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Flucht nach Übersee

Sie waren noch einmal davongekommen. Aber um wel-
chen Preis! Den Irrfahrten des Odysseus gleich, waren sie 
über die Meere und von Insel zu Insel getrieben worden, 
ehe sie das rettende Ziel erreichten. Frankreich, gleich 
von Beginn der Hitlerherrschaft an als Zuf lucht gewählt, 
war nun, 1940/41, zur lebensgefährlichen Falle gewor-
den: Die deutsche Wehrmacht hatte das Land besetzt. 
Jetzt blieb nur noch die Flucht über den Atlantik.

Im letzten Moment erst hat sie ihren Mann Laszlo 
Radvanyi im März 1941 aus dem Internierungslager Les 
Milles holen können, als sie alle Papiere beieinanderhatte: 
die Visa, die Transits, die Schiffspassagen und vor allem 
die Ausreisegenehmigung aus Frankreich. Les Milles, 
eine ehemalige Ziegelei, von der Pétain-Regierung nun 
provisorisch eingerichtet als Lager für die „feindlichen 
Ausländer“, gelegen zwischen Aix-en-Provence und 
Marseille. Hier war Lion Feuchtwanger als Internierter 
hinter Stacheldraht fotografiert worden, und weil dieses 
Pressefoto um die Welt ging und auch in den USA gese-
hen wurde, startete man eine spektakuläre Rettungsak-
tion. Alles begann mit einem Aufruf   Thomas Manns, 
den im Süden Frankreichs gestrandeten Künstlern und 
Intellektuellen bei der Flucht vor den Nazis in die USA 
zu helfen, unterstützt von der Präsidentengattin Eleanor 
Roosevelt und vorbereitet von Thomas Manns Kindern 
Erika und Klaus. 

So wird im Sommer 1940 der 35-jährige Journalist 
Varian Fry vom Emergency Rescue Committee (ERC) 
ausgewählt, den Auftrag in Marseille zu übernehmen. 
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Man hat sich für den Harvard-Absolventen entschieden, 
weil er Deutsch und Französisch spricht, sich in Europa 
und in der zeitgenössischen Literatur auskennt. 1937 hat 
er ein Buch über Krieg und Diktatur herausgegeben – er 
selbst ist den Nazis ein Dorn im Auge. Zu den Gestran-
deten gehören zu diesem Zeitpunkt auch noch Heinrich 
Mann, Golo Mann und Franz Werfel, die schließlich auf 
dem gefährlichen und kräftezehrenden Fluchtweg über 
die Pyrenäen gerettet werden. Wenn Varian Fry auch 
Anna Seghers aufgrund ihrer Mitgliedschaft in einer kom-
munistischen Partei kein Visum für die USA ausstellen 
kann, so organisiert er immerhin finanzielle Hilfe, die 
beinahe ebenso wichtig ist.

Und wie schwierig wird nun erst die weitere Flucht, 
die Fahrt über den Atlantik, über so viele Häfen und 
Hindernisse, um in dem Land anzukommen, das ihnen 
ein Visum bewilligt hat: Mexiko. Denn schließlich ist es 
der Generalkonsul der Vereinigten Staaten von Mexiko 
in Frankreich, Gilberto Bosques, der für die Schriftstel-
lerin und die ganze Familie Radvanyi die Einreisevisa 
ausstellt. Auf Vorschlag deutscher Freunde, die bereits 
im mexikanischen Exil sind, vor allem Bodo Uhse, und 
auf Betreiben des sozialistischen Politikers und Gewerk-
schaftsführers Vicente Lombardo Toledano genehmigt 
der Präsident Mexikos, Lázaro Cárdenas, im August 1940 
eine Liste mit den Namen von zwanzig besonders gefähr-
deten antifaschistischen Intellektuellen, die in Frankreich 
auf eine Ausreisemöglichkeit hoffen. Er weist das Gene-
ralkonsulat in Marseille an, für diese zwanzig Personen 
und ihre Familienangehörigen Reisedokumente als poli-
tische Flüchtlinge auszustellen. Darunter ist der Name 
von Anna Seghers. Allerdings erfährt sie davon erst am 
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28. Februar 1941 durch ein Schreiben des Generalkonsuls 
Gilberto Bosques. Er erzählt später, was es mit den finan-
ziellen Mitteln für die Überfahrten auf sich hat: Durch die 
Hände der Hilfskomitees gehen in Marseille große Geld-
beträge zur Bezahlung der Schiffspassagen. „Die League 
of American Writers und das American Committee to 
Save Refugees zahlten Tausende von Dollars im mexi-
kanischen Konsulat in New York ein. Von dort wurde 
uns das Geld überwiesen. Die Überfahrt für eine Person 
kostete rund 200 Dollar.“ So wird schließlich auch für die 
Familie Radvanyi gesorgt.

