
Zur Neuauflage von Mathias Schöders Roman »Der Krähenbaum« 

Werflo: Deutschland 1944. Ein altes Gut in einem idyllischen Ort zwischen zwei 
Flüssen. Ein beinahe paradiesischer Platz für Kinder, die hier ohne Bomben-
Terror in einer fast heilen Welt leben.

Da ist Marin, der Sohn des Generals, mit seiner Geige und Gabriel, der 
Adoptivbruder, der mutig werden will wie sein Vater. Michael, der mit seiner 
Mutter aus der Großstadt hierher evakuiert wurde, und Klein-Gesa, das 
Mädchen, jünger als die Knaben. Den Krieg erleben diese Kinder zwar nur 
unmittelbar, durch ihre Mütter, die pausenlose Angst um ihre Männer und 
Existenz-Angst vor dem ungewissen Ausgang des Krieges nicht verbergen 
können, und doch sind auch diese Kinder geprägt durch die Geschehnisse um 
sie herum.

Mathias Schröder erzählt aus der Sicht von Kindern, die unschuldige Opfer 
dieses Krieges sind. Opfer, die bewusst und unbewusst Stellung beziehen zu 
einem Ereignis, das für sie, wie für viele von uns, zum wichtigsten Moment in 
ihrem Leben geworden ist. Freude und Schrecken liegen hier so dicht 
nebeneinander, dass sich nicht voneinander zu trennen sind. Von diesen 
Widersprüchen lebt das Buch.
Die literarische Bedeutung dieses Erstlingsromans hat der Gutachterausschuss 
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für den Bayerischen Staatsförderpreis für Literatur 1977 in folgender Weise 
gewürdigt: »Hier stellt sich ein originärer Erzähler vor, der seine Geschichte 
plausibel entwickelt und zu Ende führt, begabt mit Sprachsinn, überzeugend in 
der Milieu- und Naturschilderung.«

Die Jury bescheinigte dem Autor 1980 anlässlich der Verleihung des 
Literaturpreises der Landeshauptstadt München: »Schröder gelingt es, seine 
Leser zu ergreifen, ja zu rühren. Es ist sicher richtig, ihn in die Tradition von 
Geschichtenerzählern wie William Faulkner, Somerset Maugham oder Elsa 
Morante zu stellen.«
»Der Krähenbaum« wurde unter der Regie von Frank Guthke für das ZDF 
verfilmt und in mehreren Länder ausgestrahlt.

Mathias Schröder, geboren 1941 in Kassel, studierte Medizin in Paris, Marburg 
und Saarbrücken. Medizinisches Staatsexamen 1967. Stipendiat an der 
University of Southern California (USC) in Nuklearmedizin. Schiffsarzt der MS 
Bohème in der Karibik. Stationsarzt an der Universität Homburg/Saar. 
Praktizierender Arzt von 1971 bis 2001 in München, danach zwei Jahre in 
Kamerun/Westafrika. Er lebte bis 2010 in Utting am Ammersee, seitdem wieder 
in München.

2012 Ehrung durch die Stadt Kirchhain, in der er seine Kindheit verbrachte, mit 
Ernennung zum Bedeutenden Kirchhainer und Eintrag in das Goldene Buch der 
Stadt.
Bisher erschienene Werke: »Der Krähenbaum«, »Der Sturz des Seiltänzers«, 
»Der Weg nach Lampedusa«, »Sinai«, »Marin«, »Liebe«, »Mein Afrika«, 
»Linda«, »Stirbst du nicht, dann lebst du nicht«, »Gegen den Strom« sowie 
Drehbücher, Essays und Gedichte.

Vorwort

Zwei besondere Ereignisse wollen wir im Jahre 2016 freudig mit Ihnen feiern.

Zum Ersten den 10jährigen Geburtstag der editionRester. In diesem Verlag 
vereinten sich im Jahre 2006 zwei grundlegende Persönlichkeiten und 
Interessen. Der Verleger Herr Rester ist ein verlässlicher Freund guter Literatur. 
Der Autor Mathias Schröder, vereist in einigen Großverlagen und ihrer 
gefräßigen Lust am Geld, nahm standhaften Abschied und vertraute dem 
damals 47jährigen Herrn Rester die sieben Bücher/Hörbücher an, die er seitdem
veröffentlicht hat.
Für den Autor Mathias Schröder zum 75. Geburtstag, am 28.9.2016, ist diese 
erneute Auflage des Krähenbaums als Geschenk gedacht: Herzlichen 
Glückwunsch!
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Der kleine Verlag feiert nun sein 10jähriges Jubiläum. Darauf sind Verleger und 
Autor stolz. Beide haben überlebt mit spannender, auch visionärer Literatur, 
obwohl sie konsequent gegen den Strom des Zeitgeistes und seiner 
Marktinteressen angeschwommen sind. Ohne Ihre einfühlsame Unterstützung, 
liebe Leserin und lieber Leser, wäre das nicht möglich gewesen. Dafür danken 
wir Ihnen sehr.

Ein zweites Jubiläum ist die Ausgabe des Erfolgsromanes Der Krähenbaum von 
Mathias Schröder, zuerst erschienen im Jahr 1976. Ein Buch also, das sich 40 
Jahre in fünf Auflagen bei verschiedenen Verlagen nachhaltig im Bewusstsein 
der Leserinnen und Leser verankert hat und dort wohl zum dauerhaften Bestand
geworden ist.

Dieser Roman beschreibt aus Kindersicht die letzten Kriegsjahre, die Verfolgung
deutscher Juden und deutscher Kinder und Widerständler in dem hessischen 
Dorf Werflo auf so eindringliche Art und Weise, in einer sehr bildhaften 
poetischen Sprache, dass die Leserinnen und Leser nicht zugelassen haben, 
dass dieses Buch, wie viele andere, im Müllschlucker des Vergessens enden 
konnte. So ist es bis heute erhalten geblieben, auch als Mahnmal für den noch 
immer nicht endenden Kampf zwischen Gut und Böse, der unverdrossen eine 
nimmersatte, gefräßige Mordmaschine geblieben ist, und das trotz einer 
pazifistischen, gesellschaftspolitisch glatten Oberfläche: Der Krähenbaum lebt 
noch immer, wohl, weil er neben trauriger Wahrheitsfindung eindringlich auch 
eine Lösung darstellt.

Zu dieser erstaunlichen Langlebigkeit des Krähenbaums hat sicher auch die 
gelungene ZDF-Verfilmung, mit internationalem Durchbruch nach einem 
Drehbuch von Mathias Schröder unter der Regie von Frank Guthke, 
beigetragen. Zeitungen berichteten von ca. »50 Millionen Zuschauer in über 10 
Ländern«. Dieser Film hat dem Verständnis und der notwendigen Aufarbeitung 
der deutschen Nazivergangenheit im In- und Ausland nicht nur die Türen 
geöffnet, sondern betroffene Menschen sind auch hindurchgegangen …

Wir danken dem geneigten Leser/in für die Treue und wünschen ein 
verständnisvolles Erlebnis jenen, die sich betroffen fühlen und neu zur 
»Krähenbaumgemeinde« hinzukommen.

Mathias Schröder, Autor
Franz Rester, Verleger
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