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Kunstwesen aus dem Rotlichtviertel – wie Gloria können sie weder Halt noch Wärme geben.

Epik im Leerlauf
Sabine Schiffners literarisches Début

Familienromane haben es in sich. Mit ihrer eige-
nen Tradition tun sie sich – sujetgerecht – oft
schwer. Und sujetgerecht werden sie häufig von
ihren einprägsamen Vorbildern überragt. Für ihr
Romandébut «Kindbettfieber» hat sich Sabine
Schiffner, 1965 in Bremen geboren, keinen leich-
ten Stoff ausgewählt. Während die meisten Erst-
lings-Bücher gegenwärtig mit locker-flockigen
Kindheitserinnerungen aufwarten, beleuchtet
Schiffner auf gut 330 Seiten die Lebenslinie einer
Bremer Kaufmannsfamilie. Nicht weniger als ein
Jahrhundert hat die Autorin im Blick – eine Zeit-
spanne, in der grossbürgerliche Werte zerbrö-
ckeln und das Malaise der Gegenwart Fuss fasst.

Symbolschweres Datum
Angesichts dieser epischen Weite mag es beruhi-
gen, dass sich Sabine Schiffner inhaltlich wie er-
zähltechnisch für einen narrativen Fokus ent-
schieden hat: Vier Frauen, stellvertretend für vier
Generationen, stehen im Zentrum des Romans.
Sie sind der Spiegel ihrer jeweiligen Gegenwart,
welche Schiffner wiederum auf der Zeitachse
viermal genau verortet: 1911, 1941, 1963 und 1981
begleitet man die Mütter und Töchter durch die
Ostertage. Denn zu Ostern kommen sie zur Welt,
und zu Ostern bringen sie zur Welt – ein bedeu-
tungsvoller Zufall in der Familienchronik.

Zwar bleibt das symbolschwere Osterdatum
eines der vielen Zeichen im Roman, die inhaltlich
vielsagend ins Leere weisen. Aber erzähltech-
nisch ermöglicht die Datierung, mit Schlaglich-
tern das Erleben der Frauen auszuleuchten – auf
dass um sie herum das deutsche Zeitkolorit und
die familiären Verstrickungen sichtbar werden.

Da sind also Hinrike, Elisabeth, Frieda und
Sigune. Ihre Namen sind schwer wie ihre Bäuche:
Fast alle lernen wir sie beim Gebären kennen und
durchleben mit ihnen Tage im Kindbett – beglei-
tet vom titelgebenden Fieber, das die Frauen
dünnhäutig und durchlässig für die alltäglichen
Abgründe ihrer eigenen Geschichte macht. Denn
ein Fluch des verschollenen Urahns sorgt dafür,
dass sie sich immer wieder zwischen barer Ver-
nunft und der Sehnsucht nach dem Anderen, Bes-
seren, Schöneren entscheiden müssen.

Ganz offensichtlich mag es die Autorin gern
geheimnisvoll. In «Kindbettfieber» birgt jede und
jeder ein grosses Geheimnis. Und sei dieses Ge-
heimnis auch noch so banal – im lyrisch herauf-
beschworenen Zwielicht von Schiffners Roman
wirft alles bedeutungsvolle Schatten.

Umso mehr fällt im Verlauf der Lektüre ins
Gewicht, dass die Protagonistinnen die ver-
meintliche Besonderheit ihrer Existenz nicht
einzulösen vermögen. Ebenso wenig schaffen sie
es, sich als zentrale Figuren zu behaupten – zu
stark ist die Konkurrenz durch ihre Ehemänner
und Ahnen, viel zu dominant ist vor allem die
Staffage, die überaus detailverliebt um sie herum
aufgebaut wird. Denn paradoxerweise wird Sa-
bine Schiffner immerfort ihre eigene, augen-
scheinliche Hingabe an die Sprache und ans Er-
zählen zum Verhängnis: Alles, wirklich alles will
die Autorin in Sprache gefasst und lyrisch ver-
brämt haben.

