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würde … was würde davon übrig sein?“17 Ähnlich empfand 
und erlebte es auch der Wiener und später sehr bekannte 
Literaturwissenschaftler Egon Schwarz, für den es im März 
1939 von La Rochelle-Pallice ebenfalls nach Südamerika ging. 
In seiner Autobiografie Unfreiwillige Wanderjahre lesen wir: 

Es kam der Augenblick, wo sich der Koloß von fast zwan-
zigtausend Tonnen in Bewegung setzte und sachte von der 
Küste entfernte. Nach einer Weile war Europa nur noch ein 
grauer Strich, vom grauen Himmel und vom grauen Atlantik 
beinahe nicht zu unterscheiden. Erst siebzehn Jahre später 
sollte ich den Kontinent wiedersehen, in dem ich geboren 
war.18

Nicht Österreich, sondern Europa als Heimat ist die eine 
Seite der Medaille, die andere erläutert Schwarz in einem 
Kommentar zur soeben zitieren Passage:

Hier hatte ich ganz unbewusst die Einheitsvokabel 
Europa hingeschrieben. Gemeint ist das Jahr 1939. Die 
Emigranten, die damals dem nicht allen seinen Kindern 
gegenüber liebevollen Kontinent den Rücken kehren muss-
ten (oder soll ich sagen: durften?), hatten allen Grund, sich 
von ganz Europa verstoßen zu fühlen. Der Faschismus war 
ja keineswegs auf ein Land beschränkt oder gar eine aus 
anderen Weltteilen importierte Bewegung. Hitler war ein 
ausgepicht europäisches Phänomen, und seinen Opfern 
streckte Europa keineswegs mütterliche Hände entgegen. 
Dieses Mütterchen hatte Krallen. Liegt Auschwitz nicht in 
Europa?19

Auch diese Einstellung finden wir bei Weiser Varon, wenn 
er in seiner Autobiografie schreibt: „I would, of course, root 
for the defeat of the Nazis, but I had no debt of gratitude to 
the other side. Nobody had come to our rescue when Jews 
were the first victims of the Nazi attack. Europe had remained 
impervious to our pain.“20 Das Gefühl des Verstoßenwerdens 
hat ihn ebenfalls stark geprägt. Anders ist die Vehemenz nicht 
zu erklären, mit der er sich dann von seinem Europäertum am 
Romanende distanzierte: „Ich war Europäer und werde es nie 
wieder sein …“21 Dieselbe Distanz findet sich auch noch 1946 
in einem auf Deutsch geschriebenen Gedicht Weiser Varons 
mit dem Titel Brief an Frau Europa:

Ich kehr nicht wieder. Doch bewahren
will ich Dein Bild aus jener Zeit,
da wir gemeinsam glücklich waren
und Du in Deinen besten Jahren –
doch drunter steht: Vergangenheit.22

Indem Weiser Varon aber das Bild Europas in seinem Inneren 
aufbewahrte, konnte er sich letzten Endes nicht ganz von 
seinem Europäertum lösen, so stark er sich auch für die 
Gründung des israelischen Staates engagierte. Im soeben 
zitierten Gedicht klingt das schon im widersprüchlichen Gefühl 
der Nähe und Ferne zu Europa an. Auf das Romanende 

anspielend, schrieb er in Professions of a Lucky Jew: „Half 
a century later, I smile at that ‚decision.’ I have lived since in 
South America, North America, and Asia, and have remained 
a European throughout.“23 Diese Entwicklung wird für die 
Exilanten aus Europa nicht untypisch sein: eine Art Hassliebe 
auf den Kontinent, der ihnen kulturell so viel gab, sie jedoch 
hinauswarf, wobei die Wurzeln aber unabdingbar am Leben 
geblieben sind. 

Wie schon erwähnt, begann Weiser Varon seine Romanaufzeich-
nungen relativ bald nach der Ankunft in Ecuador im November 
1938. Mit dem Erscheinungsjahr 1942/43 gehört der Roman 
somit zu einem der frühesten Exilromane, die sich schon 
am Anfang des Exils mit dieser Zeit auseinandersetzten und 
im Exil erschienen. Andere Beispiele wären Klaus Manns 
Der Vulkan (1939), Lion Feuchtwangers Exil (1940), Erich 
Maria Remarques Liebe deinen Nächsten (1941) oder Anna 
Seghers’ Transit (1944). Während die Romane von Mann und 
Feuchtwanger noch auf Deutsch bei Querido in Amsterdam 
und der von Remarque bei Bermann-Fischer in Stockholm 
erscheinen konnten, wurde Seghers’ Werk zuerst in engli-
scher Übersetzung unter demselben Titel bei Little, Brown 
& Co. in Boston veröffentlicht, im selben Jahr die spanische 
Übersetzung Visado de tránsito bei Nuevo Mundo in Mexico. 
Erst 1948 kam es zur deutschen Ausgabe beim Curt Weller 
Verlag in Konstanz. Weiser Varons Exilumstände bedingten, 
dass er seinen Roman auf Spanisch veröffentlichte. 

Zwar lernten die meisten Exilautoren die Sprache ihres Auf-
nahmelandes, doch wenigen gelang es, darin zu schreiben. 
Damit gehört Weiser Varon zu den wenigen deutschsprachi- >>>

Seite 27

Bedenken
von Erich Fried

Nun werden an mir
die Sünden heimgesucht
meiner Kinder
bis ins dritte und vierte Glied

die Gleichgültigkeit von morgen die Feindschaft von übermorgen die Krise im kommenden Winter der Krieg übers Jahr

an denen ich schuldig bin
durch mein Nicht-Tun und Nicht-Lassen
Die Folgen meiner Angst 
sind die Ursachen meiner Ängste
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