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Die Rede von einem tschechischen Kolonialroman mag überraschen: Die Tschechen besaßen
niemals Kolonien im Sinne jener großen europäischen Nationen, die im imperialistischen 19.
Jahrhundert drei Viertel der Welt beherrschten. Dennoch gab es eine tschechische Kolonialpo-
litik, wenn auch im eigenen Staatsverband – nach 1918 in der Karpato-Ukraine und nach 1945
im Sudetenland. Das Wesen der Kolonialisierung besteht grob gesagt darin, dass ein zumin-
dest in den Machtmitteln überlegenes Gesellschaftssystem ein unterlegenes zu beherrschen
versucht, sei es auf wirtschaftlicher, politischer, nationaler, ideologischer, kultureller oder sons-
tiger Ebene. Somit ist der Konflikt zwischen einer vorhandenen alten und einer sich aufdrän-
genden neuen Lebensweise inklusive eines zivilisatorischen Gefälles das Grundmuster der Ko-
lonialliteratur.

Die tschechische Literatur über die Karpato-Ukraine thematisiert zumeist das Aufeinan-
dertreffen von einer archaischen Welt und der modernen Zivilisation, wobei dieser alten Welt
einige Aufmerksamkeit gewidmet und durchaus auch Sympathie entgegengebracht wird. In
der Literatur über das Sudetenland aus der unmittelbaren Nachkriegszeit hingegen ist keiner-
lei positives Interesse für das Vorhandene feststellbar. Einer der umfassendsten und promi-
nentesten dieser Texte ist der Roman Nástup1 von Václav Řezáč: »Nástup ist bisher unser größ-
ter Nachkriegsroman, und von ihm wird jeder ausgehen müssen, der in der tschechischen Pro-
sa etwas leisten will«,2 schrieb ein einflussreicher Literaturwissenschaftler noch 1962 über die-
sen Roman, der 1951 erschienen war und 1955 übrigens auch ins Deutsche übersetzt wurde –
erwartungsgemäß in der DDR, und zwar unter dem abschwächenden Titel Die ersten Schritte.3

Nástup spielt zwischen Mai und November 1945 im nordböhmischen Grenzgebiet und be-
schreibt die dort stattfindenden Umwälzungen, die der Leser aus der Perspektive des tschechi-
schen Kommunisten Jiří Bagár mitverfolgt. Dieser ist Vorsitzender der Verwaltungskommis-
sion für die sudetendeutsche Stadt Grünbach (später Potočná); in dieser Funktion wird er mit
einer Reihe von Problemen konfrontiert, die die Kolonialisierung des Grenzgebietes mit sich
bringt. Der Autor des Romans kannte diese Probleme aus eigener Anschauung: Er hatte etliche
Reisen in die Gegend von Kadaň/Kaaden unternommen und als Berater des damaligen Kultur-
und Informationsministers Václav Kopecký, der zu den einflussreichsten kommunistischen Po-
litikern seiner Zeit gehörte, einen Bericht über die Situation im Sudetenland verfasst. Dieser
wurde als Richtlinie für die Arbeit des Staatsapparats herangezogen – insofern könnte man sa-
gen, dass Řezáč im weitesten Sinne die Kolonialisierung auch selbst mitgestaltete.

II

Der koloniale Konflikt manifestiert sich in Nástup auf einer nationalen Ebene; die Lösung die-
ses Konflikts wird durch die Aussiedlung der Deutschen in Aussicht gestellt. Die Personage des
Romans deckt das gesamte gesellschaftliche Spektrum ab, wobei klar zwischen positiven und
negativen Figuren unterschieden wird. Während bei den Tschechen beide Typen vorkommen
und die Russen, Angehörige der Roten Armee, ausnahmslos positiv dargestellt sind (meistens
lachend und mit roten Wangen), werden fast alle Deutschen negativ typisiert.4 Ähnlich wie in
älteren Kolonialromanen die »bösen Wilden«, werden sie v.a. als aggressiv und widerspenstig
beschrieben, die Frauen als maskulin. Eine zweite Variante besteht im Typus des kranken, al-
ten, hässlichen und verängstigten Deutschen. Als dominante deutsche Eigenschaften werden
im Roman Fanatismus und Gewaltbereitschaft sowie Gehorsam und Autoritätsglaube trans-
portiert.

