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Vorwort

D er sechste Band des Jahrbuchs der Oskar Maria Graf-Ge-
sellschaft erscheint in einem neuen Verlag. Der Wechsel 

ist nach langer Verzögerung geglückt, während der man erfreu-
licherweise öfter nach einer Sammlung von Stimmen zu Graf 
nachfragte und uns anregte, nicht auf ein kompakteres Organ 
der Gesellschaft, wie es das Jahrbuch darstellt, zu verzichten. 
Künftig soll das Jahrbuch wieder seinem Namen gerecht wer-
den und regelmäßig erscheinen, zumal der Allitera Verlag durch 
die moderne Digitaldrucktechnik dauerhafte Lieferbarkeit der 
Jahrbücher garantieren kann.

Die vorliegenden Beiträge konzentrieren sich biographisch auf 
Oskar Maria Grafs Werk in der Zeit nach 1945.

Allen voran stehen die in diese Zeit fallenden, wenn auch 
nicht genau datierbaren, hier erstveröffentlichten »Erinnerun-
gen« Grafs an Adam Scharrer, zu denen leider die ersten bei-
den Seiten fehlen. In diesem Text setzt Graf jenem Kollegen ein 
Denkmal, der in der »Reise in die Sowjetunion« immer wieder 
Zielscheibe seines Spotts war.

Es folgt ein Aufsatz zu der späten Sammlung von Grafs theo-
retischen Beiträgen, für die ein afrikanisches Mitglied der Ge-
sellschaft dank fremdkultureller Sicht und großer Empathie 
bemerkenswerte Perspektiven entwickelt. Der Abdruck der In-
terpretationen zu »Eroberung der Welt« von Walter von Rein-
hart (Germanist an der University of Rhode Island) und zu 
»Unruhe um einen Friedfertigen« von Ulrich Dittmann gehen 
auf mehrfache Anregungen zurück, anhand von Einzelwerken 
einlässlich Grafs Erzählkunst zu diskutieren. Gerade für didak-
tische Zwecke fehlen Spezialuntersuchungen.

Eine Zusammenfassung der Korrespondenz Grafs mit seinem 
»Münchner Brückenkopf« aus der Nachkriegszeit, die einem 
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schon zweimal von Bayern2 gesendeten Rundfunkfeature zu-
grunde lag, schließt dieses Buch ab.

Die Herausgeber freuen sich, daß früh im Jahr der neue Band 
erscheinen kann, sodaß sich hoffentlich weitere Graf-Leser zu 
ihren Beiträgen für Folgebände anregen lassen.

München im März 2005 
Ulrich Dittmann und Hans Dollinger
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Oskar Maria Graf: 
Erinnerung an einen vielgeliebten Raunzer

V orbemerkung: Für den Anfang des Textes meldet bereits 
das Inventar der University of New Hampshire Library 

Durham (USA), von wo der OMG-Nachlaß nach München 
kam, »Incomplete: p. 1–2 wanting«. Die Autor-Korrekturen 
in dem heute in der Handschriftenabteilung der Bayerischen 
Staatsbibliothek aufbewahrten Typoskript (Ana 440.13.26) 
vermerkt der Abdruck durch folgende Zeichen: 

[abc] bedeutet Streichung durch den Autor
<abc> bedeutet Bleistift-Einfügung über dem gestrichenen  
 Text.

[…] in dem schönen amtlichen Schreiben: »Wollen Sie sich auf 
Sowjetboden als unser Gast betrachten.«

