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Robert Seethaler: Der Trafikant 

Literaturklub Sindelfingen am 21. September 2015 

1 Am Attersee 

Romane sind bewusst gestaltete Sprachgebilde mit Bildern und Szenen, die auf-

einander bezogen sind. Besondere Bedeutung kommt den Anfängen zu. Der ers-

te Satz des Trafikant ist eine klassische Exposition. Wir erfahren darin, wann und 

wo die Geschichte spielt, um wen es geht und was den Anstoß für das weitere 

Geschehen gibt: 

T 1 An einem Sonntag im Spätsommer des Jahres 1937 zog ein ungewöhnlich 

heftiges Gewitter über das Salzkammergut, das dem bislang eher ereignislos 

vor sich hin tröpfelnden Leben Franz Huchels eine ebenso jähe wie folgen-

schwere Wendung geben sollte. (S. 7)1  

Die Geschichte beginnt an einem Sommersonntag 1937. Im österreichischen 

Salzkammergut entlädt sich ein starkes Gewitter. Es löst eine Veränderung im 

Leben des Franz Huchel aus. Er ist offenbar die Hauptperson der nun folgenden 

Geschichte. Über 1937 wird im ersten Satz nichts gesagt, aber wir wissen, dass 

seit nunmehr vier Jahren in Deutschland Hitlers NSDAP regiert und alle Bereiche 

des gesellschaftlichen Lebens im Sinne der faschistischen Ideologie umgestaltet 

hat. Österreich steht kurz vor dem Anschluss an das Deutsche Reich. Die einen 

erwarten ihn freudig, andere sehen ihm mit Furcht entgegen. Ort der Handlung ist 

zunächst Nußdorf am Attersee. Das Städtchen gibt es tatsächlich, es hat heute 

etwa 1100 Einwohner. Während besagten Gewitters stirbt der Preininger, ein um-

triebiger Geschäfts- und Lebemann. Sein Tod bedeutet für Franz Huchels Mutter 

eine Verschlechterung ihrer finanziellen Situation. Preiningers regelmäßige Zu-

wendungen waren der Dank für ihre Zuwendung. Mit dem Tod des Wohltäters 

geht auch das bisher so gemütliche Leben des 17-jährigen Franz zu Ende. Er 

kann nun nicht mehr zu Hause sitzen und in den Tag hineinträumen, denn der 

Mutter fehlen die Mittel, ihn weiter durchzufüttern. Aber sie hat bereits eine Bleibe 

für ihn gefunden, in Wien, beim Trafikanten Otto Trsnjek. Mit ihm war sie in jun-

gen Jahren befreundet. Otto hat die Trafik als Entschädigung für seine Kriegsver-

letzung bekommen. Einen Tag nach der Beerdigung Preiningers reist Franz in die 

österreichische Hauptstadt. Einige Vorzeichen lassen für die Zukunft nichts Gutes 

erwarten: Auf den Gleisen liegt eine tote Kuh, der Zug hat Verspätung, beim Aus-

steigen wird Franz ein bisschen schlecht (19), die Stadt stinkt: 

T 2 Unter dem Straßenpflaster schien es zu gären, und darüber waberten die 

verschiedensten Ausdünstungen. Es roch nach Abwasser, nach Urin, nach bil-

ligem Parfüm, altem Fett, verbranntem Gummi, Diesel, Pferdescheiße, Zigaret-

tenqualm, Straßenteer. (20) 

                                                 
1
 Robert Seethaler: Der Trafikant. Verlag Kein & Aber, pocket, 13. Auflage 2015. Das Buch ist 2012 erschienen. 



 2 

Eine Frau, der Franz begegnet, liefert dazu die Deutung: Das sind die Zeiten. 

Faulige Zeiten sind das nämlich. Faulig, verdorben und verkommen! (21) Dass 

der junge Mann seine Heimat verlässt, bedeutet nicht, dass sie aus der Ge-

schichte verschwindet. Das Salzkammergut wird immer wieder erwähnt werden. 

Es bleibt für Franz der Bezugspunkt für die neuen Lebenserfahrungen. Es ist der 

Ort seiner Kindheit, an den er sich später bei verschiedenen Gelegenheiten erin-

nern wird. Am Attersee lebt die Mutter. Ihr schreibt er regelmäßig Postkarten. Da-

rin formuliert er kurz und knapp, wie es ihm geht. Erst als sich die Ereignisse 

überstürzen, formuliert er ausführlichere Briefe. Darin schlägt er einen anderen 

Ton an, einen ernsthafteren, wärmeren, persönlicheren, reiferen.  

