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Abstract 

Die Mittagsfrau, (Lady Midday) awarded the Deutscher Buchpreis in 2007, is a novel 

written at a time when the topic of motherhood was very much a focus of debate in 

Germany. This novel not only explores and questions the demands and expectations 

placed on the woman as mother in society, but by destabilizing traditionally held 

views on motherhood, also contributes positively to the debate by creating an 

awareness of women’s experiences and their place in contemporary society. It probes 

the values, expectations and assumptions that society places on motherhood, in 

particular maternal instinct, motherly love and the role of the mother in a child’s life.  

The story is (auto-) biographically inspired by an incident in the author Julia Franck’s 

own family history, where her father was abandoned at the end of the Second World 

War, on a train station bench by his mother, who promised to return but did not. 

Unlike Franck’s father’s side of the family, who condemned the Grandmother’s 

action, the author takes great care not to judge her protagonist Helene, who having 

unwillingly become a mother, rejects this role by ultimately abandoning her child. 

Through the thoughtful use of narrative strategies, Julia Franck encourages the reader 

to decide whether this action that defies explanation may be condoned or condemned. 

The title of the book is based on a Sorbian legend which promotes the use of speech, 

maintaining that silence and unarticulated and supressed feelings merely increase 

trauma. The theme of silence permeates the story and is seen as a destructive force in 

the protagonist’s life and decision-making. The family story is grounded in the 
history of Germany during the early twentieth century, where particular yet indirect 

reference is made to the Weimar republic, the persecution of Jews during the Nazi 

era, as well as, to the two World Wars.  

The centre of novel’s enquiry is the protagonist’s life story, which is set as a story 

within the story (Binnenerzählung). The framing narrative (Rahmenerzählung), a 

Prologue and Epilogue, gives voice to Peter, the abandoned son. This allows for a 

shift in perspective, which enables a more balanced and in-depth approach to the 
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enquiry, thus adding additional dimension to how motherhood is portrayed in the 

novel.  

The aim of this dissertation is to show that the author not only uses her family story as 

source and material for her book but also uses it to provide the structure for her story, 

which in turn influences how the question of motherhood and mothering is 

approached in the novel. This study examines in detail the narrative strategies that 

Julia Franck uses to investigate what could have instigated her protagonist’s decision 

to abandon her child. Attention is given to the narrative perspectives used, the 

constellation of figures, the configuration of space and the linkage of the private 

(family) and the public (history). Through a close analysis of text, this study proposes 

that an alternative interpretation of the novel, to that put forward to date by the 

relevant secondary literature, is possible. 
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Opsomming 

Die Mittagsfrau, (Middagvrou), wat die Deutscher Buchpreis in 2007 ontvang het, is 

ŉ roman wat geskryf is toe die onderwerp van moederskap ŉ fokuspunt van die 

openbare debat in Duitsland was. Die roman ondersoek en bevraagteken nie alleen die 

eise en verwagtinge wat die gemeenskap op die vrou as moeder plaas nie, maar deur 

destabilisasie van die tradisionele opvattings van moederskap maak dit ook ŉ 

positiewe bydrae tot hierdie debat deur die bewusmaking van vroue se ervarings en 

hulle plek in die hedendaagse gemeenskap. Dit ondersoek noulettend die waardes, 

verwagtings en aannames van die gemeenskap ten opsigte van moederskap, veral die 

van moederinstink, moederliefde en die rol van die moeder in ŉ kind se lewe. 

