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Ilse Blumenthal -Weiss,
NewYork, um r97o

KZ Theresienstadt gebracht, wurde
Herbert Blumenthal weiter nach
Auschwitz deportiert, in den Tod.
Ilse Blumenthal-Weiss überlebte mit
ihrer Mutter und ihrer Tochter die
KZ-Hölle. Sie verbrachte die ersten
Nachkriegsjahre in Amsterdam und
Haarlem und wanderte 1947 mit ih-
rer Tochter in die USA aus, wo sie
später die amerikanische Staatsbür-
gerschaft annahm. Als Einwanderin
nahm sie zunächst jede Arbeit an,
schließlich fand sie in New York
eine Anstellung als Bibliothekarin
am Leo-Baeck-lnstitut zuî Er[or-
schung der Geschichte der Juden.
Fast zwanzig Jahre - bis zu ihrer
Pensionierung - arbeitete sie dort.
Hin und wieder publizierte sie Ge-
dichte in deutschsprachigen ameri-
kanischen Zeitungen, schrieb Fach-
artikel zu Fragen des Judentums
und hielt Vorträge. Sie führre eine

umfangreiche Korrespondenz, u.a.
mit Paul Celan in Paris, mit Nelly
Sachs in Stockholm, mit Hermann
Hesse in der Schweiz. 1954 erschien
im Verlag Werner Classen in Zürich
ihr Gedichtband "Das Schlüsselwun-
der", dem ry57 bei Luchterhand die
Sammlung "Mahnmal. Gedichte aus
dem KZ. folgte. Erst 1984 kam im
Postskriptum Verlag Ilse Blumen-
thal -Weiss' nächste Buchpublikation
heraus - der Band ,Ohnesarg"7.

llse Blumenthal-Weiss starb am
ro. August 1987 im Hause ihrer Toch-
ter Miriam in Greenwich/C, USA.

Einmal wieder in Deutschland zu
leben, hatte sich llse Blumenthal-
Weiss nicht vorstellen können.
In Anlehnung an Heinrich Heine
schreibt sie in ihrem Gedicht
"Deutschland-Besuch*8',lch hatte
einst ein schones Vaterland". Das
klingt endgültig - und so war es
auch gemeint: 'Die deutsche Spra-
che., sagte sie, "ist meine Heimat
geblieben, Deutschland selbst habe
ich ausgewischt. lch kann es leider
nicht anders sagen."9 Und sie fügte
hinzu: > ... wenn ich ein Gedicht
schreibe, und ich möchte über die
Sonne schreiben, kommt die Nacht
heraus... lch möchte so gern etwas
anderes schreiben, aber die Vergan-
genheit scheint so unüberwindlich
zu sein, daß sie beim Schreiben im-
mer wieder durchbricht..."

Annegret Pelz

Passeggiera - Transit
Metaphern des Übergangs ¡n Exilromanen von Frauen

In Christa Winsloes Roman "Passeg-
giera"I (1918) fåihrt eine junge Frau
in einem italienischen Frachtschiff
ùber den Atlantik. In dem Roman
"Transit" (tgq+)z von Anna Seghers
bestimmt ein hinterlassener Hand-
koffer die Geschicke des Fliehenden
auf dem Weg nach Marseille. ln Hil-
de Spielsl Roman "Lisas Zimmer"
(r96r) lebt die gealterte europäische
Schönheit Lisa in einem verdunkel-
len Zimmer ihr Exil in New York. In
allen drei Romanen entwickelt ein
Gehäuse - ein fahrendes Schilf ein
Zimmer und ein Koffer - ein Eigen-
leben, das den Aufenthalt der Rei-
senden in der Fremde bestimmt. Da-
bei sind diese Gehäuseformationen
mehr als im pragmatischen Sinne
Transportmittel und Wohnraum der
Exilsuchenden. Gleich dem ur-
sprünglichen Sinn des Wortes "räu-
men" - eine Lichtung im Walde
schaffen - lassen sie sich metapho-
risch verstehen als Råume, die dem
lch in der Fremde ein bergendes
Asyl geben. Sie bringen die Situati-
on des Exils zum Ausdruck.

