 217.

268 Der l’ulkan. S. 109.
269 Ebd., S. 113.
270 Ebd., S. 109.
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Ais Germanist und Amateurcellist fiiffit er sich allerdings auch mit der deutschen

Kultur besonders verbunden, sei es durch die Literatur oder die Musik. Daher erscheinen

ibm die Niederlande aïs beste WaM ftir sein Exil, da ,,[das Nachbarland] noch zum

kulturellen deutschen Raum” gehôrt. Denn, 50 betont Abel: ,,Man wilÏ uns in Deutschland

nicht mehr [...]; aber wir idammern uns an den ,deutschen Kulturraum”271. Dies bezeugt

auch der Name semer hollindischen Unterkunfl im ,,Huize Mozart”272, die auf seine Liebe

zur Musik und, im weitesten Sinne, auf seine Verburidenheit zum deutschen Kultunaum

verweist.

Amsterdam, die Verwaltungshauptstadt und bedeutendste Metropoie der Niederlande.

ist zudem nicht so weit von Kôln entfernt, wo seine Lebensgefahrtin. Annette Lehmann,

zuruckgeblieben ist. Obwoffl Abel sich von ibr nicht trennen will, entscheidet sich Letztere

aufgrund Abels ,Rassenzugehôrigkeit’ gegen ibn, denn ihrer Meinung nach ,,konnte [sie] es

nicht risideren, aufzufallen, Skandal zu enegen - und skandalôs war es doch nun einmaï.

wenn heute eine ,Arierin’ [...] mit einem ,Nichtarier’ Umgang hatte.”273

Es ist die Einsamkeit und nicht Annette Lehmann, die demzufolge ,,[seine] treueste

Begleiterin auf den unendiichen Spaziergi.ngen in der Stadt Amsterdam.”274 wird, obwohl

er das Alleinsein zu meiden versucht. Professor Abel verbringt in Amsterdam deshaib sehr

viel Zeit unterwegs auf ôffentiichen P1tzen, denn ,jeden Abend ffirchtete er sich vor dem

271 Ebd., S. 112.
777
=

- Der l’ulkan, S. 125.
273Ebd.,S.111.
274 Ebd., S. 128.
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Heimkommen, weiches eigentiich gar kein ,Heimkommen’ war”275. Um seine Einsamkeit

besser zu Uberspielen, hi1t er sich vornebmlich dort auf, wo andere Menschen sind. Obwohl

Amsterdam Professor Abel gefalit, betrachtet er die Stadt deimoch ais ,,kein richtiges

Zuhause”: ,.Sie blieb die fremde, - obwohl man nun schon baid jede ihrer StraBenecken

ebenso genau kannte. wie die $tra&necken in den heimatiichen Stidten Kôln, Worms und

Bonn.”276

Es erscheint erst einmai unverstndiich, warum Professor Abei angesichts der

Situation der Juden in Deutschiand in Amsterdam weder berufliches, noch politisches

Engagement zeigt. Mit dem Heimweh scheint es auf den ersten Blick nichts zu tun zu

haben, denn ,,{e]r meinte, innerlich mit dem Lande fertig zu sein, das ilm davon gejagt

hatte”277 und dass er nicht in die Heimat ,.zurûckkehren [wfirde], sogar daim nicht. wenn

man [ihn] riefe. [...] Mit Deutschiand [sei er] fertig, ganz und gar.”278 Diese Àui3erungen

sind jedoch nur Verdrangungstaktiken, mit denen Abel sich nach seinem vierwôchigen

Amsterdam-Aufenthait das Leben ertraglicher gestaiten will. Nach mebreren Monaten des

Ausharrens kommt es allerdings zu einem wichtigen Ereignis, das sein Dabinvegetieren

beendet: ,,Wer weiB, wie lange Abei sich nicht weggeriihrt hatte vom ,Huize Mozart’. wenn

nicht ein ideiner, aber fataler und aufrtitteinder Zwischenfall ibm den Entscffluss

aufgezwungen Mtte, sein Leben zu indem.”279 Das so genalmte fatale Ereignis. ist der

Streit. den er mit seinem Nachbarn in der Pension hat: Ein Deutscher, gieichzeitig auch der

Bruder der Besitzerin, provoziert ihn mit antisemitischen Parolen. Professor Abeis Grund

275Ebd., 5.119.
276 Der fruikan, S. 129.
277Ebd., S. 117.
278Ebd., S. 117.
279 Ebd.. S. 134.
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ffir das Verlassen Amsterdams ist somit letztendiich derselbe wie fur seine Ernigration aus

Deutschland: Antisemitismus. Erst nach dieser zweiten Konfrontation mit dem

Antisemitismus wird Abel scffliel3lich aus semer Lethargie erlôst, und gezwungen, sich zum

Engagement zu bekennen.

Die fur ibn extrem unangenehme Erfabrung im ,,Huize-Mozart” und seine

Entscheidung, die Niederlande zu verlassen, geben ibm neue Krafi und gleichzeitig neue

Lebensziele: ,,Professor Abel - alternd, heimatlos und sehr allein - fand seinen Trost in der

Arbeit”280. Seine urspriingiiche Idee, ein Buch Uber die Jahrhundertwende zu schreiben.

verindert sich wibrend eines Aufenthaltes in Wien. Statt Liber die unpolitischen Dichter zu

schreiben, widmet er sich nun dem ,,Jabr 184$ und [der] deutsche[n] Literatur”281. das

,.erregender [warJ und dem Heute naher ais die farbenvoller Untergangs-Stinimung des

