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ROßERT SCHNEIDER. Dreck. 
Lelpz.ig: Reclam, 1993.71 S. DM 12,00. 

Roben Schneider, born in 1961 in Bregcnz, was adopted at the 
age o f two br a [arming couple frolll {he ti ny village of Vornrlherg. 
He qudied composition, theate r, an d an history in Vicllua. His debul 
!lovel, which will appea, as a film in 1995, was Schlafes Bruder (1992). 
fo ll owed by the pby Dreck, wh ieh was performed for the first time in 
Hamburg 3t the Thalia~Thealer. 

Dreck is a dramatic monologue which opens with the characlcr, 
Sad, standing on a dark stage beside a buckel of fOseS. He leaves lhe 
stage rarely; (lllce to gel an anion to eal, anee to fetch a boule of gin. 
Thc rest of the piece im'okes Sad's increasingly intense self-beratement, 
which is eventually drowned out in a c1imactic finale. 

Sad is a young Arab living in Germany, finaneing his edueation 
by selling roses on the street and in restaurants. He has intentaliz.ed 
the n~eist hatred whieh rohs him of hi~ identity. Sad never reveals his 
last name, feeling that this would be an inappropriate assertion of h is 
individuality; a Ilame would grant h irn a hjstory and an authentic 
cullllra1 tradition. Thc only installce when he can be himself, wholly 
himseIr, is when he screams his entire name into the din of an S-Bahn 
roaring past. Otherwise he is simply "Sad," which, he recalls over and 
over, is the English word for "traurig." 

Self-hate is given a bitingly ironic twist by Sad, whospeaks LO the 
audience in direct address and always ill t he fatuiliar form. The racist 
diches which he endures daily are encapsuhned in shon. 5entences 
which weave in and out of h is monologue. The repetition of these 
hateful diehes creales an unbearable rhythm, until the pallerns of 
self-abuse occasionaU)' crescendo into impassioned shouting. Ile al
ways regains control of himself, apologizi.ng ;md taking back whal he 
has said. 

Rather than truly ha\'ing his own voice, therefore, Sad speaks the 
language of the xenophobes. For example, he deseribes all the reasons 
Germans should fear for their children who are sllpposedly becoming 
corrupted by lhe insidious Arab culwre working its way illlo the 
schools and streeLS. "Hört euch mal ihr Deutsch an! Die lemen ihre 
eigene Munersprache nicht mehr" (37). Gaining mOIllel1llllll as he 
speaks, he grndually becomes more and more insistent as to the "Iogic" 
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of the racist beliefs he rurects againsl himself. The absurdity of this 
insistence works 10 ridicule the stereotypes themseh·es. 

Feeling he has "no right" to complain, Sad's more overt criticisms 
are carefull)' placed and often c10aked in irony. At one point he be
comes enraged at patroniz.ing attemptS at so-called Ga5ifrellndschafi 
on the pan. of some Germans he encounters. Ile describes its limits in 
an oralory exemplal)t for Dreck, in whieh he adopts the argument of 
the racisl German: "Mir ist mein Kind wichtiger als die Gastfreund
schaft!! Es ist ein fröhliches Kind!! Es trägt einen deutschen Nanlen!! 
Mir ist mein Land wichtiger als alles andere auf der Welt!! ICH BIN 
KEIN FASCHJST!!!" (39). 

Despite his irony, Sad is dearly humili.ned and consumed by tbc 
hat red expre<;sed loward hjm in German seeiel)'. H is way of respond
i.ng is to repeat how graleFul he is 10 be ah le 10 live in a German city, 
to be mesmerized by the land of Dlcht~r und D~nker,luxuries of which 
such a filthy person as hirnself is nOt worthy: "Wir wollten nielH, daß 
ihr euch an 11Il~ dreckig macht!" (69). As he utters these words. noise 
grows in the background. Someone smashes a bottle. Sad speaks louder. 
The no ise geLS progressively doser, more threatening, encirding him. 
He screams to be heard o\"er the 110i<;e, but it is no use; the national 
anthem, a huge chorus and a gigantic orchestrn drown Out his words. 
The sounds of Germao national pride and "high" cuhure prevail over 
the powerless Sad, who is suffocated into sIlence. 

Gi\'en that racism and ethnic and religious conniCl are of increas
ing concern, Dreck's focus is a \'ery topical ooe. An interesting aspeu 
of the work is that ;t auempts to comment on the very genertr!lheme 
of racislll in nationalism (and "ice versa) through a single voice. Be
c:\use tbe play seeks to ex pose a general problem, Sad does not sit on 
the stage and share with the audience how he feels and what he expe
riences; he is rat her a mouthpiece for hringing to light the endle .. s 
filth wh ich the alldienc(" is implicated in proliferating. (h is therefore 
unclear why the play, whose character repeaLS countless stereotypes 
of his cu!ture, neglects issues of gender and sexuality which are so 
relevant tO its discussion of racism.) This formal aUows Dreck to dem
onstrate the constraims of operating within racisl discourse. The rac
ist language that defines SOld (and his people) in the eyes of German 
socie1Y cre:nes a spaee in whieh it is impossib le for lum not tO hale 
h imself. I low can Sad be underslood as an individual and not as "one 
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of u lOse" when he him self can no langer exercise an authe ntie subjec
tiviry? Perhaps this queslio ll is the one that Dreck raises most strongly . 
Because the audience aod reader are provided 110 insight ioto the "real" 
Arab (as tl10ugh there were such a rep resentative person), they are 
forced to confro nt the vicious erele of hare perpetuated by racism. 

Duke Ulliversity Barbara Shllmamlfang 

------------......... ------------
H.C. ARTMANN. Der zerbrochene Kmg. 
Salzburg: Residenz, 1992. 102 S. DM 36,00. 

The cover jacket to H.C. Artmann's latest work, an adaptation
cr perhaps better an .. Austrianization"-of Hei nrich von Kleist's c1as
sie comedy, poses the followtng questions: "Warum muß der ver
maledeite Krug immer im fernen Huisum zerbrechen? U nd wamm 
muß die folgende unglückselige Gerichtsverhandlung immer in einer 
Sprache abgewickelt werden, die uns-Hand aufs Herzl-doch schon 
ein wenig fremd anmutet? Wobei die dralle Komik nur allzuleicht im 
Bemühen um Verstehen untergeht. " With th is in mind, any reader 
familiar with Artmann 's work and Kleist's play ean expeet both an 
amusing and sati rical version of Klei st's 18 11 parablc of justice and 
jurisprudenee, but written in typical Arunannian style, in Austrian 
dialect. Whether "die dralle Komik, [die] allzuleicht im Bemühen um 
Verstehen untergeht" by KIeist is reseued here, depends of course on 
how conversant the reader is with the dialeet of Niederösterreieh. 
However, with abasie knowledge of Kleist's play and a b it of imagi
nation, even th e most northern of Germans should enjoy Artmann's 
adaptation. 

Arunann, while perhaps best known for his Iyric and sati ri cal 
prose wrinen in various Austrian dialects, has in reeent years tumed 
mueh of h is attenti on to tran slations and dialectieal transformations 
of works in German. As a leading figure in the "Wien er Gruppe" iJ1 

the 1950s, Artmann experimented with dialect, slang, and found lyr-

Fom, on Lift:rttfllr Vol. t, No. 1 (1994) 

!:Sook Kevlews 

ies, eombining them Wilh humor and aeute satire whieh ohen over
shadowed the underlying soeial eritieism found in a11 his works. As 
such, KJeist's play is perfect material for Artmann in that Il affords 
him the opportunity to convey serious social themes in a comic tone, 
as well as to relish in the word plays and [he verbal jousting amongst 
the villagers, an element which aceounted for much of the humor in 
Kleist's origin al work. 

Essentially, Al1.mann's story fol lows the outline of Kleist's play 
fairly closely. Both works are divided imo 13 seenes and the principal 
eharacters remain the same, although here with appropriate name 
variations. Whereas Kleist's story takes place in the Nethe rlands, 
Al1.mann transportS his story to 19th-century Niederösterreich. Dorf
richter Adam and his Schreiber Licht! must preside o\"er a dispute 
bcrween Frau Magdelena Rull and Ruprecht Dimpn, who is engaged 
to her daughter Eva. The dispute concerns, of course, a broken jug, a 
fanlily heirloom, which in typical Artmann fashion stems he re from 
the Budweiser province, an obvious jab at the Austrian Blerieidenschaft. 
Whereas Kleist notes in apreface to his play that thc Ocdipus story of 
self-revelation is centrallO the play, Artmann concentrates more on 
the archetypal image of the Fall in the opening scene. After explain
ing how he injured himself "über den Stein des Anstoßes halt, wie's in 
der Bibel heißt," Adam asks Licht! what he is thinking: 

Lich/i: (zu'(!it!elttlg) Ans Paradies hab ich hah denkt: Der leidige 
Vorfall mit dem Namensvetter vom Herrn von Adam ... 
Adam: Was soll denn mit dem sein? 
Licht!: Der ist annodazumals auch gSlolpen, nicht wahr? 
Acißm: Ja, aber nicht über seinen inneren Stein, mächt ich 
memen. 
Licht!: Das nicht, aber über die Maschanskeräpfel ,·on der 
E\"a ... 

Adam: (laI/emd) Oho, will Er da etwa auf was anspielen, 
Schreiber? 
Licht!: I wo! 
Adam: Möcht ich Ihm auch nicht raten Stein oder 
Maschansker, wenn man druberstolpen. tU! 's meistens weh. 
('·9) 

This type of exchange is typical for Artman ll's charaeters and for the 
play in generaL Whereas Kielst problematizes the lack of communica· 
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lion and misunderslandings within society, Anmann plays with the 
hUll1orous dialog whieh gendy satirizes the memality and simplicity 
o( the society, yet (unelions a1l the while to uneover the aCLUalturn o( 
events. This satire and eriticism o( the villagers' simplieity be<:omes 
apparent whell Ger'ichtsrat \'<'alter von Waherberg arrives 10 observe 
the proceedings and audit t he town's treasury. When Frau Theresia (a 
gooel Austrian version of Kleist's Frau Brigiue) testifies she saw some
one leave Eva's hause lale the night berore and curiously followed the 
footprints through thc snow-whieh appeared to her to be the devil's 
tracks-Waller impatiemly exclaims: "0 GOtt, als hätte es niemals 
eine Aufklärung gegeben! Wo sollen wir mit diesem Gefasel, mit diesem 
verdammu ngswürdigen Wahnsinn noch hinkommen?n (88). Indeed, 
Artmann's Gerichtsrat is (ar more vocal than Kleist's ami rnake<; no 
reservations in eriticizing the viUagers for tbeir ignorance ;lud irratio
nality. For Anmann, both Waltel' and Lichd represent the only true 
voices of rationality aod logical thougln amongst a group of towns
people incapable of surmounting their petty bickering and concerns 
for eating and drinking to <let in a civilized and social manner. 