Die verhaal is (outo-) biografies geïnspireer deur ŉ gebeurtenis in die outeur, Julia 

Franck se eie familiegeskiedenis, toe haar vader deur sy moeder an die einde van die 

Tweede Wêreldoorlog, op ŉ stasiebank agtergelaat is met die belofte dat sy weer sal 

terugkeer, maar dit nooit gedoen het nie. Anders as aan Franck se vaderskant van die 

familie, wat die grootmoeder se optrede sterk veroordeel het, veroordeel die outeur 

nie vir  Helene nie, haar sentrale karakter wat teensinnig ŉ moeder geword het om 

uiteindelik hierdie rol te verwerp en haar kind aan sy lot oorlaat het. Deur die erudiete 

gebruik van verhaalstrategieë, inspireer Julia Franck die leser om te besluit of hierdie 

aksie, wat alle begrip te bowe gaan, vergewe of veroordeel moet word. Die titel van 

die boek is gebaseer op ŉ Sorbiese legende wat vrye spraak bevorder en betoog dat 

stilswye en onverwoorde en onderdrukte gevoelens alleenlik trauma verhoog. Die 

tema van stilswye infiltreer die verhaal en word gesien as ŉ destruktiewe krag in die 

sentrale karakter se lewe en besluitneming. Die familiegeskiedenis is gevestig in die 

geskiedenis van Duitsland in die twintigste eeu, met presiese maar indirekte 

verwysings na die Weimar-republiek, die vervolging van Jode en twee wêreldoorloë. 

Die fokuspunt van die roman se ondersoek is die sentrale karakter se lewensverhaal 

wat as ŉ storie binne ŉ storie (Binnenerzählung) geplaas word. Die ramings-narratief 

(Rahmenerzählung) tesame met ŉ voorspel en ŉ slotrede gee ŉ gespreksgeleentheid 
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aan Peter, die weggooiseun. Dit gee ŉ verskuiwing in perspektief, wat ŉ meer 

gebalanseerde en omvattende benadering tot die ondersoek moontlik maak ten einde 

ŉ bykomende dimensie te verleen aan die uitbeelding van moederskap in die roman. 

Die doel van die verhandeling is om aan te toon dat die outeur nie alleen haar eie 

familiegeskiedenis as bronmateriaal vir die boek gebruik nie, maar dit ook gebruik om 

die verhaal te struktureer, wat op sy beurt die vraag oor die benadering tot 

moederskap en moedersorg in die verhaal beïnvloed. Hierdie studie doen ŉ 

gedetailleerde ondersoek van die verhaalstrategieë wat Julia Franck gebruik om 

ondersoek in te stel na die beweegredes wat die sentrale karakter laat besluit het om 

haar kind aan sy lot oor te laat. Aandag word gegee aan die narratiewe perspektiewe 

wat gebruik word, die konstellasie van karakters, die konfigurasie van ruimte en die 

verbinding tussen die private (familie) en die publieke (geskiedenis). Met behulp van 

ŉ deeglike analise van die teks, voer hierdie studie aan dat ŉ alternatiewe vertolking 

van die roman moontlik is, wat verskil van dié wat tot op datum deur sekondêre 

literatuur voorgehou is.  
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Einleitung 

Über Mutterschaft zu schreiben ist nichts Neues. Im Laufe der Jahrhunderte haben 

viele Schriftstellerinnen aus verschiedenen Nationen und Kulturen über das 

Muttersein, die Mütterlichkeit und das Mutter-Tochter-Verhältnis geschrieben. Dazu 

bemerkt Norgard Klages: “In particular, the relationship between mothers and 

daughters plays a central role in literary texts by women, especially when they are 

based on or include autobiographical elements“ (1995:11f). Rebecca Dakin Quinn 

(1997:179) verwendet aus diesem Grund den Begriff „matrophor“, der die dauernde 

Natur der mütterlichen Metaphern im Feminismus und implizit in der Frauenliteratur 

bezeichnen soll. Insofern befasst sich Julia Francks fünfter Roman Die Mittagsfrau, 

der 2007 erschien und in dieser Arbeit kritisch analysiert werden soll, mit einer alt 

bekannten Thematik, weil er die angestammten Eigenschaften, Möglichkeiten und 

Grenzen der Mutterrolle ausspricht. Gleichzeitig kann Francks Behandlung der 

Mutterschaft als wichtiger Beitrag eines für die 1990er Jahre bezeichnendes 

kulturelles Klima in Deutschland und als Teil einer weiblichen Gegenwartsliteratur 

angesehen werden, in der mehr als nur Mutterliebe und Mutterinstinkt zur Sprache 

gebracht wird.  

