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BARBARA GLAUERT-HESSE (I-Ig.). "hh !ehnt nlicb sebr !loch Deinm 
blaUfn Briejm. " Rtlintr" Iorio Rilke, Chin Go/~ Briifu.'tchJtl G ouingcn; 
Wallstcin, 2000. 223 S. EU R 19,00. 

Die Korrespondenz zwischen Rainer Maria Rilke lind dc c 
Dichtecin Claire Gall \Vud in diesem Band zum C [S[CIl Mal aus 
den im Literarurarchiv in l-ofarbach am Neckar aufbewahrtcn 
Origina lhandschriften vcroffemlichr. On dec ersten Begegnung 
zwischen clem damal s 43jahrigen Rilke und dec 28jiihrigen Claire 
Studer war Munchen, im Revolutionsja lu 1918. CI:un~ Gall iSI in 
Niirnberg geboren und in Munchen aufgewachsen. hCWHel 19 11 
dell Schweizer Verleger Dr. Heinrich Sluder. Nneh secbs Jahrcn 
lasS[ sic sich von ihm scheiden und iibcrsiedelt in die Schweiz. In 
Genf 1eeO{ sie den Dichter Iwan Goll kennen lind gellt mit Ihm 
nach Lausanne, dann nach Zu rich, Ascona und zuletz-r nach Paris. 
Beide sind Emigranten, beide sind schriftstellerisch ding, publizicren 
pazifis tische Artikel und begru!1en die 1918er NovemberrevolUlion 
in MUnchcn. 

Noeh im Novembcr eill Claire Sruder nach i\[unchen, urn 
die dorugen Verhilenisse zu prUfen, aber ihre Reise hal auch 
cincn weiteren G rund: hcimlich ho fft sic auf eine Begegnung mit 
clem beri.ihmten Dichter, clem sic im Sommer 191 8 ih.ren c.rsu:n 
GediclHbancl MilwtlJ gesandt halte. Zm Zeil wohnt Hilke namlich 
in lI[unchcn, hat abcr Sehnsucht nach der ruhigen Schweiz, die in 
scincn spiiteren Lebensjahren seine \'(/ahlhcimat wi rd. Hier erhiiit 
Hilke Claire Srudcrs " jSlchweizer Grune", die er l1 0ch am selben 
Abend beantwortcr: "Ich bin, seir lange, c.in Freund Ihrc( GediclHc 
t ... ] e.s lag an den Umstanclen der Zeit, class mein widd.ich gcfUhher 
Dank niche zur Allssp~chc bm. Dies nun personlich nachholcn 
zu durfen, ist cine unverdienrc Vergunsugung fur mich" (5). I3eide 
aurkrn sich uber ihre erste Begegnung - Rilke in seinen Driefc:n, 
Claire Studer, die von Rilke von jet".tt an Liliane genannt wird, III 

einem Gedcnkaufsatz, "Rilkc: tt les femmes," cler nach Rilkes Tod 
am 8. Januar 1927 erschien. 

Ocr Gcdcnkallfsatz. der nach den Briefen auch i.n cliesem Band 
veroffcl1llicht wird, ist Claire Studers erste o ffcnwche Erinnerung an 
Rilke, dessen Gedichte ihr Leben lang eine besondere Wirkung auf 
sie allsiibten. Ocr zwcile Tcil dcs Aufsatzes bringt ihre Erinnerungcn 
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an di~ ersrc Beg~gnung hervor. An einem \,(/imenag cilt~ sie zu 
Rilkes Atelier, "dessen riesigcs Fenster auf dem Gloekenrurm einer 
Kirehe hinausging: aueh hier war der Dichter ein Nachbar Gattes" 
(88). In ihrer Vedegenheit verweilr sic cine Srunde im Erdgesehoss 
des glcichen Hauses, in dec Wahnung von Paul KIee. Hier fassl die 
junge Diehterin ein wenig Mut, wahrend ihr die Gartin des Maiers 
eine Sehussel SauerkIaut serviert. Sie beschreibt ausfuhrlieh Rilkes 
Zimmer, "die Zelle cines Einsiedlers", in dem der D ichter ihr 
"schmal, fast korpedos" erscheinr (89). Es wird ihr bange, sie glaubl 
cine Vision zu crleben LInd finde r sieh bald auf der ScraBe mil zwei 
Geschenken in ihIen Handen: "in der linken hane ich cinen aus 
Russlancl starrunenden IUcinen Altar, den man falren kaunte, in deI 
R.echten ein Gedichr" (89). Nach Tagen, oder vielleicht zwci, dIei 
Wachen veruauter Gemeinsam keit, wie die Herausgeberin angibt, 
reis! Claire Sruder nach Berlin weiter (195). Von diesem Zeitpu nkl 
an beginnt der Briefu.echsel, der zwar oft unterbrochen wi rd, aber 
nm am Ende von Rilkes Leben, 1925, entgiiltig aufhort. 

Wiihrend Claire uncl lwan Gall mit Ob~rsetzungsarbeit~n in 
Paris urn ihre Existenz kampfen, findet Rilke seinen berUlunten 
Turm, das Chateau de Muzat bei Si~rre, in dem ~r seine 
bedeutenclsren Werke, Dit SOlUttt an Orpl;(U! und die DJlinmr Ekgien 
vallender. Wie die I-Ierausgeberin Glauert- Hesse formuliert, lcrm 
Claire Studer "ihre Gefiihl~ fiir Gall und fur R.i lke zu [eilen" (197). 
Tn Paris sueht sie heimlich Rilkes "weillen Elefam" im Jardin du 
Luxembourg (31) und triiUlm yon clem Haus, das Rilke und t-ofahe 
in Paris bewohmen (198). Ein~n gewichtigen Ameil der teils auf 
cleutsch teils auf franzosiseh gefiihrten Korrespondenz bilden 
unveroffentliehte Gecliehte, wi~ Studers "Le Bouleva rd Nost.algique" 
(47-48) und Rilkes "A Liliane" (5 1-53), Obe rsetzun~p roben von den 
beid~n, Ausstellungsbeschreibungen und Srud~rs Beriehte uber d ie 
fr:mzosischen li[erarischen und kiinsclerischen Neuerschc.inungen_ 
Es geht meht nur um Literatur und Kunst in den Briefen, da auch 
die Ereignisse des Alltags wie z. B. cine Oarmoperation und dec Tod 
von Liliancs Vate r behanclelt werden. 

Naeh einem Brief vom 11. Juli 1920 tri(( ein dreijahrig~s 

Schweigcn zwischell den beiden ein. 1921 heiraten Claire SnIder 

und Jw-an Gall in Paris. Das Schweigen ende( 1923, als Rilke ein 
Buchlein von Claire Goll mit ihr~n Gedichren ~rhalr. Posrwendend 
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begrund~t Rilke die Ursaehe des dreiJahre anclauernden Schweigens: 
"dass mein Schweigen so vorhahen konnte, lag 11M an diescm 
E rgriffensein durcll die Arbeit; ni~ hab ieh so ungeheuc re Stlirme 
des Ergriffenwerdens durchgttnacht, leh war ein Ekmem, Liliane, 
und konnte alles, was eben Elemente konnen" (36)_ Nach zwel 
Wochen bekommt dec Dicht~c eine verstandnisvoll~ Anrwort aus 
Pans: " ich verstehe, dass Ou nicht schr~iben kann test wah rend Dich 
Gatt berlihne" (38). {I. [i t dcm nachsren Brief schickt Hilke DieSolltlie 
an Orphtll! nach Paris. Auf die schwarmerischen Antwonen kammr 
aber kcine Ruekmeldung aus dem allen Tutln . Das Schweigen crkb r 
Liuane wi~ eine Strafe: "ich bitte Dich wie ein Kmcl: schenk mir 
einen Brief," schreibt sie in ih[~m dcittcn Versuch (4 1). 

Ocr Briefwechsel wird wiedecbelebt und 1925 findet sagar cin 
Wiedersehen in Paris stan. Oer letzte Brief von Liliane ruft dieses 
Tre ffen in Erinnerung: "Auch wenn du wiisstest ( ... ] wic ll"aurig ich 
daruber bin, dass wir UIIS gerade in einem Augcnblick wiedersahcn, 
da der Korpe r seine Mudigkcitauch auf das Gefiihl tibcnrug. Seelisch 
abgemagert" (12). Claire Golls Briefe, in denen sie Rl1ke oft ilnen 
"Halbgatt" nennt. evoziercn Bettina von Arnul1S Licbesbriefe an 
den greisen Goethe. A.hnlich wie Bettina von Arnim wud Goll auch 
von dem allen Dichter zuruckgewiesen. In ihrem Gcclenkaufs;m: 
chara klerisien GoU tre ffend Rdkcs Frauenbeziehungcn: " ICII" 
zieht di~ Frauen an und lehm sie zugleich abo Die besehworendstc 
Einladung emhiilr schon die Abwchr, denn es waf in ihm ebenso 
viel vom t'>'loneh wie vom VecfUh rer" (88). Dami! erlJart sie den 
Widecspruch, dass Rilke UOtz der Sammlungen von Frauenbriefen 
in seinen Schubladen 11I~ ZlI ciner inneren Harmonie dieser 

Vcrhaltnisse bm. 
Neben cltn 58 Briefen lind dem Gedenkau f$acz "Rilke er les 

femmes" cnrhiilr das Buch auch einige FoLOs sowic das bisher 
unverOffentliclue und lange v~[sehollen geglaubte Manusk.ript 
GifUhlt. Vem l'Oll Clain Sluder, cine ausfiihrltchc Bibliographie 
und beachtenswert grundlich recherchierte Anmerkungen zu den 
Briefen mit vielen imeressanlen Infarmationen. Schtie6lich versorgt 
G lauert-I-Iesses Nachwon den Leser mit biographischcn i\ngaben 
und eine r decaillierten Chronologie des Briefwcchsds. Das Buch 

ist cmpfeh lenswcn fur aile, dic cine schwarmerischc, intelligenrc 
Frau und den becuhm ten Dichtec durcLl ihre Augen kcnnen lernen 
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m&hrcn. 

ullra Terizia Va.r 
UniL-tr:fity of Cinnnnati 

fimts on Gmnflll S'fldiu 

BARBARA HON1GMANN. D(lHJQ~ dann lind dOl/orh. Munchen: 
I-lanser, 1999. 136 S. EUR 14,90. 

"Jeh bin nicht Annd" (5). Mil ctiesem Zital aus Max Frischs Stiller 
beginnt Barbara Honigmann Ihe Buch DamalI, donn und tianorh. Wie 
Prischs Text die T hematik dec Selbstfindung und Selbstzweifel zur 
Grundlage hat. so suchr auch die Erziihlerin in Honigmanns Buch 
naeh sich selbst. Sic suchr jedoch niell[ nu r sich selbst, vielmehr gcht 
es urn HOnigmanns Theffia dec jiidischen Idemirat. Honigma nn 
selbs[ ist 1949 in Ost-Berlin geboren, wohin mee Eltern, judiscbe 
Emigranten. aus clem englischen Exil zuciickgekehn waren. 
Nach ihrcm Studium dec Thearerwissenschafren aroeitctc sie als 
Dramawrgin und Regisseurin. Ihc Bueh Elne Litbe auS Nirhts (1993) 
beschafogr sich hauprsachlich mil diesem Abschruu ihres Lebcns. 
Schon in diesem Texterschien es schwierig, eine k1are Trennungslinie 
zwischen Autorin und lch-Erzah1erin zu ziehen und 5011 dem 
Leser in Honigmanns neusten Buch DOII/als, dallll lind danach aucb 
nicht einfacher &Uen. Seic 1976 bellicigt sic skh als freischaffende 
SchrifmcUenn und Malerin; ncbenbei i$ ~ sie auch noch Muner. 