Sie hat es geschafft, und sie hat die Kinder Pierre und 
Ruth beschützt, wie nur eine Mutter ihre Kinder schüt-
zen kann. Und wieder machen sie die Urerfahrung der 
Emigranten: Schon zum zweiten Mal in ihrem jungen 
Leben müssen sie alles zurücklassen, was ihr Leben 
bis dahin ausgemacht hat, und können nur nach vorn 
schauen. Jetzt beginnt ein neues Leben in der Neuen Welt. 
Erneut muss Anna Seghers all ihren Mut, alle praktische 
weibliche Vernunft zusammennehmen, um der Familie 
das weitere Überleben zu ermöglichen. Dabei hätte es 
auch böse enden können. Erst später erfahren sie, dass 
von der Fremdenpolizei in Marseille intensiv nach Anna 
Seghers gefahndet wird, allerdings unter ihrem Autoren-
namen – während der Pass und alle Papiere auf Netty 
Radvanyi lauten. „Ihr Pseudonym hatte uns geschützt“, 
erinnert sich Pierre Radvanyi. Der Sohn Peter, 1926 in 
Berlin geboren, nennt sich seit seinen Schülertagen im 
Pariser Exil Pierre und wird zeitlebens bei der französi-
schen Form seines Namens bleiben. Die Eltern rufen ihn 
oft noch Peter, anders als die Schwester Ruth, für die er 
immer Pierre bleibt.
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Sie haben das Glück auf ihrer Seite: Am 24. März 
1941 verlässt ihr Schiff, die „Capitaine Paul Lemerle“, 
den Hafen von Marseille. Es wird nicht beschossen, weder 
aus der Luft noch von U-Booten. Sie kommen tatsäch-
lich heil an auf der anderen Seite des Atlantiks. Und doch 
sind es unsägliche Zustände, unter denen sie in die Frei-
heit fahren: Die „Capitaine Paul Lemerle“ ist ein Frachter 
der Société Générale de Transport Maritimes mit dem 
Ziel Martinique, gar nicht vorgesehen für Passagiere. Jetzt 
aber sind etwa 300 Flüchtlinge an Bord, auf zwei Lade-
räume verteilt, Männer und Frauen getrennt. Man hat 
provisorische Schlafsäle eingerichtet mit zweigeschossigen 
Bettgestellen, mehr schlecht als recht, dazu Strohmatrat-
zen. Vor allem die Luft zum Atmen ist schrecklich knapp 
unter Deck. Es gibt, erinnert sich Pierre Radvanyi später, 
weder Bullaugen noch Tageslicht. Viele werden seekrank, 
und es riecht bald entsetzlich. Aber darauf kann niemand 
Rücksicht nehmen: Man will einfach nur weg aus Europa. 
Solch ein Schiff erscheint den Emigranten wie eine Arche 
Noah: Rettung, um welchen Preis auch immer. Viele der 
Passagiere sind spanische Republikaner, gef lohen vor den 
Franco-Truppen über die Pyrenäen nach Frankreich. Fast 
eine halbe Million Spanier suchte 1939 nach dem Bürger-
krieg und der Niederlage der Republik dort Asyl, doch es 
war auch für sie keine endgültige Rettung. Als die Wehr-
macht im Lande stand, mussten alle erneut auf die Flucht 
gehen. 

