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1. Einleitung

1.1 Peter Lotar als Grenzgänger zwischen den Kulturen

Als Peter Lotar im Jahre 1954 das Angebot bekam, dem verstorbenen Leo 
Delsen als Direktor des Städtebundtheaters Biel-Solothurn nachzufolgen, 
lehnte er dies nach reiflicher Überlegung ab:

Anderseits habe ich mich vor fünf  Jahren entschlossen, meine praktische Tätigkeit am 
Theater vollständig aufzugeben, um meine ganze Kraft der Mission zu widmen, die ich 
glaube als Schriftsteller zu haben.1

Zu diesem Zeitpunkt war er bereits einer der meistgespielten Hörspielautoren 
im deutschsprachigen Raum und feierte große Erfolge mit seinem Ideendra-
ma Das Bild des Menschen, das den deutschen Widerstand thematisiert. Nicht 
nur mit diesem Theaterstück profilierte sich Lotar als überaus engagierter 
und gesellschaftspolitisch sensibler Schriftsteller.2 In den künstlerischen Evo-
lutionsphasen seines Werks und in seiner schöpferischen und ideellen Ent-
wicklung spiegeln sich zweifellos die zahlreichen politischen und gesellschaft-
lichen Umbrüche des 20. Jahrhunderts wider. Der 1910 in Prag geborene 
Lotar erlebte den ersten Weltkrieg, den Zerfall der Österreichisch-Ungari-
schen Monarchie, die Entstehung der Ersten Tschechoslowakischen Repu-
blik, den Aufbau des neuen Staates, die große Wirtschaftskrise, den Aufstieg 
des Nationalsozialismus, das Münchner Abkommen und das Ende der Ersten 
Tschechoslowakischen Republik. Im Jahre 1939 flüchtete er in die Schweiz, 
nachdem er aufgrund seiner zunehmenden antifaschistischen Aktivitäten im 
Protektorat Böhmen und Mähren per Haftbefehl gesucht wurde. Aus der als 
vorübergehend gedachten Flucht wurde ein lebenslanges Exil. Lotars Wunsch 
nach einer Rückkehr in die Tschechoslowakei scheiterte an der Nachkriegs-

1 Brief  von Peter Lotar (PL) an Paul Renggli, den Präsidenten der Theaterkommission, 
17.12.1954 (Schweizerisches Literaturarchiv, Nachlass Peter Lotar (SLA, NPL), Sign. 
SLA-Lotar-B-2-d-2-SBI).

2 Lotar grenzt sich in einem Brief  an Freya von Moltke vom 18.12.1952 als Autor explizit 
vom Konzept einer ‚l’art pour l’art‘ ab: „Es ist keine Zeit für l’art pour l’art und elfen
beinerne Türme. Mein Entschluss wird immer stärker, alles in mir auszumerzen, was ich 
nicht durch eine wahrhafte Mission rechtfertigen kann.“ (SLA, NPL, Sign. SLA-Lotar-B-1- 
MOL)
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10 Einleitung

entwicklung. Er erkannte schnell, dass die Heimkehr mit einem Verlust an 
geistiger Freiheit verbunden wäre. Da er diesen Preis nicht zahlen wollte, ent-
schied er sich dafür, in der Schweiz zu bleiben. Bereits im Jahre 1950 erhielt 
er die schweizerische Staatsbürgerschaft. Erst im Frühjahr 1968 konnte er 
wieder in die Tschechoslowakei einreisen.

Der Verlust der Heimat und eine Existenz in der Emigration zählen im 
Leben jedes Exilanten zu den fundamentalen existenziellen und für die Kon-
struktion der personalen Identität3 konstitutiven Erfahrungen. Damit eng 
verbunden ist auch die Frage, inwiefern es dem Einzelnen – wie im Falle 
Lotars – im Gastland möglich ist, seine künstlerische Laufbahn fortzusetzen.

Lotars ganzes Leben war mit dem Theater verbunden. Als Schauspieler 
war er zuerst an deutschen, später an tschechischen Bühnen tätig. Durch die 
tragischen Ereignisse in der damaligen Tschechoslowakei wurde seine steile 
Theaterlaufbahn abrupt unterbrochen. Im Schweizer Exil bekam er jedoch 
bald ein Engagement am Städtebundtheater Biel-Solothurn. Hier war es ihm 
nicht nur möglich, wieder als Schauspieler tätig zu werden, sondern er konnte 
erstmals auch als Dramaturg und Theaterregisseur arbeiten. Zu dieser Zeit 
begann auch seine Karriere als Dramatiker und Hörspielautor. Hörspiele 
machten in den 50er-Jahren den Großteil seines Schaffens aus.4

Weil er zweisprachig aufwuchs, die deutsche Sprache eine seiner Mutter-
sprachen war und er sich in beiden Kulturräumen heimisch fühlte, kam es bei 
ihm im Exil zu keinem Sprachwechsel. Für viele emigrierte Künstler hatte 
die Sprachbarriere oft katastrophale Folgen (Kliems/Trepte 2004). Lotar in-
des war sich der Tatsache bewusst, dass die Bedingung für eine erfolgreiche 
kulturelle Integration auch der Erwerb der Landessprache ist, und so eignete 
er sich den Schweizer Dialekt rasch und vollständig an.

In seinem umfangreichen und vielfältigen Werk, zu dem neben Dramen 
und Hörspielen auch zwei autobiographische Romane zählen, reagierte Lotar 
auf  die politischen Umwälzungen und gesellschaftlichen, sozialen und kulturel-

3 Die personale Identität wird in dieser Arbeit im Sinne von Jürgen Straub verstanden als 
„Konstrukt, das durch das symbolisch und soziokulturell vermittelte, bedeutungsstruk-
turierte und Bedeutungen schaffende Handeln der betreffenden Personen konstituiert 
ist.“ Der Identität vorausgesetzt sind „Differenzierung und Bewahrung von Differenzen 
ebenso […] wie die Synthetisierung oder Integration des Unterschiedenen.“ (Straub 1998: 
94 f.) – Ein wichtiger Aspekt der Identitätskonstruiertheit ist ihre Prozessualität.

4 Dies gilt gleichermaßen für zahlreiche Autoren, die in den 50er-Jahren, d. h. der Blüte-
zeit des Hörspiels, tätig waren. Zu den bekanntesten unter ihnen gehören Heinrich Böll, 
Günter Eich, Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch. Bei den meisten Autoren stehen die 
Arbeiten für den Hörfunk im Schatten des prosaischen oder dramatischen Schaffens, was 
nicht zuletzt an ihrer engen Bindung zum Medium Radio liegt.
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len Strömungen und Veränderungen, die sein Zeitalter prägten. Er reflektierte 
das faschistische Regime, nach Kriegsende die ideologische Teilung der Welt, 
ebenso die wenig später einsetzende dauerhafte Verletzung der demokratischen 
Ideale und die Missachtung ethischer Grundsätze in den Beziehungen zwischen 
Menschen und Völkern im Zuge der allgemeinen Ausbreitung materialistischen 
Denkens und der zunehmenden Säkularisierung. Als Sinnbild für das selbst-
zerstörerische Verhalten der Menschheit galt ihm die Atombombe. Die existen-
zielle Situation und die ethischen Pflichten des Menschen leitete er aus einem 
religiösen Weltbild ab. Demnach solle der Mensch nach Einheit, nach der Über-
einstimmung von Geist und Glauben, von Ethik und Tat streben. Nur durch 
die Kraft des Geistes könnten das Böse und die Gewalt besiegt werden.