But it is indeed this petty bickering which makes for the humor 
and comedy in the play, and to this end Artmann sharpellS the 1311-
guage aod insults which fly back and fertil between the opposing par
(ies. In one lively exchange, Adam inquires as (0 what Ruprecht over
heard in Eva's bedroom on the e\'ening in question: 

Adam: (neltgiurg) Und um was ist's gangen, ha? 
Ruprecht: Ich hab nur was ghön, "erstanden hab ich leider 
nichts. Aber ihr. scheint 's mir, hat's gfallen, weil s'so kuden 
hat, das Luder. 
Eva: (s.hrdl) Du gemeiner Kerl du, das ist überhaupt nicht 
wahr! 
(Tau Rttl': Du Mißgebun du! Ich werd dir schon zeigen, 
wieviel Zähn ich hab, wann wir umer vier Augen sind. Ich 
glaub, du hast noch keine Ahnung, wo mir überall I laar 
wachsen! 
Rtlprerht: Wahrscheinlich überall, wie bei die Affen ... (50-SJ) 

Such puns and \\'ordplays, as in this passage the play on the expres
sion "Haare auf den Zähnen haben," are Artmann's O1ain cOlllribu
lion to t he story and, of course, his (orle. As such, in analyzi ng 
Anrn:l.n n's version, one may perhaps wonder why Artmann chose to 
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re-work the play witbellt chan ging the plot 01' the story in any signifi
cant manner. But for whatever reasen, the reader is nonelheless gi"en 
a double treat: the irony :tnd satire of KJeist's story lOld with the 
humor and wit of H.C. Artmann's language. A(terwards. the reader 
is once again convinced that, as Thomas Bernhard has stated (and of 
wh ich the reader is rem.inded on the dust jackett), " ... schließlich ist 
der Zerbrochene K mg das beste deutsche Lustspiel." 

Univemty o/CincrnnalL Davul N Coury 

----------.......... --------------
!RENE D1SCHE. Ein fremdes Gefiihl. 
(Originaltitel' A Vio!etlr Chol'd) 
Berlin: Rowohlt. 1993.421 S. 

Ein fmndes Gefühl ist ein Roman über so ungefähr alles, wa~ in 
Deutschland zur Zeit als "heißes Thema"laufen könnte und zum Teil 
auch läuft: die deutsche Vereinigung, die Beziehungen1.wischen "OSSIS" 
und "Wessis," die Stasi-Akten, Asylantenwohnheime, die demsehe 
Staatsbürgerschaft für Ausländer, AIDS und Homosexualität, die Iden
titätskrise des deutschen Bürgers, sowie nicht zuletzt die vom Feminis
mus noch immer weitgehend unberiihnen Geschlechlerbeziehungen 
innerhalb der bürgerl ichen Mittelschicht in Westdemschland. Dische, 
die in New York aufgewachsen ist und erst seit etwas mehr als 10 
Jah ren in Berlin lebt, hat keinerlei Hemmungen \'01' langjährigen T abu
Themcn der Deutschen und nimmt kein Blatt vor den Mund. Ulre 
Helden begehen Inzest, sind impotent, haben weder Gefühl noch Mit
gefüh l, sind pcdantisch lUld egoiS'ti~ch, männliche Protagonisten lieben 
in jeder Frau nur ihre Mutter, usw. 

Diese Anhäufung aktueller Angelegenheiten erscheint in gewisser 
Hinsicht künstlich zusammengesetzt; so, als hätte Disehe mit aller 
Gewalt ,"ersucht, einen Bestseller für das Jahr 1993 7U fabrizieren . 
Das ist ihr auch gelungen, aber nicht, weil sie es geschafft hat, alle po
litisch, sozial und psychologisch brisanten Themen in 400 Seiten zu 
packen. Ocr Roman ist nämlich auch eine köstliche Satire auf das 
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deut'5che Spießbürgcnum unclSlCht in der T radi ti 011 der besten saliri~ 
schen Liter.nur, angefangen mit Frnnk \YIedek.inds und earl Stern heims 
Theaterstücken auf den Philister-Bürger des wilhelminischen Kaiser
reichs. 

Der Hauptdarsteller Benedikt Waller, dereigentlich als Graf\YIaller 
von Wallerstein adlig geboren ist, arbeitet als Mathematiker in Berlin 
und lebt wie ein Einzeller. Er hat sämtlichen Kontakt verloren: zu 
seinen Gefühlen, 7U den wenigen ~lenschen um ihn herum, zum Essen 
(in seiner Wohnung befindet sich nie mehr als \X' ürfelzucker, Manne
bell' und etwas Bro t), 7um Schlafen (er verschreibt sich gellau 5 Stunden 
Sch laf pro Nacht, mit einem geplanten Auf\\"achen nach 2 Stunden), 
kurz: dieser Mensch hat jegliche Beziehung 7ur Realität \"erloren. Selbst 
seine Theorie der "kollidierenden Solitronen," sein Lebenswerk, er
weist sich am Ende auch noch al .. unrealistisch und fa lsch. Die raren 
Zusammentreffen mit einigen homosexuellen Bekannten bedeuten für 
Benedikt nur eine ermüdende Abfolge bestimmter Körperreaktionen. 
Irgendwann steBt er fest, daß er H IV in fiziert ist, und setzt eine Anzeige 
in d ie Zeitung: "Unverheirntete r Mann mit un hei lbare r Krankheit 
sucht Kind, be\-orzugt Kleinkind, ::-.wecks Adopti on." T rotz hellster 
Empörung seiten~ de r zei tungs lesenden Berliner über diese Unver
schämtheit t rifft Benedikl so d ie Russin Marja und ihren Sohn Valerij 
aus dem Asylantenheim. Er reist mit den beiden zu seinem Erbe, einem 
kleinen Schloß im süddeutschen Dorf Biederstein. Dort entscheidet 
er plötzlich, er müsse Marja heiraten, um eine richtige Fami lie zu 
werden. Also findet eine großartige, aber völlig absurde Hochzeitsfeier 
staU. während derer ein dOlUlemdes Gewitter losbricht, die Braut Marja 
ununterbrochen Beethoven auf dem Klavier hämmert, und Benedikt 
vergeblich versucht, Valerij zu überreden, "Vater" zu ihm zu sagen. 
Oben auf der Hochzeilstorte steht ein kleines Hochzeitspaar aus Pla
sti k, welches bald im Matsch der angegessenen Torte versinkt und 
später im T iefkühlfach dort ein frieren wird . 

Die Metaphorik ist h ier so deutlich, daß man als Leser das Gefü hl 
hat, sie wird einem um die Ohren geklatscht: die Verein igung Ost
und Westdeutsehlands als Hochzeit unter dem schlimmen Vorzeichen 
eines Gewitters (bei welchem übrigens massenha ft Waldtiere, sprich: 
Menschen, umkommen); und das " H ochzeitspaar" versi nkt schon bald 
in demselben MatsCh, der eigentlich ein Zeichen von Freude sein sollte. 
Das Prob lem dieser Vereinigung ist die Verein igung selbst; sie scheint 
von Anfang an zu m Scheitem "verdo nnen" zu sei n. Die Metapher 
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reicht noch weiter: der Westen glaubt, ein unschuldiges Kind adoptiert 
zu haben. Doch er hat nicht nur vergessen, daß es noch andere 
Variablen in der Gleichung gibt-eine Mutter beispielsweise, ein selb
ständiges Wesen mit eigenem Willen und Bedürfnissen. Er hat auch 
noch das K.ind selbst unterschätz.t: Valerij träumt nur von Rußland 
und entwickelt Sich zu einem aggressiven, gewalttätigen Jungen. 

Als Satire auf den deutschen Biedemleier von 1993 \'ersetzt der 
Text dem Bürgertum einen Hieb nach dem anderen. Von \-orne bis 
hinten ironisch, 7ynisch und oft regelrecht haßerfüllt beschreibt 
Disehe, wie der deutsche Bürger den Sinn für das Wesentliche verloren 
hat und sein Leben den Nebensäcltlichkeiten frönt. Ln Dorf Biederstem 
wird Marja 2.B. haupts:ichlich auf Grund ihrer schlechten Zähne abge
urteilt . Ilaushältenn Benha aus Sachsen wird als "die aus dem Osten, 
die keine Ahnung hat," abklassi fiziert, nachdem sie die "ungeheure 
Freveltat H begeht, eine Bäckertüte mit dem Bild eines mittelmäßigen 
Künstlers für den Abfalleimer zu verwenden. Oder Benedikts Schwe
ster Doll y, die ihrem deprimjerten Bruder am Telefon den Rat gibt, 
er sol le doch das Beten an fangen, sogar Mäuse würden beten. Sie hätte 
selbst gesehen, wie eine Maus sich z.u ih r aufgereckt und die Vorder
pfote n zusammengepreßt hätte, als sie sie in der Badewanne entdeckte. 
Natürlich ließ sie heißes Wasser einlaufen, denn eine ordentliche Haus
frau kann keine Mäuse im Haus dulden, nicht einmal betende. Der 
Chauffeur der Wallersteins wird als ein uninrelligenter, häßlicher lind 
untreuer Mann dargestellt, doch er wird trotzdem von Frauen bewun
dert, weil er so gut Autofahren kann. 

In Disches Text zeigt sich der post-vereinte \'(lestbürger in der 
Krise, denn ihm mangelt, wie jedem Spießbürger, Gefühl und ein Auge 
für das \'(fesentliche im Leben. Das wird besonders da deutlich, wo er 
mit Leuten aus dem Osten koUidien. Die sch ..... arz.-..... eiß-Darslellung 
der Deutschen auf der e inen und der Osteuropäer auf der anderen 
Seite sowie das zu hannonische Happ)'-End stÖren aber, wenn man 
den Text nur als ernsthafte Zeitkritik auffaßt. AJs Satire dagegen hinter
fragt sich die moralistische "message" gleich selbst. So sagt Dische durch 
ihren Helden Benedikt: "Vielleicht ist es nicht richtig, den Deutschen 
so zu hassen. Vielleicht sind die Vorwürfe gegen ihn ungerecht. An
dere rseits-warum sollen d ie Leule n icht ihren Spaß an der Wieder
vereinigung haben?" Und genau das tut sie in ihrem Roman. 

Kirsren J-Iar}es 
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HELGA KÖNIGSDORF. Gleich neben Afrika. 
Berlin: Rowohlt, 1992. 120 S. DM 26,00. 

"Die einen wurden zur Kasse gebeten. Die anderen verdiemen 
jede Menge" (12). Das ist das Fazit von Helga Königsdorfs unge
schminkter Bilanz der Ereignisse nach der Wende in Deutschland, als 
die Mauer rje! und aus zwei Ländem wieder eins wurde. Gekonnt 
und mit scharfer Beobachtungsgabe gibt sie Einblick in die Gcfühlslage 
der Menschen im Osten des Landes, erzählt mit Will. und Ironie von 
mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen, sich in der nellcn Weh 
zurechtzufinden, lind vielleicht sogar ein Stück vom Kuchen Wohl
stand abzubekommen. Das ist nicht leicht, denn die "Ilauptakteure" 
mit dem "Siegerblick" (14) kommen aus dem Westen. Die ncugewon
~ene Freiheit hat einen Preis, den nicht jeder zu bezah len in der Lage 
1St. 

Der Roman, um den es der Autorin geht, ist das Leben. Wie auch 
schon in ihren früheren Erzählungen bringt sie Biographisches ei n , 
vermischt Realität und Fiktion, Vergangenh eit und Gegenwart. Die 
Ich-Erzähierin dieses \X!erkes ist eine Schrirtstellerin, die sum gew inn
bringender BemeUer "BolSchaften" an das Volk schreibt-BotSChaften, 
die niemanden interessieren, und die keine Zeitun g mehr drucken 
will . Um ungestört arbeiten zu können, zieht sie sich für eine Weile 
in das thüringische Dorf ihrer Kindheit zurück. Doch auch dort ist 
niemand an der Aufdecktmg alter Gesch ichten interessiert, weder aus 
der DDR noch aus der darunterliegenden nationalsozialistischen Ver
gangenheit. 