Der Roman hat mehrere Erzählstränge: (a) die Trafik und das Schicksal ihres Be-

sitzers Otto Trsnjek, (b) Franz Huchels Begegnungen mit Sigmund Freud, (c) die 

Liebesgeschichte von Franz und Anezka, dem böhmischen Mädchen, (d) die poli-

tischen Ereignisse der Jahre 1937/1938 und (e) die Entwicklung Franz Huchels 

vom verträumten Buben zum erwachsenen Mann. 

2 Die Trafik und das Schicksal des Otto Trsnjek 

Das Wort Trafik kommt aus dem Italienischen traffico, Handel. In einer Trafik 

kann man Zeitungen und Zeitschriften kaufen. Das Zeitungsgeschäft sei das 

Kerngeschäft jeder ernstzunehmenden Trafik (25), sagt Otto Trsnjek. Ebenfalls 

wichtig seien Zigaretten und Zigarren, das „Rauchzeug“. Trsnjeks Trafik hat da-

von ein breites Angebot. 

T 3 Erst mit dem Verkauf von Zigarren […] werde aus einer ernstzunehmenden 

Trafik auch eine vollkommene Trafik; erst das Aroma, der Duft, der Geschmack 

und die Würze einer gehörigen Auswahl von Zigarren verwandle einen stink-

normalen Zeitungsverkaufsstand mit Rauchwarenzubehör in einen Tempel so-

wohl des Geistes als auch des Genusses. (26) 

Die Zeitungen und die Rauchwaren spielen im Roman real und auf der Symbol-

ebene eine wichtige Rolle. Die Printmedien liefern die aktuellen Informationen zur 

politischen Lage. Ihre Gleichschaltung ist ein Sinnbild der gesellschaftlichen Situ-

ation. In ihren Rauchwünschen spiegeln sich individuellen Bedürfnisse der Trafik-

Kunden. Franz muss sich ihre Namen, Titel und Vorlieben merken. So hat die 

Witwe Dr. Dr. Heinzl zwar selbst keinen akademischen Hintergrund, es heißt von 

ihr, sie hätte die Universität nicht einmal als Gebäude erkannt (30), aber sie war 

mit zwei promovierten Wienern verheiratet. Kommerzialrat Ruskovetz raucht Zi-

garetten der Marke Gloriette und hat einen inkontinenten Hund. Der Juristikar 

Kollerer verlangt immer nach Zigarillos. Der Rote Egon ist ein bezirksbekannter 

Spiegelsäufer (32)2 und lautstark bekennender Sozialdemokrat. Er liest nur die 

Zeitungen der linksgerichteten Presse. Manche Männer fragen nach zärtlichen 

Magazinen. Und es gibt den Kunden aus der Berggasse 19: Prof. Dr. Sigmund 

Freud. Der raucht Virginias der Sorte Hoyo und liest die Neue Freie Presse. 
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Otto Trsnjek ist ein Krüppel, der nur auf Krücken gehen kann. Trafikant ist er mit 

Leib und Seele und er will es bleiben, bis der Herrgott bei mir die Rollos herunter-

lässt. (24) Wenn in einem Roman eine solche Andeutung gemacht wird, müssen 

wir damit rechnen, dass sie eintrifft. Eines Morgens ist seine Trafik mit Blut ver-

schmiert. Auf der Schaufensterscheibe steht: Schleich dich, Judenfreund! (61). 

Die Passanten grinsen nur und mischen sich nicht ein. Franz kapiert nicht, was 

geschieht, er ist mit seinen Gedanken bei seiner verschwundenen Freundin. 

Trsnjek stellt die Frage: Was oder wer kommt als Nächstes dran? (62)  

Die zweite Attacke auf Trsnjek geschieht im April 1938 und ist folgenschwerer. 