Von besonderer Bedeutung für
die Literarisierung kultureller Über-
gänge ist daher die Fãhigkeit von
Metaphern, im Text als konkret
sinnliches Vehikel für den Übergang
von einem Ort zum anderen zu
fungieren. Gleich den griechischen
Omnibussen - den "metaphorai" -können diese die Personen oder
etwas von ihnen in sich aufnehmen

und von einem Ort zum anderen
transportieren. Man nimmt, sagt de
Certeau, "eine ,Metapher' - einen
Bus oder einen Zug", der die Reise
mit uns macht.4 Diese Vorstellung
entspricht dem griechischen Wort
"metapher", das wörtlich übersetzt
heißt: etwas in eine bestimmte
Richtung tragen, etwas hin und her,
etwas anderswohin tragen. Mit der
Übertragung kann die Metapher -gleichsam eingewickelt in den Man-
tel bereits geltender Bedeutungen
- neue Möglichkeiten des Bedeu-
tens schaffen. So vermag die Meta-
pher "zwei Vorstellungen in einer"
zu vermitteln und "von einer Sache
so [zu] reden, als ob sie eine andere
wäre"5, in ihr lassen sich zwei paral-
lele Sachverhalte zum Ausdruck
bringen. Weil so die Sprache in Be-
wegung versetzt und in ihr etwas
Fremdes zum Ausdruck gebracht
wird, werden Metaphern auch als
"lmporteure,, bezeichnet. die "fremd-
ländische Gegenstände" in die Si-
tuation ein[ühren.6 Zugleich geben
sie aber auch der Abweichung vom
Gewohnten eine Form, so daß sich
mit ihrer Hilte die Abweichungser-
fahrung reduzieren läßt.7 Es muß
also möglich sein, die durch die Tex-
te bewegten Gehäusemetaphern -
Schiff. Zimmer, Koffer, Möbel und
Kästchen - als Exporteure oder lm-
porteure, das heißt als grundlegen-
de Übergangsmetaphern zu betrach-
ten. Diese müßten in den Texten als
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exotische Fremdkörper erkennbar
sein und dort die Funktion inne-
haben, Menschen oder etwas von
ihnen in die Fremde herüberzu-
tragen, dort kenntlich zu machen
und zu stabilisieren.

Die Handlung aller drei Romane
konzentriert sich auf den übergang
über den Atlantik, auf das Verlassen
Europas, das Leben in Amerika und
auf das Unterwegssein zwischen
beiden Welten, das Entdecker, Rei-
sende und Passagiere seit jeher (im
Unterschied zum Landweg in den
Orient, der stets eine Beziehung zu
etwas bereits Verlorenem, Verschüt-
tetem und Verdrängtem wieder her-
stellte) mit der Hoffnung auf Er-
neuerung verbinden. Das Verlassen
des europäischen Kontinents und
die Überfahrt nach Amerika war im-
mer schon eng an die Erfahrung der
völligen Fremdheit und an die Mog-
lichkeit geknüpft, zu Europa und zu
sich selbst in ein vollkommen neues
distanziertes Verhältnis zu treten.S
So hofft die Vielzahl der Abreise-
willigen in Anna Seghers Roman
,Transit", wie etwa der weißhaarige
Spanier, "dort drüben" "auI Verjtin-
gung"9, so hofft die Passeggiera,
"daß man sich mit der Schiffskarte
nach Amerika seiner ganzen Vergan-
genheit entkleidete und ..., inbe-
griffen in den Fahrpreis, auch auf
ein neues Leben abonniert war*Io.
Doch Lisa, die Protagonistin aus
Hilde Spiels Roman, räuscht sich,
wenn sie direkt nach ihrer Ankunft
in New York behauptet; die "Nacht-
mahr Europaurlsei von ihr gewichen.
Die Annäherung an die Neue Welt,
die für die Zeit nach dem Krieg auch
Margret Boveri und Simone de
Beauvoir beschreiben, wird ihr auf-

grund ihrer unauflöslichen Bindung
an Europa nicht gelingen.Ì2

Passeggiera

Christa Winsloes Roman "Passeg-
giera,, 1938 in deutscher Sprache in
Amsterdam bei Allert de Lange
erschienen, hat auf persönlicher,
nicht auf politischer Ebene die Pro-
blematik des Neuanfangs in Amerika
zum Thema. Im Text geben "faschi-
stische Grüße" der italienischen Be-
satzung und das Foto des Duce, das
"bose und finster. in der Kabine
des Kapitäns hängt, nur einzelne,
für die Handlung aber unwesentli-
che Zeitbezüge. Ein Bordradio, das
unterwegs Nachrichten und Marsch-
musik aus Deutschland bringt, wird
mit Absicht ausgeschaltet.