Ihr Umzug 1984 nach StraRburg bezeichner eine dl1lmatische 
Wendling in iheem Leben, da sic aus "einer iammervoUen Oiaspol1l 
in Ostherlin" llusbrach, urn das .,dsassische Judentum", ihe 
,Jemsalem", gegen eine Gemeinde von mdu als 15.000 Juden 
einzutauschen (58). So lUg! sie heute von der anderen Seite des 
Zaunes nach Demschland heruber; nicht ZlI weit entfernt. damil sie 
alles noch klar erkennen kann, abe.r doch weit genug um Abstand 
zu halten. 

Dafllols, dOl/lIl/nd dfllJach bestehe aus neun Kapitcln, die vcrsuchen, 
leilweise zusammenhangend, leil\\."eise lose ane.inandergereiht. 
die Lebensschnipsel der judischcn Idencitat dec Autorin 
zusammenzuffigen. Ocr Autorin, oder der Erziihletin? Das schmale 
Blichlein ist zwar niche als re.ine Autobiographic zu vecsrehen, doch 
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versucht es. rekonstruierend, clem Leser in drei de r neun Kapitcln 
die FamiliengeschlChte Honigmanns zu erzahlen. Oas Oamals 1St die. 
Geschichte des sich vblllg in Demschland assimllierten ji.ldischcn 
G roflvarers und dl:s Lcbens der Eltc:rn. Thcmatik ist das Scbweigcn. 
lIue Mutter Lizzy verkl:hn ntlr mit ibresglc:ichen, Sl}[icht nicln tiber 
ibre jodiscbe J-Ierkunft und verschweigl ihrc~ Vergangenheit. Lizzy 
schmciBt jede Ennnerung, gcnau WIt aile Briefe, die Sit erhah, safan 
weg. Es gibt kcin Damals, sondern nor das Jetzt. Und so blcibr der 
Erzahlerin nichtS Andercs ubng als einzelne Inseln des EXII· Meeres 
zu besicbtigen, urn der Vergangenbeit ihrer Familie und somit Ihrer 

eigenen habhaft zu werden. 
Es gehr aber auch urn das Dann. fn diesem O:"lnn, oder auch 

jeret und heule, gebt es urn dte Erziiblerin SelbSl. Sie port.cauert ihren 
Aill ag. Waschmaschine, Ilerd, lb re Kinder und Frcunde werden clem 
Leser vorgesteUt. Besondere Betonung legt sic dabei auf ihren 
Torakurs, in welchem sic unci ihrc: Frcundinncn ihr Juden(u1TI In 

einer Weise prakti2icrcn, die sic "koscher IigIH" !lennen (68). Die 
Exk1usivitat d.eses Kurses - UO(Z vieler Anfragen, werden ketnc 
weiteren Mitglieder in diesem Kms aufgenommen - vermitteh dem 
Leser den Beigeschmack \'on Hermeneuuk, die sich gegen aUes 
Andere abgrcnzen m6cIHe. Obwohl aUe Teilnehmer des Kurses 
clas gleiche Z iel haben, namlich sich ein Verslindnis fUr die lora 
zu verschaffen, fuhlt sich die E[zilhlerin auch hier als dn "bullIer 
Vogel", der nicht richlig - in der glelchen An, wie cs die Er.lahlerin 
ncnn[ _ III die Gruppc passl, oder vielmehr passen rn6dllc (70). 

Weiterhin beschrcib[ sic rcAckcierend cine weirere Ebene 
ihrcs Lebens, welche 51Ch zwischen Pinsel, Farhe, Le.inwand lind 
Schriftstellerei bewegt. Zum cinen wird hier ihre Intc01ion deutlich, 
namlich, class sie ihre Geschicille tr.t:ahlen mOchte, \\r.IS lhr versagt 
gcbliebcn war und weilerhin, was es bedeulet zu schn:lucn. Obct 
ihre eigene Tht:menfindung hilt sie fest: .. 1 ... 1 doch hal wohl jcd~[, 
der sch relbt, von Anfang an sein Thema, oder besser gesagt: sem 
Thema hat ib n" (49). 

Dem Leser werden die Konfliktt: diescr zwd Ebenen, 
Muller und Kunsclerin, detaillicn aufgezelchnet. \X'asc!lInaschine 
anschmcilkn, oder doch lieber zull\ Pmsel greifen, SChCllll eine der 

Leilfragen zu seill, wobei manchmal dann dach die Waschmaschine 

siegt. 
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Tn di~sem re.ilweise zu rein gezeichneten Selbstportriit prnllen 
Welten aufeinander. Das Damals mischt sich immer wieder in das 
Dann ein und die Anspriiche def Pamilienmitgliedcr storcn das 
kreauve Ieh. Daraus ergibt sich der locken~ Mosaik-Stil des Ouches. 
Man gcwinnt den Eindruck. class die Erzahlerin nkht nur sich SeibSl 
portritieren, sondem sich durch das Schreiben, das Fixieren des 
Damals und des Dann, gleichzeicig selbs( ddi.nieren mOehte. 

Abcr was ist mit clem Danach? Honigmann Hisst es den Leser 
nieht wissen. Aber gaoz Un Dunkeln bleiben wir nicht. denn cinco 
H.lOweis gibt sic im ierztell San dennoch. Es wird rohig sei n; s ic 
iSI zur Rllhe gekommen. VieUeicht hat sic 5ich mit den Schnipseln, 
die ill( die Vcrgangenheit unzusammenhiingend Iiegengelassen hat, 
aUeine durch das Aufheben und Zusammenkleben, abgefunden und 
zu sich selbst gefunden. So kann sie im oann und Danach mit recht 
sagen: "leh bin rucht Annd" 

Andrta En,gth 
Unm:rtlfJ oj Cincinnati 

UNOA HORNER. Unttr Nochbarn. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 
2000. 192 pp. EUR 8.50. 

Many novels are meant to transport the reader to destin:nions that 
provide insight into the human condition. In Ulf/er Nochbarlf, Unda 
!-I orner takes the reader to the Berlin of both past and present, 
portraying both rhe city and the main cha racter as they move 
through me last twenty years. Born in 1961 and a resident of l3erlin 
since 1982, Horner's familiarity with the Berlin landscape is readily 
apparent, as is her understanding of the people who populate the 
Clry in this deceptively simple yet complex novel. 

DIvided intO chapters, lhe novel moves through twenry years 
of the narrators life, and that of Berlin, beginning with her first 
visi t to Berlin on a class trip. After smelling th e distinctive odor 
of the camel exhibit at the Berlin 'Zoologischer G:uten' StOp, a 
smell that becomes for the first person narrator synonymous wllh 
aroval and departure in Berlin, the namltor distances herself from 
her da:;smares. As she leaves the pOSt war reconstructed Berlin, 
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she recognizes her destiny as both a resident and a wriler III the 
surviving parts of old Berlin. As an adult, her evcnrual return to 
Berlin becomes the first of many moves tha t depict her emotiona l 
growth process. Each new apartment becomes a sracion o n the road 
to self-recognition and acceptance. Along the: way Ihe narrator's 
encoumers with her neighbors provoke memories of her fam ily, 

their effect on her development., and self-examinauon of her current 
circumstances. 

As the: narrator moves from apanment to apartmem, Ilorner 
transitions be£wecn the exterio r, corporeal landscapes of Berlin 
and lhc interio r landscapes of memory and reRection. In all easily 
accessible writing style, Ilorncr cleverly conSl!UClS the novel in 
individual chaplers with titles such as 'Schwanensee,' 'Seemann' and 
'Meine Perlen.' Often these chapters represent a new apartment, as 
weU as a new depth of self-understanding for the narrator. Many of 
the chapters ha,'C the suength to stand alone as short slOries. Ilorner 
subtly binds the chapters together by repeaung a It itmouf from a 
previous chapter. For example, III the chapter enutlccl Seemann 
the narrator becomes intimately involved with her neIghbor and 
they often dine at a candle lit restaurant. As the narrator lights her 
cigarette from a candle o n the table, her lover warns her that doing 
so foreteUs the desuuction of a sador. In the nex t chapter, l\!ellle 
Peden, the reader encounters a seif-deslCuctive man, who carries hIS 
possessions in a sailor's duffel bag. 

The narrator's encounters wah neighbors of markedly 
differing pcrsonaliue:s and CIrcumstances allow Ho rner to explore 
the breadrh of the human experience while: p rovidmg [he narnttor 
with a method o f sel f-rapprochement. The narrator's first neighbor 
is a reclusive: man, whose amhoritauve manner provides I lo rner 
with the o pponumty [0 explore elements of the Nazi past. The 
narrator's friendship with the openly homosexual Bernhard prOVides 
Il orner the opportunity (0 explore tolerance and sexuality. The shy 
technocrat \Xfolfgang faCIlitates the narrator's reRections on her 
chosen profession and the craft of wming. 111e narrator's Interactions 
with her female neighbors invite Horner's examination of mOther
daughte r relationships, as well as thc scrutiny of the powcr struggle 
between mother and daughter. Through these aSSociations, the 
narrator discovers her tendency to distance herself from lIlumate 
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relationships. With each aparunem, [he narrawe delves deeper into 
her psyche until she realizes that her continuous movement has been 
an auempr to distance herself from intimate emononal relationships. 
In the protagonist'S nnal apartment, set against the landscape of a 
post-reunification Berlin uncler construction, the na[[a{Or realizes 
that she must achieve her own rapprochement by making her 

aparunenr a home where she faces dle various elements that make 
her who she is. The narrator, like Berlin itself, must consuuct a 
cohesive whole from the parts. 

Unda Horner is the aUlhor of essays, magazine a[cide~, short 
stories, and books; among them are: 1m Dreicck: L'cbubeziehllngen 

von Nielzsrhe biJ Dura! (editor, 1999), Die rea/en Frauen der SUrTfaliJlm 
(1998), Madame Man Ray: Phclographimlul dtr Avanlgarde ill Paris (2002). 
Unler Nachham is Horner's first novel. 

Susan Kigbt 
Univmity of Maryland, Col/tge Park 

lKA HOGElrMARSHALL. DaMim IInlenngs. Ein delltsches Lebm. 
Berlin: Orlanda, 200t. 154 S. EUR 8,90. 