Es lässt sich leicht denken, wie hochgestimmt ich war. Ich 
konnte mir zwar beim besten Willen nicht recht vorstellen, was 
ich auf diesem gewichtigen Kongress anfangen sollte, aber ich 
kam mir in anbetracht dieser Einladung als sehr begehrte Per-
sönlichkeit vor, auf die man etwas gibt. [Ausserdem war ich in 
meinem ganzen Leben noch nie so seriös gereist.] Als hartgesot-
tener Zivilist erwartete ich also eine herrliche Reise, einige An-
regungen, neue Bekanntschaften mit interessanten Menschen 
und einige Einblicke in das Leben unbekannter Völker. Alles 
andere kümmerte mich wenig. Zivilisten nämlich haben [ganz 
alltägliche Interessen und] keine voreingenommenen Absichten. 
Sie nehmen das Leben, [wie es ist,] ohne Argwohn [aber auch] 
und ohne allzugrosse Erwartungen. Sie sind bequem, meist 
recht genußsüchtig, skeptisch, aber humorvoll, weil sie ziemlich 
ungläubig sind. Eigentlich passen sie gar nicht mehr recht in un-
ser hochpolitisiertes, uniformiertes Zeitalter, weil sie zu privat 
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empfi nden. Sie halten nicht viel von sich und darum auch wenig 
von den Menschen. Und meine Mutter selig hat immer gesagt: 
»Was ist so ein Mensch schon?! Nackt ist er nackt wie jeder, und 
wenn er gestorben ist, ist er ein Haufen Dreck!«

Indessen diesmal – ich muss es zugeben – diesmal war ich vor 
Freude verwirrt, ich war fast berauscht. Es geht jetzt weit fort, 
unvorstellbar weit fort, dachte ich, es geht ins Ungewisse, in 
eine Fremde, in der alles ganz, ganz anders sein wird als bisher. 
Ich verspürte ein erwartungsvolles Prickeln dabei, beinahe so 
wie bei einer neu auffl ammenden Verliebtheit. Ich stellte mich, 
wenngleich ich doch vorläufi g nur mit einem ganz gewöhnlichen 
Bummelzug von Brünn nach Prerau fuhr, um dort umzusteigen, 
auf die vordere Plattform des Waggons, liess den heissen Som-
merwind um mich brausen und hörte dem jagenden Hämmern 
der Räder zu. Aufgefrischt und vergnügt schaute ich auf die vor-
überkreisenden Felder, auf die Dörfer, die Bäume und in den 
wolkenlos klaren Himmel – sonderbar, alles das hatte für mich 
schon ein anderes Gesicht. Mir war, als durchsause mein Zug 
bereits die unendliche russische Steppe, von der in den Büchern 
der russischen Schriftsteller, die ich gelesen hatte, soviel die Re-
de war. Das Bekannteste erschien mir neu, wie nie gesehen. In 
meiner Seligkeit war ich gewissermassen schon entrückt, ich be-
fand mich bereits in der grossen, riesigen Fremde.

Dann hielt der Zug – und in Prerau war es nicht anders als in 
Brünn. Ich kam sozusagen wieder zu mir. Umsteigen ist seit je-
her eine sehr komplizierte Sache für mich gewesen. Mit Schrek-
ken erinnerte ich mich, wie ich einmal während der deutschen 
Revolutionszeit anno 1919 in Nürnberg in einen falschen Zug 
stieg und statt in Berlin in Frankfurt ankam. Darum war ich 
jetzt höchst unruhig und fragte alle möglichen Menschen um 
Auskunft. Ja, hiess es, der D-Zug Oderberg-Warschau komme 
in zirka einer halben Stunde, und man verwies mich auf die Ta-
fel mit den Abfahrtszeiten.

In Prerau gab es damaligerzeit nur weibliche Gepäckträger. 
Ich engagierte eine, gab ihr im Voraus fünf Kronen und bat sie, 
sich in meiner Nähe zu halten. Ich setzte mich an einen gedeck-
ten Tisch im Vorgarten des Wartehallen-Restaurants, und es 
war mir recht unbehaglich zumute. Hunger hatte ich absolut 
nicht, doch irgendetwas musste doch getan werden. Ich bestellte 
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also ein Mittagessen, bezahlte sogleich und schlang es ziemlich 
abwesend und appetitlos hinunter. Immerzu schaute ich for-
schend auf die vielen Geleise, die in der Sonne silbern glitzerten. 
Jedesmal, wenn ein Zug einlief, fragte ich die Trägerin nervös, 
ob das der meine sei. Sie verneinte, aber insgeheim bezweifelte 
ich ihre Auskunft trotzdem. Aufstehen hingegen wollte ich auch 
wieder nicht, denn da hätte man zu deutlich den unbereisten 
Provinzler in mir erkannt, und eitel wie der Mensch nun einmal 
ist, versuchte ich natürlich in der ungewohnt neuen Situation 
den Sicheren zu spielen. Zwischenhinein aber ging mir durch 
den Kopf, dass mir doch jeder Mensch die Hilfl osigkeit vom 
Gesicht herunterlesen könne. Und das ärgerte mich.