Dem Roman steht als Motto die
Übersetzung von )passare( und
"passeggiere" aus dem italienischen
"Dizionario Pratico* voran:
Passare: fahren, reisen, schiffen,
wandern, ziehen.
Passeggiere: Durchziehende, Rei-
sende, Vorübergehende.
Von dem Moment an, an dem das
Schiff in Amerika ablegt, die Ta-
schentücher geschwenkt werden,
die Ouaimauern zurückweichen, Los
Angeles im Dunst verschwindet und
der "Abstand breiter. wird,r3 wird
Sylvia Carlsen zur "Passeggiera nu-
ln€fo rrno*I4 auf der Reise von San
Franzisko nach Genua. Nicht nur
Amerika, durch das sie zur Zeit
wachsender Arbeitslosigkeit, Depres-
sion und Inflation erfolglos als Pia-
nistin tourte, auch Europa, aus dem
sie geflohen war, um dem Bannkreis

von Ehe und Familie zu entgehen,
liegen hinter ihr. Mit der Herkunft
aus Europa verbindet sich in diesem
Roman die enge Vorstellungswelt ei-
ner bürgerlichen Ehe, die "eine eige-
ne Wohnung... ein oder zwei eigene
Dienstmãdchen, ein großes Schlaf-
zimmer mit zwei Betten und ein ei-
genes Auto, das der Mann chauffier-
1s"r5, in Aussicht gestellt hatte. Mit
dem Ende der Ehe - nach der Ent-
deckung der Homosexualilåt des
Ehemannes durch den Vater - hatte
für die Passeggiera ein zielloses Da-
hinreisen begonnen, das aber in
Amerika zunächst einmal nichts wei-
ter als das ganze Ausmaß der Kon-
ventionengebundenheit und Welt-
fremdheit der Tochter aus gutem
Hause offenbarte. Auch in Amerika
blieb die Passeggiera Gefangene ei-
nes "sicheren hübschen Zaun[es]"r6
bürgerlicher Weiblichkeitsentwúrfe
ohne eigene Lebensperspektive.

Erst mit der Einschiffung und mit
dem Abschneiden aller Verbindun-
gen zum Festland (wenn "auch der
letzte Faden abgeschnitten"tT ist)
beginnt für die Passeggiera das frei-
willige Aufsuchen von Übergangs-
erfahrungen. Schon das schãbige
Äußere des italienischen Fracht-
schiffes und die Tatsache, daß es
kein Passagierdampfer ist, deutet
an, daß die Passeggiera im Begriff
ist, eine andere zu werden: 'Passeg-
giera, von passagère, franzÕsisch... "
"Tout passe, tout casse... alles ver-
geht und zerbricht", heißt es be-
deutungsvoll gleich zu Beginn der
Reise.IS Die Basis für den Umwand-
lungsprozeß der Passeggiera bildet
vor allem die Schiffshierarchie in
Gestalt des Kapitäns, des ersten Of-
fiziers und eines einfachen Matro-

sen. Der Kapitän fórdert den Aus-
bruch aus der Ordnung: "Sehen Sie
doch mal unordentlich aus"Ig, sagt
er und fordert sie auf, auch an Deck
unordentlich, das heißt in weiß-
seidenem Pyjama und in einem
,leichten herrenmäßig geschnitte-
nen dunkelblauen Schlafrock"2o zu
erscheinen. Mit "wachem Instinkt"2t
lenkt der Kapitän die Emanzipa-
tionsschritte der Passeggiera, was
deutlich wirci an Sätzen wie: 'Hier
gehört lhr leben nicht lhnen, son-
dern mir"22, 'lch trage die Verant-
wortung ... ich alleine"23, "lhre Be-
wegungen sind nicht richtig", "Sie
sind befangen ... warum?"24, und:
"llur auf eines kommt es an: Das
zu tun, was man will und worauf
man Lust hat, das ist dann immer
richtig"25. Seine Kritik richret sich
vor allem gegen die "innere Un-
aufrichtigkeit", er fordert die Pas-
seggiera auf, dagegen anzugehen,
das heißt die Fähigkeit zu lernen,
"ich" statt >man( zu sagen und das
konventionelle Korsett zu sprengen.
Die Passeggiera hat ihre Lektion
in dem Moment gelernt, als sie in
der Lage ist, ihrer sexuellen Selbst-
bestimmung ihre Liebe zu erklä-
ren.