Ein erster Blick auf den Buchumschlag mag verwirren - wie passe das 
zusammen? Oer Tire! Daheim unlerwegs. Ein deutsches Leben lieEe den 
Verdacht der Deutschriimelei aufkommen, wenn er nicht umrahmt 

ware von einem Spielreif in den Handen cines schwarzen t-.Gdcbens, 
das dem Leser unsicher und verhalren enrgegen liichdt. Ganz rech c. 
Es geht tarsachlicb um ihr deutsches Leben, odee besse r urn ihren 
Kampf urns Obuleben in einem Land, wo sie gleichzeitig "daheim" 
und doch "nie angekommen" iSI (12). Der Buchumsch!ag verweist 
bereits auf das Dilemma det Autorin Ika Huge1-i'-farshall, das nicht 
nur das Buch, sondern auch ihr Leben durchzieht: die Sehnsucht 
nach einem Zuhause in Deutschbnd, clem Land wo sie geboren und 
aufgewachsen ist uncl doch permanem Ausgrenzung erfah[{. Oiese 
Sehnsuchl fiihn sie a~f Suehe: nach dem afro-amerikaruschen Valer, 

nach gesellschaftlicher Akzeptanz, nach der eigenen Idemila(. 
Mil einfaeben Wonen und erbarmungslose r Scharfe beschreibl 
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die Autonn in 14 Kapiteln - weder durch Oberschrift noch durch 
Zahlen gekennzeichnel und von Prolog und Epilog umschlossen -
chronologisch die wlchrigsten Starionen ihees Lebens: Vo rgeschichle 
der Eltern, die fruhen Kinderjahre in einem bayrischen Dorf, 
Heim, Schule, Ausbildung, Beruf, Studium, E he, Akrivismus usw. 
lmmer wieder wi.!d de! Leser Zeuge von dirckrer oder indirekter 
Diskriminierung, Demutigung, Sch merz, Selbsrzwcife.l abcr auch 
von wnehmendem Stolz, Selbstsichcrheit llnd Akzeptanz. In die 
amobiographische Erzablung sind Briefe, aurhentische Tex le und 
Gedichte von May Ayim und dec Autodn selbsl eingestreu l. Oem 
Text folgt cine Reihe von Foros von Hi.igel-Marshall, Freunden und 
Familienmitgliedern sowie schlieBlich die Obl.!rsctwngen der z.T. 
auf Englisch verfassten Briefe. 

Ziel der Autorin ist VOr ailem, die "invisible (wo)mcn"l ins 
Licht dCJ: offentlichen Aufmerksamkeit zu rucken, ihre ExiSlenz wm 
Bewusstsein ail derer zu bangen, die alles Andersartige noch immer 

ignoricrcn. Gleichzeitig sctzt die Autorin - die inZw1schen zahlreichen 
Beinage zu ancirassistischer Bewussrsems- und Bildungsarbcit 
vCJ:offendicht hal und seil 1990 als Pressereferentin im Orlanda 
Frauenveclag in Berlin arbeitet - ein bemerkenswertes Zcichen von 
Starke, Durchsetzungsvermogen und Selbstbewusslscin fiir all jene 
Opfer von Isotierung und Diskrimi..nierung, die in diesem Beispiel 
Trost SOWle das Gefuhl der Zugehorigkeit und Umerstiirzung finden 

mogen. 
Es gcht dec Autorin weder ausschlieBlich um pcrsonliche 

Erfahrung noch um eine rein politische Agenda. Ihre individuellen 

Edebnisse geben wiederh olt Anstofi ZlI Reflexione n uber die 
demsche, genauer die weiBe, deutsche Gesellschaft. Der sonst 
eher nuchterne Erzah!stil der Amorin wird dabei immer wieder 
1I0lerbrochcn von intimen GefUhlsaufierungcn, die der Verletzung, 
dem Schmerz und dem tl1isstrauen,die sich i.iber die gut 40 Jahre ihres 
Lcbens angestaut haben, Ausdruck geben. Oer dann oft emotionale 
und anklagende Ton macht es schwer, sich dem undirferenzienen 
Uneil Hugel-MarshaUs zu steUen. Auch der weiBe (deutsche) 
Leser wird hier also auf Grund seiner I lautfarbe djskriminien. 

Es wi.!d ihm nicht vorgewocfen, "dumm, umcrentwickelc, primitiv, 
unzivilisiert, unberechenbar, uiebhaft" (51), " hasslich, unmoralisch" 
oder "schmut".tig" 2U scin (86), wehl aber "Abschcu und 

, So der Titcl der englischen Oberse[;tung. Imulbk Woman. Crouill!, Up 
RItuk in r;~,.ma", (Zoom. 
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GleichgiUtigkeit" (12), Diskriminierung, Ausgrenzung, Ablehnung 
une! Rassismus (106). Huge!-l'I'[arsha lls Erkenntnis in bewg auf d ie 
Voructe.i1e dec Deutschen - "man sieht immer nur das. was m an 
sehen will" (125) - schenkt sic se1bst in DalklHJ unletwegJ leider wenig 
Beachrung. Srauclessen wiLd mit gleichen pauschalen Vorunel1cll 

und Abgrenzung begegner: "Aile Weillen Sind rnssistisch" (47). 
Ob das der \'(leg des aufeinandcr-Zugehens und der Begegnung 1St, 

bleibt ft:2g1ich. 
Dennoch, Dahein! unterwegJ ist ein Muss - fU r jedes Mitghed eHlC[ 

geseUschafilichen Mehrheit, sci es in Deutschland odee anclerswo. 
Nich t dec ijtcrarische Anspruch macht die Bedeurung des Suches 
aus, sandeen das Pliidoycr fUr Selbstcrkenntn is und -e.rfahrung, 
Orfenheit und Tolernnz sowle die Tatsache, dass es neben Werken 
wie Farln behnlull (Kathacina Oguntoye, ~ (ay Ayim, Dagmar Sch u lz) 
oder Ntger; Ntger; SchornJJeinjtger (Hans J. Massaquoi) noch immer 
dnes dec Raritaten ist, das die Offentlichkeit mit ihfen personhchen 

Erfahrungen \!on Rassismus, Diskrimmierung und Ausgcenzung In 

Deutschland konfrontien. 

SIIJanne Lenni 
Ullivmity of Cillal/nali 

MARTINA KESSEL Langtu.'tik. ZUIfI Ulflgang IfIlt Zeit und Ce.fohkn 
ill Dtllluhland 110m pann 18. biJ !(!1m friihen 20. Jahrhulldtrt. GotDngen: 
WaUstein, 200 l. 411 S. EUR 39,00. 

In der iibersanigren Gesellschaft des 21. Jahrhunclerts wircl, so 
Ma rtina Kessel, "LangeweiJe primar als Problem einer Konsum
unci Freizeitgesellschaft oder als Problem der Arbeirslasigkeit 
und Jugendkriminalitil! diskucien" (338). Nicht so Un 18., 19. 
und fruhen 20. Jahrhundert. M.it ihrem Buch ulIgtu-'ti/e, das 
cine gekiirzte Fassllng dec im Wintersemester 1997/98 am 
Fachbereich Geschichtswlssenschaften der Freien Universi(at Bcdin 
eingereichten Habilir:ationsschrift isl, stelh die Historikerin Martina 
Kessel eine umfassende und keineswegs langweilige Untersuchung 

der Bedeurungsgeschichte des \'(/orres "Langeweile" zur Verfiigung 
und diskutiert Langeweile in Beziehung zu Konzepten wie 
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Melancholie, Arbeirsethos, IvruRe und Mul1iggang, Selbs!konlCOile, 
Zei t usw. In der l\na lyse gelu sic au f die "disku rsiven Bcdclirungen 
von Langeweile von der Aufklarung bis wm ErSlen 'l:tellkrieg" t in 
(7) und heb! auf der einen Seite den sich veriinderndcn Gebrauch 
des Begriffes Langeweile heevor. Auf der anderen Sene bespridu 
sie anhand von unzahligen Be.isplelen Langeweile 1m KOIueXl des 
palaren Gesch leclnerverhiiltnisses und schilder! die Ancignllng des 
Begriffes und den Umgang mil ihm bei biirgerlichen und adligcn 

Mannern und Frauen. 
Das Bueh ist in fii n f Kapitel gegliederl, von dencn das erste 

Kapilel die Begriffsgeschichte sowle das semanusche Umfeld 
behandek Kessel weist zunachst darauf hin, class L:lIlgcwc:.ile als 
selbsrancllger Begriff au f das Jahr 1537 wruekzuftihrcn ist, abe r 
bis ins 18. Jahrhunden lediglich eine temporale Konnotauon 
beinhahete (19). Daran anschlieRend geh t sie auf die Begriffe der 
minelalterlichen Acedia, des franzosischen EnnUle, def Melancholie 

und schlieRlieh dec mit L.2ngeweile verbundcnen Begriffe Acbeil, 
MuRe und MiiRiggang ein. Abschlielknd befass( sle sich mil den 
lexikalischen Eintragen des Begnffes. 

Das zweite Kapitd is t das Basiskapitel fiif die d rel folgenden. 
Die Aurorin bcleuebtet :.:unaehsl die in clef Aufklarung vecanken en 
Auffassungen dec I...angewelle, die, ausgehend von dem Franzosen 
Dubas, zunachst als Mangel von Geruhlen und Lcidcnsehaften 
\"erstanden wurde. 1m 18. Jahchunden mussten Lc.idenschaflen 
unci Gefiihle abec g1eichzeitig immer 1m Gleichgewichl Illie 

der Selbstkanuolle bezuglich dec Tugenden wie Arbeitsc:thos, 

Zu kunflsoriencierung u nd einem kontrollierten Umgang mil 
Sexualitat gesehen werden . Femer, so Kessel wener, kalln Langewcile 
nie losgel6st von cler Umwelt betrachtet werden, clenn diese bnn 
das Individuum einerseirs emweder unter- oder uhcrfordern als 
auch andererseits miL ihren sozialen Nocmen lind Anforderungen 
inl Gegensatz w clen indlViduellen Wiinschen stehen und somil 
Langeweile llt:rvorrufe n. Sich beziehend auf die Oenker und Dichter 
der Zeit fass! Kessel cles Weite ren zusammtn, dass die Diskussion 
um legilime und nichtlegllime LangeweiJe un 18. Jahchunden 
begann, dass Arucit allein Langeweile nieht veruelben bnn, sofern 

diese weder befriedigend und freiwillig noch zeitlich begrenzl ist 
unci somil Freiraunl fiir Freizeit schafft. D ass schlieOhch durch die 
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Verbindung von "Ze.irversdindnis und Zukunftshoffnung, FleiB und 
Ehrgeiz, Sensibi!itat lind Selbstkontro!1e" dec ideale Mann enrstehe, 
der abet, um LangeweiJe zu vermeiden und dadurch gesellschaftli ch 
ausgeschlossen zu werden, eineo Funken Indivirlualiral behalten und 
sich gegebenenfalls uber die Normen c1ec Gesellschaft hinwegsetzen 
mlisse (89). 

Die Konsuuktion von Welblichkeu und der Gebrauch von 
Langeweile in def \'(!elt adliger und burgerlicher Frauen lSI Thema 
des da nen K apitels, und als Kehrseite dieses Abschnitts untersucht 
Kessel in Kapitel vier Langeweue im Konrex[ von Mii nnlich keit 
anhand dec Erfahrungen von ~ Hinne rn der Oberschk ht und 
sucht samic gekonm die E rkennmisse aus clem driueo Kapuel 
zu ko ntexrualisieren. Anhand von zah lreichen Bdspielen geht 
Kesse l zunachs[ auf die Diskurse zur normativen Ko osuu ktio n 
von Weibliehkeir ein. LangeweiJe wird in der Beziehung zwischen 
dec Frau, die fur sich keine Idendrar beanspruehen kann und sieh 

dem Mann unterzuordnc:n hat, und Ihrer Abbiingigkeu von, der 
GegenwartseehaJtung fUe und ihrer PflichterfUlIung gegenlibe.r dem 
zukunftsorienrien en und strebenden Mann diskurien . Die Aufgabe 
dee Frau sei es, selbs tlos clem Man n die Langeweile zu vercrciben, 
sieh uber ihre Siruauo n nicht zu beklagen unci sich i:iber ih ren Mann 
zu definieren. 1m Gegensa tz dazu de fi niett sich der zunachs[ als 
ausgc\.\oogene: Pecso ntieh keir ko nzi pien e Mann im Verlauf des 19. 
Jahrhundeets ausschlie13lich uber die Arbeit und emw:ickelt sieh zu 
dem von Kessel als "Arbeirssoldaren" bemelrcn Mann (193). Durch 
diese Umschichrung kann der bishee als ganzheidich versrandene 

Mann nur in Verbindung mit der Frau, dec dec Bereich der Emooo nen 
zugeschrieben wurde, als solcher gesehen weeden bon. Oieses 
neue:rliche Selbstverstandnis der F rau serzl die Frauenbewegung in 
Gang und laSS l die fordernden Stim men, die eine freiere Gcstalrung 
des Raumes der Frau, d.h. Zugang zu Bildung, Arbeitsmoglichkeite n 
usw. p ro pagierten, lauter werden. 