Meist treten die Deutschen in Gruppen auf, ebenso kollektiv werden sie mit Stereotypen
belegt wie »Hammelknechte«,5 »räudige Hammelknechte«,6 »verrückte Gertrude«,7 »Gertru-
den aus dem Reich«,8 »Germanen«9 und »Werwölfe«10 – und zwar auch von den positiv be-
setzten tschechischen Protagonisten. Der einzige deutsche Sympathieträger ist ein Antifa-
schist und Kommunist, der die Tschechen unterstützt und von den anderen Deutschen als Ver-
räter angesehen wird.

Über die drohende Aussiedlung wird im Roman auf zwei sprachlich-stilistischen Ebenen
gesprochen: Der kommunistische Erzähler und die übrigen positiv besetzten tschechischen Fi-
guren verwenden relativ sachliche Bezeichnungen wie »vystěhovat«11 »odsun Němců«,12 »od-
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sunout Němce«,13 übersetzt als »aussiedeln«,14 »Aussiedlung«,15 »abschieben«16 oder als »Ab-
transport der Deutschen«;17 das Wort »Vertreibung«, »vyhnání«, kommt hier nicht vor. Nega-
tive Figuren verwenden weit expressivere Ausdrücke, z.B. spricht der kapitalistische tschechi-
sche Treuhänder der Textilfabrik im tschechischen Original von »vyhnat«,18 was in der deut-
schen Übersetzung nicht als »vertreiben« erscheint, sondern als »rausschmeißen«19 sowie da-
von, »že vás odtud poženeme sviňským krokem«,20 was im Deutschen mit »daß man euch von
hier im Schweinsgalopp davonjagen wird« wiedergegeben wird.21 Das »Ihr alle werdet ab-
dampfen, und zwar dalli«22 lautet im tschechischen Original: »Poplavete všichni a hezky rych-
le.«23 Einer jener Tschechen, die sich die buchstäblich herrschende Goldgräberstimmung im
Sudetenland zu Nutze machen, will die Deutschen wörtlich »in den Hintern treten und sie von
hier mit nacktem Arsch rausjagen.«24

Innerhalb des Romansystems haben solche Reden die Funktion, die negativen Figuren
auch auf sprachlicher Ebene zu diskreditieren und im Gegensatz dazu die überlegene Vernunft
der kommunistischen Partei und ihrer Anhänger zu zeigen. Es könnte aber auch sein, dass Ře-
záč der allgemein verbreiteten antideutschen Stimmung bewusst ein Ventil öffnet, um Sym-
pathien für sein zentrales Anliegen zu gewinnen, auf das später noch zurückzukommen sein
wird.

Da Nástup noch vor der planmäßigen Aussiedlung der Deutschen spielt, die bekanntlich
erst im Jahr 1946 stattfand, sind Zweifel und Unsicherheit auf beiden Seiten der Bevölkerung
ein wiederkehrendes Motiv, sie werden aber unter Hinweis auf die Beschlüsse von Potsdam
ausgeräumt. Ein zentrales Anliegen des Romans ist dennoch die Frage nach der Legitimation
der Aussiedlung. Sie wird zumindest implizit auf einer historischen, pragmatischen, morali-
schen und ideologischen Ebene beantwortet.

Zunächst das historische Argument: Im Roman heißt es, das Sudetenland sei immer schon
tschechisches Gebiet gewesen, es handle sich daher nicht um eine Eroberung, sondern um ei-
ne »Heimkehr«,25 wie es Bagár in einem Trinkspruch formuliert; man wolle nur »verlorenes
Territorium zurückgewinnen«,26 das Land werde »in die Hände der Nation, der es seit Ewigkei-
ten gehört, zurückkehren«.27 Dem steht im Roman zwar der deutsche Anspruch entgegen, das
Sudetenland sei, so wörtlich, »seit Urzeiten deutscher Boden«;28 dieser wird aber nicht weiter
ausgeführt.