Wiener Fin de siècle.”282 Diese neue Themenwahl verrate, so Arwed Schmidt, dass

Professor Abel ein ,,Uberzeugte[rJ Humanist” sei, der sich von ,,dem liberalen

Individualismus des 19. Jahrhundert”283, dem Hôhepunkt der Nationalbewegung

Deutschlands und dem Erbiûhen des politischen Engagements, inspirieren lsst. Damit wird

erstmais Abeis beginnende Hinwendung zur Politik betont. ,,,Schon aus Trotz wiil ich titig

sein’ [...] ,Schon aus Wut und Hass bin ich widerstandsfahig’’284, behauptet Abel. Er

findet seinen Stoiz wieder und hoffi, seibststandig eine Karriere ais Schriftsteller und

Professor im Ausland aufbauen zu kônnen. Erst nach der indirekten Konfrontation mit den

280 -,Der I’uÏkan, S. i61.
281 Ebd., S. 362.
282 Ebd.. S. 363.
283 SCHMIDT, Arwed, S. 269.
284 Der FuÏkan, S. i6l.
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Krften, die in Deutschland walten, kommt Abel selbst zu der Erkenntnis: ,.Was ich zu

bieten habe, ist kostbar. Die Welt sol! mich dafUr bezahlen.”285

Und tatsicfflich wurden Professor Abels Erwartungen erifihit, denu die Welt zah1te’;

,.nicht gerade verschwenderisch; aber doch so, dass er halbwegs anstindig leben koimte.

obwoffl die Universitit in Bonn liingst kein Geld mehr schickte.”286 Selbstbewusster ais bei

semer Ankunfi, verlasst Professor Abel Amsterdam, um auf semer Art der Welt das Bild

eines antifascbistischen und kultureli vielfiiltigen Deutscfflands zu zeigen und damit auch

seinen Teil zum politischen Engagement zu leisten.

28 Ebd., S. 361.
‘$6
- Der J’ulkun, S. j62.
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3.4 Hoffnung in Amerika

In Europa war man von Land zu land geflohen,
trotzdem gab es eine Kontinuitit - inan sprang von
Eisscholle zu Eisschotle, aïs man in Amerika ankwn,
sprang man ins Meer. Wir waren nicht gekommen, uni
uns zu bereichen. Arnerika war fur uns die letzte
Zuflucht, ciii Provisorium, das nur so lange bestehen
wiirde, wie Hitler bestand.

Hans Sahi, Das Exil mi Exil

Ja, ich wiirde wiederkommen, nicht aïs Tourisi,
sondern ais Einwanderer, ais werdender
Amerikaner. Noch war es kein El7tschïuss, keine
Gewissheit, cher eine Ho,ffiiung.

Kiaus Mann, Der Wendepunkt

Nachdem Benjamin Abel Holland verlassen hat, folgen fur ihn, auch wenn nur fur

kurze Zeit Vortrage in Wien und eine Gastprofessur ,,in der ôsterreichischen Provinz.”287

Nach einem weiteren Gastvortrag in England und journalistischen Beitragen fUr die

,.anspruchsvollsten Revuen [...J der Schweiz und frankreich[s]”288 folgt fur Professor Abel

im Jabre 1937 schlieBlich ein Ruf nach Amerika, und zwar von einer ideinen Universitit im

mittieren Westen der U.S.A. Nach kurzer fJberlegung nimmt der Professor das Angebot an,

denn, so erkhuxt er deutlich, er habe Europa sail: ,,fJberall Einschrinkungen, feige

RUcksichtnahme auf die deutsche Tyrannis - und unsereiner ist nur knapp geduldet.”289

Insofern kommt das Angebot dem Professor gelegen, und er hegt die Hoffnung. dass man

dort drûben, jenseits des Atlantiks. ,.doch den Mund wieder aufiun dûrfen [wirdJ.”29°

Zunachst wird er Professor in einer amerikanischen Hochschule, wo er [...] das grôBte

287 Der frulkan S. 362.
28$ Ebd., S. 362.
289 Ebd., S. 362.
290 Ebd., S. 362.
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Ansehen [genieBen soute].”29’ Somit erreicht Abels Entwicklung vom unpolitischen Dasein

zum aktiven politischen und intellektuellen Widerstand ibren Hôhepunkt.

1m Sptsommer des gleichen Jabres, 1937, entscheidet sich, im1ich wie Professor

Abel, auch Marion von Kammer fur den entscheidenden Schrift. Sie erhalt ein Angebot von

einem New Yorker Agenten, der in Prag und in ZUrich Zeuge ihrer Erfolge gewesen ist. In

Amerika sou sie ,,eine Vortrags-Tournee durch die Vereinigten Staaten rnachen.”292

Obwoffl sic ais poiitische Kabarettistin in Paris ,,doch schon cm Renommee zu haben

[schien], das man beinah Ruhm nennen konnte”293, bieibt dieser Ruhm dennoch

hauptsicMich auf den Kreis der Emigranten beschrinkt und auf Marions grôBeren

Freundeskreis, wcshalb Marions Engagement nur beschrankte Wirkung zeigt. Daher

bescfflieBt sie Aufiritte in Stadten wie Prag und Zûrich anzunehmen, was ihr bereits mehr

Resonanz ais in Paris verschaffi. Der franzôsische Historiker Palmier erklirt diese Tatsache

folgendermaBen: ,.En dépit de sa diversité culturelle, Paris offrit assez peu de possibilités de

développement au théâtre antifasciste en exil, bien qu’un grand nombre d’auteurs,

d’acteurs, de metteurs en scène s’y soient installés.”294 In diesem Zusammenhang iuBert

sich Palmier weiter: ,,Mfme si ces soirées soulevèrent l’enthousiasme [...], elles n’attirèrent

qu’un public d’émigrés.”295 AbschlieBend erklàrt er auch, dass das Emigranten-Theater,

wemi auch nur kurzfristig, mehr Widerhall in Zûrich und vor allem in Prag fand.296 Dieser

Logik folgend beschlieBt Marion Aufiritte in Stadten wie Prag und Zûrich anzunehrnen.