Vor diesem Hintergrund sah er die wesentliche Aufgabe des Schriftstellers 
darin, „im Vergänglichen das Bleibende festzuhalten, im scheinbar Sinnlosen 
den Sinn aufzuzeigen“ (Lotar 1968b: 50). Den Schriftstellerberuf  verstand 
Lotar als Berufung, die mit der Übernahme von Verantwortung bei der Suche 
nach Wahrheit einhergeht. Diese Auffassung ist auch die entscheidende Er-
klärung dafür, dass sich Lotar ab dem Jahr 1950 ausschließlich dem Schrei-
ben widmete. Er sah sich als Vermittler einer orientierungsstiftenden, christ-
lich-humanistischen Botschaft mit ethischen und moralischen Intentionen.

Die ideellen Prämissen seines Schaffens knüpften an das geistige Erbe der 
tschechischen Reformation und deren humanistisches und demokratisches 
Ideal an (Jan Hus, Petr Chelčický, Jan Amos Komenský) und fügten sich damit 
in eine Traditionslinie, an deren Ende der erste tschechoslowakische Präsident 
Tomáš Garrigue Masaryk mit seinen philosophisch-politischen Grundsätzen 
und seiner kontinuierlichen Geschichtsauffassung steht. Zu den konstitutiven 
Kategorien der tschechischen Reformation zählen u. a. die Suche nach Wahr-
heit, das Streben nach Frieden und Toleranz in religiösen Fragen (um einiges 
früher als bei der westeuropäischen Reformationsbewegung). Zudem schätz-
te Lotar Albert Schweitzer und dessen Prämisse ‚Ehrfurcht vor dem Leben‘, 
der seine Forderung nach Nächstenliebe und nach einer Übereinstimmung 
von Glauben und praktischem Handeln entsprach – Werte und Ideale, die er 
auch in seiner Freundschaft mit dem Priester Přemysl Pitter5 fand.6

5 Přemysl Pitter war ein tschechischer Pädagoge, christlicher Denker und Humanist, der in 
den 50erJahren aus der kommunistischen Tschechoslowakei fliehen musste. Im Jahr 1963 
kam er in die Schweiz, wo er die Tschechoslowakische Gesellschaft für Wissenschaften 
und Künste, die Johannes-Hus-Gemeinde der Tschechen und Slowaken und die Exilzeit-
schrift Hovory s pisateli [Gespräche mit Schreibern] gründete.

6 Beitrag von Peter Lotar (1975a: 154) zur Autorenumfrage: Mittel und Bedingungen 
schriftstellerischer Arbeit: „Indem ich klassische Autoren zitiere, anerkenne ich bereits 
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12 Einleitung

Gemeinsam ist beiden die Betonung von Kontinuität (im transnationalen 
und allgemein menschlichen Sinne), die für Lotar bedeutungs- und identitäts-
stiftend war. Eine extratextuelle Kontinuität, die durch den bewussten, auch 
literarisch umgesetzten Erinnerungsprozess gewährleistet wird, sollte nicht 
nur seine biographische Kontinuität – vor allem in Hinblick auf  die Exil-
erfahrung – sicherstellen, sondern auf  der individuellen und kollektiven Ebe-
ne auch eine Orientierungs- und Stabilisierungsfunktion übernehmen (Neu-
mann 2005). Dem Theater schrieb er neben der unterhaltenden Dimension 
ein gewisses erzieherisches und argumentierendes Anliegen zu, dem auch sei-
ne eigene Dramatik folgte. Angesichts verschiedener Äußerungen Lotars, die 
diese Sichtweise verdeutlichen, ist anzunehmen, dass er sich, mit Schiller, ‚die 
Schaubühne als moralische Anstalt‘ vorgestellt hat.

Die literaturwissenschaftliche Forschung der 50er-Jahre belegt, dass Lotar 
sich innerhalb der zeitgenössischen Tendenzen bewegte. Seine Stücke ent-
sprechen dem, was etwa in Wilfried Barners Geschichte der deutschen Literatur 
von 1945 bis zur Gegenwart als Charakteristikum der Nachkriegsdramatik be-
schrieben wird:

Von dieser statischen Grundkonstellation sind auch die in den ersten fünfzehn Jahren ge-
schriebenen Dramen in der Regel geprägt: Im Zentrum steht meistens ein einzelner, ein 
Außenseiter, ein Repräsentant des Geistes und der Humanität, der gekommen ist, um die 
durch Krieg, kalten Krieg, die Zündung von Atom- und Wasserstoffbomben und durch die 
deutsche Teilung aus den Fugen geratene Welt wieder einzurichten, die böse Machtgeschich-
te zu überwinden und die unmoralische Gesellschaft zu verwandeln. (Barner 1994: 102)

Lotar positionierte sich eindeutig als religiös gesinnter Autor humanisti-
scher Tradition. Zugleich reflektierte er intensiv die Randposition christlicher 
Künstler in der zunehmend säkularisierten Gesellschaft der 50er-Jahre. Be-
stärkt durch Walter Muschgs (1948) Tragische Literaturgeschichte äußerte Lotar, 
es freue ihn, dass er nicht „allein gegen den Strom des Zeitungeistes“7 ste-
he. Ein Jahr später, 1958, formuliert er diesen Gedanken in einem Brief  an 
Helmut Schilling von der Gesellschaft schweizerischer Dramatiker nochmals 
ausführlicher:

die Tradition. Schriftsteller, die sich von jeder Tradition unabhängig erklären, sind wie 
Schnittblumen, die leugnen, je Wurzeln gehabt zu haben. Bewußt habe ich keine Vor-
bilder, wohl aber Anreger, Befruchter. Ich sehe sie in jenen Künstlern, Denkern, Wissen-
schaftlern, welche sowohl die dekadente Selbstzerstörung wie den barbarischen Terror 
der materialistischen Gesellschaftsordnung überwinden, indem sie die Synthese zwischen 
Glauben und Denken, Ethos und Handeln vollziehen. (Albert Schweitzer, Teilhard de 
Chardin, Albert Einstein, u. a.).“

7 Brief  von PL an Walter Muschg, 26.2.1957 (SLA, NPL, Sign. SLA-Lotar-B-1-MUS).
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Sie wissen jedoch zweifellos, dass der christliche Künstler nicht nur einsam, sondern vor 
allem auch auf  dem heutigen Theater, wie in der Welt überhaupt, seiner Natur nach ein 
Fremdling ist. Darum halte ich es für umso notwendiger, wenn wir uns zusammenschlie-
ßen, um, sei es im Rahmen der Kirchen, oder auch nur im losen Kontakt mit ihnen, uns 
selbst den Rahmen unseres Wirkens zu schaffen.8