1m leczten Kapitei wird besonders die Zeit naeh 1848 
naher beleuchtet. Es setzt sich mit den Langewei1ediskllrsen 1m 

Zusam menhang mn dem Verhal tillS zwischen Individuum und 
Gesellschafr und Individuum und Policik auseinander. Kessel 

hah hier fest, dass \\ihrend in der Au fkHirung und zu Beginn des 
19. Jahrhunden s die " richt.ige Pecsonlichkeit" im Zentrum der 
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Langeweilediskurse stand, gegen Ende des 19. Jah chundens und 
im fruhen 20. Jahrhunclert die "bestehende Gcsell schafl" mit ihren 

lahmenden sozialen Konventionen" in der Kritik stand, allch wenn 
die Enrstehung diesee Konvenrio nen rucht thematisicn wird (338). 

Diese knappe und der Vielschichtigkeit der Um ersuchung nieht 
gereclHwerdende Zusammenfassung iassr berens crkennen, mu 
welcher Material fU lle Kessel sich auseinandergcsc tzr hal. Beisplele 
aus dee L.iteratur ebcnso Wle aus dec Kulturgesch idlte, Padagogik 
und Theologic UOlermauern ibre Behauptungen und anhand der 
vie r Beispiele Rosa ~ layreder, Friedrich Nietzsche, Hein rich t-. lann 
und Kurt I·Wler tllustriert die AU[Qrin am Sehluss abermals die 
Erkenntnisse, die cinc n Q uerschniu def ca. 170 Jahte bilden. Nidll 
nur fiie G eschichtswissenschafuer ist dieses Werk cine Bereicherung, 
da es sich sowohl auf rein geschichdiche als auch lnerarische und 
kulrurgesehichtliehe Q ueUen srutzl. Selbs[ wenn man sich niehl 
direkt mit der Them atik der LangeweLie auseinandersetzt, bit ten 

die Kapitel drei, vier und runf einen Uberblick Liber die D iskucse 
zur Ko nsuukrion von Weiblichkeit und ~ lan nlichkeit in dcr 
untersuehten Zeitspanne. Besonders werrvo ll 1St hiernir das an eine 
Z lisammen fassling angesehlossene gur 55 Seiten ~ta rke Qucllen. 
und Litcrarurverzeichnis. 

Sabine Siu'trn 

Unh'lrntJ of Alberta 

ANGELA KRAUSS. lV'tggeklij?l. Frankfurt :\. M.: SlIluk amp, 2002. 

1 0~ s. EUR 12,90. 

" Der Mensch kann, wenn er Lust hat, aJles machen odce gar nichlS" 
(18). Zwischen diesen beiden Lusrzustanden, clem Auf und Ab dcs 
Seeienlebens, bewegt slch d ie Erzahlerin in Angela ivauf\' neues{em 
\'(Jerk I/?eggehl)fl hin und her. Sie erwaeht Cines Mu rgens und findel 
ih re Umweh veriindcn - keines dee Mobd:iriickc: siein sie an, sic wied 
igno ricrt. Doeh als sie wenig spater aus dem Haus tri ll , fi ndet sie die 
\'(feh wie immer. Sie wl.fd erwaeter, be\\'Undert und begrlilk 1m Cafe 

Sweetie verbdngt sie mehr Zeit aJs andere Gas le: sic beobacbret, 
schiel l III d ie Zeirungen anderer Leutc, macht Bckanntschaften und 
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stoRt dnen ihr unbekanmen Mann VOl den Kopf. als sie ihm doen 
Brief anvertrau[. 

Minclesrcns einmal 1m Jahc ziehr es die wahlenn in den 
Zoo, und zwa.r immer dann, wenn sie erwas nicht verstehen kann. 
Das Gefuhl habe u\ den SOer Jahren begonnen, sich in den 90crn 
versurkt und selt dem grolkn Jah[es~chsel passiece es immer 6fter. 
Umernimmt sic nich ts dagegen, befOrchtct sic. class dieses Gefiihl 
der Vemiinclnisiosigkeir ooeh illr ganzes Leben erfassen konnte. Sie 
kommt verston Un Zoo an, kaum geh t sie durch die Drehriir und hort 
dIe Tiere schreien, vcrstehr sic - sic isr Expcrcn. 1m Zoo denkl sic 
nicht, h:!t keine t-,'leinungen oder Erfahrungen. Ihfe Jugendfreundin 
Tine kommt ihl 111 den Sinn, mit dec sic als Kind alles behercschte 
- die Wiese, den Wald, den Garten und die Mauer. 

Auch in ihrcm neuesten Text befasst und konzentriert sieh 
KrauO auf die ihr eigene und bewahne Art mit der liberaus 
poerischen Wiedergabe von \,<lahrnehmungen, Gedanken und 
GefUhlen. Ahntich wie die Protagonisrinnen in MillianJtn ntutr 
S'ernt und in Die Obtrjlieg,enn, ist slch auch Kraua' welbliclu: 
Haupt/igur 10 117tggekiifil der Vergangenbeit bewusst, und empfindet 
es als notwendig, sieh in dec Gegenwarr neu zu orientieren. Dil!se 
Frauen wollen sich von Erwanungshaltuogen befreien, sie streben 
eineo nellen Gefuhlszustand an, der von Freiheit und Lc:ichtigkeil 
bestimmt ist. Damit seheinen sie mehr Schwierigkeiten zu haben 
und mehr Zeit zu brauchen als dec Rest der in den Texten 
beschriebenen Personen. Wahrend es Neue, die die Erzahlerin 
sei! mehe als zehn Jahren (seit der Wende also) kenm, gelungen 1St , 

sich in ihrem neuen Leben einzurichten, den Karrieresprung \'on 
der Kdlneon zur Konditorin im Cafe Sweetie geschafft hat. ist die 
Erzahlenn nach wie vor damn beschiifcigt, sich zurechrzufinden, 
sich ein Bild von ihrern nCllcn Leben und ihrer ncucn Idcncitit zu 
machcn. Riickblickend erzihh sic vorn Anfang dec Anpassung an 
die .. grenzenlosc" Existcnz: "Vnd als das Grcnzenlose des Lebens 
wtage uat, sch ien aUes in mir nur darauf gewanet zu haben unci 
WIle bcreit. Darnals war es wie aus dcm Nichrs aufgerauchl, meln 
Naturell, das sich leichl verltebt, Ve rfUhrung sueht, Licht unci 
Glanz. l-.rein NacurdJ hane bis zu dieseOl Zeitpunkt gcsehbfen und 

es ausgebrutet: Das Verlangen" (32). 1m Gegensatz ZlI Nene, dIe 
sich sehneUcr eingefugt hat, konzemrieu skh die Er.liihlerin auf Illr 
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Inneres und versehiebt es auf spater, sieh mit den Eindrucken der 
iiu6eren \'(felt auseinanderLuserLen. 

Manner seheinell in dleser Zeit zu kommcn und zu gehcn. Da 
ist Jerzy, eln Pole, mit dem sie sich durch die Spraehc idenunzu: n , 
denn das Polnisclle ist vallee Verlangen wie sie. Mit dem Franzosen 
Jean, der slch die $prache erobern muss, vecbindet sic das Interesse 
an Eric Rohmer Filmen, die lhr die Zugehongkell ZlI elller 
tvlenschena n vermiueln: "Es waren Mensehcn, dcrcn Seelcnzcit 
langsam vergeht und dercn Redezeit wie cine absurde "IOl1spur dazu 
parallel \"erliiufl. Sit:: sagen oft liber ~ Iinuten niciltS, dann rede l~ SIC 
wieder ohne Pause, meislens die Frauen" (38). Kay, der t-. lasehtncn 
nach Russland verkaufre, "behandeite aUes, was er nichl versland als 
bedeme es nielm" (39). \'(/ahrend sie mit ihm zusammen ist, "crmisSl 
s ie nkhts, clenn es start sie niehr, dass er niehu versteht. SchlicBlieh 
lrifft sic auf den Amcrikancr Mark, der sic nach Iluem Beruf fragt. 
Ihre Anrwon, sic sci KomOlunikationsurisscnschafdenn und maehe 
cinen Computerkurs. damit sie sieh einen ncuen Wirkungskreis 
suchen konme, uberrasche sic selbsr, denn bis dahin war Lhr nieln 
beWUSSI gewesen, dass sie wieder aktiv am Arbeitslebcn teilhaben 
wollte. Von Mark wad ihr erkliin, class die Zeit der Ideologicll vorbci 
sei, dass die Menschen GefUhl und Verwirrung hinter sich ge1asscn 
hauen und dass das Dasein von nUll an ehaotisch, lebendig und frei 
wa re. Veroerzung durch Kommunikauon sci jetzt alles. 

Und doch ist die ErLahlerin nieht uberLeugt von Ihrcm PlaLZ 
und Iluer Funktion in dieser neuen Zeit. lhr eigenes Ne tz, III dem 
sie aIle, die sic liebl und alles, was zu ihr gehon, zusarnmengehallen 
hat, hat sich aufgdost. In dec "Mitte der Enahlung finden wlr sit: 
frusmere, depnm.ien, und an sich und der Welt zweifelnd. Ihrc 
anfangliehe Euphorie 1St dahin, sie scheinr lusdo$. Auch Nelle 
bemerkt ihrcn Frust und will sic aufriindn: "Sin niche rum, dcnk 
dir was aus, dann mach es. Alles ist mogtieh!" "Alles iSI gar niehcs", 
meinl dIe Erzahlerin dazu, " denn soviel fange ieh aUmiihlich an zu 
begrdfen: class aUes auf einmal aueh keinmal ist" (5 1). Fue sic 1St 
die \'(fell erwas, was sie immer: in sich selbst vel'\l.'anddn muss, das 
Vedangen naeh Leben bringt sic Ullmer wieder an den Punk l der 
umfasscnden Verstii ndnislosigkeit, "in cine schwere lose Leerc, in 
dec sich fremde Wescn curnmeln oder auch cler liebe GOtt" (54). SLC 
akzcpticn diesen ZlIstand. Es ist Lhr bewusst, dass l-. lcn schcn sich 
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abwechselnd im Zustand dec Euphorie (wenn sie Lust haben, erwas 
zu tun) und der Depression (wenn sie keine Lust haben. e[Was zu 

run) benl1den. 
An diesem Punkt angelangr, suchl die Enahlerin in Gedanken 

ihre Kindheit auf. Sie erinnert sich an Tine, deren Bruder und sich 
selbst, als sie lernle, die I\'(auer ich ihrer Umgebung Zll behenschen: 
"Die Mauer war immer da. Sie war gleichwe.nlg mit dem Garren, 
cler SttaBe, der Mutter, dem Vater, clem Ben, clem Essen" (80). Abet 
die Mauer bedeurer noch mehr, durch sie unterscheidet man sich 
von anderen }(jndern, man ethalt eine Herkunfr und eine Tdentirat. 
Durell die Rlickbesinnung auf ihre Kindheir, das Wiedcraufnnden 
dessen, was ihr ibre Identitar gegeben hat. gewinnt die Erziihlerin 
an Kraft. 1m siebten Kapitel echiilt sie einen Anruf. Eine "Stimme 
aus der Zeit der Neugier" bieter iht die Teunahrne an einem 
Geschaftskonzept an (86). Kucz darauf uiffr sie auch auf den Mann, 
dem sie den Brief anveruaur hatte. \Viihrend eines Voruages wit:d 

sie aufgefordert, ihre Traume zu verwirklichen, ein "Artis{ 1m Nuz, 
Tanzer und Akrobar, ein Meister im Grenzenlosen" zu sein (94-96). 
Die verwUrenden Einzelreile scheinen sich zu einem sinnvollen 
Ganzen zusammenZllfUgen. 