Auf dem Weg dorthin hat der
erste Offizier Cataldi die Rolle des
Arztes, der die Liebes- und Lebens-
unfähige behandelt: , ... leicht vor-
gebeugt nahm er die Haltung eines
Arztes an, der sich mit einem Kran-
ken beschäftigt. Sylvia fühlte sich
zwar nicht krank, aber bereit, sich
so behandeln zu lassen".'6

Dem sexuellen Begehren Cataldis
gehorcht die Passeggiera Dwie ein
Untergebener"2T, mit ihm und im
vollen Bewußtsein der Überschrei-
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tung gelingt es ihr, "Europa [zul
vergessen.28, Konventionen, Konse-
quenzen und Hindernisse aller Art
wegzudenken, um die "neue", "die
andere Sylvia"29 zu werden. Mit sei-
ner Hilfe wird sie, wie es heißt, be-
reit zu "einem Tun, das für Vater
und Mutter, ja für sie selbst noch
vor einer Woche, eine Ungeheuer-
lichkeit war".lo Von besonderer Be-
deutung in diesem Umwandlungs-
prozeß ist die unabgeschlossene
Kabinenwelt des Schiffes, der Ort
des nächtlichen Liebesverhältnisses,
das jedoch nicht im Zentrum des
Romanes steht. Weil die Passeggiera
darin die Rolle des Objektes behält,
bleibt es ein Verhältnis, das "eigent-
lich nicht ganz waþ¡"3r sein darf.

Entscheidend ist vielmehr der
Kapitän, der im Gegensatz zum Lieb-
haber die Rolle des Geburtshelfers
innehat: sein Schiff ist die "Wie-
ge.l2, in das die Emanzipation, das
,Werk.ll des Kapitäns, gelegt ist. Er
gibt den Kurs der Emanzipation an.
Sein Schilf mit Namen "Esperanza.
wird zum Träger der Wünsche und
Hoffnungen der Passeggiera: "Es
war, als läge man in einer Wiege.
Das Bett war schmal, aber man lag
gut darin. Man brauchte nun nichts
mehr zu tun, das Schiff tat alles, was
nötig war, es bewegte sich vorwärts.
Die Aktion der Maschine schien ei-
nen von jeder Tätigkeit zu erlösen.
Es handelte für einen.,.l4

Das Schiffsbild, das seir der An-
tike einen "Experimentierraum für
soziale und politische Ordnungen"35
darstellt, kann Aufschluß geben
über die Akrivirären einer Heldin,
die hier vollständig passiv er-
scheint. Es fällt auf, daß die Schiffs-
metapher, die besonders geeignet

ist, eine soziale Ordnung im Um-
bruch und eine durch äußere Stür-
me, innere Unordnung oder Meute-
rei hervorgerufene Krisensituationl6
darzustellen, anders als beispiels-
weise in Gina Kaus' "Luxusdampfer.
Roman einer Ûberfahrt"l7, nicht
bemüht wird. Im Gegenteil. Zu deut-
lich sind im Text die wiederholten
Hinweise auf das "Aufsehen" zum
Kapitän und zum ersten Olfizier
und das Herabsehen in der Hierar-
chie auf den Matrosen. Die Rolle
des Kapitäns als Alleinherrscher des
Schiffes bleibt unangefochten, zer-
stört und in einen Sturm gerät allei-
ne die innere Ordnung des weib-
lichen lch.

Nach Blumenberg trågt die Schiff-
fahrt die Bedeutungslast einer Sphä-
re von Unberechenbarkeit, Gesetzlo-
sigkeit und Orientierungswidrigkeit.
Da die Schiffahrt den Menschen von
seinem angemessenen Aufenthalt
an Land entfernt, enthãlt sie ur-
sprünglich ein "blasphemisches Mo-
ment"lS:,der Verfehlungsschritt ins
Ungemãße und Maßlose" wurde
hier, an der Grenze vom festen Land
und Meer zuerst getan39. Im Roman
"Passeggiera" zeigt sich das blasphe-
mische Moment im Grenzûbertritt
innerhalb der Ordnung der Ge-
schlechter. Durch das Begehren der
Macht, der männlichen Perspektive
und der sexuellen Selbstbestim-
mung des Kapitäns entfernt sich die
Passeggiera von ihrem angemesse-
nen Aufenthalt in der Hierarchie
der Geschlechter. Auf dem Hinter-
grund dieses Überschreitungswil-
lens sind die endlosen Gespräche
mit dem Kapitän über Liebe und
Ehe und der gemeinsame Blick in
die alten "Magazine mit Kinoschön-