Francks Roman trifft in das Herz der Debatten über Frauenrechte, weibliche Verant-

wortlichkeiten und Identitäten, weil er auch den Platz der Frau in der heutigen 

Gesellschaft, besonders den der berufstätigen Frau verhandelt. Von besonderer 

Bedeutung ist Francks Roman auch, weil er die Mutter-Kind-Beziehung und damit 

die an diese Beziehung gebundene Frauenrolle aus unterschiedlichen Perspektiven 

beleuchtet, nämlich einmal wenn sie selbst Mutter ist und zum anderen, wenn sie als 

Kind ihre Mutter wahrnimmt. Durch diese doppelte Perspektive erkundet die Autorin, 

wie in dieser Arbeit gezeigt werden soll, die affektiven Aspekte sowie Folgen für ein 

Kind, das ein emotional abwesendes oder fragmentiertes Elternteil hat, insbesondere 

wenn es sich dabei um eine Mutter handelt, die lebendig aber nicht vorhanden ist, und 
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die laut Salberg (2015:29) wegen Depressionen für das Kind in einer höchst 

unerklärlichen Weise verloren ist. Außerdem denkt Franck in ihrem Roman Die 

Mittagsfrau auch gründlich nach über die Frage, ob man Mutterschaft „genetisch oder 

gesellschaftlich“ festlegen kann (Heidemann 2009) und schließlich wie sich die 

Gesellschaft in Bezug auf Kinderaussetzung verhält. Wenngleich die Gesellschaft 

Kinderaussetzung nicht billigen kann, ist das im Roman zentrale Phänomen der 

Kinderaussetzung kein ganz neues, wie Julia Franck in einem Interview mit Sylvia 

Bovenschen (2007) bemerkt:  

 
Überall verlassen Menschen ihre Nächsten, und doch findet der Binsenkorb ja schon 
in der Bibel Aufnahme wohl, weil das vorsätzliche Verstoßen eines Kindes etwas ist, 
was wir nicht so schnell begreifen können und wollen. Als junges Mädchen fragt die 
Protagonistin meines Romans, Helene, ihre Mutter eher empört als verzweifelt, 
warum sie sie überhaupt geboren habe. Eine schlimme Frage, zu einer Zeit, wo 
Frauen kaum eine Entscheidung darüber vergönnt war. 
 

Basiert auf einer autobiografischen Begebenheit aus dem Leben von Julia Francks 

Vater erzählt Die Mittagsfrau  die Geschichte einer Mutter, die am Ende des Zweiten 

Weltkrieges ihren sieben Jahre alten Sohn auf einer Bahnhofsbank zurücklässt. Sie 

befiehlt ihm, dort auf sie zu warten. Sie würde gleich zurückkommen, aber das tut sie 

nicht.  

Zentrale Themen im Roman Die Mittagsfrau sind Fragen der Mutterschaft und 

Mütterlichkeit, des weiblichen Selbstverständnisses gekoppelt an die Rolle der Frau in 

Familie, aber auch in der Gesellschaft.  Diese Arbeit geht daher von der Hypothese 

aus, dass diese Fragen nicht nur über das Erzählen selbst verhandelt werden, wie dem 

Roman von der Jury, die ihr 2007 den Deutschen Buchpreis verleiht, bescheinigt 

wird, sondern dass die im Roman eingesetzten Erzählstrategien diese Fragen in den 

Vordergrund rücken. Deshalb setzt sich diese Arbeit zum Ziel, mittels einer genauen 

Analyse der Erzählstrategien in dem Roman mehrere Aspekte zu untersuchen. Erstens 

wirft der Roman die Frage auf, was eine Mutter dazu bringen könnte, ihr Kind zu 

verlassen und es einem ungewissen Schicksal, dazu noch in den Nachkriegswirren, zu 