29! .Der ‘u1kan., S. 4j9.
292 Ebd., S. 373.
293 Ebd., S. 184.
294 PALMIER, S. 93.
295 Ebd., S. 93.
296 Vgl. PALMIER, S. 93.
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was ihr bereits mehr Resonanz ais in Paris verschaffi. Trotz ibres Erfoigs auf Tournee in

Europa sieht die Zukunft auf dem alten Kontinent nicht viel versprechend aus; tiberail wird

es immer schwieriger, antifaschistisch titig zu sein: Ihr scheint kein Ort in Europa fUr ihr

antifaschistisches Engagement passend.

Àhnlich wie Professor Abel meint auch Marion von Kammer Europa nicht mehr

ertragen zu kôimen: ,,Es waren zu viei der Veriuste, zu viel der Erinnerungen Uberali.”297

Nach dem Yod ihrer Schwester Tiily und ibres Jugendfreundes Martin Koreila, der in

Hoffnungsiosigkeit an euler Oberdosis Heroin verstarb, aber auch dem ihres Liebhabers

Marcel Poiret, der sich im $panischen Btirgerkrieg engagiert hatte und dort ums Leben

kam, behauptet sie mit Nachdruck: ,,Entweder auch ich sterbe, oder ich muss etwas Neues

anfangen.”298 Johannas Konflikt zwischen Eros und Engagement in fÏucht in de!? Norden

nimmt durch Marions Bemerkung eine drastischere Form an. Wihrend Johanna zwischen

Liebe und poiitischem Widerstand wahlen kann. bieibt fiir Marion keine andere Alternative

zum Engagement ais der Seibstmord, eine Flucht nach Oben.

,.Auf Wiedersehen, du taubengraues, perlengraues Licht der geiiebten Stadt! Heimat

der Panser. Heimat der Franzosen, Heimat der Heimat1osen. Herz Europas - leb woffl!

[j299 heil3t es, ais Manion ihre erste Exiistation veriassen muss. Paris soute aiso seinen

Status ais Exilmetropole an einen anderen Ort — nicht nur an eine Stadt, sondern an ein

ganzes Land — weitergeben, und zwar an das so genannte ,Land of the Free’, die

Vereinigten Staaten. Àhniich wie Johanna, die in Flucht in den Norden Finniand fUr Paris

297 Der Vuikan, S. 373.
298 Ebd., S. 373.
299Ebd., 5.381.
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verlassen bat. verffisst nun Marion Paris mr Amerika. Ihre Gedanken und Zukunfispiline

gleichen denen von Benjamin AbeL denn auch sie ist der Meinung. dass man nur mebr

noch von Amerika aus etwas Siimvolles fUr die Heimat zu Wege bringen kann. Damit

bringt sie eine weitere ErkRirung zu Tage. warum sie sich lift ein zweites Exil, die

Vereinigten Staaten. entschieden bat: .. [V]ielleicht kanri ici meinem alten Erdteil jetzt

besser dienen - dort draul3en und drtiben.”300 Diesem Anspruch wird sic durci Vortrage und

eine Tournee unter dem Titel ,,Germany Yesterday — Germany Tomorrow”301 gerecht.

wobei sie ibre Sorge um Deutscffland, sogar ,,[ihre] Sorge um Europa in die Welt binaus

[tragt] 3O2

Die Kabarettistin Marion von Kammer und Professor Abel verassen somit Europa. da

sie in Amerika Hoffnung sehen: dort kanri ihre Anwesenheit und ihr Engagement noch

Wirkung zeigen. Auch wenn beide fast gleichzeitig den alten Kontinent fûr die Neue Welt

verlassen, vollzieht sich ihre .zu erwartende Begegnung erst eine gewisse Zeit spter.

In Arnerika bleibt Marion zuerst in New York, wo sie in einem ldeinen Hotel

beherbergt ist. Dort lemt sie den fensterputzer des Hotels, einen jungen Amerikaner

italienischer Herkunft. Tullio, kennen. Mit ibm verbindet sie eine kurzfristige Liebesaffûre.

die sie jedoch beide zu Gunsten des Engagements beenden mûssen. lire Wege trennen sich,

denn Marion muss auf Vortrags-Toumee und Tullio bescfflieBt, sich gegen den faschismus

zu engagieren. Allerdings wMt er ais Ort des Engagements nicht Amerika. sondem die

Heimat semer Ekem, wo Il Duce. Mussolini, das italienische Equivalent Hitiers durchsetzt.

300 Der Iutkan. S. 38].
301 Ebd., S. 435.
302Ebd.. S.381.
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Insofern wird der Zwiespalt zwischen Eros und Engagement dieses Mal an der

Personenkonstellation Marion — Tullio deutlich.

Alleine, olme ihren ,Adonis’, wie der junge Italo-Amerikaner von Kiaus Mann mit

Hilfe einer mythologischen Allegorie beschrieben wird, geht Marion auf Tournee.