heiten", in die "erotischeln] Monats-
zeitschriften" und in das Photo-
album mit den "nackten Schönen"4o
des Kapitäns ebenso zu verstehen
wie der Wunsch der Passeggiera,
auf den gemeinsamen nächtlichen
Landgängen - in die Hafenbars und
Quartiers d'amour von Las Palmas
und Marseille - gerade "sowas... zu
sehen lzul bekommen": "bitte, bit-
te", sagt sie, "nehmt mich mit, da wo
Ihr hingeht. lch möchte einmal die
Mädchen sehen"4r. Bei einem dieser
Landgänge stellt sich für die Passeg-
giera die ersehnte Nähe zum Ka-
pitän bei einem gemeinsamen Essen
her, das - wie Kristeva sagt - ein
Ausdruck der Brüderlichkeit ist, Un-
terschiede beschwichtigt und ver-
gessen macht.42 lm Roman heißt es:

"Er und Sylvia gaben sich wirklich
dem Essen hin, als sei es eine
Schwerarbeit. ... Wie zwei Verbün-
dete, hoben sie hie und da ihr
Glas"4¡. Durch das schwer errunge-
ne Bündnis mit dem Kapitãn gelingt
schließlich die Úberwindung der
"rasende[nl Angst"44, selbst Handeln
und Sprechen zu müssen. Am Ende
der Reise steht die Passeggiera auf
der Kommandobrücke neben dem
Kapilän und verläßt das Schiff in
Richtung Salzburg als eine sich
selbst fremde Frau45, der die Briefe
aus Hamburg wie falsch adressiert
erscheinen46 und der der alte Kof-
fer mit den eigenen Sachen wie ein
"Feind"a7 begegnet.

Transit

Im Unterschied zu den Aufbruchs-
wünschen im Roman ,Passeggiera"
spricht der Roman "Transit" von den
Entwurzelungsängsten und Bleibe-
wünschen derjenigen, die zur Ab-
reise aus Europa verurteilt sind.
Entgegen der verzweifelten und
todbringenden äußeren Ereignisab-
folgeaS setzt der Roman seine Vision
von der Rettung durch ein Blei-
benkönnen, vor allem in einer Spra-
che, die sich dem Mißbrauch und
der Vertreibung widersetzt. Da "Tran-sit., wie Hans-Albert Walter be-
merkt hat, wörtlich übersetzt nicht
nur das "Vorüber- und Hinüber-
gehende, der Durchzug, das Ver-
gängliche"ag heißt, sondern im Kir-
chenlatein gleichbedeutend mit Tod
ist5o, stellt sich in "Transit" auch für
die Sprache und für das Erzãhlen
das Problem der Rettung vor der
gewaltsamen Vertreibung.

Bei Anna Seghers wird ein leich-
ter Handkoffer zum vorübergehen-
den Aufenthaltsort für eine Sprache,
in der Verdrängtes und In-Ver-
gessenheit-Geratenes die Flucht
überdauert. Ist der zufãllig gefun-
dene Koffer, der "fast nichts als
Papier"5¡ enthält, erst einmal geöff-
net, tritt der Erzähler im Roman das
,Erbe"52 eines toten Schriftstellers
an, für den im zusammengebroche-
nen Europa kein Platz mehr war.
Die im Koffer versammelten Schrift-
stücke (ein Romanfragment und
zwei Briefe) setzen das vielschich-
tige Handlungsgeschehen in Gang
und vertreiben auf Anhieb die im-
mergleiche "tödliche Langeweils"5S
des Erzählens von Fluchtgeschich-
ten, die ärgerlich sind "durch ihr
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blödes Auf-den-Leim-Cehen, durch
ihr Hineinschlittern in ein Schick-
sal"54. Sie wecken die Erinnerung
an alte, vergessene und durch den
martialischen Gebrauch der Nazis
in Bedrängnis gebrachte, im "Bann"55
von Mythen und Märchen stehende
"ft uttersprachliche.56 Worte.