Schonungslos vergleicht Helga Königsdorf die neuen Machthaber 
mit den alten in der DDR und den ganz alten in der Zeit des National
sozialismus. Im Gegensatz zu so vielen anderen, die über der Aufarbei
tung der jüngsten Vergangenheit alles davorliegende vergessen und 
verdrängen, weist sie auf die Notwendigkeit einer doppelten Vergan
genheilSbewältigung hin-eine Not wendigkeit, die meiner Meinung 
nach angesichts des beunruhigend starken Auftretens Ileonazistischer 
Gewalttäter seit der Wiedervereinigung immer offensichtlicher wird. 

Trotz dieser ernsten Themen ist Gleich neben Afrika keine nieder
schmetternde oder depri mierende Lektüre. Das liegt hauplSächlich 
an dem Stil der Autorin, der sich durch Witz und Ironie auszeichnet. 
Gell·eu ihres Vorworts "Hier wurde I Wieder schamlos I Abgeschrie-
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ben /1 Doch bleibt I Das Leben I Unübertroffen" finden SchlagzeiJen 
aus Werbung und Medien sowie umgangsprachliche Redewendungen 
Eingang in das Werk. Ein kurzes Beispiel: "Der Westen roch gut, 
schmeckte gut und machte immer einen frischgebügelten Eindruck" 
(13). Doch nicht nur "on anderen, auch von sich selbst schreibt 
Köngisdorf ab, indem sie unverblümt Auszüge aus Ih ren eigenen Es
says über die Wende in die Erzählung einbaut. 

OSt lind West, All und Neu bekommen gleichermaßen ihr Fett 
weg. Themen wie die Überwachung durch die Stasi stnd weniger Anlaß 
zur EmpönlOg als vielmehr zur Spöttelei: "Die einen fühlten sich wich
tig, weil sie überwacht wurden oder weil sie es wenigstens glaubten. 
Man konnte Leute ernsthaft verletzen, wenn mall bezweifelte, daß 
ihr Telefon abgehört wurde. Die anderen hielten sich für wichtig, 
weil sie Leute überwachten, die durch die Überwachung wichtig wur
den" (43). An den "Neuen" bewundert sie die Erfindung eines Begriffes 
wie "Nullstundenkurzarbeit" (48), oder die Einrichtung \'on Seminaren 
mit Titeln wie "Wie bewerbe ich mich," die den Massen "on Arbeits
losen fÜr<:org lich mit auf den Weg gegeben werden. Danach war es 
nun wirkl ich eines jeden eigene Schuld, wenn es mit dem ersehnten 
Erfolg nicht k lappte. 

Gleich neben Afrika ist nicht nur eine ironisch-kritische Bewälti
gung der Vergangenheit lind Gegenwart, sondern wgleich eine Liebes
geschicille zw ischen zwei Frauen. Gemeinsam versuchen sie, ans große 
Geld heranzukommen, was ihnen überraschendenveise und etwas 
außerhalb der Legalität gelingt. D as Glück währt jedoch nicht lange, 
der Geldkoffer w ird ihnen gesto hlen , Freund in Maria wird VOll einer 
Spinne geb issen, und am Ende findet sich die leh-Erzählerin auf etwas 
phantastische Weise mittellos und allein, doch nicht unglücklich, auf 
einer \"erlassenen Bananenplantage wieder: auf einer Insel "gleich neben 
Afrika." 

Uniwnit)' ofCalifOTnla, Davu Helke Hofmann 

----------......... ----------



62 Focus on Literatur 

ßERND SCHROEDER. Versllnkenes Land. 
Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1993.243 S. DM 36,00. 

In his debut !lovel, Bernd Schroeder takes his readers back to the 
post-World \'(f:tr 11 ycars, back to a ti ny ßavanan farm village which 
disappears in the mid-6Qs when the bulldozers mave in LO clear the 
war {or construclion of a large airpon. lt is this "versunkenes Land" 
which Schroeder brings back LO the surface Ln a narrative which is the 
Story cf olle &uernfamilie liviog in their own prolo-modern world. 
Each o f the 21 chapters focuses o n panicular phases or cvenLS c f indi
vidual persans. The characlers are stark ly lllundane :lnd mo nodimen
sienal, illcapable of any self-renection. Yet samehew in thcir elemen
laI simplicity they strike a point of contact with the reader. With 
their paius, joys, and desires simply "out on the table." they become 
essentially human despile their sometimes hollowness as literary fig
ures. The novel's dialogue is ohen generic despite the Bavarian set
ting. In spite of lhis. lhe narrator's sympalhy wilh thc characters is 
comagious and compels thc reader to follow this Bauem!nmdte-even 
LO its self-destruclion. 

The diversity o f the chamclers makes for a li\'e1y dynamic in the 
novel. Großmutter is the steady and powerful n13.triareh who has lost 
three sons to the war and now tries desperately 10 hold OlltO the young
est. Franz. Großvater is tired and resigned. Their marriage is lifeless 
and empty, having been drained by his years of infidelity (be fathered 
tbriee as many children as the ten by her). Daughter-in-Iaw Maria has 
been left by Hans who had to go to war the day after their wedding. 
When Hans returns years later fwm Russian imprisonment. he never 
even realiz.es he had fathered thcir boy, Karl, that wedding night be
cause the war has virtually lefr him 3 lifeless vegetable. Maria rinds 
meaning in her love aHair with a French POW who stays in Ger
many. The son. Franz.. who crealively maimed himself to escape war 
dury. is restless and visionary. He is a passionate invem or who tries 10 

11l0deruize a farm far behind the limes. The Sehindlers, North Ger
mans whe used to enjoy wealrh and traveI, are new forced b)' ci rcum
stanee to board as renters in the farm house. Herr Schindler's only 
uavel destination HOW is the loeal pub where he carries on an affair 
willl the \Virtit/. Frau SchindleI', who is of nobility, cOlltinuously 
bewails her pligilt of being tmpped in another person's he use in a 
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farm village. Schindler's son, Fritz, and Karl. v.:ho are the same age, 
seem more like the offspring of the harsh war. Each is calloused and 
cruel, capable o f murder, wh ich the)' both eventualI)' commit. 

Early on in the story. the Großvater tries in vain ta have his son 
Hans, who has failed to return frol11lhe Soviet Union, declared dead. 
Hans e\'entually returns, and the famil)' is forced 10 deal with this 
totali)' debilitated man ",hose presence seems onl)' an unjust campli
cation ef 311 their li\'es. Indeed, this represems the larger scope of this 
novel which is "ein Akt des Widerstandes gegen das Vergessen" as the 
book's dllst-jacket description claims. Versunkenes Land uncovers an 
era that is ever in danger of sliding into forgolten past. With skillful 
balance, Scllroeder brings back those )'ears with neither nostalgia flor 
derision. The nO\'el is first and foremost "about"the characters, whom 
he creates Wilh passion, and LO whom the reader becomes endearcd, 
despite their often loathsome beh.wior. 

VerStlnkenes umd depicts the demise and fall of thi., famil)' whiclt 
ultimatel)' loses controlover their own lives and loved Olles, and ne\'er 
comes to grips with the ad\'cnt of the modern \\'orld. Love, passion, 
and sexualit)', all of which surface repeatedly in the no\'el, are more 
ohen than not destructi"'e forces. leve turns il1to Indifference 01' be
tra)'al. Even passionale love lacks true contentmcnt, and literall y ev
ery relationship is broken in the end. E\'en the youngest generation
whieh is jUSt emerging from pubeny at the end of the novel-knows 
onl)' purei)' mechanical sexualit)'. These themes also have their iro
nies in the text. Franz. and Fanni want despemtel)' tO have a chi ld but 
are unabJe. Ff3J1Z laler encounters the \'ilJage priest m "the cit)''' and 
disco vers he leads a c1andeSline 1ife with a wife and children. The 
broken relationships are parti)' a gender issue as weil; llte mell in the 
novel carrying a large pan of the blame. Großmutter reflecLS on this 
at one point: 

Die ruhigste Zeit auf dem Dorf ist der Krieg.. D.l sind die 
Männer mit ihrer großmächtigen \'Cichtigtuerei weg, und 
die ganz Jungen und dIe ganz. alten Männerordnen sich den 
Frauen unter. Da hat man als Frau sein breites Bett und 
keinen betrunkenen Schnarcher neben sich. (76) 

Großmutter, as the novel's mOSt stable figure and seemingly "perma
nent" fixture in the village, is certain of the war things are and lhe 
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way (her should be. It is exactly this certainty and pennanence whieh 
is an objecl of criticism in the book. Venunkmes Land depiclS a vil
lage incapable of dealing with encroaching modemization. Only Franz 
is visionary enough (0 adapt 10 new technology; Ln facI he excels as an 
invelllor of farm equipment. However, he discovers the hard way 
that he is JUSI Olle part of the increasingly aggressive capitalisl mach in
ery. (n one of the few pieces of .... oeial criticism" in the book, Schroeder 
takes a stab 3t the Wirtschaftswunder. Franz's brilliant invention is 
reproduced, unheknownsllo hirn, by his Qwn hoss and marketed far 
green profit. Franz, of course, never sees a penny of it. 

Thc village is incapable of dealing with change. This "versunkenes 
Land" is hopelessly trapped in a world of yesterday with the presem 
c10sing in. A major event for the ,oillage is the arrival of tbe fim tele
vision set. The first program they view is an ominous foreshadowing 
of the vjllage's own fate. The)' watch a depiction of the creation of a 
dam-made lake in a valley where one sees the dwel1ings slowly disap
pear lInder the rising water. As the novel c1oses, Karl hears the heavy 
equipment clearing the land for the construclion of the airpon: 

Kalter Wind kommt draußen auf, und es schneit. Dem Kar! 
aber ist, als komme das \'(Iasser "om Moos die Straße Zum 
Oberdorf herauf, in den Hof, ins Haus, zur Küchenlür her
ein. Schon umspült es seine Beine. Es steigt und steigt. (243) 

As a ponrayal of the demise of a &wernfnmihe, Schroeder's book of
fers an aniStic narrative. As an aside. i15 concise language and straight
forward, easy to follow narrative make it the kind of work that (each
ers and professors of German could weil use in imroductory litern
ture courses. Though the novel warks with the impon.ant and timely 
issue of relllembering the past and dealing wilh the future, its narra
tiye bcks any penelr:lling or illuminating analysis and tends LO stay at 
surface level regarding these quest ions. 

Unlwmt)' ofCincinllatl HemMn J. Oe Vnes, Jr. 

-----_ ..... _-----
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BERND WAGNER. Die Wul im Koffer. 
Kalamanzoniscbe Reden 1-9. 
Berlin: Rowolt, 1991. 272 S. DM 39,00. 
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Viel ist geschrieben worden, viel wird geschrieben werden über 
deutsch-deutsche Vergangenheit lind Gegenwart. Schwergewichtige 
Feuilletons wie schnell \tergängliche Journalistik, man wird mit den 
Äußerungen zur Lage der Nation so bald nicht am Ende sein. Doch 
selbst drei Jahre nach ihrem Erscheinen, nunmehr fünf Jahre nach 
den historischen Ereignissen, geh ären Bernd Wagners "Kalaman
zonische Reden" zu dem authentischsten und unvoreingenommensten, 
was denn bisher geschrieben wurde. 

Diese essayistischen Texte entstammen einem ~toment des 
Schocks. der Erschütterung über die plöt2.lichen Veränderungen; sie 
sprechen von der persönlichen Betroffenheit eines Deutschen mit dop
pelter Vergangenheit, mit gespaltener Vergangenheit. Das Bewußtsein 
dieses Redners ist gewachsen aus den persönlichen Erfahrungen heider 
deutschen Seiten. Seine Erinnerungsarbeit ist somit eine biographisch 
wahrhaftige Abrechnung mit gut \-ierz.ig Jahren Lebenszeit-Bemd 
Wagner ist geboren 1948, in dem Jahr vor der Gri.illdung jener deut
schen Staaten. die nunmehr zueinander gefunden haben. 