Eine symbolische Debatte rankt sich in diesem Zusammenhang um den Namen des Ortes
Grünbach, zitiert sei hier eine der Vorbildfiguren, der patriotische Postbeamte Brendl:

Grünbach ist eine anstößige Benennung für diesen Ort, meine Herren. Anstößig und
unwahr. Ich schlage vor, sie abzulehnen und um das Recht anzusuchen, den ursprüng-
lichen tschechischen Namen zu gebrauchen: Potočná! Eine alte tschechische Burg-
stätte. Es spielte bereits unter den ersten Přemysliden eine bedeutende Rolle. Wir
werden dem Ort seine Würde zurückgeben. Wir werden die Folgen der Unbesonnen-
heit der tschechischen Könige und die niederträchtige Germanisierungstätigkeit der
deutschen Industriellen vergessen machen. Ich habe alle erreichbaren Quellen durch-
forscht, ich kann unsern Antrag mit ernsten historischen Beweisen unterstützen. Ich
hoffe, daß Sie mit meinem Vorschlag einverstanden sind.29

Pragmatisch gesehen ist die Aussiedlung in der Logik des Romans notwendig, da die Deut-
schen Widerstand leisten. Sie widersetzen sich den Anweisungen der tschechischen Verwal-
tung, z.B. dem Befehl, die Waffen abzugeben. Einige Schussgefechte lassen das Sudetenland zu
einer Art »wildem Westen« der Tschechoslowakei werden, besonders am Anfang des Romans,
als es um die Eroberung von Grünbach/Potočná geht. Daneben kommt es zu Sabotageakten
in der ortsansässigen Textilfabrik und zu Terrorakten gegen die sich ansiedelnden Tschechen.
Nicht zuletzt werden auch Gerüchte über sog. »Werwölfe« gestreut, wie die bewaffneten
deutschen Widerstandsgruppen im Untergrund bezeichnet wurden. Die örtliche Verwaltungs-
kommission stellt einen Antrag auf Aussiedlung der deutschen Bauern allerdings erst, nach-
dem diese das Vieh des einzigen tschechischen Neubauern vergiftet haben und ihre eigenen
Rinder über die Grenze zu treiben versuchen. Die darauf folgende Aussiedlungsszene gehört
zu den dramatischsten im ganzen Buch – in einer zeitgenössischen Rezension findet man den
lapidaren Kommentar, den man heute nur noch als zynisch empfinden kann:»Übrigens ist die
Evakuierung der Deutschen eine der schönsten Passagen in Řezáčs Roman.«30

Auf der moralischen Ebene läuft die Argumentation auf die Vergeltung jener Schuld hin-
aus, die die Deutschen durch Faschismus und Krieg auf sich geladen haben. Auch verweist der
Roman auf die Aussiedlung der Tschechen aus dem Sudetenland nach dessen Annexion an das
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Deutsche Reich sowie auf die Aussiedlungspläne für »nicht germanisierbare« Tschechen nach
dem sog. »Endsieg«. Zweifel an der Legitimität der Aussiedlung werden durch die Erinnerung
an das Unrecht ausgeräumt, das Deutsche verursacht haben und für das sie nun kollektiv ver-
antwortlich gemacht werden:

Man mußte zurückdenken, die Erinnerung an all das Schreckliche zu Hilfe rufen, das
vor noch nicht ganz einem halben Jahr gewesen war, man durfte nicht nur diese Ge-
sichter hier vor sich sehen, sondern auch jene, die nie wieder zurückkehren würden,
abgemarterte Gesichter, in die nur zögernd die einstige Ähnlichkeit wiederkehrte, die
grauen Schatten, die Knochen, mit erschlaffter Haut überzogen, die sich so schwer
wieder mit menschlichen Formen füllten, man mußte den ins Unendliche ziehenden
Zug der Millionen und aber Millionen Toten sehen und die unübersehbaren Strecken
mit abgebrannten menschlichen Wohnstätten, man mußte hören, wie sich die Stim-
men all der Gemordeten und Gefolterten zu einem einzigen, furchtbaren, die Welt er-
schütternden Rufen vereinten, und darin noch das entsetzliche Stöhnen der Länder
unterscheiden, die überfallen, geschändet und der Freiheit beraubt worden waren.
15. März, 17. November 1939, Juni 1942 – aber wozu sich an Daten erinnern, wenn hier
doch alle Tage gegenwärtig waren, ein jeder einzeln für sich, mit der düsteren Be-
klemmung und dem Schrecken, mit der wilden Entschlossenheit und dem Kampf auf
Leben und Tod, unverwischbar gegenwärtig im lebendigen Bewußtsein auch dann,
wenn es glücklich in Schlaf versank.31

Auf einer ideologischen Ebene schließlich wird die Aussiedlung der Deutschen mit der Austrei-
bung des Faschismus gleichgesetzt und legitimiert, wie aus dem folgenden Zitat der Roman-
figur Bagár hervorgeht:

Was wollen wir alle von diesem Stück Land an unserer Grenze? Daß hier nie wieder
der Faschismus hochwuchert, daß hier nicht mehr Verrat geboren wird, daß wir in Ru-
he arbeiten können. Wir werden die Deutschen abschieben. Und warum werden wir
sie abschieben? Weil sie Deutsche sind? Aber nein. Deshalb, weil sie vom Nazismus
infiziert sind. Sollen sie gehen. Wir haben genug eigene Faschisten.32

III

Bis hierher wurde durchaus mit Absicht deskriptiv vorgegangen, um zu vermitteln, wie über
die Deutschen und ihre Aussiedlung gesprochen wird – auch wenn es in Nástup, wie im Fol-
genden nachgewiesen werden soll, nicht primär um dieses Thema geht.

In der Konfrontation der alten mit der neuen Ordnung erweist sich nämlich der nationale
Konflikt nur als Stellvertreterkonflikt. Durch die propagandistisch gezielt eingesetzte Gleich-
setzung der Deutschen mit dem Faschismus und des Faschismus mit der Bourgeoisie wird der
ideologische Kampf gegen die Deutschen und den Faschismus auf das tschechoslowakische
politische System der Vorkriegszeit ausgedehnt. An die Stelle des demokratischen Mehrpar-
teiensystems der Ersten Republik soll eine Volksdemokratie nach sowjetischem Vorbild treten.
So kommt es zu einer paradoxen Situation: Die Kolonisatoren versuchen, ein System durchzu-
setzen, durch das sie – wenn auch mehr oder weniger freiwillig – gerade selbst kolonialisiert
werden. Oder anders formuliert: Nicht nur wird hier ehemals deutschsprachiges Gebiet durch
die Tschechen, sondern der tschechische Staat in seiner Gesamtheit durch die Sowjetunion,
der Westen durch den Osten kolonialisiert.

Der Aufbau des Sozialismus stellt sich im Mikrokosmos des Romans Nástup als nicht ein-
fach dar. Viele Aufgaben stehen zur Lösung an und überfordern den Romanhelden Bagár: die
Aussiedlung der Deutschen und die Ansiedlung von tschechischen Arbeitskräften, die Umstel-
lung der Kriegsproduktion auf die Friedenswirtschaft, die Ausrichtung der Wirtschaft nach den
Prinzipien der volkseigenen Verwaltung, der Aufbau von Parteistrukturen und die Vorberei-
tung der Machtübernahme durch die Kommunistische Partei. Ein weit größeres Hindernis als
der deutsche Widerstand ist dabei die Renitenz der tschechischen Bourgeoisie: Während die
widerspenstigen Deutschen einfach über die Grenze abgeschoben werden, kann man sich der
tschechischen »Kapitalisten« und »Reaktionäre« nicht so rasch entledigen. Gerade sie erheben
– aus wirtschaftlichen Überlegungen – ihre Stimme gegen die Aussiedlung der Deutschen.