Der braune Pöbel schlägt die Schaufenster der Trafik ein, zerstört das Mobiliar 

und verwüstet den Laden. Auf der Theke lagen die Innereien eines oder mehrerer 

großer Tiere. (152) Über dem Eingang steht Hier kauft der Jud! Eine Szene, die 

auf die Reichspogromnacht im November 1938 hinweist. Später kommen drei 

Männer in grauen Anzügen und verhaften Trsnjek wegen Besitz und Verbreitung 

pornografischer Druckerzeugnisse (154). Die zärtlichen Magazine werden ihm 

zum Verhängnis. Nun muss Franz die Geschäftsführung übernehmen. Bei dem 

Versuch, Kontakt mit dem gefangenen Otto Trsnjek zu bekommen bzw. seine 

Freilassung zu erwirken, scheitert er. Der Trafikant sitzt im Gestapogefängnis. Es 

zu betreten ist strikt untersagt. Als Franz dem Personal mit seiner Forderung, 

Trsnjek besuchen zu dürfen, zu lästig wird, schlägt man ihn zusammen. Dabei 

verliert er einen Zahn. Er legt ihn zu den Postkarten der Mutter und zu einem to-

ten Falter, der ihn an die böhmische Freundin erinnert. 

Am 17. Mai erhält Franz ein amtliches Paket. Darin liegen die Habseligkeiten des 

Otto Trsnjek und ein Schreiben des Inhalts, er sei seinem Herzleiden (192) erle-

gen. Man listet auch die Anklagepunkte gegen den Trafikanten auf: Verdacht der 

staatsfeindlichen Betätigung, Vergehen gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung 

und das Heimtückegesetz3 sowie unrechtmäßiger Besitz von Stampiglien (Stem-

peln). Franz teilt seiner Mutter den Tod des Trafikanten nicht auf einer Postkarte, 

sondern in einem Brief mit: 

T 4 Gestern ist der Otto Trsnjek gestorben. Sein Herz ist einfach stehengeblie-

ben. Vielleicht hat es nicht mehr mitgewollt, mit dem ganzen Leben, mit der Zeit 

und mit allem anderen. Gemerkt hat er wahrscheinlich gar nichts. Ganz friedlich 

ist er eingeschlafen. Und zwar im Burgenland, dort wo er herkommt. […] Ich 

bleibe jetzt erst einmal hier. Weil: Was soll man denn sonst tun? Außerdem 

muss die Trafik weitergeführt werden. Unbedingt muss es weitergehen. Und es 

gibt ja auch wirklich viel zu tun. Alles rundherum ist irgendwie im Aufbruch, 

kommt mir vor. Hoffentlich bricht nicht alles auseinander. Was bleibt, ist der 

See. Die Berge und die Wolken werden sich länger darin spiegeln als die paar 

Hakenkreuzstangeln, das kannst du mir glauben! (196f) 

                                                 
3
 Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen (20. Dezember 

1934). Es stellte die missbräuchliche Benutzung von Abzeichen und Parteiuniformen unter Strafe, schränkte das 

Recht auf freie Meinungsäußerung ein und kriminalisierte alle kritischen Äußerungen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Meinungs%C3%A4u%C3%9Ferung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kriminalisierung
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Franz verschont seine Mutter mit der brutalen Wahrheit über den Tod des Trafi-

kanten. Aber die Andeutungen im Brief (mit der Zeit und mit allem anderen) dürfte 

sie sehr wohl verstanden haben. 

3 Sigmund Freud und Franz Huchel 

Sigmund Freud wohnt in der Berggasse 19. Er ist 1937 bereits 81 Jahre alt und 

gebrechlich. Ihn plagen Schmerzen im Mund, eine Folge seiner Krebserkrankung. 

Als Jude und Psychoanalytiker ist er von den nationalsozialistischen Umtrieben 

besonders bedroht. Natürlich hat es die Begegnungen mit Franz Huchel real nie 

gegeben, der Reiz des Romans besteht darin, dass sie hätten sein können. 

Die beiden reden zunächst über die Liebe. Als Franz ankündigt, er wolle alle Bü-

cher von Freud lesen, rät der ihm, er solle lieber an die frische Luft gehen, einen 

Ausflug machen, sich amüsieren und ein Mädchen suchen. Franz wirft ein, er 

verstehe nichts von der Liebe. Das gibt Freud die Gelegenheit zu dem Bonmot, 

dass niemand irgendwas von der Liebe verstehe. Mit Frauen sei es wie mit Zigar-

ren: Wenn man zu fest an ihnen zieht, verweigern sie einem den Genuss. (45) 

Franz findet schließlich doch ein Mädchen, verliebt sich und ist todunglücklich, 

weil sie nach der ersten Begegnung spurlos verschwindet. Freud kommentiert 

das so: an den Klippen zum Weiblichen zerschellen selbst die Besten von uns. 