Indem der namenlose Erzähler
anfängt, den Koffer für sich zu neh-
men, das heißt, sein "bißchen Zeug
hineinlzustopfen], die Papiere des
Toten zuunterst"57, wird dieser lür
ihn zu einer erzählerischen Reser-
ve. Wenn er bei der Befragung "an
das Bündelchen Papiere auf dem
Boden des Handkoffers.5s denkt,
setzt er der amtlichen Ausweis-
pflicht und dem Identitätszwang
sein Spiel mit den Namen der bei-
den "papierenen Abenteurer" Wei-
del (der noch niemals den Wunsch
hatte, aufgestöbert zu werden) und
Seidler (den falschen Paßnamen)
entgegen. Während die Behörde,
das "Fremdeflamt", die Ausreisewil-
ligen in Identitätssorgen und Be-
weisnöte treibt, verfügt der viel-
stimmig sprechende Namenlose
(ohne eigene Papiere, ohne eigene
Perspektive) über einen "unermeß-lichen" und "uneinholbaren. Ab-
stand.59 Das aus dem Koffer ge-
speiste Ich spielt aus kalkulierter
Reserve das Spiel um die Abreise bis
zu Ende und entscheidet sich für
das Bleiben und Festhalten an alten
europäischen Kulturtraditionen.

Hans-Albert Walter hat darauf
hingewiesen, daß dieser Verwurze-
lungsvorsatz des Erzählers Bezug
nimmt auf die Entwurzelungsängste
der Autorin, die mit dem erzwunge-
nen Abschied von Europa einher-
gehen.6o Er zitiert den Satz "lch hab

das Gefühl, ich wär ein Jahr lang tot
gewesen"6r, den die gerade aus Mar-
seille Entkommene am r. Juni r94r
an Bodo Uhse schrieb, und setzt ihn
in Beziehung zu dem Begriff der
"abgeschiedenen Seelen"62, mit dem
Anna Seghers die aus Europa Flie-
henden bezeichnet. Der tatsächli-
chen Ankunft im Exilland folgen die
umfassende kulturelle Lähmung und
Isolation.

Das verdunkelte zimmer6l

Wenn Hilde Spiel in ihrem Roman
"Lisas Zimmer( aus dem Jahr 196r
die Todesverfallenheit einer Ge-
meinschaft "abgeschiedener Seelen"
im New Yorker Exil zum Thema
macht, dann sieht es auf den ersten
Blick so aus, als wollte sie den Fa-
den von Anna Seghers auf der an-
deren Seite des Atlantiks wieder
aufnehmen. Doch beschwört dieser
Roman nicht die Rettung der eige-
nen Kultur, sondern entwirft ein
vernichtendes Bild der modernen
europäischen Kultur, die sich mit
dem Zweiten Weltkrieg überlebt hat
und zum Sterben verurteilt ist. In
diesem Roman ist Lisas Zimmer -,vÕllig unpassend" im Erdgeschoß
eines Wohnhauses der 76. Straße im
Westen von Manhattu¡64 gelegen -der Treffpunkt für eine Schar ge-
alterter und dort gestrandeter euro-
päischer Emigranten. Alle leiden an
der "Europakrankheit"6s, sie kön-
nen Europa nicht von sich abschüt-
teln und blicken von New York aus
mit "Liebeshaß auf Europa. und mit
"Haßliebe"66 auf Amerika. Alle sind
von "unstillbarem Heimweh und

rettungsloser Fremdheit gegenüber
ihrer neuen Umgebung,,67 befallen.