So reihen sich nicht nur in Schachtelsätzen,
die schulbuchmässigen Syntaxübungen gleich-
kommen, halbseitige Beschreibungen von Perso-
nen und Landschaften. Vielmehr gerät Schiffners
Schreiben in eine pathetisch-geschmäcklerische

Demokratietransfer
Eine historische Studie zur Begründung
des Verwaltungsrechts als Wissenschaft

Luhmann lesen heisst – überspitzt gesagt –, sich in
einem sorgfältig kultivierten, weitläufig angeleg-
ten Labyrinth vorwärts zu bewegen und plötzlich
nicht mehr zu wissen, wonach man eigentlich
sucht. Und mit Luhmann forschen? Roger Müller
hat es versucht: Mit der systemtheoretischen
Methode legt er anhand des bedeutenden Schwei-
zer Juristen Fritz Fleiner (1867–1937) dar, wie

Im Strudel des Vergessens
Der amerikanische Schriftsteller William T. Vollmann porträtiert einen Trinker

Es ist ein wahrer Höllentrip, auf
den uns der amerikanische
Schriftsteller William T. Voll-
mann durch das Rotlichtviertel
von San Francisco, den Tend-
erloin, mitnimmt. In bis zur Über-
zeichnung grell realistischen Bil-
dern entwirft er ein Panorama
dieses Distrikts mit seinen unzäh-
ligen Bars, Huren, Transvestiten,
Obdachlosen, Zuhältern und
Dealern, mit seiner Gewalt und
seinem Dreck, mit seinen Illusio-
nen und Maskeraden, mit der
Angst vor Aids und dem trügeri-
schen Trost der Drogen. Und
mittendrin ein einsamer Mann,
der «ein verzweifeltes Gebet für
Schönheit» in die Gossen stam-
melt und kotzt.

Amerikanischer Albtraum
Es nimmt kein gutes Ende mit
diesem Jimmy. «Voller Liebe zu
Gloria, starb er unter unvorstell-
baren Qualen», erfährt man so-
fort am Anfang des Romans.
Jimmy ist die Albtraumseite des
amerikanischen Traums, ein im
Grunde gutmütiger Trinker, der
seine Sozialhilfe versäuft, ver-
schenkt oder für einen Beischlaf
verprasst. Ein Veteran, der seine
Erinnerung in Vietnam gelassen hat und niemals
richtig nach Hause gekommen ist. Die Sprache
des Romans, oft wie ein Bewusstseinsstrom aus-
ufernd, verrät das deutlich: Da «zogen Wolken
am Himmel wie heranrauschende Bomben», und
«die Scheinwerfer der Wagen stürzten vorbei wie
Klumpen aus Napalm».

Jimmy liebt Gloria. Aber Gloria existiert
nicht. Sie ist die imaginierte Verkörperung eines
beinahe kindlichen Wunsches nach Reinheit,
Schönheit und einer harmonischen Beziehung.
Jimmy ruft sie aus toten Telefonzellen an, redet
mit ihr auf den Strassen und versucht sie in den
Prostituierten wiederzufinden, denen er nach-
steigt, sooft es seine dürftigen Finanzen erlauben.
Jimmy bezahlt auch dafür, dass die Huren ihm
Geschichten und Erinnerungen erzählen, die er
anschliessend in eigene Erinnerungen an und von
Gloria verwandelt. Doch in dem Moment, als
Gloria «wirklich und vollendet» in seinem Kopf
erscheint, verlässt sie ihn. Der Wunschtraum

kann nicht unendlich ausgedehnt werden, mit
dem Erreichen des Ziels entsteht eine furchtbare,
durch Alkohol kaum mehr aufzufüllende Leere,
Jimmy ist auf die primitivsten Handlungen redu-
ziert: «Das Problem ist, sagte er sich, wie kann ich
einen Fuss vor den anderen setzen, Tag für Tag,
für den Rest meines Lebens?» Jimmys Bemühen,
Gloria durch weitere Fremd-Erinnerungen in ein
reales Leben zurückzuholen, nimmt immer ver-
zweifeltere Formen an. Am Ende zerstören die
sexuellen Perversionen, von denen Jimmy er-
fährt, jeglichen Hauch von Schönheit und Rein-
heit, sie treiben ihn — es bleibt letztlich unausge-
sprochen und wird allenfalls angedeutet — in die
schlimmste Brutalität.