Der wutbeJadene Koffer im Titel markiert die Reisemetapher des 
gesamten Textes: der Autor ist auf der Durchreise, noch lange ist er 
nicht angekommen. Es ist eme Reise durch die eigene, durch die 
deutsche (eher wohl OSl- denn westdeutsche) sowie die europäische 
Geschichte. Es ist zugleich eine Reise durch die Mentalität der Ost
und Westrle\ltschen, so es denn so etwas gibl. In den Koffern stauen 
sich die Erinnerungen sowie eine neller/tc/)e Wut-diese gilt es dem 
Autor los7uwerden: er spridn sich frei, spricht sich aus. \,\Ias entstand, 
sind seine Reden an die Nation. Für den Autor ist dies eine Nation 
der Kreuzberger und Prenzlaucr Berger Spatzen. Der dialogische T exl, 
eher eindringlich als aufdringlich, ist adressiert an fiktionalisierte (bes
ser: metaphorisierte) Wesen und Gegenstände. einschließlich Fernseh
geräte, Koffer und Kakerlaken. Das im Untenitel benannte märchen
hafte Kalamanzonien ist sei.ne poetische Metapher für das Land seiner 
Herkunft, bevor er es (1985 siedelte er nach WeStdeulschland über) 
freiwi ll ig gegen Panamazonien eintausdll-beides ist Teil eines ehe-

FOt;U, on Liuralllr Vol. 1, No. I (1994) 



66 FoclH on Liltratur 

maligell Amazoniens, das 1l;!.(;1! verlorenem Kriege ge$palten wurde. 
Mehr als nur eine artistische Wonschöpfung. 

Die Reden sind nun nicht nur eine Se1bstfindullg des AUlors (so 
wie sie dies frag los (flieh sind) in den Verirrungen und Verwirrungen 
der deutschen Vereinigung, es sind Reflektionen, teils phjlosophischen, 
u'.I ... prosaisch alltäglichen Charnkte~ über Befindlichkeiten im Neuen 
DeulSchland. Beinah.: mag es :in Heinesche Reisebilder cri nnern, im 
'iarhsti5Chen ~til allemal, in den fiktionalen Reisen ruH dem Fahrrad 
an der Berliner Mauer enthng, in ein ostdeutsches Dorf :Lm Rande 
Berlins. in einem Zug nach Rumänien allemal. Die Maucrtour wird 
ein weile~ Mal zur Geschichtsmetapher-hier ist deutsChe GeschiclllC 
f'marn/vcmemen. Die heute abgetragene gegenständliche l\-Iauer je
doch lebt \'Ielmehrals internalisienes Verdikt in den Köpfen und I ler
zen der Deutschen, Da\'on handelt der Text zuallererst. Die großen 
Ängne und IloHnungen der venmsichenen Deutschen werden verbal i
sien, Die angstvollen lioffnUllgen !In Osten. die hoffnungs\'ollen 
Äng'ite im \'\festen, sei es vor materiellen oder \·or Idelllil:lls\"eriusten. 
\'\'agners Appell schell1t bis heute gültig zu sem (und Wird es wohl 
noch eine Weile bleiben); "\X"lr müssen uns ,'erabschieden von der be
quemen Welt der Spahung und Schizophrenie. Wir mü<;sen uns daran 
ge~ ... öhnen, 111 emer Weh zu leben." Ein weiteres Kapitel Vergangen
heitsarbeit ist eine höchst vergnüglich zu lesende neue ukalaman-
1:onische Literaturgeschichtsschreibung, " bei der 311 seine früheren ost
deutschen Kollegen, wenn auch unleranderen Namen so doch kennt
lich genug, demonlien werden. Auch dies ist mehr als nur ein wellerer 
Beitrag zum Literatenstreit im (westdeutschen) Feuilleton des Jahres 
1991. 

\"'(fenn man überh3upt von zentralen Kapiteln sprechen darf. so 
sei hier das fünfte zu nennen: -Über das Geld." In der schärfsten und 
zugleich heitersten Weise einer Kapitalismuskritik der neuIl7 igcr Jahre 
wird Marx' Mammon zum Wiederauferstehen gebracht. D ies ist gewiß 
nicht nur für seine nun zum kap italistischen G lauben kOllvel1ierten 
ehem:tligen Landsleute geschrieben. Genauso wenig beschränkt sich 
die abschließende Hinwendung zur europäischen Fragestellung auf 
den nur ost- oder westdeutschen Kontext. Wird nach dem neuen 
Europa gefragt, so geschieht dies in der Diktion Heiner Müllerscher 
Dyslopien. Wagners Europa ist von Angstbildern gezeichnet. E.s bietet 
keine hoHnungsfrohen Prognosen. Dies mag ich als POSitivum lesen. 
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Das bedrückende Erbe des S07ialismus, manifestiert in den psy
chischen, moralischen und intellektuellen Verwüstungen der Men
schen ist zu überkommen, dessen sind sich alle einig. Doch wie dies 
konkret zu bewältigell sei, dafür kann weder Wagner noch sonstjemand 
ein Rezept liefern. Das Eingeständnis dessen ist ihm anzurechnen. 
Das Gleiche gilt für die nicht projezierte Selbstgefällig.kelt oder Selbstge
rechtigkeit, die so oft von anderen frühzeitigen Frontwechslern zu 
hören ist. Der Ausrei~nde von 1985 beschimpft die Dagebliebenen 
nicht. 

DIe Wut U1l Koffey lese ich als einen \'\!e~l-Ost-DeUlschen persön 
lichen, als Frngen stellenden Beitrag gegen die einseitige westdeuLSche 
Rechthaberei, gegen Vorunel le, gegen bessern'l~serische Totaluneile. 
Es ist intellektuelle Prosa, heute gelesen kann man fast schon sagen: 
visionär ("Ich habe Angst vor der Kernfusion \"on Dummheit, Arbeits
wut, Verdrängung und Lüge"). Sie gibt sich weder \"ordergründig noch 
arrogant. Auch finstere Wahrheiten müssen gesagt werden-und sie 
werden ausgesprochen in freundlichem und ernStem Tone zugleich. 

UtHt.'E'r51ty 0/ lr;i~C'omm-Madl5oll Tbomas Jung 

----------........ --------
NATASCHA WODI . Erfmdung emer L/ebe. 
Leipz.ig: Reclam, 1993. 187 S. DM 32,00. 

Erfindung e"'n" LIebe is the fifth book Natascha Wadin has pub
lished since 1983 :lI1d it deals with SOOle themes shl' has treated be fore: 
lo\'e and rejection, the limits of language and the body, and the \'iew 
(orgaze) of the oUl~ider In socielY. To th is most recelll \\'ork she adds 
a new dimension widely discussed in the press but little thematized in 
contemporary lIterature: AIDS. In three "Ilefte~ her narrator 
chronicles a stay in a \"acation horne in Greece \\"ith Sergej, an AIDS· 
infected homosexual Russian balletdancer from Paris. Wodin'stext is 
the journal her n:ur.uor-writer keeps during two l1lonths 111 thi~ coastal 
paradise \\"ith Sergej. The (ormat allows the reader to ll\"e e~h day with 
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th e narrator ,md produces a sense of intimacy and illlmediacy that 
enhances the subjecl matter. 

Thc journal begins aS the narrator anticip.nes Sergej's arrival in 
Greece and her first sigln of this man with whom she had corresponded 
almost daily for the eight previous monlhs. Serge; had initiated their 
relationship with a !o\'e letter of whieb the narrator wri te5. "noch 
während ich las, han e ich Serge; erfunden, ich hatte ihn als den einen 
erfunden, auf den man immer wartet und den es nicht gibt" (14). 
Se rgej's puvling letters caused her LO question her unclerslanding of 
love, her own idemity aod the attraction she feit lowards him. In her 
journaling, she makes explicit the co nnection between writing ::tod 
the body and between sex uality and identity when she observes that 
"er verstand mjch nicht, er war taub fü r die Sprache einer Frau, er 
hörte sie einfach nicht, auch er besaß keinen Körper, mit dem er sie 
hätte hören können" (15). She fOllod she had La remove his words 
from their cOlllmon usage between man and woman, but trallslate 
them imo whal? Their attempts at rhe "invention of a love" were 
limited by the boundaries o f language, and they fi nally decided they 
muSt meeL 

The isol:l.led, paradisiacal setting of their rende7vous is not coinci
dentally reminiscem of Kleist's «zweites Paradies." Wilh lhe ballet 
dan cer whose training brings hirn doser tO the gracefu l state Kleist 
describes in "Über das Marionettentheater," the narrator appears to 
follow KleiSt 's advice that "wir müssen die Reise um die Welt nl:1chen" 
so I hat "die Erkenntnis gleichsam durch ein Unend liches geg:1 ngen 
ist" in her cHan tO invem a love (\X1odin quotes Kleist, 38). The set
ting in Greece evokes iLS dassLcal origins for the narrator, especially 
on the one occasioll that Sergej dances for her. She sees in him "eine 
vollkomm ene Mann-Frau-Einheit, eine ve rkörpene Mann-Frau·Seele 
in der Bewegung zwischen Erde und Luft, ein Wesen, das weder des 
männlichen noch des weiblichen Gegenpols bedurfte, sondern den 
Zerfall der Androgyne riickgängig machte'" (77). The process of io
venting a love between two such different creaturts, rtstricted by their 
bodies, by their sexual orientarions, and by Sergej's illncss, is the pro
cess Wodin's narrator works through in her journal entries. Thc 
narrator's tcnt:ni\·e :tnd inquisiti\·e exploration of such unfamiliarter
ritory lends tension and excitement to a sto ry in wbich there are (ew 
real evem s. At the same time it affects the form of the prose, which is 
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full o f questi ons, re nections on the past, and conjectures, prefaced by 
the often-repeated "vielleicht." T he form is funher indicative of the 
difficulty of the task the narrator has set for herself. 

Initially the narrator tries ta understand the nature of Sergej's 
homosexuality-is it something one is born with (49) or, as Sartre 
suggesLed, a prenatal choice to a\·oid suffocauon (44)? Is il samethi ng 
a ne ca.n choase to change (68)? She asks how Sergej has sUI"'\'i\"ed in 
this world, dominated as it is by the discourse of heterosexuality. This 
she couches as the "Frage nach selnem Blick, nach dem Unterschied 
zwischen seinen und meinen Augen" (101). From the beginning she 
could identi fy with hirn as an outsider due to their common Russian 
emigra nt orig,i ns, but she must work ha.rder to comprehend what the 
homosexual as outsider surfers. Even Sergej's sexuality is easier to 

undemand than his love for her (95). When it appears that Sergej 
considers love and sexuality rwo different, e"en mutually exclusi"e 
things, lhe narrator asks if perhaps his love for her prevents his desir
ing her. Or is it her fascination with death 1hat makes her desire hirn? 
After almOSltwo months together, the narrator asks "Haben Sergej 
und ich die Reise um die Welt nicht dennoch gemacht? ... Nur eins 
konnten wir mein gewinnen: unsere Körper. Sie stehen zwischen uns 
wie elll Kreu7., das uns ausstreicht" (18S). Together, they find a war 
out. 