(77). Aber dann gibt er Franz einen konkreten Rat. 

T 5 Jetzt verschreibe ich dir ein Rezept, […] respektive sogar drei Rezepte. Und 

auch wenn es ein bisschen paradox klingt: Ich verschreibe dir diese Rezepte 

mündlich. Also pass auf, und merke sie dir gut! Erstes Rezept (gegen dein 

Kopfweh): Hör auf, über die Liebe nachzudenken. Zweites Rezept (gegen dein 

Bauchweh und die wirren Träume): Leg dir Papier und Feder neben das Bett 

und schreib sofort nach dem Aufwachen alle Träume auf. Drittes Rezept (ge-

gen dein Herzweh): Hol dir das Mädchen wieder – oder vergiss sie! (78) 

Franz sucht den Kontakt zu Freud. Sie treffen sich mehrfach. Als Gastgeschenk 

bringt der junge Mann teure Zigarren mit. In den Gesprächen geht es nicht nur 

um die Seelennöte Huchels, sondern auch um die politische Entwicklung. 

Das letzte Treffen findet kurz vor der Emigration Freuds statt. Am 2. Juni erfährt 

Franz vom Briefträger Pfründner, dass der Professor am übernächsten Tag Wien 

verlassen und nach England reisen werde. Er will ihn noch einmal besuchen; 

diesmal bringt er statt einer drei Hoyos mit. Es regnet in Strömen. Da der Eingang 

zur Berggasse 19 bewacht wird, muss Franz durch einen Kohlenkeller ins Haus 

kommen. Freud liegt auf jener Couch, auf der sonst seine Patienten lagen. Franz 

setzt sich neben ihn, breitet eine Decke über ihn, stopft ihm ein Polster als Stütze 

unter den Nacken, ein Rollentausch. Angesichts des Abschieds spricht Franz in 

einem fort. Es kam ihm vor, als hätte er noch nie in seinem Leben so viel geredet. 

(228) Er erzählt von seiner Mutter und ihrem legendären Erdäpfelstrudel. Freud 

lädt er ein, nach der Hitler-Zeit an den Attersee zu kommen. Aber der alte Mann 

ist längst eingeschlafen, eine Art Vorwegnahme seines baldigen Todes. Franz 

verlässt die Wohnung. Die Berggasse hat sich in einen Sturzbach verwandelt; 



 5 

aus den Kanaldeckeln blubberte eine braune Suppe (234) – die Symbolik ist un-

übersehbar. Am nächsten Tag steigt Freud in den Zug. 

T 6 [Er] verließ […] im schütteren Kreise seiner engsten Vertrauten und Fami-

lienangehörigen Wien, die Stadt, in der er fast achtzig Jahre seines Lebens 

verbracht hatte, um mit dem Orient Express über Paris in sein Londoner Exil zu 

kommen. Die Formalitäten waren erledigt. Die Ausreisegenehmigungen waren 

erteilt, die Reichsfluchtsteuer, fast ein Drittel des gesamten Familienvermö-

gens, war bezahlt, und ein Großteil des Haushalts, der Möbel und der Antiquitä-

ten war entweder eingeschifft oder wartete in einem Lager auf die Überführung 

nach England. (230f) 

Fünfzehn Monate später stirbt Freud im Londoner Exil. 

4 Franz und Anezka 

Wie wir bereits wissen, macht sich Franz, dem Rat Freud folgend, auf die Suche 

nach einem Mädchen. Der Prater scheint ihm der richtige Ort dafür. Er setzt sich 

als einziger Erwachsener in die Märchengrottenbahn. Daraus wird eine Begeg-

nung mit der Kindheit. Erinnerungen an die Mutter und die Heimat rühren ihn zu 

Tränen. Der Fahrgeschäftsgehilfe liefert dazu einen bedrohlichen Kommentar: 

Das Leben ist halt kein Märchen, Freunderl – aber irgendwann ist sowieso alles 

vorbei. (50) Endlich sieht Franz im Festgetümmel jene Person, die er gesucht hat: 

ein rundes Mädchengesicht, hell und lachend und umrahmt von einem Strahlen-

kranz strohblonder Haare. (50f) Das Bild ist religiös überhöht. Mit einem Strah-

lenkranz, einem Nimbus, einer Gloriole werden sonst Heilige dargestellt. Der Er-

zähler stellt die erste Begegnung mit dem Mädchen als eine Art Erweckungser-

lebnis dar. Es verleiht dem an und für sich schüchternen Jungen Mut und lässt 

ihn die richtigen Worte finden: Guten Tag, ich heiße Franz Huchel, komme ur-

sprünglich aus dem Salzkammergut und möchte mit Ihnen Riesenrad fahren! 