Unter den deutschen Mitreisenden auf der „Capitaine 
Paul Lemerle“ sind unter anderen Alfred Kantorowicz 
und seine Frau Friedel. Auf dem Oberdeck, unter weit 
besseren Bedingungen, fahren auch einige Franzosen 
auf diesem Schiff mit, darunter der Schriftsteller André 
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Breton und der Ethnologe Claude Lévi-Strauss, dessen 
Buch Tristes Tropiques (Traurige Tropen) 1955 weltberühmt 
werden wird. 

Nachdem die Stadt Marseille mit ihrem weithin sicht-
baren Wahrzeichen, der Kirche Notre Dame de la Garde 
hoch oben, am Horizont verschwunden ist, nimmt das 
Schiff seinen Kurs entlang der katalanischen Küste, bis 
zum ersten Halt im Hafen der algerischen Küstenstadt 
Oran. Danach fahren mehrere Schiffe im Konvoi weiter. 
Es wird ein Zickzackkurs, man muss vorsichtig sein, denn 
auch in Nordafrika stehen die Deutschen. Im Morgen-
grauen erreicht die „Capitaine Paul Lemerle“ Ceuta. 
Mit dem Fernglas können die Passagiere den Felsen von 
Gibraltar erkennen. In der darauf folgenden Nacht laufen 
sie im Hafen von Casablanca ein. Doch die Flüchtlinge 
dürfen nicht von Bord. Es ist heiß und drückend. Die 
leuchtend weißen Häuser der Stadt können sie nur aus 
der Ferne erkennen. Der legendäre Film Casablanca von 
1942, in dem die französischen Gäste einer Bar mit der 
Marseillaise die deutschen Offiziere kraftvoll übertönen, 
spielt beinahe in derselben Zeit. 

Nach wenigen Tagen setzt das Schiff seine Fahrt fort. 
Mehrere Wochen dauert die Fahrt mit der „Capitaine 
Paul Lemerle“. Es ist eine Reise, die aus der Gefahr in 
die Freiheit, aus Europa nach Amerika führt, über den 
Atlantischen Ozean, der allerdings ebenfalls umkämpf-
tes Gebiet ist. Viele Schiffe auf den Transatlantikrouten 
aber erreichen ihr Ziel nie. Sie enden auf dem Grund des 
Ozeans – so wie auch in Anna Seghers’ Roman Transit 
die „Montreal“, mit der die Hauptfigur, der junge Ich-
Erzähler Seidler, eigentlich hätte entkommen können: Die 
Montreal soll untergegangen sein, zwischen Dakar und Marti-
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nique. Auf eine Mine gelaufen. So lautet bedeutungsvoll der 
erste Satz jenes Romans, den sie bald in Mexiko schreiben 
wird. Und schon spielen die Orte ihrer Fluchtroute eine 
Rolle darin. 

Martinique, eine Insel der Kleinen Antillen, empfängt 
sie am 20. April mit allen Schönheiten eines tropischen 
Paradieses, mehr als drei Wochen, nachdem sie aus Mar-
seille abgefahren sind. „Unser Aufenthalt in der Karibik: 
Das war eine Mischung vom Glück, den Nazis entron-
nen zu sein, von der Angst, nicht weiterzukommen, von 
dem mächtigen Eindruck dieser ersten Begegnung mit 
der Neuen Welt – Wärme, blauer Himmel, blauer Ozean, 

Von Marseille nach Martinique: Das Frachtschiff „Capitaine 

Paul Lemerle“
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vollkommen andere, aber doch ganz ähnliche Men-
schen, die andere Natur, die andere Kultur, die andere 
Geschichte.“ So erinnert sich Ruth Radvanyi noch im 
Alter an die Ankunft auf Martinique. ABB 1