From the first page, Wodin caplUres the readers attention by 
quick ly ullfolding the circuITIstances sllrroundlng thi .. strange love 
a(fair. She sllstains interest througb the interpla)' betwcen diaJogue 
willt Scrgej and the narrator's obsel"'\'ations about her awn feelings 
and possib le concepts o f love. There are same slow streIches after the 
midpoint and before the novel reaches a breathtaking conelusion. I 
consider the book valuable for ils sensiti ve exploration of very old 
and very Ilew issues and wou ld not be surpriscd if Wodin's work 
becamc the suhject or literar)' studies in the near future. She has also 
published Dl~ gldserne Stadt (Roman, 1983). NadJa, Brie/ all5 Rlif/ltwd 
(1984), Dm Sprachver/'es (Gedichte, 1987) and Er~rmal lebt Ich (Ro
man, 1989) :lud has been recognized with severalliterary prizes. Die 
gldserne Stadt appeared in English translation in 1986 as 71)e Inter· 
preter and was widely reviewed in Ellglish-language journals. 

UnlvemlY o/ IVashrnglOll LaIlTfl M. Jacksoll 
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HANS EICHHORN. Das Zimmer als voller Bal/ch. 
Salzburg: Residenz, 1993. 1105. DM 38,00. 

Hall s Eichh orn , in his collection of poelry entitled Das Zimmer 
als voller Bauch, presenLS readers with a critical perspccti\"c of modern 
socicty. Ahhough the author sludied at Ihe U niversity or Salzburg, 
th is Austrian poetli"es as a rishcrman by occupation al the Atlersee. 
Kn owledge of th ese lwO aspects of Eichhorn's personal life greatly 
enhances the appreciation o f hi s work. 

Depicting the tide of 89 poems is a simple sketch o f a skewed 
three-dimeusional room in wh ich onlr an open-mo ulhed rish lies. 
O ur eyes are drawn 10 an open door, but they call see no farther, far 
it shows on Ir darkness. t..llIch like lhe desolate feeling o lle gelS by 
reading "in den es kein / Il ineinkriechen mehr gibt und / deshalb 
auch kein Heraus" (87). This poem carries a feeling o f uncertainty; in 
fact , many of H ans Eichhorn '~ poems lead to a point of divergen ce, 
o nl)' lwO possibilit ies remain versus an infinite number o f ope n pros
peets. 

Eichhorn's poems appeal "isually as weil as acouslically, and con
lain minimal punctuation. Averaging a poem a page, thc poems range 
from seven lines LO as many as Cour plus pages. I-lis poetry prevails as 
simple, bOlh in thematic content as weil as stylistic fonn. The poet 
surprises his attentive readers with "Wort~p iele,n such as those found 
in the works of the poet Rose Ausländer. 

Most impressi\'e is Eichhorn's abil ity to e1icit a feel ing c f motion 
in his description o f a man walking down astreet in "Eil ig" (45). The 
dress, manner, and quick assertive gait of the man is detail ed in three 
stanzas, but the founh and last abruptly reads: "Kaum zu glauben, / 
daß da und don / einer zusammenfällt / wie ein Kartenhaus" (45). 

G iven only the two basic premises o fhis personal life:lS related in 
the o pell ing selllences of this review, the lhemes common to this col
lection are not surprising. The apparent issues conform lO society's 
conceplio lls of professional fis hermen. Induded are descriptions of 
daily afternoon and early dawn routines. Of particular interesl is 
Eichhorn 's emphasis on various parts of the body. especially the hands, 
fi sts, and women's breas15. 

The natural style of Eichhom's wriling evokes reaclions to life in 
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poetic form. I-lis poems have öl tendency to rcveal t he passi\'e side of 
naturc; "So auf der Lauer / ist man bereit, / alles gehen / zu lasse n, / 
wie es gehl" (13). Ilans Eichhom's collecti on of poems makes for 
illleresting reading lhat allows hi s audience to appreciate ordinary 
happenin gs in life. 

UlIivemly 0/ Fl01·jtfn VE"TOmca Fret!mall 

------------....... -------------
MICHAEL KRÜGER. Himmelfarb. 
Salzburg: Residenz, 1993. 167 S. DlI.l 36,20. 

For aver 40 years the narralOr of lhis noveI , a German free-Iance 
writer named R.ichard, has published accounts of etlUlological research 
he directcd in Srazil from 1939- 194 t. H e has just celebr:ned his SOt h 
birthday when a letter arrives from !-faifa, Israel. It is fram Leo 
I-limmelfarb, R.ichard's former Jewish assislant in Braz.il, aod its in· 
trusion into Richard's life compels hirn to reexamine his rela[iooship 
to thallime and place he shared with Leo: " Ich lebre im Zustand des 
Wanens auf diesen Augenblick, da ich endlich die M as ke abnehmen 
und sagen darf: so, nun kann ich mich zeigen" (10)_ 

Richard and Leo had co-ex isted for two years in the Brazilian 
jUllgle. Richard was only the nominal leader of the research on the 
Indians. Their customs and appearance repulsed hirn, so il was Leo 
who Jearned their languages, listcncd to their sto ries, aod filled note
books with information about them. Leo saved R.ichard 's li fe, and it 
was Leo, the Jewish wriler who was forbidden by the Nazis to pub
Iish, who taught Ri chard how lO write and made Ri cha rd's hter suc
cess as an author possible. 

On their last expedition in 1941, leo was severely injured and 
became deathly ill; they were forced to spend three months a1 a mi s
sion. During Olle of the mandlS, Leo dict3ted their Reisebericht to 
R.icb .. rd. Be(ore he departed for Germany, R.ichard promised Leo hc 
would publish the book under Leo's name if Leo did not sun .. ive. Ln 
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195\ Richard began his career:lS:l writer by publishing the RelStbenchr 
under his Qwn name, dedicating (he book (0 his "loyal companion," 
Leo Ilimmeifarb. 

Leo's letter, revealed in chapter nine, expresses his disguSl at 
Rich-;ard's theft of his name and his book. Leo's family did not survive 
the [ Iolocausl, and Lee never again wanLS (0 see Germany. bUl he 
demands to !l1ret Richard one more time. l le wams {WO t hings {rom 
lum: his name hack and then 10 be sepanl.led from Jum forever. Rich
ard wriles (0 Leo suggening a meeting in Corfu, seils his hause, and 
seltles his est.lte. His nOlebook and this narrative with him, he flies LO 
Corfu 10 meet Leo. 

/i"nmelfo1b is the disjointed unfolding of this plOl, bnefly sum
marized here. Severe juxlaposiliolls of time and place dominate the 
disclosure of the narrative. A fusion of time shirtS renectS Richard's 
lack of trust in his control of his memory: ·Vielleicht bin ich krank, 
alterskrank. Ich kann mein Leben jedenfalls nieht mehr genau 
rekonstruieren, alles zerfälh" (23Q. Yet Riehard persist~ in trying 10 

elucidate himself in relationship to a time ",hieh was permcated witl! 
{he Nazi \fltltmlschalumg. 

The narrator never disbelieves that his encounter with Leo hap
pened. Forced to coofront lhat relationship, he somelimes reels shame 
or A"gst and the inadequacy of wriliug and memory in mecliating 
between hislory and his understanding of himself in dm hisLOry. Il e 
reOllizes lhOll his and Leo's live .. were alld are linked and th:n, ro r a 
lune, they ~med LOshare a single IdcntilY. Even when he ripS IIp the 
only pieture" hieh shows Richard and Leo logether, Richard C;U1I101 

duow away thc pieees. 
Krüger moves the narration haek and forth between dream and 

aetual representations and bet ween past and present time, perceptions, 
alld experienees. Krüger'<; style i .. often lyrical, metaphorical, or pic
lorial. Scaltered throughout dIe narrative are figurations of hrutalny 
and decay lhat almost overwhelm the plot, but the eOIU.:entratlon of 
such representations also (onns a connection between the thematic 
and narrative strucrures. 

There is mueh aboUl wrtting and peoples' chan ging aUlllldes 10-

ward literature in this no\'el. Something of Kriiger's own discourse as 
a poet :1I1d a critie/editor gelS IIHO the narrative, as, for eXM11ple, in 
Rlchard's statement: "Kein Mensch interessierte sich noch für Bücher, 

DOOK l\.eVlews 

a~r der Schriftstellerverband wuchs und wuchs. Lauter Lyriker, anä
InJSches Volk" (74). 

The novel is imeresting reading, strious in its lhematic coneerns 
and nOt withoul its ludierous or ironie moments. Yet il is a novel whieh, 
I reel, does nOl trivialize the Holocaust. 

Universlty ollowa Carol DeVore 

- - - --_., .,._------
MONIKA M ARON. Nach Maßgabe 
meiner Begreifungskraft. 
Frankfurt: Fischer, 1993. 120 S. DM 28,00. 

Oie Sammlung dieser zwanzIg Geschichten Iq über einen Zeitrawn 
von fünf Jahren entstanden. Etwas mehr als die Hälfte der Artikel 
und Essays sind als Kolumnen in der Zenschrift DII crsducnen. Es be
findet sich eine große Bandbreite unterschiedlichster Formen in dem 
schmalen Band, Wie z.B. politische Plädoyers, Nachrufe, Buchbe
sprechungen. ~ I ärchen, Autobiographisches elC. Die Länge dieser 
Texte ranglen i,eweils \'on drei biS neunzehn Seiten, einige der Titel 
sind: "Ich war elO amifa'5CllIStisches Kind," "Das neue Elend der Intel
lektuellen," "Zonophoble" (eme Krankheit), "Letzter Zugriff auf die 
Fr.au," hier wird dje Veränderung der Fristenregelung in den Neuen 
Bundesländern kritisiert und die Entschcldungseinschränkung der 
Frauen durch dcn westdeutschen Abtreibungsparagraphen § 218 be· 
mängeh. Außerdem enthäll dieses Buch die namengebende Rede "Nach 
Maßgabe meiner Begreifungskraft," die Maron an läßlich der Kielst
Preis Verleihung gehalten hat. 

Alle Anikel sind datiert, und obwohl nicht aJle direkt mit der 
deutschen Verei11lgung in Zusammenhang stehen, so formt sich doch 
aus den elOzelnen Teilen dieses Buches ein deutliches Bild \'on Marons 
politischen Ansichten. Von 1988 bis 1993 hat sie die Entwicklungen 
111 Ost und \'<'est am eigenen Leibe und in ihrer nächsten Umgebung 
erfahren und genau beobachtet. Die Folgen werden \'on ihr in diesen 
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Scltri ften analysiert, indem sie aus vCl"Schiedenen Perspektiven die Ab
läufe und deren Auswirkungen für Gruppen wie Fnuen, Schrifmeller
Innen und Arbeitslose beschrcibl. 

Doch nebell diesen Gedankengängen über aktuelle politische Ge
schehni<;se, zu denen sie die Leserschaft einlädt, tauchen auch autobio
graphische Darstellungen auf. Die Autonn, die polnischer Abstam
mung i'51. sieht ~ich als deutsche Schrihstellerin. Die Frage, inwieweit 
sie sich-nach dem Verbot ihrer Bücher im Osten und nach Erhalt 
einc( westdeutschen Passes 1983-welchem Teil DeulSchlancls 7U

gehörig fühlt, wird an mehreren Stellen des Buches thematisiert. Sie 
erläuu~rt ihren HeimatbegriH und gelangt so zu einer Identitäts
beschreibung, wonach die traditionelle Sichtweise von Ileim:u nicht 
mehr auf sie anwendbar ist, und sie sich manchmal heimados fiihll. 

