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Emigranten" könnte doch eigentlich alles so klar und einfach sein. Egbert von Kranebitter, mit seiner Familie
aus dem Baltikum nach Berlin geflohen, hat Irma geheiratet, die ebenfalls einer baltischen Familie entstammt.

Man lebt zusammengepfercht in Berlin, Egbert hat aber zügig nach seinem Studium eine Anstellung
bekommen und er hat Irma gefunden. Wenn da nicht auf einmal in Berlin die geheimnisvolle, reizvolle,

jeglichen Rahmen sprengende Tatiana auftauchen würde, die Egbert kurz zuvor zufällig in Zürich
kennengelernt hat. Und jetzt wird geliebt, gezögert, dann wieder versucht, die Dinge ausgesprochen und doch
wieder nicht. Die Situation spitzt sich zu, als es für Irma bald nicht mehr zu bezweifeln ist, dass Egbert in
eine „Weibergeschichte" verwickelt ist. – In „Der Eine und der Andere" begibt sich Regierungsrat Dr.
Lüdecke von Berlin aus in das kleine Ostseebad. Er muss Abstand nehmen von den Ereignissen in der

Hauptstadt, im Zuge deren die von ihm geliebte Karoline den Tod gefunden hat.

 

In „Tatiana. Eine Liebesgeschichte unter Emigranten" könnte doch
eigentlich alles so klar und einfach sein. Egbert von Kranebitter, mit
seiner Familie aus dem Baltikum nach Berlin geflohen, hat Irma
geheiratet, die ebenfalls einer baltischen Familie entstammt. Man
lebt zusammengepfercht in Berlin, Egbert hat aber zügig nach
seinem Studium eine Anstellung bekommen und er hat Irma

gefunden. Wenn da nicht auf einmal in Berlin die geheimnisvolle,
reizvolle, jeglichen Rahmen sprengende Tatiana auftauchen würde,
die Egbert kurz zuvor zufällig in Zürich kennengelernt hat. Und jetzt

wird geliebt, gezögert, dann wieder versucht, die Dinge
ausgesprochen und doch wieder nicht. Die Situation spitzt sich zu,
als es für Irma bald nicht mehr zu bezweifeln ist, dass Egbert in eine
„Weibergeschichte" verwickelt ist. – In „Der Eine und der Andere"
begibt sich Regierungsrat Dr. Lüdecke von Berlin aus in das kleine
Ostseebad. Er muss Abstand nehmen von den Ereignissen in der
Hauptstadt, im Zuge deren die von ihm geliebte Karoline den Tod

gefunden hat.
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