Andere Gef lüchtete sind bereits vor ihnen dort. Zu 
ihrer großen Überraschung wird Anna Seghers ein poe-
tischer Empfang zuteil: Ein Mann in Badehose steht auf 
dem Landungskai und begrüßt seine alte Bekannte mit 
den von ihrem Sohn überlieferten Worten: „Anna, Anna, 
welch freudige Überraschung, dich hier auf den blauen 
Wogen der Karibik anschweben zu sehen.“ Es ist der 
Schriftsteller und Historiker Kurt Kersten aus Berlin, auch 
er ist auf der Flucht nach Übersee in Martinique gestran-
det. Die Familie Radvanyi kommt ebenso wie Kersten 
in das Lager Le Lazaret, eine ehemalige Leprastation auf 
der Halbinsel Pointe du Bout. Sie werden von Soldaten 
bewacht, denn Martinique als französisches Überseege-
biet wird von der Vichy-Regierung verwaltet. Das Lager 
ist kein KZ, doch die Weiterfahrt zu ihrem eigentlichen 
Ziel scheint von dort aus viel komplizierter. Und einige 
Wochen lang wissen sie nicht, wie es weitergehen wird. 
Die Kinder erkunden indessen die Umgebung und sind 
begeistert von den wunderbaren, palmenbestandenen 
Stränden. Etwas so Schönes haben sie noch nie gesehen.

Den Erwachsenen wird gestattet, einmal pro Woche 
mit einer Fähre in die gegenüberliegende Hauptstadt Fort-
de-France zu fahren, um sich zu versorgen oder nach Post 
zu fragen. Vor allem geht es darum, eine Möglichkeit zur 
Weiterfahrt per Schiff zu erkunden. Im Mai 1941 gelingt 
es ihnen, Tickets für den Dampfer „Duc d’Aumale“ nach 
New York zu bekommen, doch die Abfahrt scheitert im 
letzten Moment. So ergreifen sie wie einen Strohhalm in 
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der Not das Angebot des Konsuls der Dominikanischen 
Republik, mit einem Schiff seines Landes am nächsten Tag 
nach Ciudad Trujillo zu fahren, wie die dominikanische 
Hauptstadt Santo Domingo seit einigen Jahren zu Ehren 
des Diktators Trujillo heißt. Da die Radvanyis die Passage 
auf der „Duc d’Aumale“ bereits bezahlt haben, müssen sie 
sich jetzt Geld für die Weiterfahrt borgen. Auf dem Schiff, 
der „Presidente Trujillo“, gelangen sie über mehrere Zwi-
schenstopps auf den Karibik-Inseln Guadeloupe und Sankt 
Thomas am 23. Mai nach Ciudad Trujillo. 

Gut zwei Wochen dauert ihr Aufenthalt in der Domi-
nikanischen Republik. Später wird sich Anna Seghers 
einmal erinnern, wie sie, von Müdigkeit und Erschöpfung 
geplagt, nur wenig von dieser Stadt auf der betörenden 
Antilleninsel wahrnimmt. Sie sieht die kleine Kolonial-
stadt, Reste von spanischem Barock, moderne Villen am 
Ufer, dahinter die erbärmlichen Hütten der Armen: Ich 
fand ein Café mit einem Ventilator. Dort setzte ich mich oft 
hin, während wir ein geeignetes Schiff erwarteten, und schrieb 
an meinem Buch „Transit“, das ich schon in Marseille begon-
nen und unterwegs auf dem Schiff fortgesetzt hatte. Wenn die 
Gewalt der Ereignisse sie nicht vernichten soll, muss sie 
mit ihrer Literatur etwas dagegensetzen, muss sie schrei-
ben. Bereits seit der Pariser Zeit und immer wieder in 
ihrem Exilleben sind die Cafés ihr Ort zum Schreiben 
und um Ruhe zu finden.