Maron tendiert dazu, Sympathien für und Anupadllen gegen so
wohl Ossis als auch Wessis zu hegen. Auf ~ehr anschauliche An lind 
Welse them:uisien sie die Probleme \'on jederfrau und jedermann, die 
in Ost- und West-Deutschland 7_ur Zeit aktuell sind. Das Verständms, 
aber auch die FruStration, mit der sie einzelne Begebenlumen darstellt, 
lädllU teilnehmendem Lesen ein. 

fn einigen ihrer Geschichten versucht sie, die deutsChe Vergangen
heit zu untersuchen und zu definieren, welche Rolle sie selbSt darin 
gespielt hat. Sei es in ihrer Kindheit, die sie in kommunistischen Kreisen 
verbracht hat oder ihre Arbeit heutzutage in H:unburg, Maron setzt 
mit l lilfe ihrer Literatur ihr eigenes und das Leben ihrer Miunenschcn 
in politische Zusanunenhänge. Es wird keine detailherte chronolo
gische Einordnung vollzogen, aber die AULOrin versucht dennoch in 
den meisten Geschichten histonsehe Be7ugspunkte aufzuzeigen. 

Gerechterweise wendet Maron die Kritik, die sie an anderen übt, 
auch auf sich selbst an. Sie hinterfragt ihre Arbeit (und die de:r Schrifste:l
ler lnnell schlechthin), bei der ~ie manchmal entfremdeter Weise, d.h. 
vom ruh igen Land aus einer Provinz3tl1losphäre über Schicksale in 
der tohenden Großstadt schreibt. Sie behält sich vor, daß die An+ 
maßung, die viele SchriflSlellerinnen an den Tag legen, wenn nicht 
notwendig so doch hilfreich für gute Schriften und gescl1schaftliche 
Kritik ist. Überhaupt tritt sie ihrer Leserschaft offen gegenüber, wenn 
sie :mmerkl, daß sie Lesereisen und daran besonders das voyeuristische 
Publikum bei den Lesungen haßt, und letztere nur wegen des Honor.u-s 
häk 
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Sie nimmt ab und an von der direkten Beschreibung ihrer persön
lichen Erfahrungen Abstand, wenn sie z.B. plötz.lich eIße Heidin aus 
einem ihrer Romane vorstellt. Daruberhinaus erläutert sie ihre 1I.'lei
Ilung über andere AutorInnen wie 1..B. Heinrich !-leine, mit dessen 
männlichen Charakteren sie sich besser identifizieren bnn als mit 
den wenigen weibhchcn. Die Frage taucht auf, ob sie nicht schon 
beim Lesen \'on I-leines Schriften durch die Lltcratur einen J lauch 
von Frauenverachtung \·ennl1erlicht hat, wonach es schwer w;a.r, sich 
von dieser Sicht weise wieder freizumachen. 

Maron beschreibt einen Auszug aus dem Lehen von Ernst Toller, 
der für sie ein politisches und menschliches Ideal widerspiegelt, weil 
er das Prinzip des Pa7ifismus mcht nur als Dichter, sondern auch als 
Politiker zu seinem Lehen<;zicl erhoben hatte. Darauf folgt eine Einfüh
rung in die Schriften Leonara CarringlOns, deren \Verk noch nicht 
von der feministischen Literaturwissenschaft aufgegriffen ·wurde, da 
Carringtons poetischer Kampf um die Täterschaft sich nicht in ein 
Selbstverständnis der Opfer einfügen ließe. Zum weiteren behandelt 
Maron ein Buch von Judlth Kuckart, lJ1 dem Kuckan sich mü emer 
Terroristin aus den 70ern und deren Entscheidung für Gewalt be
schäftigt. 

Außerdem attackiert sie Günler Grass-durch den sie ihre eigenen 
Ansichten vertreten wußte, dessen Meinung sie oft geteilt hat und 
VOll dem sie sich auch in Zukunft repräsentien fühlen möchte-für 
seinen Ruf nach Zweistaatlichkeit; Stefan He)'m und I-Ieiner Müller 
wirft sie hinsichtlich deren Positionen zur Vereinigung und dem ost
deutschen Volk gegenüber d,e Arroganz der Satten \"or_ Trotz. der 
großen Übereinstimmung der linken 111lellektuellen in Deutschland 
bezüglich der Vereinigungsproblematik, gibt es auch don unter
schiedJjche Vorstellungen, zu denen Maron Stellung ni0101t und ihre 
abweichende Meinung dadegt. 

Doch nicht umsonst hat die AUlOrin dieser Sammlung einen merk
würdigen Gesamuitel gegeben, den gleichen Tite l, den auch ihre Rede 
zum Empfang des Kleisl-Preiscs trägt: "Nach Maßgabe meiner Begrei
fungskraft." Darin beschreibt Maron, wie sehr sie sich z.war Heine, 
Büchner, Kafka, Proust und Beckeuuähern konnte, aber daß sie von 
jeher Kleist eine große Abneigung entgegengebraclH hat, und daß er 
für sie den Inbegriff :t!ler männlichen Anmaßung gegenüber Frauen 
verkörpert. Dies Wird in den Briefen an seine damalige Verlobte, von 
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denen Maron Auszüge zilien, deuilich. Auch hier gibt sie klare Beweise 
und gliedert ihre Überlegungen so, daß ihre Argumentation nachvoll
ziehbar ist und auf übel7cugende Weise mitreißl. 

Uuwcmty o/CinCl111lati Bl'itla KaI/in 

----------........ -----------
GERI-IARD KÖPF. Papas Koffer. 
II:unburg: Luchterhand, 1993. 184 S. DM 29,80. 

Hemingslein ist ein Besessener. Hemingslein ist ein schrulliger 
Loner auf Reisen, und er kommt um die Welt: C hicago, Kuba, 
Pamplona, Kenia, Paris, magische Orte, die sich in der Biografie seines 
tdols. seines ÜberV3ters finden. Hemi ngstei n Sticht Hemingw3Y, oder 
,"ie1mehr, dessen Koffer, der, einer Anekdote zu felge, Iladleys unseliger 
Nachlässigkeit zum Opfer fiel und 1922 in Paris ,"erlorenging. Dieser 
Koffer war gefüllt mit I-Iemingways Manuskripten. 

So macht sich Hemingstein auf den Weg, und die Suche nach dem 
alten Koffer wi rd für ihn z.um Lebenselixier, die Idee wird zur Manie. 
Er besucht Hemingways Fischer- und Jagdgesellen, begibt sich auf 
dem Fahrrad zu Ezra Pound (wobei er träumt, Old H em gelinge es, 
den genialen Freund aus der Nervenkljnik zu befreien) und erreicht 
schließlich Marlene Dietri ch in Paris. Kurz vor ihrem Tod erk län 
diese, damals mit Hadley gereist, den Koffer an sich genommen und 
ihrer Mutter in Berl in in Verwahrung gegeben z u haben. Nach 
Marlenes Tod wird ih re Sammelleidenschaft publik, auch kostbare 
1\-1a..lluskriptt' sollen sich unter i hren Schätzen befinden. 

Dies ist der o ffenkundige Schluß der Gesch ichte, die H elden sind 
tot, doch die Legende IllUß weiterleben. Der Kreis hat sic h \'orerst ge
schlossen, am Treffpunkt Paris offenban sich H emin gslein die ver
meilltliche Lösung des RätSels, doch dieses Paris entspricht schon längst 
nicht mehr jenem in "Fiesta," und das weiß man seit Fitzgeralds Baby/on 
RevUlUd. Marlene, der Deutschen mit US-Paß, dem Fossil dieser Epo
che, obliegt also die Lösung des Mysteriums. Daß Marlene 1922 noch 
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völlig unbekannt in Berlin lebte und von Hemingway sicher nichts 
ahme, ist sekundär. Was zählt, sind die zur Legendenbildung notwen. 
digen Elemente, die Indizien des Vielleicht. 

Was zählt, ist die Mögli chkeit, der Grundstoff aller Fiktion, re
präsent iert durch den Konjunktiv, welchen Hemingsteins Freund 
Mürzig als seine Lebensaufgabe sieht und dem er in den Tod folgt. 
Und ob Hemingsleins/Köpfs eigene Augen den zur Vo lksbelustigu ng 
degradienen H emingway-Kult beobachteten, ob er alle geschildenen 
Reisen unternahm oder seine Ileimatstadt nie verli eß, ob Mürzig nur 
eine Kopfgebun ist oder ob Marlene d ie Wahrheit \'erkündete, ist ir
relevant. N icht, weil das Faktum nicht zählt, sondern weil der I leid 
d ie Literatur verinnerli cht un d des halb se ine Seele rellen kann. 
H emi ngstein 7iclll durch die Weh wie das große Vorbild , und er erin
nen an die Märchengestahen, die reisen mußten, ein Geheimnis zu 
lösen hauen, bevor man sie erlöste von dem Fluch, der au f ihnen 
lastete, oder bevor sie sich selbst erlösen konnten. 

Hemingsteins Welt ist die Welt in Hemingways Büchern. Er, die 
Waise, ist der Sohn in " Indian Camp," er 1St Nick Adams. Bei seinem 
ersten sexuellen Abenteuer begleitet ihn /lien V(?llboltt Itromen, mit 
der Herni ngway-M ütze auf dem Kopf, seiner ganz speziellen Tarn
kappe. schreitet er durchs Leben. Hemingsteins Exjstenz ist "'ein Leben 
vo n und in der Literatur," wie Köpf den Untenitel seiner Novelle 
"Borges gibt es nicht" formuliene. Die \X'erke Hemingways verbinden 
sich untrennbar nut den Gesc hichten seines eigenen Lebens, die In
tenextualiüit wird vorexerz.ien und in ihre Grenzbereiche gefühn, 
b is schließlich nur noch ein Text zu existieren scheint. Das Lehen ein 
Text. Und o ielns sonst. Die Komplexe der Eventualität stellen unsere 
Wirklichkeit bloß uod entlarven sie als eine der Fiktion unterge
o rdn ete, im Grunde ohnmächti ge Form. Das Konjunktivische wird 
zum Lebensprinzip, es schafft sich ein eigenes, sche in bar unabhängige<; 
Reich, und 111 diesem Reich ist der Leser abso luter Regent. 

Köpf transferiert ein zentrales Thema der US-Literatur in ihr 
deutsches Äquivalent. Er bemüht streckenweise Hemingwa)'s Stilistik 
und Motivik, scha rrt jedoch auch einen eigenen Erzählrhytlunus, eine 
zuwei len nicht so fon zu entschlüssel nde Dynamik, et wa dann, wenn 
er Fälle von sinnloser Gewalt und \'Vahnsinn scheinbar außerhalb des 
eigentlichen Kon texts skizzien. Auch mit und mittels dieser Sequenzen 
gelingt das Buch als, wenn auc h brüchige, Einheit. Der Leser begeht 
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den "blauen Weg des Mögli chen," dessen Ende das Ende aHer Literatur 
markieren würde. Köpf leistet seinen Beitrag dazu, daß die Reise wei
tergeht. 

FreIe UlIl'L>ersltnt Ber/m Bmnka Schal/er 

----------........ ------------
URS WIDt-1ER. Liebesbrzeffrir Mar)'. 
Zürich: Diogenes, 1993.99 S. DM 26,80. 