Peter Lotar war ein Mann des Theaters, und auch seine kulturgeschichtlichen 
Publikationen in der Presse kreisten um dieses Medium. Darüber hinaus sind 
seine Arbeiten aber auch Zeugnisse des Ringens um eine christliche Haltung 
in einem Leben voller (Schaffens-)Brüche in einer politisch geteilten Welt. 
Die so unterschiedlichen Bekenntnisse zum Theater und zum Christentum 
beeinflussten wesentlich, wenn auch auf  verschiedene Weise, die Rezeption 
seines Werks. Obwohl Lotar – im Zeugnis der zeitgenössischen Kritiken – als 
Dramatiker auf  der Bühne Erfolge feierte und für seine literarische Tätigkeit 
mit Preisen und Stipendien geehrt wurde, blieb er nicht nur für die deutsch-
sprachige, sondern auch für die tschechische Theater- und Literaturgeschich-
te in mancher Hinsicht ein Unbekannter. Seine spätere Rezeption verlief  in 
eher bescheidenem Rahmen. Lotar geriet mit seiner vielfältigen Tätigkeit und 
seinen zahlreichen Werken mehr oder weniger in Vergessenheit.

Die fehlende langfristige Resonanz hat mehrere Ursachen, wobei sozia-
le, literarisch-historische, literarisch-ästhetische, nationale und politische As-
pekte eine Rolle spielen. In Publikationen zum Deutschschweizer Theater 
wurde Lotar aufgrund seiner Biographie zu den Exilautoren gezählt, weshalb 
seine Stücke keine sonderliche Beachtung fanden. Nur das Stück Die Wahr-
heit siegt wurde ausführlicher behandelt. Zum deutschsprachigen Hörspiel der 
50er-Jahre, zu dem Lotar als produktiver Radiokunstschaffender einen gro-
ßen Beitrag leistete, gibt es wiederum nur sehr wenige Forschungsarbeiten. 
Über den spezifischen Gattungsbereich hinaus müssen auch die Besonderhei-
ten des Sprach- und Kulturraums, in dem sich Lotar bewegte, berücksichtigt 
werden. Lotar wurde wegen seines multikulturellen Hintergrunds und seiner 
mehrfachen Zugehörigkeit von der national orientierten tschechischen Thea-
ter- und Literaturforschung lange nicht wahrgenommen. Erst nach der politi-
schen Wende 1989 eröffneten sich den tschechischen Geisteswissenschaften 
neue Forschungsmöglichkeiten. Im Anschluss an die wissenschaftliche (Wie-
der-)Entdeckung der deutschsprachigen Literatur aus Böhmen und Mähren 
und mit dem wachsenden Forschungsinteresse am literarischen Exil wurden 

8 Brief  von PL an Helmut Schilling, Gesellschaft schweizerischer Dramatiker, 30.1.1958 
(SLA, NPL, Sign. SLA-Lotar-B-2-b-SCHIH).
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14 Einleitung

Lotars autobiographische Romane wahrgenommen. Der wissenschaftliche 
Wert der entsprechenden Arbeiten wird allerdings durch den Ansatz einge-
schränkt, diese Gattung in erster Linie als historisches Zeugnis und Quel-
le biographischer Evidenz zu lesen, ohne die ästhetischen Qualitäten dieser 
Texte genauer in den Blick zu nehmen.

Lotars Werk lediglich als Ergebnis der Bemühungen eines Humanisten 
und Demokraten im Kontext der Exilforschung und vor dem biographischen 
Hintergrund zu betrachten und zu interpretieren, wie es die Sekundärliteratur 
zu Lotar vermittelt, erzeugt jedoch ein reduziertes Bild, das wesentliche As-
pekte des Gesamtwerks vernachlässigt und vor allem das Schaffen ab Mitte 
der 50er-Jahre größtenteils ausblendet. Unbeachtet bleiben dabei nicht zuletzt 
die Darstellungsverfahren (Mosaik, Figurenkonzeption, Multiperspektivität) 
und Topoi (gebrochene Identitäten), mit denen Lotar in mancher Hinsicht an 
die literarische Moderne anschließt.

1.2 Methodische Grundlagen und Fragestellungen

Unter dem Einfluss der politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Ent-
wicklungen des 20. Jahrhunderts und vor dem Horizont seiner Lebenserfah-
rung bildete Lotar in seinen autobiographischen Romanen, Dramen, Hör-
spielen sowie in publizistischen Artikeln historische Ereignisse, Prozesse und 
Personen ab, die seine Weltanschauung zum Ausdruck bringen. Das soziale, 
religiöse und ethische Gefüge wird durch Ideale wie Wahrhaftigkeit, Toleranz, 
Demokratie, Freiheit, Ehrfurcht vor dem Leben und (Nächsten-)Liebe ge-
schaffen. Die Relationen, die in diesem semantisch abgegrenzten Raum zu 
Wort kommen sollen, sind Übereinstimmung, Harmonie, Zusammenspiel, 
Synthese, Einheit und Annäherung. Im Mittelpunkt der auf  den persönlichen 
Erinnerungen beruhenden Vergangenheitsdarstellungen steht das menschli-
che Schicksal, eine menschliche Existenz, die sich in ihrem Streben und Irren 
in verschiedenen Grenzsituationen mit kulturellen, ethischen und religiösen 
Werten und Traditionen auseinandersetzt. Fokussiert wird, wie die Konse-
quenzen des eigenen Handelns getragen werden und welche Auswirkungen 
das auf  die persönliche Identität hat. In Bezug auf  die Deutung der Vergan-
genheit war Lotar daher an Gedanken, Ideen, Emotionen, Erfahrungen und 
Erlebnissen der Einzelnen interessiert, die in Form individueller Erinnerun-
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Methodische Grundlagen und Fragestellungen 15

gen in autobiographischen Texten tradiert worden sind. Nicht zuletzt legte er 
Wert auf  die Bearbeitung der eigenen Erinnerungen.9

Zentraler Gegenstand dieser Arbeit ist die ästhetische Repräsentation 
von Erinnerungs- und Identitätskonstruktionen in Lotars vielfältigem und 
gattungsreichem Werk. Hiermit sind mehrfache Prozesse der retrospektiven 
Sinnkonstitution und der Verallgemeinerung von identitätsrelevanten Erfah-
rungen verbunden. Ziel ist es, die Selbstbilder und pluralen Vergangenheits-
deutungen mit ihren Funktionen für die Erinnerungskultur zu erforschen.

