der Mutlosigkeit, der Apathie des Deutschen.
Meisterhaft sind die letzten Monate des
Kriegserlebnisses geschildert, der
Kriegsschluss, der Einzug der russischen
Truppen, die ›bürgerliche‹ Welt in ihrer
Einstellung zur neuen Umgebung, der
moralische Niedergang der Bevölkerung.«
Fallada vollbrachte selber noch eines der
Wunder, von denen Berlin, wie er befand, in
jenen Tagen voll war. Er rang sich noch die
für sein Fortleben als bedeutender Autor
entscheidenden Spätwerke Der Alpdruck und
Jeder stirbt für sich allein ab. Doch noch
vor Erscheinen dieser letzten beiden Bücher
starb der Mensch Rudolf Ditzen am 5.

Februar 1947 an Herzversagen, er war am
Ende seiner Kräfte angelangt.
Das Schwäbische Tageblatt bedauerte bei
der Erstveröffentlichung von Der Alpdruck,
dass der ausgezeichnete, erschütternde
Nachruf von Becher auf den
Schriftstellerfreund (wie auch in dieser
Ausgabe) erst am Ende des Bandes steht,
»besser noch wäre ein Vorwort gewesen«.
Dem hier ausgedrückten Bedürfnis versucht
diese kurze Vorbemerkung Rechnung zu
tragen – auch wenn der mittlerweile erreichte
zeitliche Abstand Urteil und Einordnung für
den heutigen Leser einfacher macht. Die

private Direktheit dieses »starken Buches,
das uns sehr, sehr viel vom Autor sagt« (so
der damalige Leiter des Aufbau Verlages
Erich Wendt), verkürzt diesen Abstand
wiederum auf eine Weise, wie es nur
relevante Literatur vermag. Solche Literatur
darf man dem Leser nicht vorenthalten – auch
wenn er vielleicht mehr Einsicht in die
menschlichen Abgründe eines von ihm
geschätzten Autors erhalten wird, als ihm
genehm und bequem ist. Denn nur so erfahren
wir Entscheidendes zu der elementaren
Frage: Wie soll man aus einer geschändeten
wieder eine glückliche Welt aufbauen?

Berlin, April 2014
Nele Holdack
René Strien

VORWORT

Der Verfasser dieses Romans ist keineswegs
zufrieden mit dem, was er auf den folgenden
Seiten schrieb, was der Leser jetzt gedruckt
vor sich hat. Als er den Plan zu diesem Buch
fasste, schwebte ihm vor, dass neben den
Niederlagen des täglichen Lebens, den
Depressionen, den Erkrankungen, der
Mutlosigkeit – dass neben allen diesen
Erscheinungen, die das Ende des
schrecklichen Krieges unvermeidlich jedem
Deutschen gebracht hat, auch Aufschwünge
zu schildern sein würden. Taten hohen Mutes,