lisas Gãste, der enttäuschte Re-
volutionär, die adeligen Lebemän-
ner, der literarische Aufschneider,
der altehrwürdige Dichter, der er-
graute Wissenschaftler, die Psycho-
analytikerin und Schuldeneintreibe-
rin, sind als ehemalige Liebhaber,
Verehrer oder Neider eng mit Lisas
Schicksal verbunden. Sie treffen
sich immer dann, wenn Lisa voll-
kommen verschuldet und über ihre
Kräfte lebend in ihrem Zimmer eine
ihrer Partys gibt. Lisa, die große
alte Lebedame empfängt ihre Gäste
inmilten der schäbigen Pracht ih-
rer wurmstichigen, brüchigen und
schwerbeschädigten, aber erlese-
nen Antiquitäten, die ebenso der
Vergangenheit angehören wie ihre
Besucher. Sie alle sind "Figuren aus
der Ferne und Vergangenheit, Sinn-
bilder für alles Tote und Überholte,
Lemuren auf einem Friedhol aber
dennoch auf makabre Weise ein-
drucksvoll".6S seit ihrer Flucht aus
Europa leben sie in "ein Dasein der
Enttäuschung, des kleinlichen Zanks
... und der politischen Uneinigkeit"69
verstrickt, zusammengehalten einzig
"durch ihre Bosheit, ihre Melancho-
lie und ihre Erinnerungen".To Nur in
ihren Gesprächen lebt das große
alte Europa noch einmal auf, nur im
Kreise der Emigranten erlebt Lisa
noch einmal einige wenige Momen-
te des Glücks, bevor sie in die Dun-
kelheit ihres Zimmers zurücksinkt.
Dort verbringt sie ihre Tage umge-
ben von ihren Pretiosen in Kunst-
licht und hinter heruntergelassenen
Jalousien, einem weiblichen Oblo-
mow gleich, nackt in einem türki-
schen Schlafrock auf ihrem Diwan

ausgestreckt und mit der melancho-
lischen Betrachtung verblichener
Fotografien und dem Anhören zer-
kratzter Schallplatten beschãfrigt.
Gegen die Übermacht ihres fort-
schreitenden Verfalls und die Aus-
breilung ihrer unheimlichen inne-
ren Krankheit sind die wenigen
Personen, die der Zukunft ange-
hören, der amerikanische Ehemann,
die junge Emigrantin Lele und deren
Kind, vollkommen machtlos.

Hilde Spiel hat diesen Roman ne-
ben ihrer Biographie über Fanny
Arnstein ihr wichtigstes Buch ge-
nannt. In ihren Erinnerungen deu-
tet sie an, daß es Parallelen gibt
zwischen der literarischen Figur
Lisa und einer langiãhrigen Wiener
Freundin, die wie diese über ltalien
in die USA emigrierte und in New
York einen undurchsichtigen Krebs-
oder Drogentod gestorben ist. Doch
auch wenn Hilde Spiel das Exil als
Krankheit bezeichnet hat, handelt
es sich bei dem Roman nicht nur um
die literarische Verarbeitung der un-
mittelbaren Exilerfahrung. Mit dem
Satz "Man darf nur nicht alles sagen,
was man weiß"7r wird mehrfach
deutlich auf die systematisch durch-
geführte allegorische Ebene des
Textes hingewiesen. In der allegori-
schen Perspektive entsteht neben
Lisa und ihren Besuchern die zweite
Bedeutung eines unrettbar todes-
verlallenen und in der Neuen Welt
vollkommen deplazierten modernen
Europas. Die aus dem Lauf der Ge-
schichte herausgefallenen Verehrer
- der Kommunist, der Adelige, der
Bürger, die Kulturbeflissenen, der
Wissenschaftler, der Dilettant - er-
scheinen als Personilikationen ein-
zelner Vorformen des Faschismus.
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Alle haben in Europas bewegter Ver-
gangenheit Spuren hinterlassen, der
Adel verursachte den moralischen
Untergang, das Bürgertum verwei-
gerte ihr daraufhin die Ehe, in der
Reihe der Liebhaber folgte die zeit-
lebens unglückliche Liebe zum
Kommunismus und zuletzt der Fa-
schismus. Gegenüber diesem gegen-
wärtigen Dåmon im Körper der nun
launischen und dekadenten Europa
erscheinen die gegenwärtigen Ret-
tungsversuche Amerikas zu pragma-
tisch und zu naiv. Die literarische
Figur lisa stirbt an ihrer eigenen
,Grausamkeit. und an dem ,Gift der
SelbstzerstÕrung(, das ihr ebenso in
den Venen sitzt, wie es den ganzen
"europäischen Blutkreislauf" durch-
setzf.72 Das Unbewältigte des Fa-
schismus und der europäischen Ge-
schichte wird durch den Tod ihres
weiblichen und zugleich orienta-
lisch gewandeten Körpers gebannt.
Der Roman endet mit einem Aus-
blick auf eine glückliche Zukunft,
die im ãußersten Westen Amerikas
angesiedelt ist.

