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Die Schönaus - 
eine Leipziger Familie

Die Geschichte einer Leipziger Familie in der turbulentesten Zeit des letzten Jahrhunderts. 
Kaiserreich, Weltkrieg, Revolution und Inflation, Diktatur und Besatzung bilden den Hintergrund für die 
Erlebnisse, Freuden und Probleme der Schönaus. Die Geschehnisse sind von der Familiengeschichte der Autorin
inspiriert.

Die Autorin

Heike Wolf, von Hause aus Juristin, ist vom Schreiben fasziniert, seit sie schreiben kann; die Leidenschaft
für Geschichte kam ein paar Jahre später hinzu. Ihre Familiengeschichte erstreckt sich über viele Länder,
und Heike Wolf  hat auch selbst in mehreren Ländern gelebt. Jetzt widmet sie sich interkulturellen 
Themen und dem Schreiben, verfasst Sachbücher für Expatriates und historische Romane, bewegt von der
Frage: Wie haben völlig normale Menschen die Geschichte erlebt?
Weitere Veröffentlichungen: „Coming to and Living in Germany“ & „Frankfurt and the Rhein-Main Area
with children“.  

Bürgerin aller Zeiten
1913 - 1933

ISBN: 9783748141266

Während Charlotte ihren achtzigsten Geburtstag plant und gebannt die Demonstrationen und Umwälzungen in
der DDR verfolgt, denkt sie zurück an ihre Kindheit und Jugendzeit in Leipzig. Als Tochter der großbürgerlichen
Familie Schönau wurde sie dort 1909 geboren und wächst mit zwei Geschwistern auf. Die wohlbehütete Kindheit
wird durch den Ersten Weltkrieg erschüttert und auch in den turbulenten Jahren der Weimarer Republik erleben
die Schönaus, wie sehr sich das Leben gewandelt hat. Mitten in einer politisch instabilen Zeit machen die drei
Schönau-Kinder ihre ersten Schritte ins Erwachsenenleben. Während Charlottes Schwester Dorchen die freie
Kulturwelt in Berlin genießt, ihr Bruder Heinrich von den falschen Kreisen angezogen wird, erfährt Charlotte
selbst die Vielseitigkeit des Studentendaseins und erleidet den ersten schmerzhaften Verlust ihres Lebens.

Des Lebens labyrinthisch irrer Lauf
1935 - 1957

ISBN: 9783748189879

Die Nazidiktatur nimmt ihren Lauf  und alle Schönaus versuchen, ihren Weg in den veränderten Umständen zu
finden. Dorchen lernt das unschöne Gesicht des neuen Regimes kennen, muss Opfer bringen und ihr Leben
grundlegend ändern. Heinrich hat seinen Platz gefunden und lässt die hinter sich, die ihn bisher begleiteten. Lotte
konzentriert sich auf  ihre Familie und versucht, unangenehme Wahrheiten auszublenden. Der Krieg fordert  den
Schönaus unvorstellbare Verluste ab und stellt viele von ihnen vor schwere Entscheidungen. Das Kriegsende
bringt nicht für alle gewaltlose Zeiten, die Familie findet sich vor neuen Prüfungen. Auch als diese überstanden
sind, bleibt Lotte von  Schicksalsschlägen nicht verschont.
Ihr achtzigster Geburtstag am 9. November 1989 endet völlig anders, als sie es sich je hätte denken können.

Beide Titel sind über Libri erhältlich. 



Die Schönaus - 
Hauptcharaktere

Wilhelm Schönau (geb. 1881) und seine Frau Luise (geb. 1888), geborene von Garthern, sind Vertreter des 
Bildungsbürgertums. Sie stammen beide aus wohlhabenden Elternhäusern, was ihnen ermöglicht, ihr Eheleben
in einem repräsentativen Haus des Leipziger Musikviertels zu beginnen. Der gute Geist des Hauses, Mathilde
(geb. 1896), kümmert sich um Haushalt und Kinder. Sie ist den Schönaus eine unentbehrliche Unterstützung und
betrachtet Familien- und Weltgeschehen auf  ihre ganz eigene Weise.
Auch wenn die geschichtlichen Entwicklungen die finanzielle Sicherheit der Familie immer wieder angreifen,
legen Wilhelm und Luise Wert auf  eine gute Ausbildung ihrer Kinder und bringen dafür bereitwillig Opfer. 
Bildung ist für sie das beste Rüstzeug in unsicheren Zeiten, ebenso wie ihre humanistischen Werte, die sie auch
während der Nazizeit konsequent leben. Wilhelm und Luise sind kaisertreu, stehen nicht uneingeschränkt hinter
der Weimarer Republik, sehen in der Demokratie und der friedlichen Eingliederung in die internationale 
Gemeinschaft aber einen sinnvollen Weg. Wilhelms Mutter Augusta (geb. 1859) dagegen ist den alten Werten
der Kaiserzeit zugetan, denkt antisemitisch und deutschnational. Sie zeigt sich oft empathielos, hilft jedoch, wenn
sie gebraucht wird. 
Wilhelms Neffe und Pflegesohn Johann Ettig (geb. 1908) entstammt einem einfacheren Milieu, kann mit der
bildungsbürgerlichen Welt der Schönaus wenig anfangen, findet aber seinen Platz in der Familie. Er baut sich in
Berlin ein Leben als Fotograf  auf, gerät dann in die Fänge der Nazidiktatur und wird von ihr zerstört. 