Folgen des Kriegs
In einem anderen Roman würde man Jimmys
Charakterisierung vielleicht als eindimensional
bezeichnen, doch hier spiegelt sie auf erschüt-
ternde Weise einen Menschen, der sich ohne Er-
innerung und ohne Zukunftsperspektive in einem
Strudel von Alkohol, Sex und dem Wunsch nach
einem sei es noch so kitschigen Stückchen Glück
bis hinab auf den Grund der Hölle kreiselt. Hat
der Krieg Schuld an Jimmys Misere? Der Erzäh-
ler Vollmann enthält sich fast aller Kommentare;
und der Tenderloin ist eine in sich abgeschlossene
Welt, die keinen Ausblick nach draussen ermög-
licht. Wie lange das Gift des Krieges in den Adern
rinnt, zeigt Jimmys Freund, der Penner Code Six,

dessen Gedanken auch zwanzig Jahre später noch
vom Hass auf Vietnamesen getrübt sind.

Geradezu heroisch ist Vollmanns Absicht, in
all dem Dreck und der Hässlichkeit die winzigen
Funken von Hoffnung und Schönheit einzufan-
gen. Vollmann moralisiert nicht und analysiert
nicht. Er seziert seine Beobachtungen mit schar-
fem Skalpell und einer manchmal ins Expressive
gesteigerten Sprache («eine Strassenlaterne pu-
derte ihre Nacktheit sehr weiss»), er dokumen-
tiert und verdichtet dann alles zu einer höchst
eigenwilligen Poesie.

Fröhlichkeit allerdings stirbt bei dieser Lek-
türe ab. «Huren für Gloria» ist ein Faustschlag ins
Gesicht des prüden, konservativen Teils Ameri-
kas. Vielleicht ist der bereits 1991 im Original
erschienene Roman nicht Vollmanns wichtigster.
Aber die Obsession, mit der Vollmann seine Per-
spektive vom Rande der Gesellschaft verfolgt,
findet sich auch in seiner geradezu zwanghaften,
erstaunlichen Produktivität wieder: Genannt sei-
en die monumentale siebenbändige Studie über
Gewalt, «Rising Up and Rising Down», und der
noch nicht abgeschlossene Romanzyklus «Seven
Dreams: A Book of North American Land-
scapes», die die Kritik überwiegend begeistert
aufnahm.

Jürgen Brôcan

William T. Vollmann: Huren für Gloria. Roman. Aus dem Ame-
rikanischen von Thomas Melle. Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am
Main 2006. 200 S., Fr. 32.30.

Namen und Begriffe
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habbarkeit, aber auch um Fragen von Vereinheit-
lichung, von Definitionshoheit und Benennungs-
macht, um die Fragen, was dazugehört, wer aus-
geschlossen werden soll. Auf symbolischer Ebene
geht es dabei immer auch um ein «Erkenne dich
selbst!», um die Stiftung von Identität und Konti-
nuität. Im Unterschied zu anderen Ländern ist die
Psychoanalyse in Frankreich fester Bestandteil
von Gesellschaft und Kultur und hat eine unge-
brochene, postfreudianische Tradition. So ist es
vielleicht kein Zufall, dass gerade die französische
Psychoanalyse wichtige lexikalische Werke her-
vorgebracht hat, vom «Vokabular der Psycho-
analyse» (1967) von J. Laplanche und J.-B. Pon-
talis – bis heute der Klassiker für die Freudsche
Terminologie – über Alain Delrieus Sigmund-
Freud-Index (2001) bis zu Elisabeth Roudinescos
und Michel Plons leider arg fehlerbehaftetem
«Wörterbuch der Psychoanalyse» (2004).