Der Koffer als individuelle Reserve

ln den Romanen "Transit", "Passeg-
giera. und "Lisas Zimmer" muß zwi-
schen dem Schiff und dem Zimmer
als Metaphern komplexer sozialer
bzw räumlicher Gefüge und den
Gehäuseformen unterschieden wer-
den, die in die Nähe der einzelnen
Figuren gerùckt werden. Vor allem
anhand der mitgeführten Koffer,
Zeichen der Ausreisewilligen und
Transitäre, sind die Reisenden als
Fremde zu erkennen. Im literari-
schen Bezug auf diese Reste des

mitgeführren Besirzes läßt sich der
ambivalente Prozeß der Entfrem-
dung im Bereich des lch zum Aus-
druck bringen.

Bei Hilde Spiel bildet ein Koffer
die kulturelle Reserve Lisas, die im
Laufe des Romans aufgebraucht
wird. ln diesem Roman gibt es einen
schweren Überseekoffer, der auf den
Höhepunkten der Krisen jeweils
umständlich aus seinem Kellerver-
lies nach oben geholt werden muß.
Mit Hilfe des Koffers kann sich Lisa
eine Weile noch ihrem Untergang
widersetzen. Die aus ihm hervorge-
holten Dinge - kostbarste italieni-
sche Sammlerstücke und Erinnerun-
gen, Bilder und Schätze aus der
Kindheit und Jugend Lisas - brin-
gen Licht in das Zimmer (Christ-
baumschmuck) und das nötige Geld
zur Finanzierung des Drogenkon-
sums- Je öfter der Koffer geöflnet
wird, desto größer die Krise und
umso nãher der Tod. Das Ende wird
durch den Spannungsverlust im Ver-
hâltnis von Zimmer und Koffer an-
gezeigt, zuletzt bleibt der Koffer im
Zimmer stehen, ihn "in den Keller
zu schaffen, lohnt sich nicht
mehr".73 Die individuelle Reserve,
die das Koffergehäuse darstellte, ist
verbraucht und mit der Veräuße-
rung des Inhaltes erlischt auch
die literarische Lebensfähigkeit der
Figur.

In Christa Winsloes Roman "Pas-
seggiera" gibt es einen großen
Schrankkoffer, der jedoch geschlos-
sen und wie Ballast abgestoßen
werden soll. In diesem Roman ge-
lingt es der Passeggiera, das eigene,
in Konventionen gefangene Ich mit
Hilfe des Koffergehäuses zu bannen
und von sich abzurücken. Weil sich

der große Koffer, der noch zu Be-
ginn der Reise mit dem eigenen Na-
mensschild versehen wurde, gleich
bei der EinschifÍung als zu groß
für die enge Schitfskabine erwies,
mußte er woanders untergebracht
werden. Als er am Ende der Reise
wieder hervorgeholt wird, hat die
Passeggiera das "unheimliche Ge-
fühl, daß alle diese Sachen ihr gar
nicht gehorten ... und es schien ihr
plotzlich, als seien ihr die Sachen
und die Frau, der sie damals gehort
hatten, ganz fremd."74 ln der Wieder-
begegnung wird der eigene Koffer
zum Zeichen eines abgeschlossenen
Prozesses der eigenen Selbstent-
fremdung. Er erlaubt es der Passeg-
giera, sich selbst gegenùber die Po-
s¡tion des Zuschauers einzunehmen
und die Ablösung von dem alten
Ich-Gehäuse als Selbstúberwindung

und Befreiung zu feiern: ,Sylvia sah
nach dem Koffer wie nach einem
Feind, der an allem schuld war.,,75

Auch in Anna Seghers Roman
"Transit" stellt der plötzlich auftau-
chende Koffer einen Storfall im rei-
bungslosen Ablaul des Fluchtge-
schehens dar. Jedoch verliert hier
das Ich in dem Maße, in dem es in
den Papieren aus dem Kofferlund
verschwindet, seine Kontur und
ùbernimmt selbst die Eigenschaften
der Metapher, Heterogenes zu ver-
koppeln, Fremdes herüberzutragen
und widerstimmig zu sein. Nichts,
was sich im Laufe des Romans aus
dem Kolferfund entwickelt, ist ohne
Ambivalenz und Widersinn. In uTran-
sit" wird das imaginäre Koffer-
gehäuse zum rettenden Asyl für ein
Ich, das gezwungen ist, aus der
Fremde zu sprechen.
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