übergeben. Es soll deshalb gezeigt werden, dass Julia Franck ihre Familiengeschichte 

nicht nur als Stoff für ihren Roman benutzt, sondern auch, dass diese dazu dient dem 

Roman seine Struktur zu geben. In der gleichen Weise, in der Julia Franck ihre 

Aufmerksamkeit auf die Lebensgeschichte ihrer Großmutter lenkt, um die 
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Verlassenheit ihres Vaters in den Griff zu bekommen, benutzt sie die 

Lebensgeschichte ihrer Protagonistin Helene, implizit die Binnengeschichte des 

Romans, als Kern ihrer Erzählung. Deshalb soll anhand einer schematischen 

tabellarischen Übersicht erläutert werden, wie das Buch strukturiert ist, und dabei 

zeigen, dass die Struktur nicht nur die Geschichte betrifft, sondern auch, wie die 

Frage der Mutterschaft in Frage gestellt wird. Zweitens soll eine Untersuchung des 

multiperspektivischen Ansatzes offen legen, dass durch die unterschiedlichen 

Erzählperspektiven nicht nur die Ansichten von sowohl Mutter als auch Kind 

vermittelt werden können, sondern dadurch auch die Folgen einer gescheiterten 

Mutterschaft sichtbar werden. Drittens soll festgestellt werden, ob dieser Roman, 

durch die Wechselwirkung der Figuren und die Schilderung von Zeitbildern, sowie 

die Präsentation von verschiedenen Orten, die Ansicht präsentiert, dass die allgemeine 

Vorstellung der Mutterschaft gesellschaftlich bestimmt ist. Schließlich soll eine 

genaue Analyse des Textes bestimmen, ob Die Mittagsfrau dem Leser alternative 

Lesarten zu der sehr komplexen Frage der Mutterschaft erlaubt.  

Das erste Kapitel befasst sich zunächst mit einem Überblick zur Rezeption von Julia 

Francks Roman Die Mittagsfrau, gefolgt von Hintergrundinformationen über die 

Autorin Julia Franck, die nicht nur wesentlich für das Gesamtverständnis des Buches 

sind, sondern  auch einen Einblick in den Grund geben, warum sie den Roman 

schrieb. Die Familiengeschichte der Autorin wird im Detail vorgestellt, weil die 

Entstehungsgeschichte des Romans auf eine ‚unerhörte‘ Begebenheit in der 

Lebensgeschichte von Julia Francks Vaters zurückgeführt werden kann. Dass der 

Roman also eine Fülle von autobiografischen Elementen enthält, was die 

Konstruktion der Familie anbetrifft, liegt damit auf der Hand.  

Im Zweiten Kapitel wird einleitend die Legende der Mittagsfrau vorgestellt, weil der 

Bezug auf diese Lausitzer Legende nicht nur ein Leitmotiv im Roman ist sondern sich 

auch auf den Titel des Buches bezieht. Des Weiteren setzt sich dieses Kapitel kritisch 

mit der Romanhandlung auseinander, wobei gleichzeitig eine Inhaltsübersicht 

vermittelt wird. Abschließend wird die Frage behandelt, wie der Roman in die 

Gegenwartsliteratur eingeordnet und welchem Sub-Genre er zugeordnet werden kann.   

Das dritte Kapitel beginnt mit der Erstellung des Aufbaus und der Struktur des 

Romans Die Mittagsfrau, die in einer schematischen Darstellung festgehalten wird. 
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Diese wird als Rahmen für die Untersuchung sowohl in diesem Kapitel und dem 

darauffolgenden Kapitel dienen. Aus der schematischen Darstellung wird erkenntlich, 

wie sorgfältig der Roman konstruiert ist, indem er die Lebensgeschichte der 

Hauptprotagonistin, die aus drei Phasen besteht, genauestens reflektiert. Gleichzeitig 

soll gezeigt werden, dass die Handlung des Romans, die aus unterschiedlichen 

Perspektiven und daher multiperspektivisch vermittelt wird, mehr als nur die beiden 

