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FreE-Book: Ödön von Horváth und H.W. Becker
Dissertation von Karsten Brandt über Ödon von Horvarth über jene Zeit, da er unter dem Pseudonm H.W. Becker publizierte:
"Die Dissoziation eines Schriftstellers in den Jahren 1934-1936: Ödön von Horváth und H.W. Becker - Fünf Thesen zu
Horváths Eintritt in den Reichsverband Deutscher Schriftsteller am 11.07.1934"

Die Arbeit beschäftigt sich mit einem Autor, der in den Jahren 1928 bis 1932 in Deutschland große Erfolge hatte und seit
der Machtergreifung der Nationalsozialisten dort nicht mehr gespielt werden durfte. Um dennoch weiterhin in
Deutschland als Schriftsteller arbeiten zu dürfen, unterschrieb Ödön von Horváth am 11.07.1934 die Aufnahme- Erklärung für
seinen Eintritt in den &bdquo;Reichsverband Deutscher Schriftsteller&ldquo; (RDS), eine Unterorganisation der
nationalsozialistischen &bdquo;Reichschrifttumskammer&ldquo; (RSK). Unter dem Pseudonym H.W. Becker schrieb er
einige Filmszenarios, von denen nur zwei realisiert wurden. Die Phase der Jahre 1934/35 nenne ich unter Verwendung
seines Pseudonyms die Becker-Phase.
:::Freiklick:::> Die Dissoziation eines Schriftstellers in den Jahren 1934-1936: Ödön von Horváth und H.W. Becker
In der Horváth-Forschung wurde seit den 70er Jahren bislang das Bild eines Autors festgeschrieben, das ausgehend
von den vier bekannten Volksstücken, darunter den meistgespielten Geschichten aus dem Wienerwald Horváth als einen
politisch motivierten antifaschistischen Kämpfer zeichnet. Dieses Bild entstand unter Ausklammerung seiner Aktivitäten in
den Jahren 1934 bis 1936. Voreilig wurde Horváth dem Kanon der verbotenen, exilierten und sogar verbrannten
Schriftsteller zugerechnet.
Die These meiner Arbeit besteht darin, die Dissoziation eines Autors unter der Diktatur des Nationalsozialismus
darzustellen. In der Horváth-Forschung soll diese Arbeit dazu dienen, der Biographie eines Autors ein notwendiges
neues Element der Periodisierung an die Hand zu geben: Die Becker- Periode ist die Phase der selbst gewählten
Schizophrenie eines Dichters, der sich kurzfristig auf ein System einlässt, das er früher ideologisch bekämpft hat, und darum
für dieses System kurzfristig brauchbar wird. Aus diesem Wechselspiel entsteht die beschriebene Dissoziation: Horváth
versuchte erst unter Verzicht auf sein Können unpolitische und zensurgerechte Filmtreatments zu schreiben, was dann
auch auf seine Stücke dieser Zeit Einfluss hat und der Verzicht wird dann zum Verlust des Könnens. Diese Arbeit soll den
Nachweis liefern, dass die bisher in der Sekundärliteratur vorgeschlagenen Erklärungsmodelle der Wendung eines
Schriftstellers vom Realistischen zum Metaphysischen, die sich ebenso wie die noch immer zu überwindende
Legendenbildung vom unerschrocken antifaschistischen und aktiv kämpfenden Dichter durchgesetzt zu haben scheinen,
lediglich versuchen, den Ausfluss dieser Phase zu beschreiben, aber keineswegs ursächlich sind.
LEX: ÖDON VON HORVATH
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