Nástup oszilliert in einem zeitweise absurd wirkenden Ausmaß zwischen dem mächtigen
Pathos einer Aufbau- und Agitationsrhetorik und einer lächerlichen Unsicherheit unter den
tschechischen Protagonisten, die freilich ihre Funktion darin hat, die Kolonialmacht Sowjet-
union als Vorbild, Retter und Erlöser darzustellen. Wann immer Bagár ratlos ist, wendet er sich

31 Řezáč 1955, p. 387.

32 Ibid., p. 136f.
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an die sowjetischen Befreier, die auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ihre Ankunft in und ihr
Abzug aus Grünbach/Potočná bilden einen Rahmen für die gesamte Handlung, in den die
tschechische Aufbauarbeit eingespannt ist. Einen Höhepunkt des Romans bildet die Reise der
örtlichen Kommunisten nach Prag, wo man auf Klement Gottwald selbst trifft und Antworten
auf alle Fragen findet.

IV

Durch das Thema »Aufbau des Sozialismus« gehört der Kolonialroman Nástup auch zur Gat-
tung des Aufbauromans.33 Schon der Titel deutet die Zugehörigkeit zu diesem literarischen Ty-
pus an: »nástup« bedeutet – auch militärisch – »Aufmarsch«, »Antritt«, »Appell«, »Ansatz«,
»Einstieg« und trägt den Charakter einer politischen Losung.34 Nástup ist der prominenteste,
aber nicht der erste und nicht der letzte einer Reihe von tschechischen Aufbauromanen. Ne-
ben ihm erschienen Cesta otevřená (1950; Der offene Weg) von Alena Bernáčková, Země doko-
řán (1950; Das Land weit offen) und Dvě jara (1952; Zweimal Frühling) von Bohumil Říha, Plným
krokem (1952; Mit vollem Schritt) von Jan Otčenášek, Slunce v údolí (1955; Die Sonne im Tal) von
Alexej Pludek und Město na hranici (1956; Das Städtchen an der Grenze) von Karel Ptáčník.

Im tschechischen Zusammenhang treten Aufbauroman und Kolonialroman oft in einer
Gestalt auf: Als Beginn der sozialistischen Revolution wird nämlich der Mai 1945 angesehen,
daher ist der Aufbau sowohl mit der Ankunft der Sowjetischen Armee, als auch mit der Ver-
treibung bzw. Aussiedlung der Deutschen und der Kolonialisierung des Grenzlandes eng ver-
bunden. Das Grenzland bietet sich besonders für die Aufbauthematik an, weil hier die politi-
schen und gesellschaftlichen Strukturen neu zu definieren sind. Das Sudetenland wird so zu
einem Niemandsland, zu einem beinahe utopischen Ort.35

Ein kurioses Detail am Rande: Während im tschechischen Aufbauroman die Deutschen ge-
wöhnlich als Feinde des Sozialismus dargestellt werden, gehören laut der Sekundärliteratur
im Aufbauroman der DDR gerade die Vertriebenen gemeinsam mit den Arbeitern und Klein-
bauern auf die Seite der politisch Progressiven.36 Ein Hauptkritikpunkt zeitgenössischer Re-
zensenten an Řezáčs fast ausschließlich negativer Darstellung der Deutschen bezieht sich
denn auch darauf, dass schließlich die Deutschen ebenfalls in der Lage seien, einen sozialisti-
schen Staat aufzubauen, wie die DDR beweise:

Obwohl der Autor die deutsche Problematik ideologisch durchdrungen und künstle-
risch gut gelöst hat, ist es ihm im ersten Teil des folgenden Romanzyklus trotzdem
nicht gelungen, in einem grundlegenden keimhaften Kern die Perspektive der führen-
den Rolle der deutschen Arbeiterklasse im Kampf für die demokratische Erneuerung
des deutschen Volkes zu zeigen, zu deren großem Sieg die Gründung der Deutschen
Demokratischen Republik wurde.37