Anna Seghers schickt aus der dominikanischen Haupt-
stadt an ihren Freund F. C. Weiskopf die dringende Bitte 
um Geld für die Weiterreise: Ich weiß sehr genau, beteu-
ert sie, dass es auch für Euch schwierig ist, aber wir müssen 
unseren Weg fortsetzen und mit den Kindern ankommen und 
dürfen nicht in einem Lager auf den Antillen verkommen. F. C. 
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Weiskopf ist einer der selbstlosen Helfer, ohne den viele 
Flüchtlinge nicht weitergewusst hätten. Der deutsch-jüdi-
sche Schriftsteller aus Prag, im selben Jahr geboren wie 
Anna Seghers, ist mit ihr seit 1928 durch das gemeinsame 
Engagement im Bund proletarisch-revolutionärer Schrift-
steller verbunden. Weiskopf konnte mit seiner Frau Grete 
(der Kinderbuchautorin Alex Wedding) bereits 1939 nach 
New York emigrieren. Von dort aus unterstützt er zusam-
men mit der links stehenden League of American Writers 
die Schriftstellerkollegen, die in Frankreich in den Inter-
nierungslagern gestrandet sind. Auch für Anna Seghers 
hat er jetzt – wie schon vor der Abfahrt aus Marseille – 
erneut alles getan, um zu helfen. Vor allem hat er bereits 
im November 1940 über American Express aus den USA 
das Geld für die Überfahrt der Familie Radvanyi nach 
Amerika angewiesen. Immer wieder muss Anna Seghers 
ihn um Hilfe anf lehen. Es ist ihr fatal, doch sie hat sonst 
niemanden, an den sie sich in dieser ausweglosen Situa-
tion der Flucht wenden könnte. 

Der Schriftsteller Bodo Uhse lebt bereits im mexika-
nischen Exil. Auch er rühmt diesen Einsatz F. C. Weis-
kopfs mit den Worten: „Mit welchem Eifer und mit 
welcher menschlichen Wärme doch hat er, als viele der 
nach Frankreich emigrierten Schriftsteller durch den Ein-
marsch Hitlers in Gefahr waren, von New York aus um 
ihre Rettung gekämpft und gerungen.“ Ohne Weiskopfs 
Unverdrossenheit wären manche dieser Aktionen nicht 
gelungen. 

Schon aus Pamiers am Fuß der Pyrenäen schreibt Anna 
Seghers ihm im Oktober 1940, es tue ihr unendlich leid, 
dass unsere ganze Beziehung, unsere ganze Post aus heiklen 
und schmerzlichen Dingen bestehe. Es ist ihr bewusst, dass 
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sie den Freund unverhältnismäßig oft um Hilfe bitten 
muss, dass sie viel von ihm verlangt. Doch es gibt keine 
Alternative, wenn sie es schaffen will, die Familie zu retten 
und aus Frankreich wegzukommen, bevor die Deutschen 
auch den Süden des Landes besetzen. Dabei hilft ihr F. C. 
Weiskopf unsagbar viel. Die Sorge um die Kinder steht 
für die Mutter immer im Vordergrund. Bei dem Hin und 
Her der Flucht und der Lageraufenthalte fürchtet sie um 
ihre Entwicklung und ihr seelisches Gleichgewicht. Ihr 
Pragmatismus hilft ihr glücklicherweise, stets das Richtige 
für sie zu entscheiden.

Von Mexiko aus unterstützt Bodo Uhse die weitere 
Flucht der Familie Radvanyi. Am 1. Juni 1941 schreibt 
ihm Anna Seghers einen Brief, dankt für seine Tele-
gramme und erklärt ihm die verfahrene Lage: … trotz 
aller Bitten und Telegramme hat uns die League of Writers 
noch keinen Groschen hergeschickt, so daß wir nicht nur für die 
Weiterreise, sondern sogar für das Hotel kein Geld mehr haben 
(…). Hätten wir morgen das Geld, dann würden wir Dienstag 
über New York fahren. Warum über New York? Weil dorthin 
jede Woche Schiffe gehen und wir das Visum haben. Direkt 
über Cuba können wir noch gar nicht fahren. Die Situation 
scheint so kompliziert und manchmal beinahe aussichts-
los. Doch es bleibt kein anderer Ausweg, als weiter zu 
hoffen und zu warten.