(51f) Sie ist beeindruckt, will aber lieber schießen. Das kann sie gut, während 

Franz an der Schießbude versagt. Wieder so ein Rollentausch. Die Szene lässt 

sich als Vorwegnahme für Franz Huchels letztendliches Scheitern deuten. Als er 

ihre Hand auf seinem Popscherl spürt, wird Franz klar, dass er verloren war (55). 

Das allseits runde Mädchen mit der kleinen Oberlippenwölbung und der Zahnlü-

cke wird sein Schicksal bestimmen. Der Erzähler lässt Franz in diesem Augen-

blick an ein Kindheitserlebnis denken: das Eintauchen ins häusliche Regenfass, 

in dessen trübem, glitschigem Wasser eine tote Ratte schwimmt (grauslig […], 

aber irgendwie schön, 53). Das Kind bekommt es mit der Angst zu tun und flieht 

unter den Rock der Mutter – Tiefenpsychologie im fast wörtlichen Sinn. Nach dem 

ersten Treffen der beiden im Prater verschwindet Anezka spurlos. 

Franz sucht sie lange vergeblich. Schließlich findet er sie in einer Art Wohnge-

meinschaft. Sie lebt mit anderen Mädchen zusammen in einem baufälligen 

Wohnkomplex, dem gelben Haus in der Rotensterngasse, wo es stinkt und der 

Putz von den Wänden fällt. Anezka geht mit ihm und begleitet ihn sogar in die 

Trafik. Dort erfährt Franz seine sexuelle Erlösung (94) – wieder so eine religiöse 
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Formulierung. Sein psychischer Zustand wird dadurch nicht besser. Um das Mys-

terium Frau in seiner ganzen schrecklichen Schönheit begreifen zu können (94), 

reicht eine Liebesnacht nicht aus. Er erinnert sich an den Satz Freuds: An den 

Klippen des Weiblichen zerschellen selbst die Besten von uns (94). Danach ist 

Anezka wieder verschwunden. 

Ihre dritte Begegnung ist weniger erfreulich. Franz muss erfahren, dass die Böh-

min ihr Geld als Nackttänzerin in einem politischen Kabarett verdient. Dort prang-

te ihr Busen in aller Öffentlichkeit herum. (109) Er ist erschüttert und stellt Anezka 

zur Rede. Das Gespräch verläuft unerquicklich. Franz versteht Anezkas Verhal-

ten nicht und sie versteht seine Haltung nicht. Offenbar vermag er nicht einzuse-

hen, dass sie Geld verdienen muss. Dabei unterscheidet sich der Pragmatismus 

der jungen Böhmin nicht von dem seiner Mutter. Sie hatte sich mit dem Preiniger 

vermutlich nicht nur aus Liebe eingelassen. Es ging ums Überleben. Anezka 

küsst Franz auf die Stirn und geht. Ein toter Falter, der zunächst wie verrückt um 

eine Glühbirne geflattert ist (109), kommt dem heißen Glas zu nahe. Er stürzte ab 

wie ein kleiner Schatten, der vom Himmel fällt. (110) Franz wickelt das tote In-

sekt, in dem er einen Leidensgenossen sieht, behutsam in ein Taschentuch 

(113). Die Liebesgeschichte ist damit zu Ende. Das Leiden aber bleibt. Und es 

gibt noch ein kleines Nachspiel. Doch davon später. 

5 Die politische Entwicklung 

Der Roman spielt im Zeitraum vom Spätsommer 1937 bis Mitte 1938, umfasst 

also nur ein knappes Jahr. Es ist die Phase, in der sich die Ereignisse in Öster-

reich überschlagen. Der erste Hinweis auf die politische Lage steht bereits auf 

Seite 12: Der Preininger, des Attersees heimlicher König, schwadroniert am 

sonntäglichen Stammtisch von der Ausbreitung der Bolschewiken, den vertrottel-

ten Juden und den noch vertrottelteren Franzosen. Franz Huchels Mutter ahnt, 

dass die Zeiten schlechter werden. Es liege was in der Luft (15), meint sie. Auch 

Otto Trsnjek sieht die Zukunft in düsteren Farben: Von der Politik werde alles und 

jedes verhunzt, verpatzt, verdummt und überhaupt irgendwie zugrunde gerichtet. 