V

Nástup ist als erster großer und strikt durchkonstruierter Gesellschaftsroman der Nachkriegs-
zeit maßgebend für die gesamte literarische Produktion der 50er Jahre und stellt eine Perfek-
tionsstufe der Gattung Aufbauroman wie auch der Ästhetik des Sozialistischen Realismus in
der tschechischen Literatur dar: Die gesellschaftliche Typisierung, die Komplexität der abgebil-
deten Realität, die Ausformung eines eindeutigen, positiven Helden, Historizität und Monu-
mentalität und ein allgegenwärtiger Schematismus sind jene literarischen Mittel, mit denen
Řezáč in Nástup auf die Anforderungen seiner Zeit reagiert. Der Roman beschreibt dadurch
nicht nur einen Prozess der Kolonialisierung, sondern – und das sei als zentrale Aussage her-
vorgehoben – er ist selbst Produkt und Instrument einer Kolonialisierung, nämlich des Antritts
der sowjetrussischen Kulturhegemonie. Er ordnet sich ihren Vorgaben unter und bricht dabei
sowohl mit tschechischen Traditionen, als auch mit dem vorangegangenen Werk von Řezáč.

Dieser befand sich vor 1945 in der Position eines angesehenen Autors, der sich mit psycho-
logischer Prosa, mit Kinderbüchern und Reportagen sowie durch sein Wirken als Redakteur der
Lidové noviny [Volkszeitung] einen Namen gemacht hatte. Nach 1945 wechselte er in die Re-
daktion der Zeitung Práce [Die Arbeit], verschrieb sich der ideologischen Prosa und wirkte als
Funktionär des tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes und Leiter eines der einfluss-
reichsten Verlage. Er entsprach den nach 1948 vorgegebenen Normen nicht nur passiv, son-
dern formte sie aktiv mit und trug damit Verantwortung für die kulturpolitische Entwicklung.

33 Cf. Hodrová 1992, pp. 70-79.

34 Cf. ibid., p. 78.

35 Cf. Janáček, Pavel: Na frontách
práce a víry. Budovatelský román v
české literatuře padesátých let. In:

Slovenská literatura 49/5 (2002),
pp. 355-374, hier p. 359.

36 Cf. Neckam, Jürgen: DDR-Literatur
in den 50er und 60er Jahren. In:

http://www.geocities.com/neckam2
/LitDDR50erJahre.htm v. 05.05.2004,

pp. 1-13., hier p. 4.

37 Hájek, Jiří: Nástup k novému živo-
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ké dělnické třídy v boji za demokra-

tickou obrodu německého národa,
jejímž velkým vítězstvím se stalo za-
ložení Německé demokratické repu-

bliky.«
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In Řezáčs Œuvre stellt Nástup, der erste Teil einer geplanten Trilogie, einen Bruch dar,38 den
zeitgenössische Rezensenten als »Umschwung« (»bod obratu«) und »wesentlichen revolutio-
nären Schritt« (»podstatný převratný krok«) eines Autors begrüßten, der vom »kleinbürger-
lichen čapekschen Humanismus« (»maloměšťacký, čapkovský humanismus«) zum »kämpferi-
schen, klassenbewussten Blick auf die Gesellschaft« (»bojovný, třídní pohled na společnost«)
umschwenkt.39 Řezáčs Wende erwies sich langfristig weder künstlerisch noch persönlich als
Glück bringend: Die Trilogie blieb unvollendet, der zweite Band, Bitva [Die Schlacht], erschien
noch 1954, hatte aber nur sehr mäßigen Erfolg. Einerseits besaßen die ästhetischen Prinzipien
von Nástup kein Entwicklungspotenzial, andererseits endete die Ära des Stalinismus und die
Konjunktur der Ästhetik des Sozialistischen Realismus. Řezáč wurde darüber hinaus beim 2.
Kongress der Tschechoslowakischen Schriftsteller im Frühjahr 1956 wie viele andere ehema-
lige Spitzen der kommunistischen Kulturpolitik heftig angegriffen. Kurz darauf, im Juni 1956,
starb er.