Das Schiff „S.S. Borinquen“, mit dem die Radvanyis 
schließlich weiterfahren können, steuert das Ziel New 
York City an. Unterwegs legt es in San Juan, der Haupt-
stadt der Antillen-Insel Puerto Rico, an. Einige Jahre 
später werden diese Inseln mit den klangvollen Namen 
zum literarischen Raum für die Schriftstellerin. In ihren 
Karibischen Geschichten, dann, wenn sie bereits im grauen, 
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Passagierlisten des Dampfers „Borinquen“ nach New York

Einreiseuntersuchung im Hafen von New York: Familie Rad-

vanyi und Ehepaar Kantorowicz

kalten Nachkriegsdeutschland lebt, leuchten sie erneut 
auf, etwa in der Novelle Die Wiedereinführung der Sklaverei 
auf Guadeloupe. ABB 2 ABB 3 

Anna Seghers und Laszlo Radvanyi haben zu diesem 
Zeitpunkt noch die Absicht, als Emigranten in die USA 
zu gelangen, denn dort verspricht sich die Schriftstelle-
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rin bessere Chancen für ihre beruf liche Zukunft. Doch 
vorsichtshalber haben sie sich in der mexikanischen Ver-
tretung in Santo Domingo die Visa für Mexiko bestätigen 
lassen, die ihnen Gilberto Bosques in Marseille ausgestellt 
hat. Am 10. Juni 1941 können sie endlich mit dem Damp-
fer „S.S. Borinquen“ Richtung New York City weiter-
fahren. Dort treffen sie am 16. Juni ein. Inspektoren der 
Einwanderungsbehörde prüfen die Pässe und Transitvisa 
der Ankommenden, ein Marinearzt begutachtet ihren 
Gesundheitszustand. Plötzlich wird die Familie Radvanyi 
beiseitegenommen: Ihre Tochter leide erkennbar an einer 
Störung des Zentralnervensystems und müsse zur weite-
ren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. 
Ruth ist in der Tat kurzsichtig, trägt aber keine Brille 
und zwinkert deshalb häufig. Das wird zum Vorwand 
genommen, die Radvanyis auf die Einwanderungsinsel 
Ellis Island zu bringen, wo sie auf eine Entscheidung zu 
warten haben.

Schon in Marseille hat Anna Seghers immer wieder 
erfolglos versucht, Visa für die USA zu erhalten. Den 
Behörden muss bekannt gewesen sein, dass das Ehepaar 
Radvanyi Mitglied einer kommunistischen Partei ist – 
Grund genug für sie, die Einwanderung zu verweigern. 
Die politischen Vorgaben für Einwanderungsgenehmi-
gungen sind sehr rigide. In den FBI-Akten sind Anna 
Seghers und Laszlo Radvanyi bereits als „camouf la-
ged Communists“ registriert. So werden sie nun zum 
wiederholten Male interniert. Der mitreisende Alfred 
Kantorowicz und seine Frau hingegen bekommen die 
Einreiseerlaubnis in die USA.

In dem Gebäude, wo die Wartenden untergebracht 
werden, befinden sich Telefonzellen, von denen aus man 
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in die Stadt telefonieren darf. So können die Radvanyis 
wenigstens ihren Bekannten in New York City Bescheid 
geben, wie es um sie steht und wo sie festsitzen. Es ist sogar 
möglich, Besuch zu empfangen, nur verlassen dürfen sie 
die kleine Insel Ellis Island, die zum Hafengebiet von New 
York gehört, nicht. Der Literaturagent Maxim Lieber, bei 
dem sich F. C. Weiskopf erfolgreich für Anna Seghers 
und ihr Manuskript Das siebte Kreuz eingesetzt hat, bringt 
ihr tatsächlich den Vertrag des Verlages Little, Brown and 
Companie aus Boston zur Unterschrift. 

Es ist wie ein Wunder: Man verweigert ihnen die Ein-
reise in die USA, doch der Roman, der bald den Weltruhm 
der Autorin begründen soll, wird von einem US-Verlag 
angenommen und damit auf den Erfolgsweg gebracht. 
Das alles geschieht unter den seltsamsten Umständen: Als 
Internierte, im Wartezustand und ohne Rechte, unter-
schreibt Anna Seghers den Vertrag für ihren kommenden 
größten Erfolg als Schriftstellerin. 