Die drei Kinder der Schönaus, Charlotte/Lotte (geb. 1909), Dorothea/Dorchen (geb. 1911) und 
Heinrich (geb. 1913) nehmen unterschiedliche Wege. Lotte lernt durch die Kriegserfahrungen und die 
Unwägbarkeiten der Weimarer Republik, dass Sicherheit trügerisch ist und neigt dazu, vor Entscheidungen und
Risiken zurückzuschrecken. Sie ist nicht selbstbewusst, dafür ausgesprochen familienorientiert und versucht auch
während der Nazizeit, sich auf  Ehemann und Kinder zu konzentrieren, bedrohliche Entwicklungen 
auszublenden. Emotional ist sie zerbrechlich, kann aber Stärke zeigen und Schwierigkeiten überwinden, wenn
dies zum Wohle ihrer Kinder notwendig ist. Lotte heiratet den verarmten Landadligen Richard von Streblow
(geb. 1907), der mit ungeduldiger Hingabe seine Karriere an der Universität verfolgt. Er geht dafür zunächst 
Kompromisse ein, erkennt dann aber die dunklen Seiten der Nazidiktatur. Seine Erfahrungen der 
Kriegs- und insbesondere Nachkriegsjahre hinterlassen sowohl körperliche wie seelische Schäden. 
Dorchen ist von Kindheit an unerschrocken. Sie betrachtet ihre Umwelt neugierig, aber auch kritisch und neigt
zu einem für sie oft gefährlichen Mangel an Diplomatie. Ihre erfolgreiche Karriere als Journalistin im Berlin der
frühen 1930er wird durch die Machtergreifung der Nazis und die Komplikationen ihrer Liebe zu einem Juden
beendet. Ihre kritische Haltung gegen die Nazis bringt sie nach der Ermordung ihrer kleinen Tochter im Rahmen
des T4-Programmes in den Widerstand. Nach dem Zweiten Weltkrieg sieht sie im Sozialismus und der DDR den
Gegenentwurf  zum Faschismus.
Heinrichs Kindheit ist geprägt vom verlorenen Ersten Weltkrieg, den Unruhen der Weimarer Republik und der
Verbreitung der sogenannten Dolchstoßlegende durch Großmutter und Lehrer. Als junger Mann finden die 
plakativen Versprechungen der Nazis bei ihm offene Ohren und er verpflichtet sich aus 
ganzem Herzen der Diktatur. 

Wilhelm Schönau ist in einer Kanzleipartnerschaft mit dem jüdischen Anwalt Albert Kron, mit dessen Familie
die Schönaus eine gute Freundschaft verbindet. Albert, im Ersten Weltkrieg freiwillig an der Front, klammert
sich zu Beginn der Nazidiktatur an den Glauben, dass sein Heimatland letzten Endes eine Kulturnation ist. Er
hofft, dass die Repressalien gegen die jüdische Bevölkerung temporär bleiben und erkennt zu spät, dass nur die
Emigration ihn und seine Familie retten würde. Albert Kron, seine Ehefrau Meta, ihr Sohn Maximilian (geb.
1913) und ihre Tochter Helene (geb. 1915) bleiben den Schönaus in dieser Zeit verbunden - teils positiv, teils
negativ. 



