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»Es ist, wie wenn man mit gestutzten 
Flügeln fliegen oder mit Ketten 

an den Füßen gehen soll ...«

Barbara Bronnen folgt in 

ihrem Porträt den Spuren der letzten 

entbehrungsreichen Jahre im Leben 

der Ricarda Huch und erinnert an 

eine heute fast vergessene Dichterin 

und mutige Frau. 
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ln Heute ist sie fast vergessen, die Hi-

storikerin und Dichterin Ricarda
Huch (1864–1947). Zu ihrer Zeit
war sie berühmt und vielgeachtet,
saß neben Thomas Mann und Alfred
Döblin als erste Frau in der Berliner
Akademie der Künste, ihre Werke
standen in den Bücherschränken
der bürgerlichen Gesellschaft.

Stolz und mutig, wie sie war, ließ sie
sich nach 1933 nicht von den Natio-
nalsozialisten vereinnahmen, hielt
ihre Familie im Oberen Philoso-
phenweg in Jena mit Schreiben
über Wasser und wurde stunden-
lang wegen Vergehens gegen das
Heimtückegesetz verhört. 

Als es keine Bomben und keine Na-
zis mehr gab, hatte sie sich verän-
dert: Achtzigjährig entschloß sich
Ricarda Huch, ein Gedenkbuch zum
Widerstand zu schreiben. Daß das
neue Regime der SBZ ihr huldigte,
daß sie 1947 als Ehrenpräsidentin
den Ersten Deutschen Schriftstel-
lerkongreß eröffnete, hielt sie auch
aus familiären Gründen nicht da-
von ab, jenes Land auf abenteuer-
liche Weise zu verlassen. 

Seit langem bewandert in Leben und
Werk, begleitet Barbara Bronnen
als Schriftstellerin behutsam und
neugierig Ricarda Huch durch ihre
letzten Lebensjahre, die voll Ent-
behrung, Erfahrung und Erneue-
rung waren. Ein Porträt, das an eine
mutige Frau erinnern will.

Barbara Bronnen, in Berlin geboren,
aufgewachsen in Österreich, stu-
dierte Germanistik und Philosophie
in München, wo sie seit Mitte der
1970er Jahre als freie Autorin lebt.
Umfangreiches Werk, Romane, Er-
zählungen, Essays und Features. Bei
Arche erschien 2006 der vielbeach-
tete Roman Am Ende ein Anfang.
Näheres unter www.bronnen.de
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