Nachdem sie in Paris und in Stadten wie Amsterdam, Ztirich und Prag ibren Widerstand

durch das politische Kabarett geleistet bat, muss sie nun in Amerika eine andere Taktik

anwenden. deim ,,das literarische Kabarett, Spezia1itit der Panser Boulevards und der

MUnchner Bohème, hat in Amerika keine Tradition, keinen Boden”303, wie Kiaus Mann

spter in seinem biographischen Werk Der Wendepunkt erklart. 1m Bezug auf seine eigenen

Erlebnisse und die semer Schwester Erikas ffigt er hinzu: ,.Die PfeffermUffle, olme geradezu

cm Misserfolg zu sein, fand in New-York doch relativ wenig Anklang.”304 Stattdessen

bemtiht sich Marion von Kammer mit einer ifir die Zeit typisch amerikanischen

Ausdrucksform, und zwar der des Vortragsreisenden:

[Der Vortragsreisende], in anderen Erdteilen so gut wie unbekannt,
gehôrt zu den Besonderheiten des amerikanischen Lebens. Romanciers,
Polarforscher, Politiker, exil ierte Prinzen, Tennismeister, Religionsstifier,
Kicbe, Medien, Blurnenztichter, Zeitungskorrespondenten,
Psychoanalytiker sind im Nebenberuf 9ecturers’.

Vom vortragenden ,lecturer’ verlangt das Publikum. so der Autor, vor allem

,personaÏiry’, eine Eigenschaft, die die Figur Marion von Kammer zweifellos besitzt,

welche aber anscheinend auch die Schwester des Autors Erika wihrend ibrer eigenen

,lectures’ in Amerika zeigte.305 Marions Publikum setzt sich aus Damen der Bourgeoisie,

303 Der Wendepunkt. S. 360.
304

Ebd.. S. 360.
305

VgJ. Der Wendepunkt, S. 360. Laut ihrem Bruder war die Spezialitat Erika Manns: ..[...]der direkte Appeil und
gesprochene Kommentar. der anekdotisch ge’trzte Vortrag. die scheinbar improvisierte. in Wahrheit sorgsam
vorbereitete Causerie, die teils durch den Charme der Rednerin. teils durch die Solidarit5t der eigenen Substanz
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Herrenciubs und Studenten zusammen.306 Am Herzen liegen ihr besonders die Studenten,

da diese Jugendiichen fUr die ,kommende Generation’ stehen. Mit ilmen bat man die

Chance, eine bessere Zukunfl aufzubauen.

Dies triffi mit einer Bemerkung Benjamin Abels Uberein. Zum Beispiel meint er, dass

es in Amerika eine Sorte von jungen Leuten gabe, die ihn ,.hoffnungsvoil fUr Amerika

machen.”307 Junge Leute dieser Sorte kommen semer Meinung nach dagegen in Europa nur

selten vor. Laut Professor Abel haben die jungen Amerikaner ,,einen gut entwickelten, gut

trainierten Verstand, und sind dabei einfach geblieben, frisch, herziich, naiv. [...] Sie sind

weder verkrampft, noch dogmatisch, noch grôl3enwalmsinnig, noch manisch depressiv. wie

die Meisten europiischen Intellektuelien.”308 Die ideoiogischen Gegensitze zwischen

Amerika und Europa werden in einem Kommentar Benjamin Abels hervorgehoben: ,.Die

hysterischen Intellektueiien und die Blôden sind das Menschenmateriai, aus dem der

Fascbismus seine aggressive Armee rekrutiert. In den Vereinigten Staaten habe ich junge

Intellektuelle gefunden, die nicht hysterisch sind, und weder physisch noch moralisch

verkrûppeit.”309 Diese Bemerkung Professor Abels spiegeit eine von mehreren Facetten der

Hoffnung in Amerika wider. Schon nach kurzer Zeit in Amerika ist Abel Uberzeugt, dass er

,.fûr immer’ in Amerika bleiben und nicht nach Europa zurûckkehren wird. Ais Abei sich

in Amsterdam béfindet, erwabnt er bereits, dass er ,.schon ganz und gar”31° mit

Deutschiand fertig sei. 1m hoi1indischen Exii und auch anderswo in Europa fiel es ibm

fesseit und tiberzeugt.” Erika. so der Autor. konnte ..eine der begehrtesten lecturers des Kontinents werden. weil
sie Hôrenswertes mit Iiebenswbrdiger lntensitbt zu Gehi5r bringt (‘she bas personalitv?).” Dies triffi mit der Figur
Marion von Kammer tiberein. denn die Redner ..reisen umber und plaudem.

.,06
VgÏ. Der Wendepunkt, S. 360.

,07 Der Vzdkan, S. 451.
308Ebd., 5.451.
309Ebd., S.451.
310Ebd., S. 117.
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nicht ieicht. .jti]berall Einschrnkungenc3H ertragen zu rntssen. Mur in einem Land wie

Amerika kaim er sich seine Zukunft vorstelien und hoffen. dass er wieder - wie vor der

Machtiibernahme der Nationalsozialisten — .jemand’ werden kann, eventueli sogar

amerikanischer Staatsbtirger. Kiaus Maim halle diesen entscheidenden Unterschied

zwischen dem Exiidasein in Europa und Amerika am eigenen Leib erfahren.:

Kein europisches VoIk akzeptiert den Fremden; man ,wird’ nicht
Franzose, Schweizer, Tscheche, oder Brite, wenn man nicht ais
soicher geboren ist. Amerikaner kann man aber werden, was wohl
mit der besonderen Struktur und Geschichte dieser tiber-nationaien
Nation zusammenhngt312

Eine weitere Facette der Hoffnung auf Amerika, weiche sowohi Abel ais auch Marion

verspUren. hat zum groBen leu mit der politischen Fûhrung des grof3en Landes zu tun. dem

Prasidenten franklin Delano Rooseveit. Kiaus Mann selber hat die Poiitik des

amerikanischen Prisidenten geiobt und war schon vor dem Ausbruch des Krieges der festen

Meinung. dass die europaischen Demokratien nicht verloren waren. ..solange der

demokratische Geist sich jenseits des Ozeans mit soicher Vitalitat und Macht [behaupten

mochte]”313. Kiaus Mann prognostiziert weiter: ,,Das Amerika Rooseveits ist unser

Bundesgenosse im Kampf gegen den Weltfaschismus: Ich steilte es mit Oberzeugung

fest.”314

Soiche Prognosen werden im Roman auch von Marion von Kammer verlangt.