Eine Zitatenreise durch 
„Bürgerin aller Zeiten“



Eine Zitatenreise durch 
„Des Lebens labyrinthisch irrer Lauf“



Rezensionsauszüge zu 
„Bürgerin aller Zeiten“

„Die Autorin hat einen fesselnden historischen Familienroman geschrieben und dabei gleichzeitig die politische
Entwicklung in Deutschland in die Handlung integriert. Die Geschichte hat mich schnell in ihren Bann 
gezogen. (...) Die Dialoge im Buch sind überhaupt sehr gut ausgearbeitet. Sie charakterisieren die Stimmung 
innerhalb der Familie, geben einen Blick in den Charakter der einzelnen Personen und dienen der Diskussion
politischer und wirtschaftlicher Probleme.“

„Sehr authentisch für mich als Leipzigerin sind die Darstellung der Örtlichkeiten – meine Hochachtung für die
Autorin, die selbst nicht aus Leipzig stammt!“

„Jede Person in diesem Buch hat ihre Eigenheiten, die sie besonders machen. Dazu kommen die gelungenen und
sehr lebensnahen Dialoge, teilweise im herrlichen Dialekt verfasst. Mich als Leipzigerin erfeuten natürlich
besonders die eingestreuten Ortsverweise, man liest Blumen-Hanisch und Fürstenhof und freut sich drüber. Es ist
spürbar, dass die Autorin eine besondere Beziehung zu dieser Stadt hat. Schließlich gibt es auch noch 
Lehrreiches über Geschichte, dies ist aber so geschickt in die Handlung eingebunden und mit den Schicksalen
der Familie verknüpft, dass es nie trocken daher kommt und selbst für Geschichtsmuffel interessant ist.“

„Gekonnt und unaufgeregt flicht Heike Wolf  historische Details in ihre Familiengeschichte ein. Der Leser erhält
sozusagen „Geschichte und Sozialkundeunterricht“ ohne es zu merken. (...) Neben den historischen Einzelheiten
widmet sich die Autorin einer peniblen Charakterstudie. Jede Person, die hier auftritt, ist bis ins kleinste Detail
stimmig. Selbst die Menschen, die nicht mit sich im Reinen sind, und im Laufe der Zeit die Sympathien der Leser
ein wenig verspielen, sind liebevoll gezeichnet. Man kann ihre Handlungen und Emotionen gut nachvollziehen,
auch wenn man anderer Meinung ist. (...)Der Titel „Bürgerin aller Zeiten“ ist einem Schiller-Zitat entlehnt und
passt sehr gut für Charlotte, die in ihren achtzig Lebensjahren viel Glück und auch viel Leid erfahren hat.(...)
Eine fesselnd erzählte Familiensaga, für die ich eine unbedingte Leseempfehlung ausspreche.“

„Ich wurde belohnt, mit spannendem Familienleben, gepaart mit viel deutscher Geschichte und als Schmankerl
gespickt mit einer wundervollen Orts- und Landschaftsbeschreibung. Ich konnte durch Leipzig wandeln, 
Landgüter bereisen und auch die Hauptstadt Berlin erleben. Der flüssige Schreibstil der Autorin ließ mich durch
die Seiten fliegen und ich hielt öfter den Atem an, als die geschichtlichen Ereignisse sich überschlugen. Ich lernte
die Protagonisten kennen, denen jedem einzelnen liebevoll eine Persönlichkeit eingehaucht wurde, so daß ich das
Gefühl hatte, sie alle persönlich zu kennen. (..) So detailliert und überaus spannend habe ich die Weimarer Republik
noch nicht erlebt.“

„Der Autorin ist es dabei bestens gelungen, diese mit den kleinen und großen Ereignissen innerhalb der Familie
zu verknüpfen. Als Leser wird man dabei immer tiefer in die (Familien)Geschichte eingesogen, freut sich, leidet
mit und möchte gar nicht mehr aufhören zu lesen.“

„Es ist so packend und mitreißend, dass man es nicht weglegen kann. Die Familie um Lotte und die Freunde, die
dazugehören, zieht einen durch den toll beschreibenden Stil so in seinen Bann, dass man immer wissen möchte,
wie es weitergeht. 
Jeder Charakter ist anders, in manche kann man sich reinfühlen, manche sind einem fremd, aber jeder Charakter
ist spannend und so bildhaft beschrieben, dass man nach ein paar Seiten meint, man kennt die Personen.Es ist
wirklich absolut empfehlenswert, und ich muss wohl nicht erwähnen, dass ich den zweiten Band direkt im 
Anschluss verschlungen habe.“

Komplette Rezensionen zu finden auf  Amazon und Lovelybooks



Rezensionsauszüge zu 
„Des Lebens labyrinthisch irrer Lauf“

„Heike Wolf  hat mit den beiden Büchern eine grandiose Familiensaga geschrieben, die absolut fesselnd ist. (...)
Völlig ohne Pathos, nur mit ihrer wunderbaren klaren Art zu schreiben, hält die Autorin den Leser bis zur letzten
Seite gefangen. Die Charaktere sind nicht überzeichnet, sondern völlig „normal“ und absolut glaubwürdig. Heike
Wolf  hat es problemlos geschafft, dass ich mich den Schönaus so verbunden gefühlt habe, als seien es gute
Freunde. Ich habe mit jedem einzelnen gehofft, gebangt, gelitten und mich gefreut. Auch die Zeit vor und nach
dem 2. Weltkrieg habe ich noch einmal intensiv wahrgenommen und dabei auch noch etwas dazu gelernt. Beide
Bücher hätten das Zeug zu einer großartigen Fernsehverfilmung!“