Das bisher anspruchsvollste Unternehmen in
dieser Tradition ist der «Dictionnaire internatio-
nal de la psychanalyse» (2002), der kürzlich als
«International Dictionary of Psychoanalysis» in
überarbeiteter, erheblich erweiterter englischer
Ausgabe erschienen ist. Unter der Leitung des
französischen Psychoanalytikers Alain de Mijol-
la, Herausgeber und Mitautor, hat ein Redak-
tionskomitee zehn Jahre an diesem Projekt ge-
arbeitet. Und Mijolla hat dafür all das an Erfah-
rungen und internationalen Verbindungen aufge-
boten, was ihm als Gründer und langjährigem
Leiter der International Association for the His-
tory of Psychoanalysis zur Verfügung stand.

fünfzig verschiedenen Ländern bis heute ent-
wickelt hat. In 900 Beiträgen werden psycho-
analytische Begriffe, Konzepte und Behandlungs-
methoden erörtert. 170 Hauptwerke der Psycho-
analyse werden vorgestellt, weitere Artikel be-
handeln die Geschichte ihrer Zeitschriften, ihrer
Institutionen und die verschiedenen psychoanaly-
tischen Schulen. Es gibt 360 Biografien historisch
bedeutender Psychoanalytiker. Weitere Aufsätze
behandeln das Verhältnis der Psychoanalyse zu
anderen Wissenschaften, zu Schriftstellern und
Philosophen, zu kulturellen und historischen Be-
wegungen und Ereignissen.

Für Alain de Mijolla ist Psychoanalyse kein
Dogma, sondern ein unendlicher, heterogener
Weg zur Erforschung der Psyche und ihrer Schöp-
fungen. Deshalb hat er Freudianer, Kleinianer,
Lacan-Schüler sowie Jungianer als Autoren der
jeweils namentlich gekennzeichneten Artikel
herangezogen. Dass voneinander abweichende
oder gegensätzliche Meinungen nebeneinander
stehen, macht das Lexikon zusätzlich interessant
und regt zum Stöbern und Forschen an. Es ist mit
einem Autorenregister versehen, einer Bibliogra-
phie der im Lexikon erwähnten Freud-Texte,
einer weiteren Bibliographie und mit einem Glos-
sar der wichtigsten Begriffe in sechs Sprachen.
Neben dem Gesamtregister von 147 Seiten ent-
hält die englische Ausgabe neu eine Chronologie
sowie Abbildungen. Dank all dem erweist der
«International Dictionary» sich als ein hervor-
ragendes Arbeitsinstrument – gleichzeitig ist er
ein beeindruckendes und lebendiges Zeugnis der
Schieflage, wenn es zum Beispiel heisst: «Im Zim-
mer der werdenden Mutter liegt die Anstrengung
in der Luft, ihr Körper arbeitet, der Bauch, der
dicke, bewegt sich auf und ab, Hinrike versucht,
ihr Gesicht ruhig zu halten.»

Geschmäcklerisches
Gar komisch bis grotesk lesen sich manche Passa-
gen, in denen Schiffner die Flora und Fauna für
Gefühlslagen und Stimmungsbilder herbeizitiert:
«Ein Riesenhummer lag im Laden. Wie der die
Arme eisern von sich reckte, als wollte er durchs
Glas in Frauenwaden, Bremer Brüste plötzlich
fassen. Und, wie wir's vom Skorpion lesen – Rest-
weg im Koitus sein Leben lassen, wär er nicht
längst schon rot und tot gewesen.»