Marion. spater im Werk von Kiaus Maim mit der mvthoiogïschen .Kassandra vergiichen.

wird mit fragen traktiert wie: ,.Wie alt wird Herr Hitler werden?’, ..Wird die

lschechoslowakei angegriffen?. ..Was haïten sie von den United States of Europe?. Das

3l Der l’uÏkan, S. 117.
l2 Der Wendepunkt, S. 362.
313Ebd., S.362.
s” Ebd.. S. 360.
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.Orake1 [Marion] musste Bescheid Liber ailes wissen”. Ob Marion diesen ietzten Anspruch

erifihlen kann. bieibt ungewiss, jedoci wird in einer Passage der ErziMung angedeutet, dass

Marions Vortrige ihren Zuhôrer woffl nicht unberiihrt ffisst, da ,,[j]eder [...] von ihrem

Vortrag bewegt worden [ist]”315, wodurch sowohi ihre Fihigkeiten ais ,lecmrer’ ais auch

ihre ,personality’ emeut unter Beweis gestelit werden.

Dieses Lob wird ihr von einem Zuhôrer ihres Vortrages geschenkt und zwar nicht von

irgendeinem Zuhôrer, sondem eben von Professor Abel, an dessen College Marion

zufalligerweise eines Tages einen Vortrag hiit. Was folgt, ist zunichst einmai eine

fteundschafihiche Beziehung und scfflieBlich die Verlobung zwischen der

Vortragsreisenden und dem Professor, die sich durch eine Ftigung des Schicksais im Exil

getroffen haben. Die Beziehung gleicht insofern einer ,.Klammer”316. die die beiden

Emigrantenschicksalen miteinander verbindet, und ist daher wichtig, da Marion so in Àbei

Untersttitzung findet, welche ihr Mut fUr das ,Weitermachen’, das ,Weiterkmpfen’ gibt.

Bevor es zu einer Liebesbeziehung kommt, gibt es alierdings noch eine entscheidende

Episode. Zum Zeitpunkt der ersten Begegnungen mit Benjamin Abel weiB Marion bereits,

dass sie von dem jungen fensterputzer itaiienischer Herkunfl, dem ,Adonis’ Tuilio.

schwanger ist. So wie im Fali ibrer Schwester Tilly bedeutet eine Schwangerschaft ifir

Marion eine existentielle Krise: ,Heute ein Kind zu kriegen - so ein Frevel.. Denn

auch sie kaim sich kaum eine Zukunfi mit einem Kind vorsteilen, nicht in einer Zeit. in der

315 De, Vuikan, S. 43$.
Tagebicher 1936-193 7, 5. 69-70.
De,” Fulkan, S. 50$.
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die Welt von einem baidigen Kriegsausbruch bedroht ist und noch weniger. wenn sie das

Kind ohne Vater groBziehen muss.

Diese Vaterroile wird Benjamin Abei tibernehmen. Er ist schon nach kurzer Zeit in

Marion verliebt und aufgrund dieser Liebe zu Marion nimmt er sich ibrer ,.ritterlich”318 an.

Er rettet sie vor dem dramatischen Scbicksal. das ibrer Schwester Tiliy widerfahren war.

Ais Marion ibm sagt: ,.Ich erwarte ein Kind’”, bietet er sich ais Vater an und fiigt giticklich

binzu: ,,Nun hat esja einen Vater - Ibr Kind wird meinen Namen tragen. Marion!’319

Doch die Vaterschafl des Kindes, das in der Neuen Welt geboren wird, spaltet sich

nicht nur in eine biologische und eine rechtliche, sondern auch in eine symboiische auf

Professor Abel nimmt somit die rechtiiche Vaterschafl ein, wihrend die bioiogische und

symbolische ,2wei Fremde[n] [...] [zukommt, die] ibm vorgezogen worden [waren]. Der

eine [Tuiiio] hatte das Kind gezeugt; nach dem Anderen [Marcei] soute es geraten.”32°

Marion nennt das Kind mit Vornamen Marcei nach ihrem erstem Liebhaber: ,Marcei:

- tôdiich getroffen, unter fremden Himmein -, er wUtrde fortieben in dem Kflaben. der nicht

seines Biutes war.”321 Marcel Abel soute das noch ungeborene Kind heiBen: eine

interessante Verbindung aus Marcel, dem Symboi des kimpferischen Engagements. und

Abei, der eine Referenz zum bibiischen unschuidigen Opfer Kains darsteiit.

Wahrend Marion zunichst trotz Abeis Unterstùtzung Angst vor der Zukunfi ibres

Kindes Marcei hat, da sie ,,Kriege, [...] Revoiutionen, Kampf olme Ende [•••]322 ftirchtet,

Der Vuikan, 5. 449.
Ebd., S. 509.