(27) Dass es besonders für die Juden schlimm werden würde, daran hat Trsnjek 

keinen Zweifel. Der erste Überfall auf ihn, an dem sein Nachbar, ein Metzger, be-

teiligt ist, kann ihn in dieser Meinung nur bestärken. 

Das nächste Opfer im Roman ist der Rote Egon, der eigentlich Pnastingl heißt. 

Nachdem er, es geschah am 10. März 1938, im Radio die letzte Rede des Kanz-

lers Schuschnigg gehört hat, ist Pnastingl klar, dass der Einmarsch der Deut-

schen unmittelbar bevorsteht. Er steigt aufs Dach seines Wohnhauses, nagelt 

dort eine mehrere Meter lange Stoffbahn an, raucht eine letzte Zigarette und als 

nach genau sieben Zügen die Dachluke aufflog und drei Männer und eine Frau 

mit Hakenkreuzbinden […] aufs Dach gekrochen kamen (145), stürzt er sich in 

die Tiefe. Franz hat sich diese politische Aktion offenbar gut gemerkt. In der NS-

Presse wird das Ereignis völlig anders dargestellt, als es sich abgespielt hat. Man 

behauptet, der feige Kommunist Pnastingl habe die mutigen Männer und Frauen 
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auf dem Dach mit einer Pistole bedroht, dabei das Gleichgewicht verloren und sei 

vom Dach gefallen. Das schändliche Transparent (148) habe man vernichten 

können. Was stand darauf? Otto Trsnjek weiß es, woher, erfahren wir nicht: Die 

Freiheit eines Volkes braucht die Freiheit seiner Herzen. Es lebe die Freiheit! Es 

lebe unser Volk! Es lebe Österreich! (148) 

An dieser Stelle ist ein kurzer Blick auf den Briefträger Pfründner geboten. Er re-

präsentiert im Roman des Volkes Stimme. Den neuen Machthabern und vor al-

lem dem Führer bringt er durchaus Sympathie entgegen, aber er hat zwei Kritik-

punkte: die Briefzensur und die Sache mit den Juden. Es sei ein bisschen eine 

Sauerei, [sie] aus ihren Wohnungen, Geschäften und Ämtern, insbesondere auch 

allen Postämtern zu schmeißen (210). Pfründner ist jener Typ von Mensch, der 

sich einerseits vom politischen Aufschwung begeistern lässt, andererseits aber 

noch einen Rest an traditioneller Humanität bewahrt hat, der ihn daran hindert, 

allem blindlings zuzustimmen. Auch verfügt er über so etwas wie eine Berufseh-

re, der er sich verpflichtet fühlt: Das Briefgeheimnis muss gelten. 

Ein wichtiges Datum im Roman ist der 17. Mai 1938, eigentlich ein schöner Tag: 

T 7 Ein angenehm laues Lüftchen trieb die Nachtkühle aus den Straßen und 

über die Donau weit in die Schwechater Ebenen hinaus. Überall in der Stadt 

gingen die Fenster auf, Decken und Polster wurden ausgeschüttelt, Daunenfe-

dern schwebten durch die Luft wie weiße Blüten. In der Früh standen vor den 

Bäckern die Schichtarbeiter und Hausfrauen Schlange, und es roch nach fri-

schen Semmeln und Kaffee […] Am Naschmarkt hatten die Standler längst 

schon ihre Waren ausgelegt, und am alten Stand des noch älteren Herrn Pod-

gacék stritten sich die ersten Pensionistinnen um die größten Karfiolköpfe und 

die mehligsten Erdäpfel […] Im Keller der Gestapo-Dienststelle, in der ehemali-

gen Wäscherei des Hotels Metropol, mussten sich fünfzehn jüdische Ge-

schäftsleute nackt ausziehen und mit den Händen über dem Kopf auf die Abho-

lung zum Einzelverhör warten […] Am Gleis II des Wiener Westbahnhofs saßen 

vierhundertfünfzig politische Gefangene zusammengedrängt in den hinteren 

Waggons eines Sonderzugs und wartetet auf die Abfahrt nach Dachau. Am ge-

genüberliegenden Bahnsteig saßen eine alte Frau und ein kleiner Bub neben-

einander auf einer Bank und bissen abwechselnd von einem großen Butterbrot 

ab. Als  […] der Zug sich in Bewegung setzte, hüpfte der Bub von der Bank und 

lief winkend und lachend den Bahnsteig entlang. In diesem Augenblick geschah 

etwas Seltsames: Alle Gefangenen an den Fenstern winkten zurück. (185ff) 