1m leaten Kapitel begleiten wit: die verstorte Enahlerin erneu, 
in den Zoo. Sie verabrede, sich im Freien - .. nur im Freien kennen 
Kinder keine Feinde" - und wirfr den Brief \'om Anfang des 
Romans in die LOwengrube (104). Sie ist nun bereiL Man wird ihre 

Zweifel wegkussen diirfen. 

Julia K Balur 
Univmi!}l oj Cincinnati 

ULIUCH j\·1ARZOLPH (Hg.). Fun·Miihrchm: 2lfr UI/lerha/tung 

for Fmmde und Freundinnlll der FUnJlJl/t. Textkdtischer Nludruck der 

anoll.JHIIII Allfgabe Bmuflfc};weig '80'. H ildesheim: Olms. 2000. 33 I S. 

EUR 49.80. 

WIer kennr sie Nchr. die Killdlr- 1l11d HallJmiirrhen de[ Bruder 
Grimm? Finden sich in den Erinnerungen an die Kinderstube 
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umer anderen Marchen wie " Hansel und Gretel", "ROlkappchen" 
und .. Dornroschen" und ist der Marehenryp der Grimms wm 
Tnbegriff des Marchens geworden, so bleibl dabei unbeacille(, dass 
neben dieser Form andere Marchenrypen existieren. dIe allerdings 
vornehmlich fii r EcwacllSene geschrieben worden sind. Das 
Kunsrmarchen der Romantik ist gemeinhin cin Begriff, und den 

inreressierten ~ [archenlesenden sind die Mimhena/tJla11t1chl ejnes 
Wilhelm Hauff und die Volkl!lJiirchl n der Deli/schill eines Johann 
Karl August ["iusaus bekannt. Ferner sind seit der Obersetzung 
del' Af(irehlll aUf 1001 Noehl von Jean-Antoine Galland orientaliscbe 
l'.h l'chen in die Lekture aufgenonum:n, und aus der franzosischcn 
Tradition kommcnd die Feenmarchen, von \Inter andcren l.\'[adame 

d'Aulnoy, verbreitet. 
D ie Marchenfocschung der letzlen Jahre versucht, vergessene 

Marchen, die in ihrer Zeit popular waren llnd eine grone Leserschafl 
fanden, in Erinnerung zu rufen und sie einem breiren Lcscpublikum 

zuganglich zu machen. Die Herausgabe von Benedikle Naubens 
NIIIIII Vollesmiirchell du Dllltsehen (200t) \-on l\[arianne Henn, Paola 
Mayer und Anita Runge zeugt dafu!. Auch Ulrich Marzolphs 
Neudruck der 1801 anonym erschienenen Fun-Miihrc/xn, der auf 
clem Berliner Handexemplar def Bruder Grimm basien, muss in 

diesem Komext gelesen werden. 
Marzolphs Samml ung besteht aus 16 l\[archen, denen ein 

Vorwon des/der anonymen Verfasser(s)/ in \-oranges«::llt iSI, in 
clem er/sie die Herkunft dec Marchen auf die Erzahlungen ciner 
"bejahrten Tame" (3) zuriiekfiihn und sie cinem jugendlichen und 
weiblichen Lesepublikum empMehlt (5). Thematiscb gesebcn decken 
die Marchen eine Bandbreire von Motiven ab, und es lassen sich in 
den vorliegenden Marchen Vorlaufer cler bekanlllcren der Brlider 
Grimm erkennen. Das e rs£(; Marchen "Die bclohme Frcigebigkcit, 
oder das Gliick der sehonen Klara" (8-40) 20m Beispiel weisl auf, wie 
Marzolph hervorbebt, " Frau Holle", aber wie ieh nnde, zeigt auch 
Ahnlichkeiten mit "Aschenputtel." Das letzte der Marchen, " Die 
sieben Schwane" (272-293), klingt bercirs im Tilel an "Die sechs 
Schwane" der Bruder Grimm an, doch das Vecwandlungsmouv 
Mensch-Schwan liisst sich, leicht abgewandelt, eben falls in anderen 

}'hrcbcn Mnden (z.B. ~{usaus' "Ocr geraub[(! Schleier" und 
Ernst Meiers "Von drei Schwanen''). Ahnlichkeitcn zu anderen 
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~fiirchen lieBen sich noch unzahlige auffiihren, uod aufgrund dieser 
rhematischen Verwandtschaft ist diesel Neudruck also nlcht nur 
deshalb von Bedeutung, wetl er bisher schwer zugiingliche Marchen 
einem breiten Publib .. um zunih n uod den BekanntheJtsgrad echaht, 
sondern vielmehr auch, da n~rgleichende 5ruwen vereinfacht werden 
ond die Enrwicklung eines spezieUen Mouvs verfolgt werden kann, 
wie beispieJsweise die Bedeutung def Zahlenanderung von 7 auf 6 
und 3 im Falle des Schwanenmotivs. 

In ihrem VorwOrt zum Neudruck gent Jeanni ne Blackwell 
auf die Autorschaft, die Wirkung und Vorlaufer dec Fttn-Alahr(h~" 
ein. Deei Riirsel, so Blad.-well, gib[ diest Sammlung auf: def Ort 
Dardesia. def Ursprung dec Mirchen und die Autorschaft. Den 
Ort Dardesia, an dem dee/die Amoe/in angeblich die Marchen 
hone, fuhn Blad:wel1 auf das Volk dee Daedanee zueuck und 
unterstce.icht, dass die Mirchen und der/die Autoe/in dec damals 
popularen Mode dec Exotisieeung von Thema, Lokalitiu usw. fOlgen. 
Ferner gehl sic bezuglich des Urspcungs auf den Gebrauch z\\'eier 
beliebrer En:ahlmodel1e cin, die in clem Vorwort des anonymen 
Vecfassers anktingen, ecstens dem der weiblichen Miechenerziihleein 
und zweitens dem der Unrerhalrungsschrifrstellerin (viii-x) und 
bezieht sich auf bekannte Vociau fer wie Charles Perrault, Johan n 
Wolfgang von Goethe und dec im 18. Jahchundert beliebten 
Uoterhalrungsliterarur mr Frauen (z.B. Zeitschriften wie Sophie 
von La Roches POl1Jona). In bezug auf den anonymen Auroe, 
dec "uO[z der angeblich aUlobiographischen Einlelrung bewusst 
die eigene ldenticat" vecborgen halt (vii), gtht Blackwell auf d ie 
Geschlechtsfrage tin und kommt zu dem Schluss., nachdcm sic einige 
infragekommende Autoren der Zeit ausgeschlossen hat: "VieUelCht 
weeden wir nie erfahcen, wer dlesee unbekanme Autor war" (x~. 

An die eigenrnchen Marchen angeschlossen ist der Anhang 
Ulrich Marzolphs, der beront, dass es Ihm bel dieser Neuau Rage 
dec Maechen da.rum gehr, ein "hismrisches Dokumem," das 
"Zeugnis dec Geschichte des Ma rchens im deutschen Sprachraum" 
vor den Brudern Grimm ist, zugang[jch zu machen, mit ku rzen 
AusfUbrungen zu vecsehen und den inceressien en Cesenden 
weIH:rflihrende Informationen zu [jefern (295). in se.inem Nachwon 
geht Marzolph zunachs[ auf Wtrke e1n, in denen die FUlI-Aliihrrhtll 
Erwahnung finden: die Beuder Grimm, die sie, in den Wonen von 

Book Reviews 245 

Marzolph, nicht als "ideaJrypische Priisentation von Miirchcn" 
schen (297); Ludwig Bechsrein, def sie nid\( ausscbhcBuch auf 
cinen franzosischen Ursprung bcschrankr, sondern auch deuische 
Zuge erkennt; Richard Benz, der ihncn Quahdil abspricht, aber 
ihnen eine gute Absicht zubilligt; Alben \X'essels~", der die Marchcn 
ausftihrlich bespriclll, abe.c sie als ein "scltsames Buch" ansicht 
(298) und schucBlich die Ende des 20. Jahrhunderts e.cschicnenen 
Abhandlungen zum Mirchen von Manfred Griilz, Gunter 
Dammann, Ludwig Denec.ke und irmgard Teitge. 

Des Weitecen gehl dec Herausgebcr auf die Feenmiirchen 
als GamUlg ein, die "ElemeOie und l\ lotivc der volkslaufigen 
Oberilcferung" und "uaclitionelle hofische Kulluc" mil "einer 
eindeutigcn morallschen Ge\\~chrung" "erbinde! und die Ihren 
Ursprung in dec franzosischen Tradition hat und keine Gatrung 
fUr Kinder, sondern vielmeh r dem Pubhkum cler Panser Salons 
zugedacht ist (299). Zennal ist aul3erdem das "Auflrelen der 
Feengesl'ahen als deus ex madJina" (299). 

Den vorliegenden Neudruck sieht I\tarzolph als Rczeption 
dec franzosischen Tradition, die in Deutschland erst spiit mit 
Ch rismph Marlin Wieland einser.lle, und son1ll als Bindeghcd 
odcr vic1mehr Zwischenglied zwischen der eher zur Umcrhalrung 
dic::ncnden liternrischen Pcoduktion fruherer Jahrhundcnc und 
dem in Deutschland popular werdenden neuen Marchentyp der 
volkslitcrarischen, leilweise von Aberglauben gcpc:iglen Tradition 
und mundlichen Uberlic ferung. Aus diesem Gruncl betrachtct cr 
den Neudruck als " Ictzten genuinen Veetretct der Ga u llng (()"It tk 

flu im deurschen Sprachraum" (301). AllerdlOgs schrankt cr dicse 
Aussage zuglelch em, mdem e.r damuf hinwclsr, dass, ebenso wle die 
Geschlchten nO[ beschriinkt dcutsch sind, dte "Gauung:;zu\\'cisung 
zu den ,Marchen' nur beg[enzt zuuifft." Srandessen bcruhen 
sie lellwcise auf "damonologlschen odec histOrlschcn S:agen" 
(305). Anto Aunes und Stith Thompsons Garrungseil1leilung 
des Marchens in Ticrmarchen, Zaubeemarchen, Schwanke und 
Witze sowie fOf lllelhafte Marchen und dlc Untew ':llung des 
Zaubennaechens in verschiedene Kategorien (Zaubermarchcn mit 

einem iibernariirlichcn Faktor, elOem legendcnartigen E.lcmcnt, 
einem novellenardgen Elemenl oder einem Unhold odcr Monster als 
Widcrsacher) in Tht TyjM! oj Iht FolkJalt: A CiaISijimfiOll and BibliograpltJ 
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(1961) ware bei der K1assifizierung def emze!nen l-.fiirchen forderlich 
gewesen und hatre clem durchaus hilfreichen Einzelkommemar zu 
den jeweiligen Geschichten eioe weitere Komponente zugerugt. 