1u pres!i releases and on the dust jacket, Swiss author Urs Widmer 
feels compelled tO emphasize that his haest werk is indeed "ein Stück 
deut.:;che l.iterntur," a statement prompted by the facl that nearly half 
o f th is Erzählung is writle n in English. Mary Hope, the intcnded re· 
cipient of the titular love leu er, is Irish, and her knowledge of Ger
man is such that she confuses Herz with Schmerz and Liebe with LeId. 
Thus H elmut, the author of the letter and one-timc lover of Mary, 
uses English in a lengthy epistle designed 10 win her back. Helmut's 
assertion in his letter that probably only a German-speaking reader 
could undcrstand his English is nonsense; stylistically it belies lhe ex
perience of someone who supposedly had juSt one ye~r of E,~gljsh , 
supplemented by a love o f American movies. The occaslonalnusused 
worcls and strategic misspellings serve only to accentuate the overall 

quality of the prose. 
H elmut is notthe on ly one in love willl Mary; an unnamed nar

rator also loved and lost her. In abrief German introduction this 
narrator exphuns that I ielmut was a friend and neighbor of his si llce 
childhood, aod that the letter was imended for Mary, who leh thern 
bodt to find true love wi th an aborigine in the Aus1ralian Outback. 
He makes it c1ear that he regards the love letter as Helmut's legacy, 
and he prints il here m totQ 10 tell the story of 1his bizarre l ove tri
angle :lnd how bOlh it <lud Iielmut came tO an untimely e.od. Y ~t he IS 
not content simply to let H elmut tell hjs own story. Ltke a Jealous 
sibl ing, the narrato r repeatedly turns attention to himself, imerrup1-
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interrupting I ielmut's leuer to offer his own German version of the 
events or to teU morc about himself. As a result, the narrator emerges 
as the most interesting cllaracter as he attempts to cOl11e tO terms with 
thc whole affair :md, in broader terms, his lifelong relationshjp with 
Helmut . Via Ii elmut's love letter and the narrator's seven addenda 
(w llieh at limes go Oll for pages), a strange story of love, (riendship, 
jealousy, and failure unfolds. 

ßetween his dedarations of loye for Mary, llelmut in hjs letter 
recounts a lifetiOle of doomed love affairs. His first love was a young 
girl he Illet on vacation. Neilher understood the language of the other 
and the friendship ended with the vacation, but Helmut ne\"er could 
(orgel her. I lis next girlfriend was his danee school panner. That rela
tionship carne 10 an end along with the successful completion o f the 
daoce course, and becau.se of Helmut 's shyness aboUl imimacy. Olher 
relalionships progressed likewise, but as 1he narrator reveals in his 
footnotes, a more sign ificant pattern develops: a number of thc women 
loved by Helmut were invol\'ed in olle !light stands with the narrator. 
In fact, lhe narrator confesses, a// of his lovers were first in\'olved 
with Helmut. Mary Hope was the onl y exception. Tbe narrator met 
her at a disco, where he stole her away from her boyfriend. She be
came hio; lover and a regular at the WG shared by the narrator, Helmut, 
and several others, umil finally her friendship with Helmut resulted 
in a single sexual encounter belween the two. One day she disap
peared, followed by I lei mut, leading the jealous narrator to believe 
lhe t wo had run off together. 

Il ellllul had in fact tracked Mary to Sydney, Australia. Thcre he 
hears a rnystical aborigtnal songline and follows it for hundreds of 
miles ac ross the Outback. h ends at an iso1ated gas station owned and 
operated by Mary and her new husband John, also known by his 
aboriginal name AkwerkepelllY. \'(/ithout confronting Mary, Helmut 
retreats horne 10 Zürich and writes the love letter wrucb provides the 
jUSlification for this book. He does not explain hjs lengthy absence 10 
thc narrator untilthe lauer discovers the slamp-covered em-elopc ad
dressed to 1\ lary H ope. He ste,,]s the lener from H elmut and makes 
his own journey to Australia and across the desen. There he presems 
h imself .. nd Helmul's leu er to Mary, and demands to kno'" how she 
could hurt Helmlll like she did . She reads the letter, but explains to 

thc narrator t!tat she lovcs Akwerkepemy and intends to slay in Aus-
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lralia. Back in the WG, the narrator prclcnds La be unaHected by the 
loss o f Mary. However, at supper one evcning he breaks down and 
tcarfully pro fesses his love of and need for Mary. Helmut consoles 
the distraught n:lrratar, who sturnbles through the WG, dragging 
Helmut wirh hirn in a grotesquc waln. Somehow lhey lose thcir fOOl
ing and fa ll down the slairs; the narrato r is unhurt, but Helmut is 
dead with a broken neck. Afterward the ather WG members chaase 
not to li ve with the increasingly erratic narrator any la nger. ODe by 
Olle [hey movc out, some not entirely sure that Helmur' s death bad 
been an accident. Thc book ends wilh the narrator aJone in the WG, 
watching a collage o f images on television and leelcring on the edge of 
a breakdown. 

The bilingual text and the demands it places on the reader under
score a theme of communication, or more precisely the lack thereo f. 
The narrator blocks out the world with ear plugs whenever he wntes, 
messages leh on answering machines are not relurned, people speak 
past each other as if in an absurdist drama. Indeed, the narrator is 
struggling ",irh th e writing of a plar in whi ch he can in vent "keinen 
sim'ollen Dialog" (22). No one understands anrone else, and aB at
tempts at communication fail. Most importantly, Helmut's leuer, hand 
delivered with great difficulty to a place wheremail never arrives, 
remams unanswe red. In his introduction lhe narrator suggests lhat 
Mary might bur this book and return to Europe. Given the lack of 
real communication wh ich pervades th e story, there seems to be linie 
basis fo r hope . No pun intended. 

Innovative th ough the bilingual structure may be, the stOI-Y ilself 
stands squarely in lhe tradition of the Eva"gelmm }Ildae, perhaps best 
known in German literature via GÜlller Grass's Katz Imd Malls. In 
this sub-genre, aJudas-figure/narrator is guilty of betraying a l11issing 
or dead Criend. As an aet o f absolution, the Judas-figure then recoulllS 
the betrared frielld 's life like a fifth gospel. The narrator in Liebe5bnef 
fiir .Hary has sLnned aga.insl Helmut , and the publicatioll o f Helmut's 
lener, his legacy, constitutes an act o f penance. O f course, for this to 
work Helmut must be a Jesus-figure. Queslionable parelllage is a com
mon motif in the C hrist-child mythologem, and the narrator ques
lions th e very likelihood that H elmut could have been conceived by 
such a bizarre pair as his parenLS. Also in keeping will] this theme is 
the scene prior to I lelmut's dead l: ule emire WG membership is gath
ered around the kitchen table in a mock Last Supper. That consid-
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ered, H elmm'$ love for Mary coupled wüh their sex act assulllcs a 
blasphemous tone. Yet Helmut does joke that when he was born he 
cried out "No! PUl me back!" Thus his obsession with Mary could 
stem {rom adesire to return tO the womb of the holy mother. Because 
the Jesus-figure of the Evangellllni }m/ae often is a perverse parody of 
the C hrist child, Helmut seems tO fit the pattern esta blished by gro
tesquc figures such as Grass's Mahlke . \'(fhatever his status, Helmut's 
role is overshadowed by the narrator. Widmer is more interested in 
th e belrayer than the belrayed. 

In a number of ways, connections are made between the narrator 
and Helmut's mother. ln his lener, Helmut recalls Jus family li fe when 
he was a child as somewhat idyll ic, but his memories of his mother are 
$uspecl. He sees her as a proper lady whose frequent visits 10 spas 
were only to combat pOOl' health . The narrator, howe,-er, teils a much 
different tale of the mother. He painLS her as a shrewish manie depres
sive who was committed LO an asylum for t rying to su ffocate Helmut 
in his sleep. In a German postscript 10 his love letter, Helmut de
scribes astrange apocalyptic vision in ",hich a hast of death angeIs 
sweep down on a city, raini ng destmcuon on the inhabitants. Olle 
rider, a wo man, singles Helmut out and allempts to smother hirn with 
a pillow of fire. After the accidcnt, the narrator diseovers a similar 
image programmcd into I-I elmut's computer, only now the narrator 
rides with the angels bringing death LO the city. ln this light, the susp i
cion of the other WG members that th e narrator murdcred IIe\lllut 
secms more credible, thus closing a circle of similarities between thc 
narrato r and Ilell11ut 's mother. 

An inleresting twist in the EvangellllmJudae traditi on i5 re"'ealed 
in the Last Supper scene . The meal staned badly with everyo ne in a 
sour mood, but after 1"'0 boules of wine the group began to relax. 
Like a group lhernpy session , each person feh moved to open up to 
the odlers. Around the table lhe)' wem in turn, umLI the)' came 1O 

Rudolph, an actor: "Dann sprach Rudolph ei nige Se iten Shakespeare, 
verwandelte sic h augen rollend in den rasenden Othello und "crfiel 
um'e rsehens in den Monolog des Bmtus, des Tyrannenmörders, den 
er kurze Zeil zuvor am Zimmenheater Tübingen gespielt hatte" (92). 
Moments hner l he narrator erupts in tears over lhe loss o f lI.lary, rc
sulting in H elmUl 's falal fall. The twO Shakespearean characters re
fleet the dual nature of the narrator: he is bOlh the madman Othello 
and the murderer Brutus. This is brilliant device, for by makin g the 
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narr:uor a Brutus rathtr than a Judas. Widmer pemUls the I~tr:a)'ed 
Ilelmut to aecme hi .. murderer, much like the dring Caesar did. 1n
stead of an "Et 1lI, ßnue." Helmut offers the computer-generated scene 
which equates the narrator \\";lh his Illurderous mother. That video 
IJna~e is followed by a ny-by view of an asylum wh ich 011('"(" hou .. ed 
Iielmut's mother, oolr now the narrator himseU sits on a bench ..... itlun 
the high iran fenee "'hieh endoses the grounds. This re\'eah the other 
role of the narrator: like Othello and Helmut's mOlher, the narrator 
i" dowly going Insane. His jealousy of Helmut combined with the 
guilt he (eels far miqre:lling hirn in a variety of ways is pU'öhing him 
to the brink of imanilY. Priming Helmul's Jelter therefore consli
tutes an aet or ahsolution whieh doubles as adesperate hid tO avoid 
the rnadhouse. Thi~ lIl\"ention or the Othello/Brutus paradigm IS 

\'(fidmer's master strake, and represents a significant comribution (O 

the Evangeill/m jl/dae tradItion in German-Ianguage literature. 

Un;wT5ity o[ CmCl1Inall J. Gregorv Reddmg 

------...... _-----
RUTH KLÜGER. weiter/ebell. EilleJlIgelld. 
Götungen: Wallstelll, 1992.286 S. DM 38,00. 

Ruth Klüger's book tL'f!lter leben. Eme ll/gend was published in 
1992 by Wallstein Verlag-a small pub!ishing hause in Göttingen
and bet:ame an Immediate and unexpeeted success in Germany. Whi!e 
envious critics or the allthor aSSlIll1e it was Marcel Reich-Rallicki's 
rarely spared praise, Klüger on the conlrary suggests thallhe baok's 
success miglll be connected to the Ausländerfeindlichkeit in Gcrmany. 

Klüger's aUlobiographical aeeount or her youth is not org:lIIized 
chronologically, hut geographically: part Olle depicts her youth as a 
Jewish girl in Vienna; part two her deportation to dirrerent eoncen
tration camps, Theresicnstadt, Auschwitz-Birkenau a.1ld ChristiallStadt 
(Groß-Rosen); pal' three the lliglll through Gennany; part rour her 
exile [11 New York. The epilogue ineorporates her return tO Göttmgen 
as an Amencan proressor of German literature and the beg,inning or 
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the \\.'nting process of the book. 
Klüger's book adds wother racet to the dIsparate kaleidoscope of 

reconstrueting the Holocaust. The aUlobiography moves baek and 
rorth belween memories and eurrent diseussion of e\·ents. Because it 
is organized geographically, il draws attention to the connecuon of 
space and memory. YN, the cla.tm of .mthenlieil)' tllat Klüger poses is 
aOOll1 her process of rememberlllg. Iier memones are COntinuously 
renected upan and intenwined with re.ading~, comments, and di .. -
logues of and about her manuscripL. The wrilLng of the text lherefore 
functions as documentalion, as weil as process or remembering, but 
also integrates dialogues and eontroversles surrounding documenta
lion and remembranee of the Ilolocaust itself. 