Am Morgen des 23. Juni 1941 kommt die Nachricht, 
dass die deutsche Wehrmacht am Tag zuvor die Sow-
jetunion überfallen hat. Das ist ein Schock für alle und 
bedeutet eine furchtbare Eskalation des Krieges. Zugleich, 
so erinnert sich Pierre Radvanyi, sind seine Eltern aber 
auch erleichtert. Denn diese Zuspitzung, das glauben fast 
alle, könnte zum Ende Hitlerdeutschlands führen.

Schließlich wird Ruth zur Familie zurückgebracht. 
Man hat ihre Kurzsichtigkeit festgestellt, aber gleichzei-
tig angewiesen, das Mädchen genauer zu untersuchen. 
Das würde etwa einen Monat dauern, währenddessen die 
Familie weiter auf Ellis Island bleiben müsse. Sie habe aber 
auch die Möglichkeit, das nächste reguläre Schiff nach 
Mexiko zu nehmen, das ja ihr eigentliches Reiseziel sei. 
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So entscheiden sich Anna Seghers und Laszlo Radvanyi 
am Ende doch für Mexiko als die sicherste Lösung. Schon 
am nächsten Tag werden sie deshalb zum Passagierschiff 
„Monterrey“ gebracht, das Kurs auf Veracruz nimmt. Das 
Schiff macht Zwischenstation in Havanna, doch wieder 
dürfen sie nicht von Bord gehen. Schließlich erreichen sie 
am 30. Juni 1941 in Veracruz ihr Zuf luchtsland Mexiko 
– mehr als drei Monate, nachdem sie mit der „Capitaine 
Paul Lemerle“ Marseille verlassen haben.

Aus der Rückschau wird Anna Seghers einmal sagen, 
dass sie, um dorthin zu gelangen, länger gebraucht haben 
als Kolumbus.
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… wie ein anderer Stern. Die Ankunft

Alles erscheint unwirklich. Später wird es ihnen vorkom-
men, als seien sie in einem Kino gewesen und hätten 
einen Abenteuerfilm voller unwahrscheinlicher Gefah-
rensituationen gesehen, aus denen die Protagonisten am 
Ende mit viel Glück doch noch davonkommen. Aber es 
hat weit mehr Kraft gekostet, als man ihnen äußerlich 
wohl ansieht.

Es ist der 30. Juni 1941, als die Radvanyis im Hafen von 
Veracruz erstmals mexikanischen Boden betreten. Die 
Regenzeit hat gerade begonnen. Es ist heiß und feucht 
in der tropischen Region. Am Hafen holt Gertrude Duby 
sie ab, eine aus der Schweiz stammende Journalistin und 
Fotografin, Sozialistin, die sich ebenfalls über Paris und 
New York nach Mexiko gerettet hat. Sie begleitet die 
Familie Radvanyi in die Hauptstadt Ciudad de México. 
Dort werden sie wohnen. Mit dem Zug der Ferrocarril 
Interoceánico de México fahren sie die lange Strecke ins 
Hochland. Malerisch windet sich die Bahnstrecke von der 
Küste der Karibik durch die grünen Berge. Sie sind gefes-
selt von der fremden Schönheit der Landschaft, den Dör-
fern unterwegs, die so ganz anders aussehen als in Europa. 

Riesige Agavenpf lanzungen im zentralen Hochland 
von Mexiko bestimmen die charakteristischen Land-
schaften. Die Opuntie, auch Feigenkaktus genannt, ist 
allgegenwärtig in Mexiko. Auf Schritt und Tritt begeg-
net man in der Landschaft jenen stachligen Kakteen, die 
gekrönt werden von den essbaren roten, sehr vitaminrei-
chen Früchten. In Pablo Nerudas Gedicht In den Mauern 
Mexikos von 1943 heißt es: „Ich kenne deine Opuntien-