Lotar begriff  seine facettenreiche kulturelle und schriftstellerische Praxis 
vor allem als Vermittlungstätigkeit, was auch anhand einer seiner bevorzugten 
Schreibtechniken, der literarischen Montage, deutlich wird. Er schrieb sich 
explizit die Rolle eines Vermittlers10 im individuellen und kollektiven Erinne-
rungs- und Identitätsprozess zu.11

Die Vermittlung des Wertesystems ist bei Lotar einerseits durch die Aus-
wahl bestimmter Geschichtsbilder und Vergangenheitsversionen mit erinne-
rungskulturellen Funktionen – Gedächtnisbildung und Gedächtnisreflexion 
– verbunden (Erll 2011: 196–198). Diese Auffassung korrespondiert mit dem 
mehrdimensionalen literaturwissenschaftlichen Gedächtniskonzept, das sich 
darüber hinaus mit dem Verhältnis von Gedächtnis bzw. Erinnerung und Li-
teratur auf  der binnenliterarischen und textinternen Ebene beschäftigt (Erll/
Gymnich 2003; Erll/Nünning 2004, 2005; Oesterle 2005). Nicht zuletzt wird 

9 Ausnahmen von diesem Konzept bilden die zwei Theaterstücke Das leere Kreuz und Die 
Wahrheit siegt, die zwar aktuelle Ereignisse behandeln, jedoch nicht mit (auto-)biographi-
schen Texten arbeiten. Dafür wird auf  die einzelnen Schicksale und deren Identitätskon-
struktionen unter dem Wahrheitsanspruch fokussiert.

10 Vgl. hierzu eines seiner zahlreichen Bekenntnisse zu den Wertvorstellungen, Leitbildern 
und schriftstellerischen Strategien, vor allem in der Korrespondenz mit seinen Kollegen, 
Freunden sowie teilweise in öffentlichen Auftritten bzw. Vorträgen. Als Beispiel dient ein 
Brief  von PL an Freya von Moltke vom 30.6.1952: „Wenn mein Name trotzdem in den 
letzten Jahren auch in Deutschland durch zahlreiche Aufführungen meiner Werke an den 
deutschen Rundfunksendern eine gewisse Bedeutung erlangte, so deshalb, weil ich versu-
che, im Rahmen meiner Hörspiele nicht zu unterhalten, sondern die christliche Botschaft 
einer Welt zu vermitteln, die ihrer dringend bedarf.“ (SLA, NPL, Sign. SLA-Lotar-B-1-
MOL)

11 Die kollektive Identität wird laut Jan Assmann verstanden als Konstrukt, als „Bild, das 
eine Gruppe von sich aufbaut und mit dem sich deren Mitglieder identifizieren. Kollek-
tive Identität ist eine Frage der Identifikation seitens der beteiligten Individuen. [...] Eine 
kollektive Identität ist nach unserem Verständnis reflexiv gewordene gesellschaftliche Zu-
gehörigkeit. Kulturelle Identität ist entsprechend die reflexiv gewordene Teilhabe an bzw. 
das Bekenntnis zu einer Kultur.“ (Assmann 2007: 132, 134)
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16 Einleitung

der Begriff  der Vermittlung auch auf  die literarische und kulturelle Tradition 
bezogen, in der Lotar schrieb und der er sich zugehörig fühlte.

Andererseits fungierte Lotar als Akteur kultureller Transferprozesse zwi-
schen dem tschechischen und deutschsprachigen Raum, wobei „die kultu-
relle Vermittlung hier als eine Form der Grenzüberschreitung verstanden 
[wird], die in transnationalen Zwischenräumen entsteht und diese zugleich 
konstituiert.“ (Koeltzsch 2012: 14) Lotars zahlreiche Aktivitäten machen ihn 
gleichsam zu einem paradigmatischen Grenzgänger zwischen verschiedenen 
Kulturräumen und den territorialen Grenzen im 20. Jahrhundert. Anhand 
konkreter Beispiele wird gezeigt, wie Lotar allmählich seine Identität als Kul-
turvermittler konstruierte.

Die Analyse und Beschreibung seiner literarischen Darstellungsverfahren 
werden mit den methodischen Konzepten der literaturwissenschaftlichen Ge-
dächtnisforschung sowie mit der kulturwissenschaftlichen Analyse von Iden-
titätskonstruktionen vertieft. Von diesen Aspekten ausgehend wird auch Lo-
tars kulturvermittelnde, durch die Exilerfahrung geprägte Tätigkeit bewertet 
und mit der neuen Exilforschung kontextualisiert. Im Folgenden sollen me-
thodische Zugänge umrissen und in ihrem Bezug auf  Lotar erläutert werden.

1.2.1 Literaturwissenschaftliches Gedächtniskonzept

Die normative Vermittlung eines Wertesystems ging bei Lotar mit intensiver 
Erinnerungsarbeit und vielfältigen Gedächtnisprozessen einher, in denen sich 
sein profundes Interesse an der Geschichte, also an historischen Ereignissen, 
Vorgängen und Persönlichkeiten sowie an Phänomenen des kommunikativen 
Gedächtnisses12 widerspiegelt. Die von der christlich-humanistischen Weltan-
schauung abgeleiteten Werte und Normen werden vermittels bestimmter Ge-
schichts- und Selbstbilder – „Lebenserfahrungen bis zur Nationalgeschich-
te“ (Erll/Nünning 2005b: 6) – dargestellt und reproduziert. Ausgehend von 
der grundlegenden Prämisse, dass „Identität über Erinnerung konstruiert, 

12 Aleida und Jan Assmann folgend wird zwischen dem kommunikativen und dem kultu-
rellen Gedächtnis als zwei Formen der kollektiven Erinnerung unterschieden. Das kom-
munikative Gedächtnis bezieht sich auf  die „Erinnerungen, die sich auf  die rezente Ver-
gangenheit beziehen.“ – Das kulturelle Gedächtnis hingegen ist „die Tradition in uns, […] 
die über Generationen, in jahrhunderte-, ja teilweise jahrtausendelanger Wiederholung 
gehärteten Texte, Bilder und Riten, die unser Zeit- und Geschichtsbewußtsein, unser 
Selbst und Weltbild prägen.“ (Assmann 2006: 70)
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Methodische Grundlagen und Fragestellungen 17

modelliert, verändert, aber auch destabilisiert und schließlich dekonstruiert 
werden kann“ (Erll/Gymnich 2003b: iii), was nicht nur auf  individueller, son-
dern auch auf  kollektiver Ebene gilt, zeigen die nachfolgenden hermeneu-
tisch strukturierten Kapitel, wie sich in Lotars Werk Elemente des individu-
ellen Gedächtnisses und der Erinnerungskulturen mit Identitätskonstrukten 
verbinden. Ein transkulturelles Verständnis von Erinnerung bestätigt Lotars 
Position als Akteur im tschechischen und deutschsprachigen Zwischenraum.