Sabine Sie/ltm 
Univmiry of Alberta 

CARMEN V. SAMSON. Eine Inlltlsioll von FraueJI. Frankfurt i. i\L 
S. Fischer, 2000. 208 pp. EUR 12.00. 

"Eine gme Geschichte hat ihren Anfang in nachvollziehbaren 
Voraussel:Zungen zu nehmen und von dort wohlgeordnet und 
zugig zu eincm moralisch befriedigenden Eode zu £loden. Dies ist 
keine gute Geschichre" (35). With this proclamation of her story's 
rebellious seance toward literary norms, Carmen v. Samson's pseudo
autobiographical protagonist provides perhaps rhe best insight into 
the novel Eine !mwion lIOn Frauen. In the sense of a tale with a well
ordered exposition, climax and resolution, Samson's novel is a failure 
in no uncertain terms. Precisely here, however, lies the meaning and 
potential. value of the work. 

Samson herself described the book in an interview with the 
Fischer Ved ag as foUows: "Elne Frau erfahrt ein Familiengeheimnis, 
wird von Erinnerungen uberschwemffit und versucht im Lichte 
dieser Erkenntnis, ihre Gegenwarr ZlI ordnen und verstehen" 
(law / / \\'Ww s_ fj ~fhtr db Isfjscbrr/globa IIp re;;~e /clown load;; I 

I're~~elOfo Sam"Qo.pdt). In fact, the story is very much a discourse 
on family, memory, and self-realization, and is based in pan , 
according to Samson's own admission, o n her own life. Similar to 
her protagonist, Samson is also the daughter of a weU-to-do family, 
as weU as a writer and imerpretor in her late thirties. In this sense, 
IIl/JOnon von FraJ{tn straddles the line between "real" autobiography 
and fictional Stlbr/verwirklichulIg, it is a book primarily about "die 
Fiktion der Autobiographie" (201) . 

As a novel written by an upper-class daughter (the firs t-person 
narrator) , the book also focuses on class - the protagonist is 

COnstricted to cenam norms of behavior by her family's social Status. 
She restates tbe rules of high-society in self-ironic phrases: "Darnen 
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lachen nich l so lam," (43) "Sic reden nicht allZll kluges Zeug, lUll die 
Herren nicht zu verschrecken," (44) "EifersuclH, das sei et"WdS fi.ic 
die kleinen Leute" (75). T he protagonist rakes her cue from these 
socia l prescriptions, and does (or becomes) exactly [he OppOSIlC. 
She tS a loud, inreUigeOl, jealous woman, the "Schanenkind" (89) to 

her family's respcctable visage. 
!-I er personal rt:bdlion is mirrored in the medium of her 

message: aside from the familiar journal-style entries, her pseudo
aurobiography is stylistically unconventional. The novel is arranged 
in a series of numbered snippets (0-276), each coosts-ong of a 

paragraph or a few pages. Tn addirion m the diary-style first-person 
entries, [here are also copies of faxes, emails, leners, postca rds, 
quotations and epithets, and even a fairy tale, by means of which 
we slowly learn her (hi)smry. Through these va rious texts, she 
constructs herself as a textual artifact: "J\lein Leben fi nder derzcit 

in Bi.ichern state" (155). 
The Story she (re)conslrucrs is a familiar one: the daughter of 

an aduherous fathe r and a timid upper-class mother, "Desiree" is 
a thirry-something, intelligent, passionate, and hopelessly inquistive 
woman. Convinced that she must uncover the story o f her fat her's 
second life, she embarks on a quest to discovcr the identities of his 
for mer lovers (these are me "Frauen" who stage the ''In\"asion'' iOlO 
Desiree's memory). Thus her novel begins: "Diese Geschichrc ist 
eine Fiktion" (9), a reconstruction of the sto ries of her father's pasr, 
but also the rustory of her own psychological developmeol. The term 
Guchichu plays an impon~m role in rhis novel, for the protagonist 
uses the term Gerthichle in refcrence oot jusl to the narr:uive itself, 
but also ro her own history, which she creates mo re lhan remembers. 
Through geslUres of erasure, stich as ellipses, empty spaces in the 
text, and contradictory memories, history is unmasked as a story, as 
an unreliable nction, an always only parcial uuth. The extent of that 
partiality is emphasized by Desiree's manner of retelling: almost 
eve ry third-party missive is edited . regardless of whether it is a fax, 
email o r lener, and rcgardlesss of whom it is fro m: her father, her 
"Nicht-Geliebten," her sister or her "Mitbewohner(in)." The reader 
is presented only with those pans of others' messages Ihal Desiree 

desi res us ro see. Desiree, in turn, learns her sro ry gradually, "uber 
drine" (92). Her story is doubly unreliable in th is sense: the reader is 
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presented with reconstructions of memories mat alno:ady have been 
reconstructed from the memori~ of others. 

The :mempt to understand her farner (and so herself) is also 
reflected in Desiree's relationship with her "Nicht-Geliebtcn," 
himself a married man. Placing herself In the position of the 
misuess, she substitutes herself as the Gtlitbte she never was to 

her father, in the end replicating the dishonesty for which she 
rebukes him: ''leh wurde wie mcin Vuer, ohoe dass ieh von seinem 
Vorbild wusste" (27). Oddly enough, she experiences her own 
illiCit behavior as somedting she cannOt control. When she begms 
a relationship with her "Nicht-Geliebten", for example, it occurs 
as an involuntary ceflex: "\Villenlos heb[ sich mcin Arm empo r. 
feh lege die Wange an den Handri.icken. Plotzlich ist er neben mir. 
l ch fluchte" (18). Throughout the Story, Desiree sees herself as a 
passive reCipient of others' actions wim little agency of her own. As 

she states: "lch It be von den Wonen anderer Menschen" (86). With 
and through those words. her own (bi)srory is wnnen. She does nO[ 
make her own history, she is "made" by history, written by anomer. 
The interprerarion of this passivity - whether it is an unconsciously 
misogyniSt gesrure toward essentialism or a commentary on the 
enduringly subordinate posicion of women as ohjens, not subjects 
- is left to the individual reader. 

Sa mson's ueamlent of agency, memory, and the role o f writing 
is reminiscent of writers such as Ingeborg Bachmann and Christa 
\'{'olf, whose protagonists also often stand in ambiguous relationship 
to histories thal intertwine personal and historical memory. Similar 
to the later works of I3achmann in particula r, Samson stages the 
process of remembering as a process of writing, and writing as an 
elcim:ntial activity: "Die Frage, ob ich schreibe, existien fur mich 
nicht mehr - es ist cine Norwendigkeir" (68). As such, this is a 
book that promises to interest feminist scholars and scholars of 
German gender srudies and women's literarure, particularly those 
interested in posr-'Wende' literarure and rhe writings of lhe 11)9O's 
'Frauleinwunder' authors, both Iiterarures thac, among other things, 
are otTen about the suuggle [0 remember irrecoverable pasts. 

Carmen v. Samson has also wanen for the ontme Ilte.rary 
projecl "pool" O,rq!, llww"'ampno\ dc!.J and [l'3.nslared several 
books. including the "bliss Daisy" crime-oo"el series by Carola 
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Dunn. Imwiotl von Frauen is her first novel. 

Kn$fifl E. Thol1/(1$ 

Indiana UnivtfTi!J 
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ALBRECHT SCHONE. Dicbtung pl$ verborgtne Tbeohgie. Goningen: 

Wallstein, 2000. 45 pp. EUR 14.00. 

The subtiue, Verst/cb eimr Exegue VOII Palll Celan$ "Eifll"', del' VO l' 

dlr Tur lland" succinctly summa rizes Ule atm of this slim volume. 
Schone's book is aClllally a print edition of a lecture Ul:U he gave at 
a Pentecost church service in 1999 in Ihe cloister of Bursfelde near 
Goningen. It has been published as pan of (he GiitJi,,!,lr SudtlbJaJter 
and an expanded second editlon of this print edition has since betn 
published. This attests 10 the importance of this work's aim: to 

impart an understamling of those poems by Paul Celan that have 
consistently resisted clear imerpreracion by readers. 

The book begins with a short prologue. explaifll ng the history 
of Ihe cloister of Bursfelde and the uadicion of an academic Iecrure 
following lhe annual Pentecost service. Within this framework, tht 
opening words of Schone's lecture "Ole Poetery 1St anfanges niclus 
anders gewesen als cine verborgene Theologie / vnd vuntcmcht 
von Gonlichen sachen," penned by Marun OptitZ in 1624, provide 
an excelleD[ opening to the commentary lhat follows (7). Schone 
attempts (Q provide a guide to imerpreullg Cela n's work by focusing 
on a smgle poem "Eilll::.m, der vor der Tur stand," which was 
published as part o f his 1963 volume of poeuy Oil Nil11lalldlrou. 
During the middle of the 1950's, Ce\an worked closely with Jewish 
theology and mysticism, and Ihis collection o f poetry is the only one 
to display such stro ng allusions to theological or mystical writings. 
Schone can therefore claim that a hidden theology exists III these 
poems, as per Opitz'S statement, as thiS poem mentions. for example, 
Rabbi LOw, one of the g reallheologians of Judaism. 

He;: begins his imerprc:tation of this one poem by systematically 
examining (he wmds and lhe: punctuation (h al are acruaUy on lhe 
page. He even considers the empty \ines and thus manages to 
create a possible unwritten subtext. which ulumately could lead 



250 Foaa on Gtrman Studies 

to a meaningful int(:rprerarion. His explanations are detailed and 
thorough, as well as worren in a very clear and concise manueL 

Schone displays his immense depth of knowledge quite engagingly as 
he traces the meanings of words and then nes together the individual 
words a.nd phrases and gives them meaning by crearing a context, 
the unwritten suble.:u. He not only draws upon autobiographical 
derails of Paul Celan's life, hue also discusses the cultural erymology 
of individual words and allusions to themes that also appear in the 
works of Franz Kafka and Georg Btichner.. 

Ironically. Schone concludes his interpretation wirh the 
foUowing statement by Ludwig \'{fiugenstein: "Dit: Grenzen meiner 
Sprache bedeuten die G renzell meiner Welt" as Celan's poem ends 
with an unfinished word followed by a hyphen (144). As nothing 
follows, it is impossible to recreate a possible subtext thar would 
conclude [he poem. And while this emptiness has meaning, it 
remains impossible for one [ 0 decipher it. Schone ends his lecnl[e by 
assuring his listeners (now readers) thar mere will be nouung outside 
rhe church doors that will take our speech away. Nonetheless, [he 
reader is lefr with the rangible loss of being unable to completely 
comprehend the layers of meaning that Celan has worked intO his 
poems. 

Bellino BrocJur!JqJJII'lo(t/onald 
ulImntian Un;/ltnifJ 

N1COLAUS SO~mART. Rendttyolil mil dtm [iYt/~tiJ/: Htidtlbu;gtr 
&miniJzenztn 1945·1951. Frankfurt a. M.: S. Fischer, 2000. 316 pp. 
EUR 22.00. 