Endlich, endlich lief mein Zug ein. Die Trägerin winkte, ich 
sprang auf und wollte ihr tragen helfen, denn ich schämte mich, 
eine so schwer schleppende Frau neben mir hergehen zu lassen.

»Aber nein, Herr, aber nein!« wehrte die Trägerin freund-
lich ab: »Der eine Koffer ist doch gar nicht schwer! Aber nein, 
Herr!« Ich verließ mich vollkommen auf sie, und, richtig, sie 
brachte mich in einen eleganten II. Klasse-Waggon, verstaute, 
während ich im schmalen Gang stehen blieb, fachgerecht mei-
nen Koffer und wünschte mir eine gute Reise. Ich gab ihr noch 
einmal fünf Kronen, sie dankte überaus herzlich und ging. Ich 
atmete auf. Jetzt konnte nichts mehr passieren – höchstenfalls 
ein Eisenbahnunglück. Mit wohligem Behagen sah ich in all die 
Gesichter, die sich an mir vorüberschoben. Das mussten zum 
mindesten Millionäre und Weltdamen sein. Glattrasiert und 
sehr elegant gekleidet waren die Männer, die Damen hatten 
gepuderte Gesichter und dufteten diskret, und alle trugen bei 
dieser Hitze Handschuhe. Fremde Sprachen hörte ich, hinein-
gestellt war ich auf einmal in die sogenannte »grosse Welt«. Ich 
kam mir [in dieser Gesellschaft wirklich] sehr gehoben vor. –

Das Getriebe auf dem Perron ebbte langsam ab, die Wür-
stel- und Bierverkäufer rannten und plärrten mit letzter Heftig-
keit, die schweren Waggontüren fl ogen krachend zu, die Räder 
quietschten, der Zug fuhr langsam an und kam in Schwung.

Hm, jetzt fehlt mir zu meinem Glück nur noch, dass ich einen 
Bekannten treffe, dachte ich und zwängte mich durch die hin- 
und hergehenden Leute vom Gang ins Coupé. Da – ich wurde 
sofort springlebendig und heiter – da hockte, in sich zusam-
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mengesunken und eingeknickt, neben sich die kleine, magere, 
blasse junge Frau ebenso schlafend, mein Freund Adam Schar-
rer. Adam: Gewesener Prolet wie ich, jetzt emigrierter, antifa-
schistischer deutscher Schriftsteller wie ich – wohin konnte er 
schon fahren? Da, wo ich auch hinreiste! Jetzt war alles wie 
gewünscht! Wunderbar!

Mürrisch wegen der Störung schlugen die zwei ihre verklebten 
Augen halb auf. Sie räkelten sich und wollten weiterdösen. »Ver-
fl uchtes Gekarre, verfl uchtes!« knurrte Adam in sich hinein und 
drehte den Kopf schläfrig zur Seite.

»Mensch! Adam! Adam?!« schrie ich lachend und stellte mich 
breit vor die beiden: »Adam!!« Sie erwachten und starrten halb 
verdutzt und halb benommen auf mich.

»Adam!« lachte ich: »Ja, ich bin’s schon, jaja, der Graf!« 
Sie erkannten mich endlich, doch das stimmte sie keineswegs 
freundlicher, im Gegenteil.

T-jaa, hm, du?… T-jaa, wo willst du denn hin?« fragte Adam 
erstaunt. »Ich?… Nach Moskau, wie ihr!« [lachte ich erneut.] 
Sein Gesicht verschloss sich im Nu. [Er und seine Frau muster-
ten mich fast feindselig] »Was? Du?… nach Moskau?« stiess 
Adam heraus [noch baffer, fast beleidigt und fi ng zu knurren 
an] »Mm, da hört sich doch schon alles auf! Was willst du denn 
dort? Dich kennt doch kein Mensch!.. Du bist doch höchstens 
zwischen Regensburg und Dachau bekannt!.. Hmhm, so was 
fährt nach Moskau!« Er hatte eine Miene bekommen, als sei 
er tief verstimmt, als ärgere er sich bis in seinen Magen hinein, 
dass die Moskauer ihn nicht meinetwegen um Auskunft und 
Erlaubnis gefragt hatten.