„Neben den schlagfertigen Dialogen und dem fundierten, historischen Wissen der Autorin habe ich es sehr 
geschätzt, dass sie dem Leser eine Vorahnung auf  kommende, unschöne Ereignisse gibt. (...) Trotz des manchmal
harten Inhalts liest sich dieses Buch dank der sensiblen Schreibweise der Autorin doch sehr angenehm und ich
empfehle es uneingeschränkt weiter!“

„Der Schriftstil lässt sich gut lesen. Nicht nur die politischen Verhältnisse, auch private Probleme werden 
ausreichend behandelt. Gleichzeitig wird deutlich, wie unterschiedlich sich die drei Kinder entwickeln. (...) Die
Gespräche zwischen dem Anwalt Wilhelm und Heinrichs Schwiegervater, neureicher Möbelfabrikbesitzer, 
gehören zu den stilistischen Feinheiten des Buches. Auf  der einen Seite stehen die humanistischen Werte, auf
der anderen Geld und Macht.“

„An Hand der einzelnen Familienmitglieder wird die Geschichte Deutschlands ab 1935 sehr eindringlich 
dargestellt. Jedes der Schönau-Kinder und sein Partner stellt einen Typ der damaligen Bevölkerung dar. (...) Autorin
Heike Wolf  hat mit ihrem tollen Schreibstil die Welt von damals wiederauferstehen lassen. In einfühlsamen 
Worten, allerdings ohne großes Pathos, bringt sie uns die dramatischen Ereignisse näher. Die „kleine“ 
Familiengeschichte ist elegant in die „große Weltgeschichte“ eingebettet. Völlig unaufdringlich und so „en passant“
werden historische Zahlen, Daten und Fakten den Lesern nähergebracht ohne schulmeisterlich zu wirken . Die
grausamen Jahre der NS-Diktatur und die schwierige Zeit danach sind durch Handlungen und Unterlassungen
der Protagonisten schön rund dargestellt.“  

„Die Autorin schreibt so anschaulich, dass ich wirklich das Gefühl hatte, eine gute Bekannte der Familie zu sein.
Sie hat die einzelnen Charaktere wundervoll herausgearbeitet. Ich habe so manche Träne im im Anbetracht ihrer
Schicksalsschläge geweint. (...) Ich habe die Familie in mein Herz geschlossen, oder Mitglieder von ihnen verab-
scheut. Wie schon im ersten Teil hat die Autorin auch hier, wieder sehr gut, geschichtliche Ereignisse recherchiert
und bildlich beschrieben. (...) Für mich persönlich war dieses Buch und sein Vorgänger: „Bürgerin aller Zeiten“,
die beiden besten Bücher, die ich je in ihrem Genre gelesen habe. Noch nie wurde mir eine Familiengeschichte
auf  so lebhafte Art und Weise näher gebracht.“ 

„Nein, nicht nur spannend, auch sehr bewegend, verstörend, mitreißend und auch wieder informativ. Heike Wolf
hat es geschafft, dass ich in diese damalige Welt total eingetaucht bin.Es war teilweise so schrecklich, dass ich fast
heulen musste beim Lesen. Der zweite Weltkrieg, die vielen Opfer, die Judenverfolgung, alles war so hautnah 
beschrieben, eben mit den Charakteren, die einem schon ans Herz gewachsen waren. Dadurch kam es noch viel
näher.(...) Das Tolle an dem Buch ist auch, dass es so verschiedene Entwicklungen der drei Geschwister gibt, und
man (fast) alles nachvollziehen kann, obwohl manche Entwicklung fraglich aber leider auch realistisch ist.
Schön ist auch immer wieder der Schwenk zur Jetzt-Zeit, also in diesem Fall 1989. Man weiß zumindest, wer
überlebt hat, und freut sich, dass es an diesem Tag doch noch ein wunderbares Erlebnis geben wird.Beide Bücher
haben mich wirklich gepackt, und ich habe sie schon mehreren Freundinnen und Freunden ans Herz gelegt.“

Komplette Rezensionen zu finden auf  Amazon und Lovelybooks



Lesung in der KÖB Düsseldorf-Oberkassel
am 18. November 2018

Taunus Zeitung, 19. Dezember 2018
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