Lebensgeschichten einer Mutter und ihres Sohnes umfasst und dadurch Mutterschaft 

per se befragt, indem der zeitliche Bogen die ersten fünf Jahrzehnte des zwanzigsten 

Jahrhunderts in Deutschland umspannt und dadurch auch als eine generationen-

übergreifende Problematik aufgefasst werden kann. In diesem Zusammenhang soll 

deutlich werden, dass der nicht-chronologische, d.h. diachrone Aufbau gekoppelt mit 

einer Rahmenerzählung und einer Binnenerzählung durchaus die Merkmale einer 

Novelle hat, deren Besonderheit darin liegt, dass die ‚unerhörte‘ Begebenheit einer 

Familiengeschichte von Julia Franck entstammt, wodurch die autobiografischen 

Bezüge des Romans besonders virulent werden, wie außerdem gezeigt werden soll.   

Im vierten Kapitel dieser Arbeit werden Aspekte, die dem Erzählen der Geschichte 

zugrunde liegen, behandelt, wie Erzählperspektiven, Figurenkonstellationen und 

Raumkonstellationen. Die sich verschiebenden Erzählperspektiven, die besonders 

wichtig für die Präsentation und das Erzählen von der Geschichte sind, werden 

untersucht, wobei auch immer wieder auf die biografischen Bezüge hingewiesen 

wird. Zu achten sein wird auf eine versteckte Perspektive, die sich neben zwei 

Hauptperspektiven im Text auftut und deren Funktion genauer analysiert werden soll, 

wobei auch deren Verbindung mit Raumkonstellationen eine Rolle spielt, wie des 

Weiteren nachgewiesen werden soll. 

Das fünfte und letzte Kapitel widmet sich einer genauen und detaillierten Analyse des 

Textes, um damit zu zeigen, dass auch alternative Lesarten, die autobiografische  

Faktoren sowie bisherige Lesarten außer Acht lassen, wo also der Text selbst zum 

Ausgangspunkt der Analyse gemacht wird, möglich sind. Diese Analyse knüpft an 

Erkenntnisse von Ina Hartwigs (2010) Sicht auf die Gegenwartsliteratur an und wird 

im Rahmen der Begegnung von Gustav Grumbach und der Mutter Selma an der 

Treppe im Haus der Würsichs ausgeführt. 
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Zum Schluss sollen die aus der Analyse der Romans gewonnenen Ergebnisse, die sich 

mit dem Zusammenhang von Erzählstrategien und ihrer Auswirkung auf den 

Stellenwert von Mutterschaft in Julia Francks Die Mittagsfrau befasst haben, 

zusammengefasst werden.  
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Kapitel 1:  

Zur Rezeption des Romans und zur Autorin  

 

 
Valerie Heffernan und Gillian Pye (2013:1) weisen in der Einleitung von dem von 

ihnen gemeinsam herausgegebenen Band Trends and Transitions in Contemporary 

German-language Writing by Women auf die Rolle von Autorinnen in der deutschen 

Gesellschaft hin: „Women have never played a stronger role in German literature than 

since the turn of the new millennium. …[and] are addressing key themes and 

concerns of recent years”. Heute im 21. Jahrhundert sind Autorinnen und Frauen, die 

auf Deutsch schreiben sowohl in Deutschland als auch im Ausland bekannter als 

vorher und gewinnen mehr Literaturpreise und Auszeichnungen als ihre männlichen 

Kollegen. Laut Alexandra Merley Hill (2012a) wurde das Thema der Mutterschaft 

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Die Mittagsfrau im Jahre 2007 intensiv in 

Deutschland diskutiert. Dieser Roman hat die Debatte insofern angefacht, als er viele 

Fragen über die Rolle und den Stellenwert von Frauen als Mütter in der heutigen Welt 

offenlegte. 