Mit dem literaturwissenschaftlichen Gedächtniskonzept, das Astrid Erll 
und Ansgar Nünning in einem synthetisierenden und systematisierenden Bei-
trag unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse literaturwissenschaft-
licher Gedächtnisforschung erarbeiteten, lassen sich die Relationen zwischen 
Erinnerung und Identität beschreiben (Erll/Nünning 2003; Erll/Nünning 
2005b; Erll 2011: 73–94).13 Ihr Konzept, das von Paul Ricœurs dreidimensio-
nalem mimetischen Modell der Präfiguration, Konfiguration und Refiguration 
(Erll 2011: 180–186) ausgeht, deckt eine große Bandbreite von Fragestellun-
gen ab: vom Bezug literarischer Texte auf  die außerliterarische Wirklichkeit 
über die textinterne Inszenierung kollektiver Erinnerung und Identität bis 
hin zu möglichen gesellschaftlichen Rückwirkungen solcher Inszenierungen 
(Gymnich 2003). Innerhalb der einzelnen Grundrichtungen ‚Gedächtnis der 
Literatur‘, ‚Gedächtnis in der Literatur‘ und ‚Literatur als Medium des Ge-
dächtnisses‘ ist wiederum ein breites methodisches Spektrum zu erkennen, 
das literaturwissenschaftliche Ansätze mit soziologischen, psychologischen, 
geschichtstheoretischen und kulturgeschichtlichen zusammenführt (Erll/
Gymnich 2003b: iv). Somit stellt dieses Konzept ein geeignetes Instrumenta-
rium für die Erfassung von erinnerungskulturellen Prozessen und der Identi-
tätsbildung in literarischen Texten dar.

In den folgenden Ausführungen sollen besonders die Selektionsmecha-
nismen und die Auswahlkriterien für die eigenen und fremden Erinnerun-
gen wie auch für die dargestellten Geschichts- und nationalen Selbst- und 
Fremdbilder in Lotars Werk berücksichtigt werden. Ebenso wichtig ist sein 
Anspruch, mit dem eigenen Schaffen an der Formierung individueller und 
kollektiver Identität mitzuwirken. Mit dem zuvor skizzierten Gedächtniskon-
zept und mit Blick auf  die drei genannten Aspekte sollen die textinternen 
Darstellungsverfahren in Lotars Texten sowie ihre gesellschaftlichen und 

13 Erll und Nünning geben einerseits einen strukturierenden Überblick über Grundannah-
men und methodische Ansätze, andererseits zeigen sie weitergehende Forschungsper-
spektiven auf.
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18 Einleitung

erinnerungskulturellen Funktionen14 bei der Norm- und Wertevermittlung 
analysiert, klassifiziert und geordnet werden. Dabei wird sich zeigen, dass 
in Lotars Werk alle drei Spielarten des von Erll und Nünning beschriebenen 
Gedächtniskonzepts relevant sind und dass sie sich in einzelnen Werken15 
überlagern und gegenseitig ergänzen können (Erll/Gymnich 2003b: vi). Sie 
basieren auf  ähnlichen literaturwissenschaftlichen methodischen Zugängen, 
fokussieren aber unterschiedliche inhaltliche Ebenen der analysierten Werke.

Dadurch eröffnet sich ein breiteres Spektrum an interpretativen Heran-
gehensweisen für eine kontextbewusste Analyse von Lotars literarischen Ver-
fahren, die zur Konstruktion, Reflexion und gegebenenfalls Transformation 
kultureller Wahrnehmungsmuster und ihren eingelassenen Wertehierarchien 
inklusive Machtrelationen (Nünning/Nünning 2010: 274) beitragen. Auf-
grund der Tatsache, dass sich Lotar in seinen Hörspielen und Theaterstücken 
intensiv mit medienkulturellen Prozessen auseinandersetzte und explizit eine 
gesellschaftliche Wirkung seines Werks anstrebte, wird auch das medienspezi-
fische Wirkungspotenzial der einzelnen ästhetischen Verfahren untersucht.

Im Folgenden soll kurz dargestellt werden, welche Rolle das von Erll und 
Nünning beschriebene Gedächtniskonzept für die Analyse von Lotars Texten 
spielt, wobei das ‚Gedächtnis der Literatur‘ den meisten Raum einnimmt, da 
hier die Zusammenhänge komplexer sind als bei den anderen.

Den Ausgangspunkt der Überlegungen zum ‚Gedächtnis der Literatur‘ 
bildet Lotars evidentes Interesse am (auto-)biographischen Schreiben, das 
seiner Auffassung nach spezifische intertextuelle Merkmale aufweist. Lotar 
beschäftigte sich intensiv mit (auto-)biographischen Werken, um aus ihnen 
überwiegend audiophone Biographien oder dramatische Texte zu gestalten. 
In der Gedächtnisforschung gelten (Auto-)Biographien als Gedächtnisgat-
tungen par excellence und als „Orte des – individuellen und kulturellen – Ge-
dächtnisses“ (Erll/Nünning 2003: 13). Der schriftstellerische Prozess in die-
sen Gattungen wird dem Akt des individuellen Erinnerns gleichgestellt. Nicht 
zuletzt sind die meisten Topoi dieser Arbeiten mit ihrem Bezug auf  einen 
breiteren kulturellen und politischen Kontext fest im kollektiven Gedächtnis 

14 Zu den wichtigsten zählt Erll „die Herausbildung von Vorstellungen über vergangene Le-
benswelten, die Vermittlung von Geschichtsbildern, die Aushandlung von Erinnerungs-
konkurrenz und die Reflexion über Prozesse und Probleme des kollektiven Gedächtnis-
ses.“ (Erll 2011: 174)

15 Der folgende Überblick über die theoretischen Konzepte erhebt keinen Anspruch auf  
Vollständigkeit, was hinsichtlich des thematischen Umfangs und der methodischen Breite 
nicht nur kaum möglich, sondern im Sinne dieser Arbeit auch nicht zielführend wäre.
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verankert. Nikola Herweg fasst die Vergangenheitsregister, an denen (Auto-)
Biographien beteiligt sind, wie folgt zusammen:

Ähnelt die Arbeit des Biographen in Perspektivität, Selektivität und Subjektivität dem Akt 
des individuellen Erinnerns, so stützt sie sich doch auf  kollektive Wissensspeicher wie 
Archive und Bibliotheken, die fertige Biographie wiederum wirkt auf  das kollektive Be-
wusstsein ihrer Leser ein. (Herweg 2003: 207)