Ein Bruch ist nach 1945 bzw. 1948 auch im Gesamtbild der tschechischen Literatur festzu-
stellen. Der Aufbauroman schließt zwar in gewissem Sinne an den Sozialroman (etwa an Karel
Schulz, Marie Majerová und Ivan Olbracht) oder an die Literatur des Fakts (eines Jiří Weil) und
an den proletarischen Roman oder an den typisierenden Gesellschaftsroman der 30er Jahre an
(z.B. bei Marie Pujmanová). Er kann allgemeiner auch als Fortsetzung der utopischen Literatur,
des Erziehungsromans und als Variante des Volks- oder Populärromans gelesen werden – in
der spezifischen Ausformung von Nástup treten aber all diese Traditionslinien deutlich hinter
den Einfluss der sowjetrussischen Agitationsliteratur zurück.

Dasselbe gilt für den Sozialistischen Realismus. Dessen tschechische Variante hatte in den
30er Jahren eine Abbildung der Welt aus revolutionärer Perspektive verlangt, die in einer Ver-
bindung von Elementen des Realismus des 19. Jahrhunderts mit avantgardistischen Techniken
des 20. Jahrhunderts durchgeführt werden sollte. Nach 1945 propagierte die tschechische
kommunistische Kulturpublizistik die ždanov’sche Interpretation des Sozialistischen Realis-
mus. Diese Variante eliminierte das Experimentelle, übrig blieb ein falscher Realismus, der
nicht das abbildet, was ist, sondern das, was sein soll. Künstlerische Ansprüche wurden durch
die Prinzipien »stranickost«, »ideovost«, »lidovost«, also Parteilichkeit, Ideengehalt und Volks-
tümlichkeit, ersetzt.

Řezáč nimmt besonders das Prinzip der Volkstümlichkeit so ernst, dass die Diskrepanz zum
ideologischen Gehalt des Textes ein mitunter komisches Ausmaß erreicht: Die in Nástup ver-
wendeten Strukturen und Motive von Abenteuer- und Kriminalromanen (z.B. Schussgefechte,
Bedrohung und Befreiung im letzten Moment, verborgene und flüchtende Feinde wie in einer
»spezifischen sozialistischen Entsprechung des Romantyps ›Western‹«)40 stehen wie die ko-
mischen Elemente (z.B. sprachliche Eigenheiten der Figuren, bestimmte Gesten und Symbole)
in einem sehr ambivalenten Verhältnis zum pathetischen Ton und Ideengehalt des Werks.

Nástup weist zweifellos trivialliterarische Qualitäten auf. Seit seinem Erscheinen 1951 er-
fuhr dieser Roman über fünfzehn Neuauflagen und stand als politisch erwünscht bis in die
80er Jahre auf vielen Pflichtlektürelisten. Dennoch ist davon auszugehen, dass dieses Werk auf
Grund seiner offensichtlichen ideologischen Zielsetzungen spätestens dann veraltet und im
Grunde genommen unlesbar war, als die erste offizielle Kritik an der stalinistischen Politik der
50er Jahre mitsamt ihrem Aufbau-Pathos einsetzte. Umso erstaunlicher ist, dass manche der
in Nástup vertretenen Argumente zur Aussiedlung der Deutschen noch heute zu hören sind.

38 Cf. Opelík, Jiří: Historický román o
současnosti. In: Ders.: Nenáviděné
řemeslo. Výbor z kritik 1957-1968.
Praha: československý spisovatel

1969, pp. 80-88.

39 Štern, Jan: Román o nástupu lido-
vé demokracie. In: Tvorba 20/19

(1951), p. 459f., hier p. 459.

40 Cf. Hodrová 1992, p. 78.
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