Writing, literature, poetry, and the eoruux:tion between memory 
and literature aceompanied Klüger's life. FrOIll memorizing lhe wrong 
and the riglll kind or literature-everything lhat rhymed-in her child
hoad tO being incarceraled 111 dirferent camps where part of her sur
vival was LO memorize and perform poetry. Iier book indudes some 
or her Qwn poems and a critique of them, hOlh of wluch she inte
grates in the broader discusslOn of aesthetics and tile Holocaust. 

Es sind Kindergedichte, die In ihrer Regelm~igkelt ein Ge
gengewicht zum Chaos stiften wollten, em poetischer und 
then.peutischer Versuch, di~m sinnlosen und destruk
tiven Zirkus, in dem wir untergingen, ein spl"2chlich Gmzes. 
Gereimtes entgegenz.uh~ten; ..Jso eigentlich Ws ;dtesle äslhe
tische Anliegen. D .. rum mußten sie auch mehrere Strophen 
haben, zum Zeichen der Beherrschung, der Fahigkeit zu 
gliedern und zu objeküvieren.lch war leidt:r belesen, hattt: 
dt:n Kopf voll von sechs Jahren Klassik. Romantik und 
Goldschnittlyrik. Und nun dieser Stoff. Melllem späteren 
Geschmack 9;·ären Fragmentarisches und Unregelmäßiges 
lieber, als Ausdruck ~poradischer Verzweiflung zum Bei
spiel. Aber der spätert: Geschnllck hat es leicht. Jetzl hab 
ich gut reden. So gUi reoden hab ich 9;·ie die anderen, Adorno 
\·o""eg. ich meine die Expenen in Sachen Ethik, Literatur 
und WIrklichkeit, die fordern. man möge über. von und 
nach Auschwitz keine GedIchte schreihen. Die Forderung 
kann muß von solchen stammen. die diegebundene Sprache 
entbehren können, weil sie di~ nie gebl"2uchl, verwendet 
haben, um sich seelisch über \'i/asser tu halten. (125-6) 
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Hislory consiS1S of mdividual histories, and daiming the speciric
ity of that experience Orten limes means breaking taboos. Employing 
these different str.uegies-the conscious reflection of tbe memory pro
cess, the integration of direct address (0 the reader, the hreaking of 
taboas-thc book avoids restaging the process of victimiz.atiol1, whilc 
at the same time insisting on the historieal documematiol1 of the vic
timization of Jews in the Holocaust. Thc book is important iO that it 
oHers the Orten contradiclory and reflective voites cf a child, a daugh
ler, a poet, a rehellious fighter, a reljgious and political dunker, a 
liter.try scholar and crilie, an intelleclual, :md a feminin in a dacu
menl about that whieh same dare say did not take plac~. 

Cornel/ Ul1lverslty Bftrbftr(f Metmel 

Editors lIote: See page 88 for an mtervlew 'lL1th Rllth Kltiger. 

------------....... ---------
HANS CHRISTOPH BUCH. Rede des toten 
Kolumbus am Tag des Jüngsten Gerichts. 
Frankfun, Suhrkamp, 1992.255 S. DM 32,00. 

Der erste schwarze Sklaven aufstand in Hai ti gegen r ranzö .. ische 
Herrschaft hat die europäische Phantasie zu verschiedenen hiStorischen 
Zeitpunkten angeregt. Der exotische Schauplatz der karibio;chen lnsel 
war- eine ideale Proiektionsnäche (üreuropäische Ängste und Wünsche. 
Innerhalb der deulSchen Literatur ist im Laufe der Jahre eine Reihe 
von Werke n über d ieses historisdle Ereignis erschienen. 

Diese literarische Tradition wurde von Heinrich VOll Kleisl ange
fangen, der 1811 die Novelle "Die Verlobung in St. Domingo" schrieb. 
1812 wurde sie durch Theodor Körner unter dem Titel TOn! dramati
siert. Theodar r.. lügge schrieb 1840 seinen Roman Tous_(ftult; 1962 er
schienen die Karibüchnr Ge5chtchten von Anna Seghers, wobei die er
sten 7wei Geo;chichten "'loch7eil von Haiti" und "Wiederem(ührung 
von Sklaverei auf Guadeloupe" schon 1949 veröf(entlicht worden 
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waren. Heiner Müller schrieb 1979 sein Stück Der Auftrag; nach einem 
Jahr erschien Amla Seghers DreI Fralfen alßHalll. Den neuesten Beitrag 
zum Haiti-Thema leistet Hans Christoph Buch mit seinen drei Haiti
Romanen: Die Hocblelt tlQll Port (fit Pmlce (1984), Nmt' aene (1990), 
und Rede des toten Kolt/mblts am Tag desJiingsten Genchts (1992). 1976 
hane er schon eine historische Dokumentation der haitianischen Revo
lulion geschrieben, "Die Scheidung von San Dommgo. Wie rue Neger
sklaven von llaiti Robespierre beim \X'ort nahmen." 

Durch seinen anscheinend letzten Haiti-Roman leistet Ilans 
Chrisloph Buch einen literarischen Beitrag z.ur Fünfhundenjahrfeier 
der "Entdeckung" Amerikas "on Kolumbus. Der fiktive IlaupterzähJer 
Kolumbus eröffnet den Roman am Tag des Jüngsten Gerichts. Er be
klagt, daß sein Leben durch die Lügen der Gerich ls- und Geschichts
schreiber gequält worden ist. Er meint, daß er ungerechter Weise für 
die nach seinem Tod begangenen Untaten ven.ntwonlich gehalten 
wird, die eigentlich von Conquistadoren und Kolonialherren ange
richtet worden sind: nämlich der Völkermord, die Sklnerei, die Aus
beurung und das Öko7ld. Als Slrafe muß er daher als seefahrender 
Zombie die immergleiche llandlung der "Entdeckung" wiederholen 
und sich von der Alten In die Neue \\Ieh bewegen. 

In der umgekehrten Chronologie reinkarniert Kolumbus in ver
schiedenen Epochen in der Gesch ichte von 1987 bis 1492. Anräng
lich hat er Personen mit dem gleichen Vornamen gefunden wie Chris
topher Marlowe, ChnslOphe I und schließlich den Autoren selbst. 
Die tragische Rolle als ChrlSlophe I (König von Haitij, der sich er
schossen hatte, fühlte dazu, daß er sich andersgenannten Menschen 
zum Zwed seiner \'(",ederkehr bedient "ne Ismael, Georg Weerth 
u.a. Jeder dieser Reinkarnationen entdeckt die Neue Weh neu und in 
ihren Geschichten werden uns quasi posdmm die Abenteuer de<;: 
Kolumbus erzählt. 

Der Roman besteht aus drei I lauptcrzähllingen, die in umgekehr
ter Chronologie er'SCheinen. Er beginnt mit dem Tag des Jüngos-ten 
Gerichts, der in christlicher Mythologie das Ende der Weh bedeutet, 
und endet mit einem Schöprungsm)'thos der MaY3s, der den Ursprung 
und Anfang der Weh darstellt. Die Zeit z.wischen dem Rücktritt von 
ßab)' Docs Regierung und Kolumbus "Entdeckung" ~'Ird 111 dem Ro
man umfaßl. Räumlich gibt es \XTechselbewegungen zwischen der Alten 
und der Neuen Weh, und 111 diesem licht erscheint der Roman al .. 
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eine Reise. 
Der Epilog des Romans enthält einen Schöpfun gs m yt hos der 

Mayas, "wie alles sich vo n Anbeginn zugetragen hat, der Ursprung 
lind Anfang von allem, was geschah n (258). Kukumatz und BaiAm, 
die göttlichen Zwillinge, fanden die Erde zu leer und still , lind erzeugten 
daher Bäume, Berge, den Blitz, den Donner und die Tiere. Die Tiere 
konnten aber nicht wie Menschen reden, daher wolllen sie au') Ton 
und I lolz l\lenschen schaffen. Die Mahlsteine, die Hunde usw. rächten 
sich an den Menschen für die Schmerzen und Leiden, die sie ihnen zu· 
gefügt hallen. Sch ließlich schufen Kukumat7. und ßalAm Menschen 
aus Mais, die wie Menschen redeten und aussahen. Oie Tiere nahmen 
Anstoß daran. weil die Maismenschen die Wälder zerstörte n, und sie 
wurden demlu rolge von Kukumatz und BalAm in die Wälder 
zurückgejagt. Die Menschen lernten wie man Tiere ißt. 

Eines Tages kamen die Gotteskinder vom Himmel. Die Menschen 
baten sie, die Erde nicht zu ve rlassen. Kukulllatz und 8alAm abe r 
gingen ins Schattenbnd, wo sich die Dämonen Eulengeisl und Fieder
maU'igott befanden. Sie keImen als Dämonen zurück. Statt der gol
denen Götterbilder lrugen sie e in hölzernes Kreuz vor sich her, das 
Furcht und Schrecken verbreitete. Die I-I olzmenschen waren gekom
men, um sich zu rächen. Sie tö teten alle und verwandelten das vergos
sene Blut in Gold, das sie in ihren Schatzkammern horteten und aur 
ih re Schirre luden. Aur diese Weise wurden die Maismcnschen ausge
ronet. "Alles ist zu Ende" (255). 

Zu ei nem Zeitpun kt, an dem die Völker der Dritten Welt Kolum
bus als Sünder betrachten , zeigt Buch, daß Kolumbus nicht der einzige 
Anstifter des Terrors war. Der Terror existiene auch vor seiner "Ent
deckung," nu r in anderen Formen. Die T aLSache, daß auch die "edlen 
Wilden" ihre Mitmenschen lange vor Kolumbus' Landung töteten, 
b leibt unberücksichtigt. Er stellt ihn zwar vor das Jüngste Gericht, 
um schließlich den unterdrückten Völkern Ge rechtigkeit widerfahren 
zu lassen. aber der tOle Ko lumbus schei nt schon zu sei nen Lebzeiten 
der I Iö l!e begegnet zu sein. Auf der Suche nach dem ve rlorenen Para
dies bndete er in der Hö lle, die aber nur "die Rückseite des Gartens 
Eden" (16) ist. Als Lohn rür sein sündhahes Leben erwartet jeder seinen 
Reinkarnationen ewige Verdammnis. Auch bei dem Schöprungs
mythos der Mayas geht es um Ähnliches: die Maismenschen tö teten 
die Tiere, danach sind die H olz menschen gekommen, um sic h an ihnen 
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7U rächen. Die Neue Weh scheint immer noch aur Conquistadoren 
und Eroberer zu warten, was sich in Form des Neoimperialismus 
niederschlägt. Die Alte \VI elt muß ihrerseits die " Höll e" immer w iede r 
neu entdecken. Die ganze \VIelt wird eine Hö ll e, weil sie sich au f der 
Ausbeutung der Menschen durch Menschen begründet. Oie Fähigkeit, 
aus den Erfahrungen der Geschichte zu lernen, fehlt überall auf der 
Weh. 

UnltJrn"Jty 0/ Pitt5burgb KaJ/JhaJ)'a K nshnamoortb)' 

Edllor's 'Ioee: See page 92 [or an meervIf!W wleb Hans OJrtJcopb Blich. 