Einige von Adams Büchern hatte ich in Deuschland und im 
Exil gelesen, ihn selber lernte ich erst während einiger Besuche 
in Prag kennen. Er war ein unschematischer, eigener Mensch, 
und ich mochte ihn vom ersten Augenblick an gern. Immer in 
Not und Bedrängnis, schrieb er unverdrossen, und wie er an so 
ein Buch heranging, das war höchst eigentümlich. 

»Von meinem Frauenroman hab ich jetzt das vierzehnte 
und das Schlusskapitel fertig... Das steht. Sobald ich zur Ruh’ 
komm’, fang ich an,« erzählte er einmal. Das interessierte mich 
ungemein, und nach weiterem Fragen erfuhr ich, dass er stets 
irgendwelche Kapitel, die scheinbar ganz unabhängig voneinan-
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der waren, zum Schluss zusammenmontierte, wie er das nannte. 
Deswegen vielleicht blieben seine Bücher so unterschiedlich, im-
mer aber blieben sie echt, und es erstaunte, dass die Handlung 
bei allem Verschweifen ins Detail, dennoch den epischen Fluss 
nicht verlor.

Abgesehen vom Literarischen, [aber] zog mich <vor allem> 
noch etwas ganz anderes zu Adam hin. Ich liebte ihn geradezu, 
weil – er mürrisch war. Ein mürrischer, raunzerischer Mensch 
mit Talent ist immer skurril, und für entgegengesetzte, heitere 
Temperamente kann er oft zur unterhaltsamsten Belustigung 
werden. Wenn man es versteht, ihn unauffällig in Rage zu brin-
gen, wenn dann sein Gesicht langsam rot wird, wenn schließlich 
seine Schläfenadern anschwellen oder etwa wenn er sich wie ver-
nichtet der beleidigten Resignation (die freilich nie lange dauert) 
hingibt und eine störrische Leichenbittermiene bekommt – das 
kann wahres Jubilate sein. Das Drollige an solchen Käuzen ist, 
dass sie obendrein meistens, man kann es nicht anders sagen, 
auch hinreißende Pechvögel sind.

Und Adam?!
Wenn ich ihn mitunter so unvermerkt anschaute: Sein gedrun-

gener, mittelgrosser Körper, das etwas pausbäckige, bartlose, zu-
sammengedrängte Gesicht mit der immer gefurchten, eigensinnig 
geraden Stirn, die kurze Sattelnase, die kleinen, fortwährend be-
schäftigten, ewig misstrauischen, fast erschreckten Augen, dazu 
der merkwürdige, kleine Strindbergmund und die schon stark an-
gegrauten Haare, die beständig in die Kopfmitte als kleiner spitz-
zulaufender Schüppel à la Max und Moritz in die Höhe spitzten 
– Adam konnte nur Pech haben, und »dieses Pech«, meint Shake-
speare, »pfl egt zu besudeln«. Adam musste  Pech haben, denn wo 
hätte er sonst seinen fortwährenden galligen Ärger hergenom-
men? Ja, was hätte er überhaupt ohne ihn gemacht?!

Ich war überglücklich. Ich hatte Stoff für die Reise. [Meine 
Verwirrung war verschwunden.] Ich war wieder in meinem Ele-
ment. Jetzt hieß es nur noch: Zivilist, bewähre dich!

2.) Stillvergnügte Eisenbahn-Unterhaltung.