Wie soll man diese Szene beurteilen? Ist sie kitschig oder zu künstlich? Ist sie der 

Thematik angemessen? Verharmlost sie den Holocaust oder stellt sie ihn adä-

quat dar? Handelt es sich um eine gelungene Kontrastierung des heiteren Alltags 

mit dem Grauenvollen? Es gibt viele Diskussionen über die angemessene Dar-

stellung dieser Problematik im Film und in der Literatur. Ich erinnere an den Film 

„Das Leben ist schön“ (1997) von Roberto Benigni, über den das Filmlexikon 

schreibt: […] bleibt der Versuch, mit den Mitteln des Tragisch-Komischen an den 
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Holocaust zu erinnern, eine höchst ambivalente Angelegenheit)4. Erinnert sei 

auch an W. G. Sebalds Auschwitz-Bild im Roman „Austerlitz“. Er hat darin das KZ 

Auschwitz aus dem Blickwinkel eines Museums darstellt. Das wurde einst ziem-

lich kritisiert, weil es zu banal sei. 

6 Franz Huchel als Trafikant 

In dem amtlichen Schreiben, das Franz den Tod Otto Trsnjeks mitteilt, wird auch 

angeordnet, dass er per einstweiliger Verfügung ermächtigt wird, die vorläufige 

Geschäftsführung der Tabaktrafik Trsnjek zu übernehmen (192). Das ist längst 

geschehen. Aber der junge Mann sieht seine Aufgabe nicht nur darin, die Ge-

schäfte im Geist seines Vorgängers weiterzuführen, die Buchhaltung zu machen 

und den Lagerbestand zu aktualisieren. Franz übernimmt auch Trsnjeks regime-

kritische Haltung. Seine erste Aktion ist der Gang nach nebenan zum Metzger 

Roßhuber. Dem wirft er vor, schuld am Tod Otto Trsnjeks zu sein, und versetzt 

ihm einen Schlag ins Gesicht. Das ist bemerkenswert: Der einst so harmlos-

friedliche Franz Huchel wird gewalttätig. 

Seine zweite Aktion ist weniger direkt und handgreiflich. Schon seit einiger Zeit 

hat er es sich, dem Rat Freud folgend, zur Gewohnheit gemacht, jeden Morgen 

den Traum der vergangenen Nacht auf einen Zettel zu schreiben und am Schau-

fenster der Trafik auszuhängen. Er hofft, den einen oder anderen Passanten zum 

Nachdenken anzuregen. Die Träume sind meist sehr bedrohlich und nicht frei von 

staatsfeindlichen Bildern. 

T 8 15. April 1938: Im Prater geht ein Mädchen, es steigt ins Riesenrad, überall 

blitzen Hakenkreuze, das Mädchen steigt immer höher, plötzlich brechen die 

Wurzeln, und das Riesenrad rollt über die Stadt und walzt alles nieder […] - 17. 

Mai 1938: Eine Straßenbahn bimmelt durch den Wald, die Hasenaugen sind 

dunkle Tropfen, in den Bäumen hängen Gondeln, und über den Wolken hockt 

die weiße Angst, etwas nagt an meinen Wurzeln, hätte man vielleicht die Glut 

löschen sollen? (180/190) 

Franz Huchels dritte Aktion hat besonders schwerwiegende Folgen. Nachts zwi-

schen drei und vier hängt er eine Hakenkreuzfahne ab und ersetzt sie durch die 

Hose des Otto Trsnjek. Sie ist eindeutig daran zu erkennen, dass ein Bein abge-

bunden ist. Den Bericht über diese nächtliche Widerstandsaktion legt der Autor 

einem anonymen Erzähler in den Mund und lässt ihn die Ereignisse bei seinem 

morgendlichen Einkauf im Lebensmittelgeschäft schildern: Der Täter habe die 

Leine gekappt, das Adolfkreuz in den Dreck geschmissen und stattdessen […] 

seine Sach‘[…] festgemacht, aufgezogen und gehisst wie die heilige Flagge des 

Morgenlandes (241). Die Staatsgewalt reagiert. Der Angriff auf ein Staatsymbol 

ist keine Bagatelle. Franz wird von der Geheimpolizei abgeholt. Man muss an-

nehmen, dass er ins gleiche Gefängnis kommt wie der Trafikant Otto Trsnjek. 