Unter den angeführten Voraussetzungen ist festzuhalten, dass es in Lotars 
Werk zu einem mehrfachen Erinnerungsakt kommt, bei dem die personale 
sowie kollektive Identität in einem mehrfachen De- und Rekonstruktionspro-
zess inszeniert wird. Dies geschieht in zweierlei Hinsicht: Es geht nicht nur 
um die Identitätskonstruktion der Biographierten, sondern auch des Biogra-
phen. Somit müssen auch jene individuellen Erfahrungen bzw. Erinnerungen 
untersucht werden, die für die Gestaltungsmethode des Biographen prägend 
sind, da sie auf  dessen eigene Identität zurückwirken. Mit Blick auf  Lotars 
Auffassung der Autorenrolle wird auch die Intertextualität als Schreibstrategie 
genauer untersucht, da diese auf  die textexternen Faktoren der literarischen 
Gedächtnisbildung abzielt. Lotar definierte sich als Diener seines Werkes, 
was sich im Schreibprozess niederschlug. Der direkte Bezug auf  die Prätexte 
soll nach Funktion und Intention strukturiert werden. Lotars Hörspiele und 
teils auch seine Theaterstücke sind Mosaike, die aus thematisch gegliederten 
und zusammengestellten Zitaten aus diversen (auto-)biographischen Quellen 
bestehen und die im Falle der biographischen Hörspiele über Schriftsteller 
durch literarische oder philosophische Quellen ergänzt werden. Die zahlrei-
chen individuellen Zeugnisse und multiplen persönlichen Erfahrungen, die 
ein Ereignis, das eigene Handeln oder den Lebenslauf  einer Person de- und 
rekonstruieren, sollen die Authentizität, Wahrhaftigkeit und Vollständigkeit 
des Gesamtbilds verbürgen. Lotar wollte historische Geschehnisse aus dem 
kommunikativen Gedächtnis oder aus Biographien nicht als bereits durch an-
dere Vermittlungsinstanzen interpretiertes und kanonisiertes Material vorle-
gen, sondern beabsichtigte, sie als Prozesse darzustellen, indem er vermittels 
des Primärmaterials einen direkten Dialog zwischen Akteuren und aktiv be-
teiligten Rezipienten anstößt.

Auffallend ist, dass die aus den autobiographischen Werken ausgewählten 
Zitate von den entsprechenden historischen Figuren des jeweiligen Werkes 
gesprochen und dadurch ihre Erinnerungen und ihre Identität (wieder-)gebil-
det werden. In die Biographien von Schriftstellern integriert Lotar wiederum 
deren literarische Figuren. Die zahlreichen Zitate aus Werken von George 
Bernhard Shaw, Jean Racine und Friedrich Schiller untermauern Lotars Auf-
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fassung, dass das literarische Werk Ausdruck des Lebens seines Autors sei.16 
Vor allem bei Schiller betrachtet er diese Art der Intertextualität als Erinne-
rungsarbeit, die zur Aktualisierung der Prätexte beiträgt (Erll 2009: 79 f.). Er 
kritisiert die literarische Praxis, die keine Lektüre der ‚Klassiker‘ mehr be-
treibe und statt eigener Leseerfahrungen nur aus der Übernahme fertiger 
Meinungen bestehe.17 Gattungen und Intertextualität werden der Kategorie 
‚Gedächtnis der Literatur als Symbolsystem‘ zugerechnet.

Während das ‚Gedächtnis der Literatur‘ mit seinem Fokus auf  Gattungs-
analyse und Intertextualität diachron orientiert ist, basiert das synchron ge-
prägte ‚Gedächtnis in der Literatur‘ auf  hermeneutischen Untersuchungen 
der textinternen Ebene und fokussiert die literarische Repräsentation von Er-
innerung und Gedächtnis. Zentral für diese Arbeit ist die Frage, mit welchen 
Mitteln das Verhältnis zwischen Erinnerung und Identität in Lotars Werk in-
szeniert wird. Anhand ausführlicher Analysen der narrativen und dramati-
schen Formen und Strukturen wird die Vielfalt der von Lotar verwendeten 
Darstellungsmittel aufgezeigt, die den verschiedenen Gedächtnisinhalten und 
den unterschiedlichen Funktionen des Erinnerungsaktes in den autobiogra-
phischen Romanen, Hörspielen und Dramen entsprechen.

Die dritte Spielart des Gedächtniskonzeptes, die ‚Literatur als Medium des 
Gedächtnisses‘, untersucht Vergangenheitsversionen aus funktionsgeschicht-
licher Perspektive. Hier geht es darum, welche erinnerungskulturellen Funk-
tionen die Literatur als Medium für die Konstruktion von Erinnerung und 
Identität haben kann. Die oben erwähnte Vermittlung von Geschichts- und 
Selbstbildern, die Aushandlung von biographischer Evidenz und die darin 
implizit enthaltene Reflexion über Prozesse des kollektiven Gedächtnisses 
sind Dominanten von Lotars Werk. Deren Analyse zeigt, dass Lotar vor al-
lem auf  die Dekonstruktion und Revision verschiedener Vergangenheitsdar-
stellungen abzielte (Erll 2011: 197).

16 Lotar übernimmt diese Auffassung von der hermeneutischen Theorie Wilhelm Diltheys.
17 „So kam es zu jenem Zerrbild Schillers, das uns von der Schule her eingeprägt ist, so sehr 

und so tief, dass es um ein Haar gelang, ganzen Generationen einen der erleuchtendsten 
und beglückendsten Genien der Menschheit zu einem peinlichen Alpdruck werden zu 
lassen. […] Wir mussten sie [die Balladen Schillers – Anm. der Autorin] auseinanderneh-
men, ‚vergleichen‘ und ‚analysieren‘; an die Stelle des einzigartigen, in anderer Form nicht 
wiederholbaren Dichterwortes trat die vorgeschriebene, banale Prosa-‚Deutung‘. Nach-
dem man bewußt oder unbewußt in einen völligen Gegensatz zu Schillers Gedankenwelt 
geraten war, schien es nicht mehr möglich, sie unmittelbar wirken zu lassen.“ (Schiller 9 f.)
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1.2.2 Kulturtransfer

Die Werke von Kulturschaffenden wie Peter Lotar, die sich durch eine intensi-
ve vermittelnde und übersetzerische Tätigkeit auszeichneten, wurden von der 
Migrations- und Exilforschung sowie im Rahmen der Rezeptionsgeschichte 
zwar wahrgenommen, zumeist aber nicht eingehend untersucht. Sie wurden 
mit ihren brüchigen, nicht linearen Biographien und mit ihrer Zugehörigkeit 
zu mehreren Kulturräumen im Konzept der national orientierten Literatur- 
und Geschichtsschreibung zum größten Teil außer Acht gelassen und für nicht 
„biographiewürdig“ gehalten (Keller 2013: 129). Erst mit den methodischen 
Ansätzen der inter- und transkulturellen Forschung, denen ein anderes Kultur-
verständnis zugrunde liegt, werden sie aufgewertet und „als wesentliche Akteu-
re von Transferprozessen (wieder)entdeckt.“ (Koeltzsch 2011: 9 f.)

Kulturtransfer – eine Art der interkulturellen Kommunikation – bezieht 
sich auf  die Übertragung von „kulturelle[n] Artefakten (wie Texte, Diskurse, 
Medien, Praktiken)“ aus einem Kulturraum in den anderen (Lüsebrink 2003: 
318). Die Untersuchungen der Transferprozesse, die sowohl inter- als auch 
intrakulturell verlaufen könnten, fokussieren drei Feldbereiche: die Selektion, 
Vermittlung und Rezeption der transferierten Güter. Die Komplexität der 
Fragestellungen – nach den Vermittlern und ihrer Motivation, nach ihren Aus-
wahlkriterien und den Aneignungsprozessen – erfordert eine interdisziplinäre 
Herangehensweise. Um die dynamischen und wandelbaren Transferprozesse 
in ihrer Breite erfassen zu können, bedient man sich neben geschichts- und li-
teraturwissenschaftlichen auch soziologischen Ansätzen. Des Weiteren ergibt 
sich mit dem Forschungsgegenstand auch eine Schnittstelle zur Gedächtnis-
forschung (Lüsebrink 2008).

