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Komödie der Liebe Walther von Hollander Hent PDF „Mit einem Schlag (sagt man, wenn etwas einschlägt)
mit einem Schlag ist man geformt und mit einem Schlag ist man tot. Plötzlich und unerwartet (sagt man)
geschieht alles. Das Schicksal reitet uns in den Abgrund (sagt man). Unsinn! Wir reiten uns selbst zu Tode
oder zum Leben." Das ist das Fazit dieser „beinah tragischen Ehegeschichte" um die Hammachers, das
Ehepaar Ellen und Roman, um die schöne Ira Schnee sowie um Alice und Römer, die angeblich „als die

einzigen sympathischen Menschen durch die Geschichte gehen", um Ehebruch und Totschlag, um Schmerzen
und Entwicklung, um Eifersucht und Liebe, um Leben und Tod, um Zweisam- und Einsamkeit. „Denn

einzeln stehen können, ist die Voraussetzung dafür, daß aus Eifersucht und Mitleid eine Liebe werden kann.
Und Liebe? Liebe ist die Voraussetzung jeglichen Lebens." Ein weiteres Mal erweist sich Hollander als ein

Meister des einfühlsamen, genauso heiteren wie tiefen Ehe- und Unterhaltungsromans.

 

„Mit einem Schlag (sagt man, wenn etwas einschlägt) mit einem
Schlag ist man geformt und mit einem Schlag ist man tot. Plötzlich
und unerwartet (sagt man) geschieht alles. Das Schicksal reitet uns in
den Abgrund (sagt man). Unsinn! Wir reiten uns selbst zu Tode oder

zum Leben." Das ist das Fazit dieser „beinah tragischen
Ehegeschichte" um die Hammachers, das Ehepaar Ellen und Roman,
um die schöne Ira Schnee sowie um Alice und Römer, die angeblich
„als die einzigen sympathischen Menschen durch die Geschichte

gehen", um Ehebruch und Totschlag, um Schmerzen und
Entwicklung, um Eifersucht und Liebe, um Leben und Tod, um
Zweisam- und Einsamkeit. „Denn einzeln stehen können, ist die
Voraussetzung dafür, daß aus Eifersucht und Mitleid eine Liebe
werden kann. Und Liebe? Liebe ist die Voraussetzung jeglichen

Lebens." Ein weiteres Mal erweist sich Hollander als ein Meister des
einfühlsamen, genauso heiteren wie tiefen Ehe- und

Unterhaltungsromans.
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