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Prag 1838: Gregors Überlebenskampf 
in den Wirren der Prager Revolution

Die Lebensgeschichte von Gregor und Marta, verwoben in die 
tatsächlichen Begebenheiten einer Epoche

Der Münchner Autor Stefan Schwarz erzählt in seinem zweiten Roman „ZwischenWelten - Seelentanz“ 
die Geschichte des jungen Gregor, der in die Metropole Prag aufbricht, um das Schneiderhandwerk zu 
erlernen. Gefangen zwischen den Welten seiner eigenen Überzeugung, dem pulsierenden Leben der 
Stadt und den gegebenen Versprechen überstürzen sich die politischen Ereignisse. Habgier, Intrigen 
und die unterschiedlichsten Machtinteressen bestimmen über Leben und Tod. Liebe und Hass und die 
Suche nach seiner geliebten Marta ziehen Gregor in einen Sog aus Betrug und Gewalt. Während Eu-
ropa unweigerlich auf eine Revolution zusteuert, kämpft Gregor für das sehnsüchtige Verlangen nach 
einem Leben in Freiheit. Durch seine umfassende Recherche und zahlreiche Details baut der Autor 
Gregros und Martas Geschichte in die Realität ein. Sie könnte tatsächlich so stattgefunden haben.

„Gelingt es mir, mit meiner Geschichte auch nur einen Menschen zu erreichen, zu bewe-
gen oder ihm ein Lächeln oder vielleicht auch eine Träne ins Gesicht zu zaubern, so hat 

sich der Aufwand für mich gelohnt.“ 

Stefan Schwarz, 1966 geboren und aufgewachsen in München, ist bereits seit seiner 
Kindheit leidenschaftlicher Erfinder von lebendigen und spannenden Geschichten. 
Seine Romane sind seiner späten Liebe zum Schreiben zu verdanken. Seine weitere 
Liebe ist die Musik. Mit seiner Rockband RoxBoxx, für die er als Komponist und 
Songwriter arbeitet, bestreitet er auch so manchen Auftritt in München und Umge-
bung.
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„Frieden den Hütten,
Krieg den Palästen!“

Schlachtruf der französischen

Revolutionsarmee von 1792

Ein schwerer Schicksalsschlag zwingt den jungen Gregor
seine Heimatstadt zu verlassen. Von seinem Mädchen
und der Familie getrennt taucht er in das pulsierende

Leben der Stadt und wird zunehmend mit den
politischen Umwälzungen einer Zeit konfrontiert, welche

die gesellschaftliche Ordnung bis ins Mark zu
erschüttern droht. Gregor geht seinen Weg und findet

sich wieder zwischen der verzweifelten Suche nach seiner
Marta, der Liebe der schönen Elisabeth und dem Kampf

der Straße, der zu seiner Bestimmung wird.
ZwischenWelten - Seelentanz … eine bewegende

Lebensgeschichte. Das Streben nach Freiheit, Frieden
und persönlichem Glück ist der Antrieb in einer Zeit, die

von wachsender Armut und Knechtschaft geprägt ist.
Dunkle Mächte, Habgier und tödlicher Hass bringen

Gregor an die Grenzen des Vorstellbaren …

Unwiderstehlich und absolut fesselnd.

Ein Roman, der einen mitreißt in ein Europa des
Umbruchs. Der Beginn einer Familiengeschichte,

die geprägt ist von Liebe, Hoffnung und dem
unerreichbar scheinenden, alles beherrschenden

Drang nach Freiheit.

Stefan Schwarz, 1966 geboren und
aufgewachsen in München, ist bereits seit
seiner Kindheit leidenschaftlicher Erfinder
von lebendigen und spannenden
Geschichten. Sein hier vorliegender zweiter
Roman ist seiner späten Liebe zum
Schreiben zu verdanken, die dem Autor
immer wieder sein eigentliches Ziel vor
Augen führt: die Menschen mit seinen
Geschichten in eine andere Welt zu
entführen, sie zu begeistern und zu
bewegen.

Seine weitere Liebe ist die Musik. Mit
seiner Rockband RoxBoxx, für die er als
Komponist und Songwriter arbeitet,
bestreitet er auch so manchen Auftritt in
München und Umgebung.

Prag, 1838

Durch einen schweren Schicksalsschlag wird
der junge Gregor gezwungen alles
zurückzulassen, was ihm lieb und teuer ist.
Es ist eine Zeit des Umbruchs. Die
Auswirkungen der beginnenden industriellen
Revolution, die Besetzung Böhmens durch
die kaiserlichen Truppen Österreichs und der
immer lauter werdende Ruf nach Freiheit
bestimmen das Leben der Menschen.

Die Stadt wird zum Schmelztiegel der
gesellschaftlichen Schichten und
unterschiedlichen Machtinteressen.
Korruption, Unterdrückung und Ausbeutung
stürzen das Volk ins Elend. Hunger, Armut
und Hass auf die Obrigkeit sind die Folgen.
Es ist der bevorstehende Umsturz, der
Kampf der Straße, der greifbarer erscheint
als jemals zuvor.

Inmitten dieses politischen und sozialen
Umbruchs gerät Gregor in den Konflikt
seiner eigenen Überzeugung und den einst
gegebenen Versprechen. Während sich die
revolutionären Kräfte sammeln, sich das
Militär für den Gegenschlag rüstet und die
Aristokratie mit aller Gewalt versucht ihre
Positionen zu festigen, gerät er in einen
Strudel aus Intrigen und Gewalt.

Als um ihn herum das Chaos zu wüten
beginnt, hat Gregor neben dem Kampf für
die Freiheit auch seine eigenen Kämpfe zu
führen. Den Kampf um seine Liebe. Den
Kampf ums nackte Überleben …