Den letzten Traum hat er noch rechtzeitig aufgehängt. Die Türe der Trafik 

                                                 
4
 http://www.zweitausendeins.de/filmlexikon/?wert=509059&sucheNach=titel 
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schließt er ab. Als er zwischen den Männern zum Wagen ging, glaubte er hinter 

sich immer noch das leise Klingeln der Glöckchen zu hören. Aber das ist ja Blöd-

sinn, dachte er und stieg ein. (247) Ein bisschen kirchlichen Segen darf ein Wi-

derstandskämpfer wie Franz Huchel schon bekommen. 

Ob er die Haft übersteht, lässt der Erzähler offen. 

Nun werden sieben Jahre übersprungen. Auf den letzten Seiten des Romans er-

fahren wir, was am Morgen des 12. März 1945 passiert. Im Radio hat man Gewit-

ter angekündigt – der Anfang der Geschichte wiederholt sich – die Straßen sind 

menschenleer, der Wind treibt einzelne Zeitungsblätter vor sich her (247) – die 

Presse liegt – wörtlich und bildlich – am Boden. Die Trafik ist leer. Ein Hocker 

liegt wie ein totes Tier mit den Beinen nach oben in der Mitte des Raumes. Eine 

junge Frau mit Zahnlücke, es ist Anezka, sieht Franz Huchels letzten Traumzettel 

am Schaufenster hängen. Der ist vom 7. Juni 1938 und es heißt darin: die Gera-

nien leuchten in der Nacht, aber es ist ja ein Feuer und getanzt wird sowieso im-

mer. Anezka nimmt den Zettel an sich. Am Himmel nähern sich die alliierten 

Bomberverbände, die die Stadt in Schatten legten (nicht in Schutt und Asche). 

Am Ende des Romans ist die Trafik ohne Trafikanten. Die Zerstörung der Stadt 

Wien steht bevor. Ein pessimistischer Schluss oder ein leicht positiver? Immerhin 

ist in Franz Huchels Traum von leuchtenden Blumen und vom Tanzen die Rede. 

Zur Beantwortung der Frage beschäftigen wir uns noch kurz mit dem Verfasser.  

7 Der Autor Robert Seethaler 

Über ihn gibt es nur wenig zu sagen: 1966 in Wien geboren, lernt er die Schau-

spielerei, mit knapp 40, also vor etwa zehn Jahren, wechselt er den Beruf und 

beginnt zu schreiben. Hat er deswegen Österreich verlassen und ist nach Berlin-

Kreuzberg gezogen? In einem Rundfunk-Interview Anfang September sagt er: 

Die Zuversicht ist nichts, was mich auszeichnet.5 Es überfielen ihn Bilder und er 

versuche dann, sie in Worte zu fassen. Auf seiner Website zitiert er einen Satz 

aus einem Gespräch mit der Zeitschrift Psychologie Heute:  

T 9 Im Schreibprozess beginnt alles im nebelhaft Unbewussten, ein kleiner 

Lichtpunkt taucht verschwommen am Horizont auf. Es kann eine Szene sein, 

eine Empfindung, eine Figur – und mit dieser einen vagen Szene wächst dann 

eine Art Struktur, kommen erste Bilder, ein grober Ablauf. Schreiben bedeutet 

auswählen, streichen, wegschnitzen.6 

Was sagt uns das im Hinblick auf das Endes des Romans? Das Schlussbild des 

Romans, der Hocker, der wie ein totes Tier am Boden liegt, zerstört jede Hoff-

nung, dass Franz Huchel das Gestapogefängnis überlebt hat. Trösten kann den 

Leser allenfalls, dass Anezka seinen Traum als Erinnerungsstück an den Burschi 

bei sich tragen wird. Er hat sein Leben mutwillig aufs Spiel gesetzt und verloren, 

wohl auch deshalb, weil er glaubte, ihre Liebe verloren zu haben. 

Roland Häcker, Sindelfingen, September 2015; Internet: http://literaturklub-sindelfingen.de 

                                                 
5
 Gesendet in SWR2, Montag 8.9.15. 

6
 http://robert-seethaler.de/ 