Der ethnologisch bzw. kulturanthropologisch ausgerichteten Forschung 
zum Kulturtransfer liegt ein besonderes Interesse an Lebensgeschichten zu-
grunde, wobei deren diskursive Dimension hervorgehoben wird. In den Vor-
dergrund rücken dabei die Vermittler und ihre sozialen Netzwerke, die Me-
dien, aber auch die Vermittlungssituation selbst, sodass „viele Personen und 
Menschen, die für unbedeutend gehalten wurden, dem Vergessen [entrissen 
wurden].“ (Keller 2006: 105) Den Vermittlern wird nicht nur eine kulturelle 
und gesellschaftliche, sondern auch eine politische Funktion zugeschrieben, 
da sie mit ihrer Tätigkeit Einfluss auf  die kulturelle Wechselseitigkeit ausüben, 
vor allem zu Zeiten, in denen die politische Lage nicht optimal war. In Lotars 
Fall geht es um tschechisch-deutsch-schweizerische Kulturkontakte, die bis 
1989 Verbindungen zwischen politisch gegensätzlich orientierten Ländern 
aufrechterhielten.
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Lotar nahm an den Transferprozessen in mehrfachen Rollen teil: als Pu-
blizist, Biograph, Übersetzer, Dramaturg und nicht zuletzt als Rezensent. Er 
arbeitete mit vielfältigen Mitteln und nutzte unterschiedliche Medien. Seine 
Motivation, die laut Kortländer unter ,ideologischen Interessen‘ zu verorten 
ist, präsentiert sich in und durch die Normen und Werte der importierten 
Güter (Kortländer 2011: 7). Lotars Auswahlkriterien und vorgänge hängen 
eng mit seiner transkulturell und -national aufgefassten Erinnerungsarbeit zu-
sammen.

Bei der Analyse der Transferprozesse sind neben der Vermittlungsfigur 
mit ihren Motivationen die Rezeptionsprozesse bedeutsam (Lüsebrink 2003: 
318). Die interkulturelle Aneignung kann von einer Imitation und Nachah-
mung bis zur völligen Transformation reichen. Kulturelle Praktiken wie das 
Übersetzen, das Dramatisieren von Romanvorlagen oder das Berichten gehen 
mit bestimmten, kulturspezifischen Formen der Rezeption einher. Wie Lotar 
in konkreten Fällen vorgeht, wird individuell besprochen.

Im Kontext der kulturellen Wechselbeziehungen wird nicht zuletzt das 
Augenmerk auf  die Situation des multinationalen und multiethnischen Prags 
der 20er- und 30er-Jahre gerichtet. Die Analyse von Lotars Selbstinszenie-
rungen und Identitätsentwürfen als Grenzgänger soll einen Beitrag zur Er-
forschung der Vermittlungsphänomene in diesem Sprach- und Kulturraum 
leisten.

Zu Lotars vielgestaltiger Vermittlungstätigkeit ergeben sich in Bezug auf  
die oben erwähnten Punkte noch folgende übergreifende Fragestellungen: In 
welchem Verhältnis stehen die Vermittlungspraktiken und -prozesse einer-
seits zu den politischen Entwicklungen in der damaligen Tschechoslowakei, 
andererseits zu den Veränderungen von Lotars öffentlicher Position in der 
Schweiz (zunächst als Exilant, später als Schweizer Bürger)? Was für ein Bild 
der tschechischen (Kultur-)Geschichte wird vermittelt und welche Vermitt-
lungsstrategien lassen sich dabei erkennen? Wie stellt Lotar die historischen 
Ereignisse dar, die heute bereits im kollektiven Gedächtnis als Gedächtnisorte 
fungieren? Welche Prinzipien des Ein- und Ausschlusses ergeben sich aus der 
Charakteristik von Lotars persönlichen Netzwerken? Im Kontext dieser Fra-
gen ist es auch spannend, Lotars eigene Reflexion seiner Vermittlungstätigkeit 
zu untersuchen.18 Anhand seiner vielfältigen Tätigkeit wird gezeigt, wie er sich 
als Kulturvermittler und Grenzgänger inszenierte.

18 Den Bekanntheitsgrad der Vermittler und Übersetzer thematisiert in ihrem Beitrag auch 
Schahadat (2016).
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1.2.3 Kulturwissenschaftlich orientierte Exilforschung

Peter Lotar gehörte zu den Exilanten, die sich in ihrem Gastland nieder-
ließen und bei denen „nicht nur die soziale, sondern auch die sprachliche, 
kulturelle und literarische Integration“ (Becker/Krause 2010: 9) erfolgreich 
verlief. Die damit verbundenen Prozesse, die alle wesentlich zum Verständ-
nis und zur Veränderung von kultureller Identität beitragen, werden unter 
dem kulturanthropologischen Begriff  der Akkulturation (Behring/Brandt 
2004: 287–348) subsumiert. Dadurch eröffnen sich der Exilforschung, die 
sich früher eher auf  die Aspekte der kulturellen Abgrenzung und der An-
bindung an nationale Modelle konzentriert hat, neue Perspektiven, sodass 
sie sich nun verstärkt den akkulturativen Wechselbeziehungen zwischen Ver-
tretern unterschiedlicher Kulturen im literarischen Exil widmen kann. Die 
transkulturelle Neuorientierung wurde durch kulturwissenschaftliche An-
sätze der 80er-Jahre initiiert, die Kulturen nicht als homogene, festgelegte 
Entitäten begreifen, sondern sie in ihrer prozessualen, konstitutiven und hy-
briden Dimension betrachten. Neben Eingliederungsvorgängen werden die 
interaktiven Kulturkontakte, die mannigfaltigen Austauschprozesse und der 
Kulturtransfer im Exil fokussiert.

In dieser Perspektive rücken Persönlichkeiten in den Vordergrund, die im 
Exil als Grenzgänger und Vermittler fungierten. Solche Figuren mit ihren 
transnational geprägten Biographien wurden von der an national ausgerich-
teten Heimat- und Literaturkonzepten anschließenden Exilforschung lange 
nicht beachtet (Keller 2013; Schahadat 2016). Peter Lotar ist ein Musterbei-
spiel für eine solche Figur, blieb er doch der Rolle des Grenzgängers sein 
Leben lang treu. Wurde schon seine Selbst- und Fremderfahrung von der 
Multikulturalität der Tschechoslowakei entscheidend geprägt, so steht Lotar 
zugleich mit seinem vielfältigen und zu seiner Zeit erfolgreichen Werk und 
seiner Tätigkeit nicht nur als Kulturvermittler exemplarisch für eine erfolg-
reiche Exilexistenz. Mit der Frage nach der kulturellen Identität im Exil wer-
den seine vermittelnden und grenzüberschreitenden Aktivitäten als Teil von 
Akkulturationsprozessen interpretiert.