 

 

1.1   Rezeption von Julia Francks Die Mittagsfrau 

 

Die Mittagsfrau wurde 2007 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, eine 

Entscheidung, die den Juroren nicht schwer fiel:  
 
Auf einmal hätten sie über die Charaktere diskutiert, berichtete gestern eine Jurorin, 
und damit sei auch klar geworden, dass Franck den Buchpreis gewinnen muss. 
Verdient hat sie ihn allemal. Und es ist insofern eine gute Entscheidung, weil mit 
Franck gleichsam die Kunst des Erzählens ausgezeichnet wurde (Wulff 2007). 

 

Der Roman wurde in 35 Sprachen übersetzt, darunter auch in die Blindenschrift, stand 

mehrere Monate auf der Bestsellerliste von Der Spiegel und mehr als eine Millionen 

Exemplare wurden bisher verkauft. Francks Roman wurde auch als Hörbuch 
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produziert. Auch außerhalb Deutschlands wurde der Roman mit Auszeichnungen 

gekürt. 2008 wurde Die Mittagsfrau in China als bester fremdsprachiger Roman 

erklärt, ebenso stand er auf der Auswahlliste für mehrere Literaturpreise im 

englischsprachigen Raum. 2010 kam Die Mittagsfrau [in der englischen Übersetzung 

von Anthea Bell: The Blindness of the Heart (2009)] in die engere Auswahl für den 

„Independent Foreign Fiction Prize1“ und er wurde auch in die „Jewish Quarterly-

Wingate Literary Prize“2 aufgenommen.3 In diesem Zusammenhang fragt Anthea Bell 

(2008), die Übersetzerin der englischen Version der Mittagsfrau:  

 
How do we explain the overwhelming success of Julia Franck’s fourth novel? What 
exactly is the fascination of this story of a young woman’s life amidst the fateful 
changes from the beginning of the twentieth century to the end of the Second World 
War, as they are traced in the book?  

 

Zur Beantwortung auch dieser Fragen möchte die Arbeit beitragen. Zunächst ist 

festzuhalten, dass der Roman aufgrund seiner offensichtlichen Problematik zuerst als 

Frauenroman, als Roman zur Frage der Rolle von Frauen als Mütter, Schwestern und 

Töchter, also insgesamt zu unterschiedlichen Aspekten der Weiblichkeit untersucht 

worden ist, wobei es bisher eine ganze Reihe von Einzelanalysen in Form von 

Artikeln und seit neuestem auch einige längere Arbeiten über den Roman gibt, der 

u.a. auch in China mit zwei Arbeiten rezipiert worden ist, nämlich von Huang Keqin 

(o.D.) ‚Eine Analyse der Protagonisten in Julia Francks Roman Die Mittagsfrau aus 

weiblicher Perspektive’ und der Masterarbeit von Wang Xi (2013) ‚Untersuchung des 

Schweigens in Julia Francks Roman Die Mittagsfrau’. Beide kommen aus Shanghai.  

 

Ein weiterer Aspekt, unter dem der Roman bisher gelesen wurde, bezieht sich auf die 

Familie bzw. auf den Roman als Familienroman. So sieht z. B. Valerie Heffernan 

Julia Francks Wunsch, ihre Familiengeschichte als Ausgangspunkt für ihren Roman 
																																																								
1  Die Independent Foreign Fiction Prize (1990-2015) (The Independent – eine britischen Zeitung) 

gibt Anerkennung für übersetzte zeitgenössische Literatur. Der Schriftsteller muss noch am Leben 
sein wenn die Übersetzung veröffentlich wird. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Independent_Foreign_Fiction_Prize) 

2   Der Jewish Quarterly-Wingate Literary Prize (1977 gegründet) nach Jewish Quarterly und Harold 
Hyam Wingate benannt. Diese Auszeichnung erkennt jüdische und nicht-jüdische Schriftsteller, die 
u.a. überwiegend über jüdische Interessen schreiben, an. 
 (http//de.wikipedia.org/wiki/Wingate_Literary_Prize). 