Außer Adam, seiner Frau und mir saß noch ein leicht beleib-
ter Herr in elegantem, gestreiften hellgrauen Anzug in unserem 
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Coupé, mit nagelneuen gelben Schuhen und vielen Brilliantrin-
gen an den behaarten, kurzen, dicken Fingern. Prall dehnten 
sich seine fl eischigen Oberschenkel beim Sitzen aus und ließen 
die Bügelfalten der Hosen verschwinden. Er hatte eine fettige 
Gesichtshaut, tiefschwarzes, glänzendes Haar und einen eben-
solchen Schnurrbart. Alles, was er trug und bei sich hatte, 
schien eben erst gekauft: Der umfängliche Koffer aus schwe-
rem hellen Leder und die volle Segeltuchschirmtasche, aus der 
blinkende Silbergriffe hervorlugten. Er rauchte, las dann wieder 
gelangweilt in einer polnischen Zeitung, lehnte sich zurück und 
versuchte zu dösen. Sobald der Zug sein Tempo verlangsamte, 
richtete er sich auf und zog seine Glacéhandschuhe an. Er trat 
auf den Gang, zog das Fenster herab, blieb dort, solange der 
Zug hielt, kam endlich wieder zurück, murmelte den Namen 
der Station [mehr] vor sich hin und streifte seine Handschuhe 
wieder ab. Wir beachteten ihn wenig. Im übrigen schien er un-
sere Gespräche nicht zu verstehen.

Adam und seine Frau verzehrten Äpfel und warfen die Scha-
len zum Fenster hinaus. Die Unterhaltung wollte zunächst gar 
nicht recht in Fluss kommen.

»Hast du denn überhaupt Geld bei dir?« fragte Adam ziem-
lich verächtlich und klappte sein Taschenmesser zu.

»Geld?… Ich?… Jaja, schon, aber nicht grad viel,« gab ich 
absichtlich bescheiden zurück: »Zweihundert Tschechenkronen 
und etwas über achtzehn Zloty..«

»Was?.. So wenig hast du?!.. Wie stellst du dir denn das ei-
gentlich vor in Moskau?« fuhr mich Adam noch herabmindern-
der an.

»Ja, hm, tja«, tat ich betroffen: »Wir sind doch eingeladen! Da 
brauchen wir doch kein Geld!« Das wirkte aufreizend auf ihn.

»Ha! P-ha!.. Eingeladen! Eingeladen!!« ereiferte er sich noch 
mehr und wurde ganz überlegen. »Du glaubst wohl, du fährst da 
hinüber wie auf eine Bauernkirchweih bei Euch daheim, was?… 
Man sieht, dass du daher kommst, wo die Welt mit Brettern 
vernagelt ist! …Hmhm, so ein Bauernstoffel!« [In mir gluckste 
es schon.]

»Wieviel habt Ihr denn Geld bei euch?« erkundigte ich mich in 
aller Unschuld. Adam stutzte kurz, er fi ng sich aber sofort wie-
der. 
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»Wir?… Hundert Tschechenkronen, und das haben wir uns in 
Prag noch zusammenpumpen müssen,« sagte er selbstbewusst 
und fuhr erklärend fort: »Aber bei mir ist’s doch ganz was an-
deres! Alle meine Bücher sind doch ins Russische übersetzt! Ich 
krieg doch, wenn ich ankomm’, einen Haufen Honorar, aber 
Du?« Von mir waren zwar auch Bücher übersetzt. Er wusste es 
nicht, und ich schwieg mich wohlweislich aus darüber. Ruhig 
liess ich ihn weiterreden.

»Ich hab’ [auch] hingeschrieben,« erzählte er sichtlich ge-
hoben: »Ich hab’ verlangt, dass man mir Geld an die Grenze 
schickt, aber du hast doch drüben nichts zu erwarten! Dich 
kennt kein alter Hund in der Union!« [Hat schon geschnappt, 
dachte ich, jetzt kann man weiterkurbeln.] Ich schnitt die bie-
derste Miene von der Welt, und wie ratlos, ganz eingeschüchtert 
sagte ich: »Ja, mein Gott, in Moskau werden sie doch wissen, 
dass sich ein emigrierter Schriftsteller so eine teure Reise und all 
die Kosten nicht leisten kann! Sie werden einen doch nicht holen 
und dann zahlen lassen… Einladen heißt doch freihalten!«

»Freihalten?!« prustete Adam heraus: »Das ist vielleicht bei 
Euch daheim so!..Hmhmhm, freihalten?!!« Ich schaute ihn mit 
einem treuherzigen Hundeblick an und sagte noch biederer: »Na, 
Adam, ich mein’, wenn du soviel Geld da drüben hast, da kannst 
du mir vielleicht ein bißl aushelfen. Wir werden dann später 
schon irgendwie einig werden.« [Das wirkte auf die Gesichter 
der beiden gar nicht gut. Sie wurden geradezu eisig abweisend.] 
Adam sagte nicht »nein«, aber auch nicht »ja«, immerhin schien 
es ihm zu behagen, mich so in die Enge getrieben zu haben. Er 
beugte sich nur auf seine Frau zu und meinte: »Ha, da haben wir 
ja den richtigen bei uns! Das kann ja nett werden..«