'Rendez\'Ous mit dem Weltgeist' (rendevous \vith the world spirit) 
proves to be an eloquendy fitting way to describe this historically 
engaging and charmingly narrm:d autobiography by the Berlin 
based writer, essayist and cultural histOrian Nicolaus Sombart. 
Spanning me years 1945· 1951, this autobiographical piece fills the 
gap formed by his other two autobiograph ical works, Emt JIiJ,tnd in 

Berli" T9))·194} and PanItr uhrJohrt 1951.1954, both published by 
the Fischer Taschenbuch Verlag. 
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Early in the narrative, one becomes privy to the fact that the 
'Wehgeisr' that Sombart identifies in Heidelberg is nOI timilc;d 
to its cultural greatness and philosophical tradition of cenmnes 
past. Rather, it was one that the then lWcnry·something year-old 
Sombart experienced first hand. TIle pages of fVndezvoJJJ convey thiS 
'Weltgeist' as onc thal was experienced as a pulsating force thar held 

many hopes and promises for cultural innovation. . 
Heidelberg was Sombart's first long·term geographiC 

destinaoon after his fonultous rescue from a battle at sea against 
the Russians In \'(f\VlI. The war over, Sombart \\'2S ready to embark 
on li fe in liberated Western Europe-wi th all of the plcasmes and 
erudition it had to offer. The idea of going to Heidelberg came [0 

him "out of the blue", but it seemed to be JUSt the p lace for lum. In 
addition to the fact that Heidelberg is a renowned universiry town 
witl) an excellent uadition in philosophical srudies, as well as tlle 
ciry of Holderlin and a culrural center during the period of German 
Romanticism, Sombart was drawn to it by the intellccrual demigods 
its university hosted. Among dlese cultural magnates were Alfred 
\'(/eber, who would later become Somban's dissertation advisor, and 

Karl Jaspers. 
Somban's anarchical, non·conformist nature manifests itself 

on page one. I-Ie opens his work with a foreword that he cnudes 
"1nstead of a Foreword." Apart from this idiosyncratic labeling, 
the foreword is interesting for a number of reasons, nOI the leaSt 
of whicll is the problematization of genre.. Somban divorces the 
notion of historical biographical authenticity from autobiography. 
Borrowing from the novelist Jene Genet, he argues that fiction 
is both logically and aeslheucally superior 10 reality. 'ODie Fiktion 
ubertrifft die Realitar an Plausibilit:lt und Schon heit" (9). lie also 
discusses lbe fragmenrauon o f the self that comes even more 
prominently to rhe fore in the endeavor to reconstruct one's past. 
One is confronred with lhe realizacion that the writing self IS no 
longer the same self one is trying co recapture: 

Ole Autobiographie fiihrt nicllt zue Auflos.ung 
des kh, sandeen zur Vielzahl dec Ichs [ ... ) Jedes 
einzelne dieser Tchs ist gebunden an One und 
Personen. an Siruationen, die jeweils einmalig sind. 
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Di~se Einmaligkeil zu erkennen, ist die Aufgabe, 
vor dec det Auto r, dec Erziihler stehr. (10) 

His privileging of personal memory (as historicaUy unreliable as 
it may be) and aesthetic beaury over historical accuracy leaves no 
question that autobioguphy is a wholly subjective enterprise foc 
him. In a tone that is both funk and defiam, Somban renounces 
the ability lO convey facts with absolme historical accuracy. His aim, 
he concedes, is to relate experiences and events in such a way thal it 
cannot be argued that they did !Jol take place. 

Richly imerspersed with self-revealing anecdotes and aesthetic 
excursions, which are charming in mOst instances but pretentiously 
self-indulging in some others, Sombarc's novel reads like a historical 
filter of the postwar Western cultural landscape. Ideologically 
impressed by eminent intellectual and philosophical figures like 
Alfred \'('eber, Benedetto Croce, Karl Jaspers and the widely dispurcd 
anci·Semitic ideologue Carl Schmitt, Somban, who readily admits to 

his bourgeois and unpolitical narure, emerges with his unique brand 
intellectual valence. 

Some of the novel's most rewarding moments can be found in 
those chapters which Sambart devores to individuals who have left 
an imellecmal mark on him. Not only does he concisely sum up the 
ideas of major p0st\var thinkers like Alfred Weber, Benedetto Croce, 
Carl Schmitt, Karl Jaspers and Max Webec, he also candidly recounts 
how be interacted with these ideas as ?- man whose inteUecrual 
coming of age took place in a Germany fraught with uemendous 
historical baggage. r n [he case 0 f Carl Schmiu, for example, 
Somban is fonhright in his admiration of Lhe starure of this Righ r 
Wing ideologue. Purportedly, SchmlU refrained from disclosing his 
anti-Semitism to him o r to any of his university peers on all but 
one occasion. As me slOry goes, Schmitt warned Sombart against 
becoming involved with Jewish women. Somban later interpreted 
this advice as being at the core of anti-Semitism. At me root of anti
Semitism, Sombart believes, lies the fear that Jewish men as well as 
women could dominate and be superioe to Aryan men and women 
because they were had a freer, unfenered relationship to their 

sexuality-no original sin. Somban claims that this episode turned 
him philo-Semitic. 
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Tf Sam ban seems to want to downplay Schmitt 's anti-SemiLism 
in th e beginning, this endeavor is unquestionably relinquished 
toward the end. He unabashedly assens that Schmiu was no t only 
an anti-Semite but that he was in fact obsessed with Jews. I-I e also 
goes on to impugn himself and members of his generation for their 
passive compliciry with Schmitt, by not perceiving and conclel11lllng 
Schmitt's anti-Semitism sooner. For this he holds his generation, 
himself included, negligent for failing to (or perhaps nor wanting ro) 
perceive the obvious. How could they have aUowed ideas that would 
lead to the murder of so many Jews (0 flow so freely, he ruefully 
asks himself. 

If Sombart's present day stance on his imeUectual interaction 
with Schmitt seems apologetic at times. then it is a candid and by no 
means a pathetic or affected apology, as this quote shows: 

Merkwurdigerweise war in unseren Carl-Schmitt 
Gesprachen nie von seiner nationalsozialisnschen 
Vergangenheit die Rede, wofilr ich durchallS 
mitvernntwortlich war. Teh muss daw bemerken, 
dass uns das ganze Ausmafi seiner politischell 
Verstrickungen, seiner dezidienen t.,,[j[ca(erschaft an 
den Verbrechen des Hitler'schen Regimes damals 
noch nich t im Einzelnen bekannt wac. Was wir 
wussten, hane allerdings reicnen mussen, UIlS mit 
Abscheu von ihm abzuwenden. Neill, nichts davon. 
Ocr Anusemicismus, der staatlich organisierte 
Mord an Millionen von Juden, bm niche wr 
Sprache. Ruckblickend ist es mir unbegreiflich, wie 
das moglich war. Es herrschte cine Unfahlgkeit, 
davon zu cedeno Oiskrerion? Nachsicht? Ignoranz? 
Komplizitat? [- .. J Ich habe kcine Erklarung. \'(/enn 
es das schleclHhin Unverscandliche war, so hiiue 
uns dazu drangen mussen, nach Schlusseln des 
Versriindnisses zu suchen. \'(/ir hatten Carl Schmiu 
als prominenten Zeitzeugen ins Vechar nehmen 

mussen. (196) 
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Somban's imellecrual fascination widl Schmitt is somerhing that 
would remain with him foe years and lead him [0 dedicate a scholarly 
work on German mascuLiniry in light of Carl Schmitt's dichotomous 
friend and enemy theory, entitled Die Deutsche Miillner und ihn 
Feil/de: Carl Schmill till deuuchu Schicksa/ ~i!chen .It.fiinneround und 
AiatriarchaumyrhoJ (Frankfurt a. M.: S. Fischer, 1986). 

For a novel that is based o n memories, Sombart's self-irony 
artfully counterbalances the novel's most nostalgic moments. 
Despite the fact that the language is p relenciolls at times-Sombart 
seems [Q have a penchant for foreign words-it is very accessible. 
AVOiding the long convoluted sentences for which the German 
language is infamous, Sombart delivers shon semences and 
puncruated sentence fragments. The tone of me novel is pleasantly 
conversational. This 'Rendezvous mit clem Weltgeist' is compelling 
and intellecrually worrhwhile. 

Ekna Afanani 

Rlltgll'I Univmiry 

MARTIN SUTER Ein perftkter Freund. Ziicich: Diogenes, 2002. 338 
S. EUR \9,90 

Marcin Surer, emer der erfolgreicitsten und hochstgelobten 
deutscllsprachigen Gegenwartsa u toren, is t jn der nordamerikanischen 
Germanisuk noch ein Geheimcipp. Was nur wenigen Schriftstellern 

aul1erhalb des angels1khsischen Raumes gelingt, schafft der ehemalige 
Schweizer Werbetexter mit \X'ohnsitz in Spanien und Guatemala 
miihelos: er sci1[eibt li terariseh anspruchsvolle Psychokrimis. 
Ncben zahlreichen satirischen Zeirungskolum nen sind vom 55-
jiihrigen Zurcher vorerst zwei Romane erschienen. 1m letzten Jahr 
ist ein dritter dazugestol1en. Die Ahnlichkeiten in der Themacik, 
im Milieu und in der Tonlage sind frappant: in allen drei Fiillen 
geht es um verschiedensre Formen von Gediichtnisveriinderungen. 
Man konnte geradezu von einer Trilogie der Gedaehtnisstorungen 
sprechen. Doeh, wie Suter in einem Interview mit der SonnlagJZeilJJng 

(10.2.2002) einriiumt, ist er weniger an neurolog1schen Symptomen 
und an Krankheirsbefunden interessiert, sondern damn, was diese 
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" bei dem Beuoffenen bewirken". Kn!:nkheiten sind "l nsuumente 
fur die formal isierte Selbsdi.ndung der Haupdigur" (23). 

Small lf7orla' (1997) seh ildcn wie dec P(Qtagonis( an Alzheimer 
erwokt. In Die dllnkie Seile del Mondel (2000) experimenlicn 
cin Winschaftsanwah mit PilzhaUlizinogenen und vtrkommt 

zum Waldmcnsd1t:n. Ein perftleJer Fwmd beginot damie, class dec 
Starreponer Fabio Rossi im Krankcnhalls Zl1 sieh kommt und seine 
Erinncrungen an die letzren 50 Tage ausgeloscht sind. Die Diagnose 
lalller: postuaumatische Amnesie. Diesc deei Szcnarien g1eichen sich 
insofern, dass die-freiwillige oder unfreiwilLige-lv{aniplllat-jon 
der Erin nerungen Zll einer lclentitiitskrise fiihfl. Suter gelingt es, 
neurolog1sche Krankheitsbilder mll tinem satren, rasa men Plot zu 
verkniJpfen, und gleiehzeirig mit der Ecwanungsba!tung des users 
zu spielen ohne diese vollstandig einzuloscn. 

