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Als wäre nichts geschehen Walther von Hollander Hent PDF In seinem Roman „Als wäre nichts geschehen"
erzählt der Autor von einem Arztehepaar, das über viele Missverständnisse hinweg wieder zueinanderfindet.

Conrad ist aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Sie hat den vormals erfolgreichen
Psychologen und Psychiater verändert. Bezeichnenderweise ist er zunächst bei seinen Freunden Hilla und
Hannes in Blankenese untergekommen. Erst nach drei Monaten rafft er sich auf, seiner Frau Ilse, ebenfalls
Ärztin, in ihrer Praxis in Wandsbek aufzusuchen. Als ein Missverständnis, das er bereits hinter sich hat, sieht
er seine Ehe und trifft in hohem Maße desillusioniert wieder auf seine Frau. Hinzu kommt, dass er in diesen
Tagen auf die junge Zeichnerin Christina trifft. Es sind alles in allem verworrene Verhältnisse, die Walther
von Hollander vor dem Leser ausbreitet. Dieser fragt sich, wohin treibt es die Hauptfiguren diesen Romans:

Schwarz oder Weiß oder vielleicht Grau?
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Psychiater verändert. Bezeichnenderweise ist er zunächst bei seinen
Freunden Hilla und Hannes in Blankenese untergekommen. Erst
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in allem verworrene Verhältnisse, die Walther von Hollander vor

dem Leser ausbreitet. Dieser fragt sich, wohin treibt es die
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