»Nett?« stellte ich mich dumm: »Sicher wird’s nett. Haupt-
sache ist, dass ich Euch getroffen hab’… Da bin ich sehr froh 
drüber. Aber ich hab’ doch immer gehört, dass die Russen sehr 
splendid sind, sehr gastfrei!«

»Hm, besonders wenn du daherkommst!« warf mir Adam hä-
misch an den Kopf, und offenbar hatte er jetzt genug von dieser 
Unterhaltung. Er streckte seine Beine, gähnte und knurrte in 
anderem Ton: »Herrgott, dieses Gekarre! Die ganzen Knochen 
werden steif dabei.«

»Ganz blöd wird man davon!« sekundierte ihm seine Frau. 
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Sie musterte mich geschwind und ungut und rechnete: »So um 
acht Uhr sollen wir erst in Warschau sein!« Adam schüttelte 
mürrisch den Kopf und raunzte erneut: »Drei Tag dauert die 
Fahrt! Da kommen wir ja halbtot an!«

»Ja,« mischte ich mich in diese private Unterhaltung: »Ja, und 
dabei musst du bedenken: Wir sind noch nicht dort! Es kann 
noch allerhand passieren, bis wir ankommen..«

»Passieren?« forschte Adam argwöhnisch und bekam Stirn-
falten: »Passieren? Wie meinst du denn das?«

»Naja, es ist jetzt überhaupt wieder so eine Zeit, wo in einem 
fort Eisenbahn-Unglücke passieren! Direkt auffällig ists!… Erst 
neulich, vor vier oder fünf Wochen – hast du’s nicht gelesen?… 
Das Eisenbahnunglück?.. In Ungarn –« 

»Sowas liest du in der Zeitung? Was anderes interessiert dich 
wohl nicht, was?« fi el mir Adam bissig ins Wort, aber ich über-
hörte es und redete unentwegt weiter: »Nein-nein!.. Lass’ dir 
erzählen!… In Ungarn – oder war’s in Deutschland?.. Also da 
hat’s vierzehn Tote gegeben und eine Masse Verletzte. Ich sag’ 
dir – einen Moment –« Ich sprang hurtig auf und schaute zum 
Fenster hinaus: »Einen Moment! Wo sitzen wir!« Ganz aufge-
regt setzte ich mich wieder: »Hmhm, dumm, saudumm! Grad 
in einem mittleren Wagen. Das ist ganz arg. Da wenn was pas-
siert, dann gute Nacht! Unseren Wagen hebt’s wunderbar aus 
den Schienen und – schwupp – liegen wir in tausend Fetzen ir-
gendwo <im Graben> [auf der Seite!.. Ich danke schön! Das hat 
noch gefehlt! Hmhm!.. Hoffen wir’s nicht! Aber was will man 
machen?].. Ein saudummer Tod wär’s ja schon, hm!.. [Man darf 
gar nicht drandenken]!« Ich wischte mir den Schweiß aus dem 
Gesicht und schloss: »Na, ich sag’ mir eben immer: Alles steht 
in Gottes Hand!« Ich hielt inne und tat nachdenklich.

»Nette Unterhaltung!« murrte Adams Frau verärgert, aber 
ich wandte mich gleich wieder an Adam und fi ng eindringlich 
zu schildern an: »Herrgott, du, das muss eigentlich schauer-
lich sein!.. Da hab’ ich vor ungefähr drei Jahren auf dem Ost-
bahnhof in München das grosse Eisenbahnunglück gesehen!..
Mensch, da hat sich mir direkt der Magen umgedreht! Also ich 
sag’ dir, da sind manche Passagiere direkt zu Brei zerquetscht 
gewesen!… Und überall – warte, lass’ mich doch erzählen! – 
Überall an den Waggontüren sind Hautfetzen und, ich sag’ dir, 