\'Venn zum Au f tala so vie! Lob vencilt wied. dlirftn auch 
Einwande nicht fehlen. Eill ptifeher Freundist bei aller erzahlerischer 
Meisterschaft der schwachste unter Suters Romanen. Einerseirs 
stort, dass die Erzahlperspektive insbesondere zu fieginn nicht 
konstant eingehalten wied. Andere(seits ist zu bedauern, dass der 
strapazierten Thematik ciner ecinnerungslosen Tdemitiit keine neue 
Dimension, wie zum Beispiel in Aki Kaurismakis Der Mann ohlle 

Vtrgtmgmhtil abgewonnen wird. Es gibt mittlerweile eine ganze 
Industrie von 'l'I1emory-ThciUern' und Kino61men (daw zaMe 
Doug Limans The Bourlle Idtnlitl), weicht: als Ue-Konstellatjon 
einen Gedadunisschwund inszen icren. FaSI ausnahmslos fiJhrt die 
H anclillng zm Erkennm is, dass die \'edorene Identical dermaficn 

schuldbeladen ist, class man sieh vor illr licbee davonstehlen 
mochte. Ein pe1ekler Frelllld fallt zu sehl' in dieses Klischee, um 
wirkLich origincll zu sein. 1m glcichen Atemzug mliSs jedoch darauf 
hingewiesen werden, dass Suters Erziihltalent dieses l'Ilanko zum 
grossen Teil wet! macht. Suter wcil1, wle man cinen intelligtnten 
Krimi sdueibt, d.h. wie man cincn Spannungsbogen aufbaur, und die 
Leser immer wieder auf falschc Piih n en locke. Die Dialoge stimmcn, 
die priizisen szenischen 13esehrclbungen sind em Lescgenuss. Hier 
wird deuruch, dass Surer als Drehbuchsehreiber (u.a. nit Daniel 
Schmid) sein Handwerk gelernt hal. 

Zum Inhalt: der 33-jah rige Journalist Pabio Rossi kommr im 
Krankenhaus miteinem Schaclel-Hirn -1huma zu sich. Nachdcm ihn 
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eln unbekanorerTiirer mit aller WUchl geschlagen hane. wu rde Rossi 
einige Tage zuvor in def Niihe einer Zu rcher Schrebergartenkolonie 
bewlIssdos aufgefunden. E r erinnect sich niehl, was mit ibm 
geschehen 1St, Auch die letzten fiinfz ig Tage Sein es Lebens Sind wle 

ausgdoscht. Obef ihn gebeugr, tiirrnr sich eine juoge Frau auf, die er 
nichl erkennt. Es ist angeblich seine Freunrun Marlen. Fabio Rossi 
finder sich in cincr Welt wieder, die ihm cine Rolle wordner, weicht 
er nur schwer zu dechiffrieren \·ermag. In miihsamcr Kleinarbcit 
und In akribischen Reche.rchen macht er sich daran, die verlo rene 
Idenorat und die Umsrande seiner Amnesic zu rekonsttuieren: "Er 
wollte wissen, wie es urn ihn stand. E r wollte wissen, was mit Ihm 
passicrt war. Ee wollte wissen, was er nkhl mehr wusste" (13). Je 
intensiver Rossi seiner vergessenen Ceschichte nachspun, des lo 
unheimlicher wird er sich selbsl. Denn das Sild, das ihm die Umwell 
zuruckspiegelt, ise befremdend und erinnerr an nich es, was RO$si 
mit seinem Leben vor dem Blackout in Verbindung bringen kbnnce. 
\'('as is( mil ihm in den iemen fiinfzig Tagen passien? " Fabio Rossi 
kam sich vor wie ausgeser-.n an einem fremden O ct. Der \\/eg wruck 
war abgeschnitten durch eine KIufr von fiinfzig Tagen und Nachten 
Nichts" (23-24). 

Es wied immer offensicht.l.icher, dass Rossi vor seinem 
Gedachtnisschwund atypisch reaglerre und sich in einen ganzlich 
unsympathischen Zeitgenossen \'erwandelte. Wacum zum Beispiel 
hat ee semen gutbezahhen Zeirungsjob gekundigt? Die Suche 
nach dem verlorenen Ich verdichrer sich 1m Lauf der Hancllung 
immer d euwcher zum Kriminalfall. Bald zeichner sich ab, dass 
der Oberfall auf Rossi geplam war. Denn auf dec Festplaue 
seines Computers sind aile Daten det lenten Wochen gelosch t 
und durch ein neues Berriebssysrem ausgewechseh worden. Auch 
Rossis Bankcode iSt ein andereL Cehl hier der Gediichtnisverlust 
mIt einer Gediichmisvernichrung Hand 10 I-land? Nachdem 
Rossi herausfindet, class sein besu:r-perfekter-Freund Lucas 
Jager mit Rossis Ex-Freundin Norina ein Verhalmis hat, wlrd 
der Nebcnbuhler zum Hauptverd:iclnigen. Doch ist dieses ~ [ouv 

latsachlich zwingend, Fabio Rossi 2U beseltigen? Zurnal Rossis 
Recherchen ergeben, dass er vor seinem Blackour einem Skandal 

auf die Scnliche gekommen war: In der Schokolade eines groOen 
Schweizer Nanrungsmittelkonzerns wurden Etreger nachgewiesen, 
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welche die Ceeutzfeld-Ja kob-Kra nkheit beim fo- [enschcn bewirken. 
Versuchre jemand innerhalb dee Konzernleitung Rossi daran ZlI 

hindern, diese Daten zu veroffemlicnen? Oder w;u es gar Lucas, der 
ihm die Geschlchte abspenstig machen wolhe? Und warum liegen 
auf Rossis Bankkonlo aus heiterem Himmel zehntausend Franken? 
Wie es weieergehl, wi rd in einer fo- fischungaus whi te-collar Krimi und 

Schweizer GeseUschaftssatire IciciltfiiRig und vergnuglich erzahlr. 
Die Schlusspointe 1St uberraschend und wi.rf, aile Erwartungen tiber 
Ba rd. ~ I ehr soil aber nicht verraten \\·erden. 

Char/ollt Schalh"i 
Unjlltrrj!J of BriliIh ColunJbia, Vafllluiper 

ANNE WEBER. J", Anfallg war. Frankfurt a. fo- f. : Suhrkamp, 2000. 

208 pp. OM 36.00. 

Tn the beginning God, weary of the darkness around him, "machtc 
T-1ch(" and realized that He was not alone: someone, namely the 
creator of the nothingness which enveloped Ilim, had been there 
first (6). Afraid of the nothingness, God created lhe heavens and the 
Earth 10 fill the VOId. 

Thus begms Anne \X'eber's 1111 Anfollg war, an ireevc::rem reeelling 
of the more (in)famous stories of the Old Testamem, beginning 
with the Creation and conduding with the book of Zechariah. 
Over the course of some 78 vignettes (lile average length of which 

is JUSt over 2 pages), Weber saurizes Old Testament slories by 
subjecting them to a literal reading. Tf Eve, for example, had only 
eaten first from the Tree o f Life rather than [rom the Tree of the 
Knowledge of Good and Evil, remarks \'<'cbcr's narrator, she would 
have attained immortality and become Adam's goddess instead of 
his servant. E.ve squanders her oppornlllity when she accepts the 
COllnsel of a serpent, a choice Ihe narrator openly regretS: "Die 
Chance ist verpasst. Denken wir nicht mehe daran" (8). Through 
this exp licit d irection not to contemplate Eve's missed o pporruniry, 
and I.hus implicitly that of aU women, Ihe narralor emphasizes the 

tenuousness of male and female roles In society and at the same 
lime invites a fenunist reading of Weber's account. Instead of 
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portraying gender roles as being prescribed by me (ext (as would 
Ii. fundament2liS[ reading), \'(/ew stresses the inherent potencial of 
human agency, a [heme heralded most prominent.ly through the 
poruayaJ of God's interaction with humankind. 

Though He possesses great strength, God is depicted as an 
insecure narcissist eager 10 demonstrate his power. Duong the 
Exodus. for example, He is descohed as having Moses and his 
followers backtrlck [0 entice the Egyptians to foUow them so that 
lie can prove his power by saving the people of Israel and by killing 
more Egyptians. The portrayal of God's interaction with humans 
reaches its pinnacle when rhe narraror states in the chapter o n David 
and Goliath: "Abe.r Con-was wire er ohoe uns Menschen? Ein 
:ltmer Tropf. Er gliche einem Ken,ig ohne Umertanen oder einem 
Politiker ohoe Wahler. Wawffi unterwerfeo wir uns jemandem, dec 
so abhangig ist von uns?" (98). Here again is Weber's clarion caU for 
human ageocy-1n admirable cry, perhaps, but one whose less [han 
subtle expression, coupled with repeated qualifications of God as 
power hungry llnd violent, stifle u1e p~tic insight and wit which 
make Tm An/anI. U'fJr enjoyable to read. \X'eber's wit manifests itself, 
for example, when God inuoduces himself to Moses as "Ich bin 
Ich-bln-da," to which Moses responds under his breath "Ich bin 
Ich-bin-auch-noch-da" (31). Later, when Moses asks to see God, 
and God allows hun to see only HIS backside as He departs, the 
narrator wonders aloud if Moses would equate God's derriere with 
that of Callipygos, who was revered for her beautiful burrocks. 
Weber's overtly secubr, tongue-in-cheek account-reminiscent of, 
say, Voltaire's Candi~:nends itself among other things to the 
tradition of circumciSion and the concept of inhecited sin. 

Weber complementS her Wlmcisms u>ith insightful commenrary 
on idiosyncrauc behavior and apparem incongruities in logic within 
the Old Testament. Why, for example, must r-.'Ioses almoSf always 
climb to the tOP of a mountain [Q com"erse with God? Is God 
unwilling (0 meet him halfway? Perhaps most troublesome, apan 
from the conceptS of original and inherited sin, is the story of the 
Great Flood. Why would God wipe ou( so many arumals (Including 
humans) during the Flood and yet leave all fish unto uched? If He 
were interested in equity, argues the narra[Q[, then should He not 
h:l\"e placed all but (wo members of each aquatic species in the 
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Ark to we from suffocation-that is, if I-I e in fact felt the need to 

eradicate animals for humankind's follies?111e problem with pUlting 
the fish in the ark ro suffoca te, rationalizes the narratQ[, would have 

been the resultant overcrowding; 
Weber is at her best, and most fun, when making such 

lrre\"erent observations; unforrunately, tlley do nOt come WIthout 
a price. Because Weber's text relies so heavily on a literal readlllg 
of the scciprure, 1m An/anI. lI'tlt' never succeeds in scratching below 
the surface of lhe O ld Testament stories LO their metaphorical, 
3mhropomorphic underpinnings. Consequently, in contr.\st to 
Thomas 1',hnn's jOJtph and HiJ Brothm (or even ChrislOph Ransmayr's 
Die Itltft IIVell). Weber's 1m A,ifang u'(Ir never transcends the text it 
engages in dialogue. l nstead, Weber's work seems content to affirm 
the stereotype that God is violent and power hungry, and humans 
ace but His pawns. Despite this major shortcoming. Jill Afifallg war is 
an interesting read for anyone fascinated by the Old TestamCflI and 

by contemporary works mcorporaung myth. 
ImAnJang u'I'1ris Weber's second book to appear with Suhrk:imp. 

Born in 1964 in Offenbach, she has made Paris her home since 1983. 
Her first book, a collection o f stories uded [do erftndtl dol Schitj1pllllltr 
(Suhrkamp 1999). was published first in Paris as Ida JIlL'll/It "I Poudrt 
(EdItions du Seuil 1998). Weber writes III French beforc translating 
her \lo'Ork into German. 

Dat'id Luther Smith 
Ullillmiry oj North COrQlilla 