320 Ebd., S. 509.
321 Ebd., S. 509.
322 Ebd., 5. 508.
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antwortet ihr Abel auf eine ruhige, aber dezidierte Art: ,,Es wird leben:23 Er tiberzeugt sie

mit Hilfe der folgenden Kommentare: ..Er wird groB und brav! Er wird glûcklich! Er sieht

bessere Zeiten [...] Was soute ail dein Kampf und Aufbegehren. wenn es nicht fUr ihn

wre. und fur ail seine Brùder?”324 Er stelit ihr die rhetorische Frage: ..Was ginge die

Menschheit uns an. weim nicht an ibre Zukunfi glaubten - wenn wir die kommenden

Geschlechter nicht iiebten?”32 Marion, die durci Abel .erieuchtet wird. bieibt. den

Tatsachen ins Auge sehend, realistisch, aber dennoch positiv: ,,Der kieine Marcel wird

kimpfen mûssen. [...] Er wird siegen”326. Abel, der wesentlich iiter ais Marion ist, dimpfl

ibre Euphorie mit der folgenden Zeile Riikes: ,,Wer spricht von Siegen? lJberstehen ist

ailes.” 327

Wichtiger ais das Siegen ist es. dass es eine Kontinuitat gibt und dass man Uberiebt

und auch Widerstand ieistet. Der Franzose Marcel, nach .dem Marions Kind heil3en soi .hat

gegen den faschismus gekmpft und ist unter fremden Himmein daftir gestorben. Durci

Marions Schwangerschafi. aucli weim er nicht der Vater des Kindes ist. ieben er und auch

sein Ideaiismus weiter.

Vor dem Ende des Romans erffihrt der Leser noch, dass Marion und Abei ibr Kind

bekommen haben. Dies trigt groBe Bedeutung, denn die Geburt des Kindes Marcei. wie

Arwed Schmidt in seinem Werk ExiÏweÏten der 30cr Jahre erkiirt. sei eine Metapher der

Hoffhung fur beide Protagonisten: eine Metapher der Hoffnung. die insofern eine Art

.FrUhling’ fUr das Paar verheiBt. das einen viei zu langen Winter erleben musste und diesen

323 Der Vuikan, S. 508.
321 Ebd.. S. 509.
325 Ebd.. S. 509.
326 Ebd.. S. 511.
327Ebd..S.511.
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nun hinter sich hat. Es waren Opfer ntig, um eine neue, strkere. hoffnungsvollere

Nachfoige im Kampf ftir eine bessere Zukunfi zu erzielen.

4. Das Werden im Vergehen328

Nicht euch. dcii Zeitgenossen. gehôrt unser Won:
es gehort der Zukw!ft, deîi 1?och ungeborenen
GeschÏechtem.

Kiaus Mann, Der Wendepunkt

Neben der Tatsache, dass Marion von Kammer gewisse Àhniichkeiten mit der

Protagonistin Johanna aufweist. erweist sich ein Vergleich von Marion von Kammer, sowie

ihres guten Jugendfreundes Martin Koreila direkt mit dem Autor Kiaus Mann ais noch

interessanter. Beide Charaktere kmpfen auf ihre Art gegen das Hitier-Regime: Wihrend

Marion von Kammer zunchst mit ihren Kabarettauffûhrungen. spter mit ihren Vortrgen

Widerstand leistet. engagiert sich Martin Koreila durch das Schreiben eines Romans. einer

Chronik der vielen Wanderungen. Sowohi die Kunst der Rede ais auch das Schreiben sind

genau jene Kampfmethoden, die Kiaus Mann seibst ais engagierter Nazigegner anwendete.

Des Weiteren erffnet sich eine frappierende Âhntichkeit aus dem Faktum. dass sowohi

Marion von Kammer ais auch Kiaus Mann Haibjuden sind. Dabei wird. so wie die

Geschlechter Marions und Kiaus Marms. das Geschiecht des jeweiiigen jiidischstimmigen

Elternteiis vertauscht, so dass nicht Marions Mutter, wie im Fail Kiaus Manns, sondern ihr

Vater, Jude war. 1khniichkeiten sind aber auch zwischen dem Autor und der Figur Martin

Korelia zu betrachten. da beide homosexueii sind. Nicht nur die sexuelle Neigung, sondern

32X VgI. HÔLDERLIN. Friedrich, ..Das Werden 1m Vergehen” In Smt1iche Werke, 4. Band: Der Tod des
Empedokies, Azfsôte. Verlag W. Kohihammer, Stuttgart. 1961
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auch die Drogenprobleme sind Hinweise auf eine Verbindung zwischen dem Autor und

semer Romanfigur Martin Koreila. Die Tatsache, dass Letzterer vom Schreiben zu leben

versucht, aber doch von seinen Eltem finanziell untersttitzt wird, ist auch hier ein Beispiel

daffir, dass Martin Koreila Kiaus Manu ihueit, denn ais Autor biieb Kiaus Manu tatsachiich

weniger erfolgreich ais sein bertihmter und renommierter Vater.

Man kônute zunichst behaupten, dass beide Roman±iguren jeweiis verschiedene

Ztige Kiaus Manus widerspiegein. Wahrend Marion von Kammer zum Beispiel ais starke

widerstandsfahige Protagonistin dargestelit wird, verkôrpert Martin Koreiia eher den

schwicheren Exil-Typen. Er stirbt, noch vor Ende des Romans, an einer llberdosis Heroin,

eine Todesart, die im CJbrigen der Kiaus Manus ihueit. Ailerdings starb Kiaus Manu nach

dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ais der Frieden in Europa haibwegs etabiiert war.