In den literarischen Werken werden vor allem die transkulturellen Phäno-
mene reflektiert, die unmittelbar durch die Exilerfahrung geprägt sind oder 
sich mit dem Exil auseinandersetzen. Sie werden als Aushandlungsorte der 
kulturellen Identität betrachtet. Im Mittelpunkt der Darstellungen stehen ins-
besondere (hybride) Identitäten mit Brüchen und Transformationen, die aus 
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der Selbst- und Alteritätserfahrung im Exil resultieren.19 Die Untersuchungen 
zu Lotars Werk konzentrieren sich auf  Fragen der „Aufwertung des kreativen 
Potentials der Exilerfahrung […] als Gegenpol zur existentiellen Verunsiche-
rung“ (Bannasch/Rochus 2013: XIV).

1.3 Aufbau der Arbeit und Quellen

Erstmals wird das Leben und Werk des Schriftstellers Peter Lotar in seiner 
Gesamtheit vorgestellt. Seine autobiographischen Romane, die Theaterstücke 
und Hörspiele sowie seine (kultur-)vermittelnde Tätigkeit werden unter dem 
zentralen Aspekt von individuellen und kollektiven Identitätskonstruktionen 
im konstitutiven Zusammenhang mit dem Erzählen und Erinnern untersucht.

Im Rahmen der Fragestellung hat die Identitätskonstruktion drei Dimen-
sionen, die hier erarbeitet werden: die Selbstdarstellung in Lotars autobiogra-
phischem Schreiben, die Konstruktion von Figuren im Rückgriff  auf  deren 
(auto-)biographische Texte im Kontext bestimmter Geschichtsbilder, und die 
personale Identitätsbildung eines Kulturvermittlers. Diese drei Dimensionen 
geben der Monographie ihre Struktur, die sich gleichzeitig mit einer themati-
schen und gattungsspezifischen Gliederung deckt.

Im ersten Kapitel werden Lotars Heimaten, die Sprach- und Kulturräume 
vorgestellt, in denen er sich bewegte und tätig war. Gewürdigt wird dabei 
 gleichermaßen die Zeit in Prag wie auch jene im Exil und sein späteres Le-
ben in der Schweiz. Insbesondere wird auf  Lotars Erfolge als Schauspieler 
hingewiesen. Aus den detaillierten Untersuchungen zu Lotars Leben ergab 
sich auch die Entscheidung, die Wohnortswechsel als bedeutende Zäsuren in 
seinem Leben anzunehmen. Es wird gezeigt, in welcher Korrelation der Orts-
wechsel (politisch erzwungen/freiwillig) mit der jeweiligen Schaffensphase 
steht. Lotars Biographie wird durch zahlreiche Zitate aus seiner Korres-
pondenz ergänzt. Da Lotar die Schreibmaschinendurchschläge seiner Briefe 
aufbewahrte, können seine Gedanken, Überlegungen und Erläuterungen zu 
seinem Privat- und Berufsleben nachvollzogen werden.

19 Charakteristisch für die vom Exil geprägte Literatur sind „Strategien der interkulturellen 
Abgrenzung, doch zugleich der Vermittlung, eben zwischen dem Erleben des Fremden 
und des Sich-Versicherns der früheren Identität, des zu diesem Zeitpunkt Eigenen und 
der neuen kulturellen Zugehörigkeit, sie spiegelt kulturelle Veränderungen, Brüche und 
den Wandel von Identitäten.“ (Becker 2013: 58)
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Im zweiten Kapitel werden die autobiographischen Romane Eine Krähe 
war mit mir und Das Land, das ich dir zeige behandelt. Das Augenmerk liegt 
auf  der konstruktiven Dimension des Erinnerungsprozesses im autobiogra-
phischen Schreiben. Gezeigt wird, wie die nationale, religiöse und politische 
Identität des Protagonisten beider Romane Marek Truntschka am, im und 
durch das Theater vor dem politischen Hintergrund konstruiert wird. Das 
Theater fungiert in beiden Romanen als Aushandlungsort der Identitäten und 
als kultureller Zwischenraum. In dem Erinnerungsprozess wird insbesondere 
auf  die Grenzgänger- und Exilerfahrung des Erzählers fokussiert.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Hörspielen und Theaterstücken 
über den Zweiten Weltkrieg. Als engagierter Autor beabsichtigte Lotar, mit 
der Wahl zeitkritischer Themen zu einer allgemeinen gesellschaftspolitischen 
Diskussion beizutragen. In seinen dramatischen Texten stellte er Individuen 
und ihre Schicksale in den Mittelpunkt, die sich mit dem (Nach-)Kriegsge-
schehen auseinandersetzen. Zu den zentralen Topoi zählen Schuld und Süh-
ne, Wahrheit und Lüge. Gezeigt wird, wie Grenzsituationen den Einzelnen 
beeinflussen und wie dieser die Konsequenzen der eigenen Taten tragen kann.

Im vierten Kapitel wird näher auf  Lotars biographisches Schreiben ein-
gegangen. Er verfasste mehr als drei Dutzend Hörspiele, die die Biographien 
von Schriftstellern, Philosophen und Wissenschaftlern zum Inhalt haben. 
Durch die Montage von Zitaten aus historischen (auto-)biographischen Tex-
ten kommt es zu einem mehrfachen De- und Rekonstruktionsprozess. Bei 
den Philosophen verfolgte Lotar das Ziel, ihre auf  dem christlichen Glau-
ben beruhende humanistische Weltanschauung anhand ihrer Taten zu veran-
schaulichen. Die Schriftstellerbiographien sollten die kanonisierten Versionen 
ihrer Lebensläufe unter den Aspekten Glaube, Liebe und Hoffnung revidie-
ren. Der Hörspielzyklus über die Entwicklung der Medizin mit mehreren For-
scher- und Ärztebiographien stellte vorbildliche Wissenschaftler und deren 
ethische Überzeugungen vor.

Lotar als unermüdlicher Akteur des Kulturaustausches zwischen der 
damaligen Tschechoslowakei und der Schweiz bzw. den deutschsprachigen 
Ländern wird zum Thema des fünften Kapitels. In der ausführlichen Re-
konstruktion seiner kulturvermittelnden Tätigkeit geht es nicht nur um deren 
Auswertung, sondern es wird veranschaulicht, wie die Persönlichkeit eines 
Grenzgängers bzw. eines Vermittlers kontinuierlich gebildet und vielfältig ge-
staltet wird. Die unterschiedlichen Medien der Kulturvermittlung – Theater, 
Presse, Übersetzung – werden dabei zum Gliederungsprinzip.

Die vorliegende Arbeit basiert auf  einer intensiven und detaillierten Aus-
einandersetzung mit Lotars umfangreichem Nachlass, der im Schweizeri-
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