Angesichts solch ungewollter Komik über-
rascht es, dass «Kindbettfieber» 2005 mit dem
Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung ausgezeichnet
wurde. Vielleicht hat Schiffners akribische histo-
rische Recherche, mit der sie ihren Familien-
roman unterlegt, die Jury überzeugt. Vielleicht
aber ist die Toleranz gegenüber dem Geschmäck-
lerischen auch nur Geschmackssache. Oder aber:
Vielleicht reicht es im Gros der jährlichen Neu-
erscheinungen gelegentlich, den Willen zum Ana-
chronistischen zu behaupten, auf dass man im
Trendigen und Zeitgemässen zur Kenntnis ge-
nommen wird.

Sibylle Birrer
Sabine Schiffner: Kindbettfieber. Roman. S.-Fischer-Verlag,
Frankfurt am Main 2005. 334 S., Fr. 33.40.

In der nächsten Beilage
«Literatur und Kunst»

Deutsch-amerikanische Wechselbeziehungen
in der jüdischen Diaspora-Literatur

Die Schriftstellerin Cynthia Ozick

«Viridiana», Luis Buñuel und Cannes 1961

Klaus Merz zu Toulouse-Lautrecs «Ecuyère»
sich um 1900 in Deutschland und der Schweiz das
Verwaltungsrecht als Wissenschaft etablierte.
Die rechtsgeschichtliche Dissertation rekonstru-
iert, wie sich die junge Disziplin des Verwaltungs-
rechts innerhalb des weitverzweigten Gebäudes
der Rechtswissenschaft dem öffen

Ein fachwissenschaftliches Lexikon zu erarbeiten,
kann mit der Kartographierung einer Landschaft
verglichen werden: Hier wie dort geht es um
Übersicht, Detailtreue, Vollständigkeit, Hand-

Beiträgen. Alain de Mijollas Ziel war es, ein
Handbuch zu schaffen, das die Psychoanalyse in
ihrer ganzen theoretischen und praktischen Hete-
rogenität zeigt, so wie sie sich historisch in über
zuschlug; wie sie sich – typisch fü
hundert – eine positivistische Me
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auftrat und sich universitär verank

Sozusagen das Vehikel für
geschichte war Fritz Fleiner. Dan
tration auf das aufkommende Ver
dem er mit den «Institutionen d
Verwaltungsrechts» (1911) ein sogl
siker avanciertes Denkmal schuf,
eine glänzende Laufbahn; sie führ
Universität Zürich nach Basel, v
Tübingen und Heidelberg und
Zürich. In der Schweiz setzte Fleine
lich engagiert für den Ausbau mod
staatlichkeit und die Einführung
tungsgerichtsbarkeit ein, die im m
Deutschland bereits realisiert war.

Die systemtheoretische Metho
Vorteil mit sich, dass mit ihr die wi
Etablierung des Verwaltungsrech
gentes Phänomen») quasi buchst
konstruiert werden kann; der A
Filiationen und Traditionsbildun
schlägigen Diskursen akribisch un
Die Methode hat aber auch ihren
die Figur Fleiners – immerhin Dre
punkt der Studie – als auch die Ep
lebte und das Verwaltungsrecht p
eigentümlich blutleer und konturlo
man, sich in einem System ausser
und Raum als in der Blütezeit von
 liberalem Bil-
dungsbürgertum und Bürokratie zu bewegen.

Urs Hafner

Roger Müller: Verwaltungsrecht als Wissenschaft. Fritz Fleiner
1867–1937. Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main
2006. 465 S., Fr. 129.–.
Diese Mühe hat sich gelohnt. Und die aufwendige
Übersetzung und Neuedition hat den einen gros-
sen Mangel der Originalausgabe – das Fehlen
eines Gesamtregisters – behoben.

Vor uns liegt nun ein dreibändiges Opus
magnum mit über 1500 alphabetisch geordneten
produktiven und kreativen psychoanalytischen
Bewegung in Frankreich.

Sabine Richebächer

Alain de Mijolla (Hg.): International Dictionary of Psychoanaly-
sis. 3 Bände. Thomson Gale, Macmillan Reference, Detroit, New
York, San Francisco 2005. 1600 S., $ 395.–.
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