Môgiich und vielieicht im ersten Hinbiick augenffiuiiger w.re aber auch die

Hypothese anzuuehmen, dass Martin Korelia, da er manniich, homosexueil und

Schrifisteiier ist, Kiaus Manu reprisentieren soute, wibrend Marion von Kammer, ais

weibiiche Figur, von Beruf Kabarettistin und ,iecturer’, eher ais eine Personifizierung Erika

Manus gedacht sei. Vieiieicht soute man sich jedoch nicht so eng begrenzen. Ebenso wie

seine Schwester Erika und die Figur Marion von Kammer hat Kiaus Manu Vortrage in den

USA gehaiten, um auf die vom Faschismus und Nationaisoziaiismus ausgehende Gefahr

aufmerksam zu machen. 1m Wendepunkt heiBt es:

Auch ich versuchte mich auf der Rednerbûhne, gleich diesem ersten
New-Yorker Winter, und rnuss wohl eine leidÏich gute Figur dabei
gemacht haben: denn einer der flihrenden ,Iecture agents’ (ohne
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Agenten geht es nicht in Amerika!) offerierte mir einen redit
erfreulichen Vertrag fur die nichste Saison, 1937 und J 93$•329

Das sind interessanterweise genau die Jahre, in denen Marion von Kammer in

Amerika auf Toumee geht.

Wenn man an den Roman Mephisto denkt, erinnert Kiaus Maims Taktik der

Verscffltisselung33° an diejenige, die man erstmals in Flucht in den Norden und nun auch in

Der VuÏkan entdecken kann. In dieser Interpretationsrichtung ware es auch môglich, einen

,.Spiegel” in dem Namen Martin Korelia zu entdecken, denn der Name Martin Korella

enthi1t die Initialen M und K, die umgekehrt auch fur den Namen Kiaus Mann stehen:

,.Martin Koreila / Kiaus Mann”331. Darauf weist Michael Tôteberg in seinem Nachwort bin

und deutet Martin Korella ais Personifizierung des Autors.; fUr Marion von Kammer

dagegen ..und ibre energisch-kampferische Einste11ung’ habe Erika Mann Modeil

gestanden.332 Verteidigt werden soute allerdings auch die Einstellung. weiche die Yatsache

unterstUtzt, dass nicht nur Martin Korella, sondern auch Marion von Kammer jeweils Teile

von Kiaus Manns Persônlichkeit verkôrpern soilten. ScfflieBlich stehen die Initialen MK

nicht nur fUr Martin Koreila, sondern auch fUr Marion von Kammer. So lieBe sich vielleicht

sogar nocli ein weiteres Namensspiel entdecken, denn der Name Kiaus erinnert an

,.Klause”, also eine ideinere Wohnung oder Zimmer.333 Zufdlligerweise ist der Name

,Kammer auch Synonym fUr Zimmer. Namensspiele dieser Art erinnern stark an den

bereits unternommenen Deutungsversuch des Namens Marcel Abeis.

329 Der Wendepunkt, S. i6O.
° 1m Werk Mephisto steht die Figur Hendrik Hôfgen fur Gustav Grûndgens: die doppelten Initialen H.H.

ersetzen die Initialen G.G.
TÔTEBERG, Michael, Nachwort, Der Vuikan, S. 565.

332 Ebd., S. 563.
Vgl. Duden.
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Ais weiteres Indiz der Verbindung zwischen Kiaus Mann und dessen weibiiches

Gegensttick kônnte die Tatsache dienen. dass Marion von Kammer den ,.Vu1kan’ in zwei

Visionen in nahezu ,kassandrahafier’ Manier vorhersieht. Die erste Vision Uberfalit Marion

am Ende des ,.infemalische[n] Sommer[s]”334 1933. Beim zweiten Mal, ais sie den Zerfaii

der Tschechosiowakei ahnt, heiBt es: ,,, Der Vuikan...’ Jetzt konnte sie [Marion] nur noch

stammeÏn. ,Wir sind an seinem Rande [...]. Auf unseren Stimen schon sein glUhender

Atem; die Augen gebiendet, die Glieder gelahmt, die Lungen voli erstickendem

Qualm.”335 Da Kiaus Mann bereits mit der mythoiogischen Figur des Prometheus

vergiichen wurde und beide mythoiogische Charaktere die Fahigkeit zur Vorsehung

besitzen, ist der Vergieich noch aussagekriftiger.

Dass Kiaus Mann in mehr ais einer semer Figuren vertreten sein kaim, iasst sich

durch Spaska Siderovas Arbeit Wort und Tat. Positionen und Projekiionen des

Intellektuellen im antfaschistischen Widerstand eridaren:

[Das] Verfahren der Transposition eigener Erlebnisse, Wûnsche, Ideen,
Hoffnungen batte Kiaus Mann schon in FÏuchi in den Norden in der
androgynen Piagen- Knaben- Gestalt praktiziert, fur die Annemarie
Schwarzenbach ais Vorbi]d diente, die wiederum in zwei Figuren
aufgespaltet ist, insofern ais einige ihrer Veraniagungen auf Karin, die
Schwester Ragnars, Ubertragen werden j36

Insofern kônnte man sagen, dass Kiaus Mann auch im Vïdkan in zwei Figuren

aufgespaitet ist. und zwar auf die Gestaiten Martin Koreiia und Marion von Kammer. ..Das

Prinzip semer Figurengestaltung, die fast ausnahmsios dem Kreis semer persônlichen

Der îuÏkan, S. 164.
Ebd., S. 509.