3  Eine vollständige Liste der Romane, Erzählungen, Herausgeberschaft, Beiträge in literarischen 
Zeitschriften und Übersetzungen Julia Francks sowie ihre Auszeichnungen und Preise im Anhang 
1. 
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Die Mittagsfrau zu benutzen als eine “fascination with an act that seems to fly in the 

face of all that society and culture deem to be natural and instinctive to a mother” 

(2011:149). Denn Die Mittagsfrau ist eines von vier Werken, wo Julia Franck ihre 

Familiengeschichte als Hintergrundstoff benutzt. Die anderen sind Lagerfeuer (2003), 

Rücken an Rücken (2011) und die Kurzgeschichte Streuselschnecke (2001). In 

‘Writing from the Gaps’ wurde Julia Franck von Alexandra Merley Hill (2012a) 

befragt, inwieweit ihre Familie ihre literarischen Werke beeinflusse, worauf sie 

antwortet:  

 
It would be unnatural if certain twists in my family didn’t have any influence on my 
work. They have shaped me and form the basis of my writing, and maybe simply the 
need to write (Franck in Hill 2012a). 

 

Darüber hinaus bemerkt Katharina Gerstenberger (2010:105) in ‘Fictionalizations: 

Holocaust Memory and the Generational Construct in the Works of Contemporary 

Women Writers’:  

 
Die Mittagsfrau reconstructs a family history that none of the family members are 
capable of telling. It is thus distinct from generational novels like Tanja Dücker’s 
Himmelskörper (2003) or Arno Geiger’s Es geht uns gut (2005), both of which 
feature young protagonists who research the histories of parents and grandparents. 
(…) It emphasizes generational breaks that only the work of fiction can bridge.  

 

Da Julia Franck jüdischer Abstammung ist, hat auch dieser Aspekt in der Rezeption 

ihres Werks und auch des Romans Die Mittagsfrau eine Rolle gespielt. Als Nach-

fahrin einer jüdischen Familie arbeitet Julia Franck mit einem so genannten 

angezweifelten Existenzrecht, oder wie Hill (2012a) es nennt, “doubted right to 

exist“,  und behandelt damit ein Thema, das sie auch vorsichtig in die Handlung der 

Geschichte Die Mittagsfrau einfließen lässt. In diesem Zusammenhang bemerkt Julia 

Franck: “The enormous questioning of one’s own existence and the anomaly of the 

breaks in my family belong to my identity“ (Hill 2012a). Trotz ihrer jüdischen 

Wurzeln will Julia Franck aber nicht ausschließlich als „jüdische Autorin“ 

identifiziert werden oder bekannt sein und will nebenbei auch nicht, dass ihr Buch als 

ein „historischer Roman“ z.B. von der Judenverfolgung angesehen wird (Spoerri 

2007). Julia Franck sieht sich lieber als Autorin von gemischter jüdischer und 

deutscher Abstammung. Viele Autoren haben Julia Francks Werk beeinflusst, 
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insbesondere Büchner, Kafka und Else Lasker-Schüler, die alle mittelbar oder 

unmittelbar in Die Mittagsfrau vorkommen. 

 

Alexandra Merley Hills Buch Playing House (2012), das sich ausschließlich mit Julia 

Franck und ihrem Oeuvre und mit Theorien der Performance und Performativität 

befasst, untersucht die zentralen Rollen, die Frauen als Liebhaberinnen, Töchter, 

Mütter und Schwestern in den Romanen und Kurzgeschichten der Autorin spielen. 

Hill (2012b:149) bemerkt auch, dass Franck als Belletristin ein Interesse an 

Geschlechterrollen und Erwartungen der Frauen am Arbeitsplatz, im öffentlichen und 

privaten Bereich sowie in der Familie demonstriert und stellt fest: 

 
While the mothers in these texts tend to be ‘bad’ mothers or women who in some way 
challenge the expectations of motherhood, the fathers are typically absent, weak or 
ineffectual, creating a strong sense of matriarchy in these family histories. 
 