336 SIDEROVA, Spaska, Wort und Tat. Positionen und Projektionen des IntellektuelÏen 1m
antifaschistischen Widerstand. Eine Studie zum Exilwerk von Ktaus Ma,in,
Université de Montréal, 2003, S. 139.
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Bindungen und Verbindungen angehôren”337. so Spaska Siderovas, ist ein ,,Kombinieren

und Amalgamieren des sich standig suchenden Ich im Anderen. d.h. aile wichtigen

literarischen Figuren sind Facetten semer selbst. nicht nur im privaten Bereich [...] sondern

auch in der politischen Einstellung.”338 Dieses Zitat untersttitzt einerseits die Hypothese,

dass Kiaus Maim sich in mehr aïs nur einer Figur widergespiegelt, andererseits aber auch,

dass er womôglich zwei formen seines Engagements in diesen zwei Reprasentanten semer

selbst umgesetzt hat. In Marion von Kammers Kabarett- und Vortragstatigkeit bat er

insofern das mtindlich-direkte Engagement gegen den faschismus dargestelit, wihrend er

mit der figur Martins die andere Variante seines Widerstands zu erkennen gibt, niimlich

das scbrifistellerische Wirken.

Kiaus Manns Vorliebe fUr autobiographische Anklange bei der Konstruktion seines

Figureninventars wurde bereits zu Lebzeiten, aber aiich nach seinem Tod vehement

kritisiert. Der ,,SchlUsselroman” Mephisto wurde zum Beispiel wegen des eindeutigen

Bezugs auf den Schauspieler Hendrik H5fgens in der Bundesrepublik Deutschland sogar

bis 1981 verboten339 und dies, obwoffl Kiaus Mann explizit am Ende seines ,,Roman einer

Karriere” spezifizierte: ,,Alle Personen dieses Buches stellen Typen dar, nicht Portrats.

K.M.”340. Aber ist es nicht gerade der Wunsch des Rezipienten Liber die authentische

Lebenserfabrung eines Zeitzeugen wie Kiaus Mann zu lesen? Es gibt wohl keinen besseren

Verteidiger seines Werkes und semer Schreibmethodik ais Kiaus Manns selbst. In seinem

SIDEROVA, 5. 139.
Ebd., S. 139.
,,Im August 1963 kflndigte die Beschwerdefiihrerin die Verôffentlichung des Mephisto Romans an.”
Grund daffir war: ,.Der Roman [Mephisto] sei kein Kunstwerk, sondem ein SchiUsseiroman. in dem
sich Kiaus Mann an GrUndgens ruche, weil er die Ehe semer Schwester Erika durch die Heirat mit
Grtindgens verletzt geglaubt habe.” Mephisto, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, S. 409.

340 Mephisto. S. 399.
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autobiograpbischen Werk Kind dieser Zeit erldart er: ,.Die Schriftsteller. unverbesserlich,

werden nie aufhôren von sich selbst zu erzh1en. Aber sie werden sich ais Teil eines

Ganzen wissen, wenn sie in ilir Privates einzukehren scheinen.”341 Und genau dies tat er,

ais er FÏucht in den Norden und Der Vuikan schrieb und verôffentlichte. Darflber schreibt

Spaska Siderova:

In einer Epoche wo die Literatur stark politisiert wurde
,.geiingt es dem jungen Kiaus Mann, die Poiitik zu
literarisieren, seine Wirkiichkeitsauffassung nicht nur
kritisch, essayistischer sondem auch in symbolisch
verscffltisseiter Form darzulegen.342

Kiaus Mann hat von sich seibst erzih1t, es aber in einem Kontext des Kollektiven

getan, damit die ,Kommenden’343 seine Botschafi erhalten. Er 1sst auBerdem auch den

Schriftsteller Martin Korella in Der VuÏkan fur sich sprechen, der am Anfang seines

unvollendeten Romans die folgende rhetorische Frage steiit: ,.Ftir wen schreibe ich. fur die

Kommenden.”344 Auch wenn man kimpfi und nicht siegt, ist es nicht umsonst, deim, so

Kiaus Mann: ,,Wer an diesem wunderlichen Prozesse teilnimmt, mit voliem Einsatz aller

semer Krfle, der hat doch woffl nicht umsonst gelebt, auch wenn sein irdiscli Werk

hinfallig ist und umsonst gewesen scheint.”345

Er bat nicht nur in seinem Namen vom Exilantenschicksal erzb1t, sondern vieimehr

im Namen aller Exilanten; schlieBlich heiBt der Untertitel von Der Vuikan auch Roman

unter Ernigranten. Wenn Klaus Mann heute noch lebte, ware er bestimmt Uberzeugt, dass

sein Kimpfen. sein Weitermachen nicht ,umsonst’ war. Denn dank des Aufschwungs der

“ MANN, Klaus, Kind dieser Zeit, Rowohit Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1967, S. 55.
342 SIDEROVA, S. 129.
‘° Der Vutkan, S. 191.

Ebd.. S. 191.
Ebd., S. 364.
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Verôffentiichung semer Werke, der Verfilmung semer Romane sowie semer

autobiographischen Schrifien, zaffireichen Ausstellungen und vielleicht nicht zuletzt auch

wegen des verstirkenden Interesses der Forschung fUr sein gesamtes Schaffen, wachst auch

Kiaus Manns Leserschaft bis zum heutigen Tage noch immer ersichtlich. 1m Vuikan

schreibt ,.Martin Korella / Kiaus Mann”346: ,,Sie blliftern. nicht ohne Mitleid und vielleicht

nicht ganz ohne Achtung, in dieser Chronik von den vielen Wanderungen und den vielen

Fragen. Dann kommt ihnen woffl eine Almung, was von uns gesundigt, uns bereut,

durchkmpfi und gelitten worden ist [•••j347 Worauf ich antworten wfirde: ,,Und [er ist]

nicht vergessen.”348

346 TÔTEBERG, Michael, Nachwort, Der Vuikan, S. 565.
> Der VuÏkan, 5. 192.

Ebd., 5.192.
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