Darüber hinaus wird der Fokus auf Männern, vor allem Vätern und Söhnen immer 

deutlicher in Julia Francks späteren Werken u.a in Die Mittagsfrau (2007), Rücken an 

Rücken (2011) und in der Kurzgeschichte Streuselschnecke (2001) und so sieht 

Gerstenberger (2010:103) die weiblichen Protagonisten als Opfer der patriarchalen 

Gesellschaftsstrukturen sowie sexueller Gewalt. 

 

Valerie Heffernan (2011:149) sagt, dass Franck sich mit der Darstellung der 

persönlichen Geschichten der Protagonisten vor dem Hintergrund der gewalttätigen 

Geschichte Deutschlands in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts befasst. Sie benutzt 

das Konzept historia matria [mütterliche Geschichte] als Theorie für die starken 

matrilinealen Erzählungen, die vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte bei der 

Autorin vorkommen. Der innovative Arbeit von Yi-Lin Yu, nämlich: Mother she 

wrote. Matrilineal Narratives in Contemporary Women’s Writing (2005) untersucht 

die feministische Lektüre matrilinealer Erzählungen, insbesondere die Erzählung von 

drei Generationen, und wirft ein neues Licht auf die zukünftige Forschung in diesem 

Gebiet. Katharina Gerstenberger (2010:104) sieht Die Mittagsfrau als einen 

Generationenroman, wo die Beziehungen zwischen den Generationen scheitern.  

 

Der Sammelband Von Geschichten, die ausziehen, das Leben zu erkunden. Einblicke 

in Julia Francks Erzählwelten (Schlicht & Marsch 2012) schlichtschließlich gibt 
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einen Einblick in den Werdegang und die Rezeption Julia Francks sowie ihr 

„essayistisches Schaffen“ und „Verhältnis zum Literaturbetrieb“ (Schumacher in 

Schlicht 2012:27). Die Veröffentlichungen der Autorin werden durch verschiedene 

Beiträge analysiert, in denen Aspekte wie Intertextualität und kulturhistorische 

Kontexte, weibliches Begehren in Julia Francks Erzählungen sowie der 

Zusammenhang von Erzählen und Erinnern angesprochen werden. Erwähnenswert ist 

auch Corinna Schlichts bemerkenswerter Aufsatz Die Ohnmacht der Frauen in der 

Geschichte am Beispiel der Romane von Katharina Hacker, Annet Gröschner und 

Julia Franck (2008), denn hier wird die Romanhandlung zum ersten Mal eingehend 

analysiert und gezeigt, wie der Krieg die Identität der Protagonistin beeinflusst. 

 

Weil Julia Franck mit Die Mittagsfrau Gewinnerin des Deutschen Buchpreises war, 

wurde ihr Roman auch in verschiedenen Feuilletons eingehend rezensiert. In diesen 

Rezensionen bekommt sie Lob und Kritik. Laut Jorg Magenau (2007) sei Julia Franck 

„eine talentierte Erzählerin, der es gelingt, in einer knappen, präzisen Prosa 

eindrucksvolle Szenen zu zeichnen“, aber „das Erzählen schnurrt dahin wie eine 

Maschine, schafft aber doch nur eine künstliche Authentizität. Neue historische 

Perspektiven liefert das Buch nicht“. Katharina Döbler (2007) erwähnt drei der 

häufigsten Kritikpunkte gegen den Roman, nämlich: „Sätze, die grammatikalisch 

nicht stimmen. Auch manchmal Sätze, die schlichtweg verunglückt sind”, „man sei 

im falschen Buch” und „Figuren und Konstellationen besitzen die unselige Neigung, 

einem allzu bekannt zu sein”. Aber für Elmar Krekeler (2007) ist das Buch: „eine 

beeindruckend durchexerzierte Geschichte einer Herzenserblindung, eines 

Verstummens, eines Ausgelöschtwerdens, eines Ausbrennens”. Es ist in diesem 

Rahmen unmöglich, all die zahllosen Rezensionen und Interviews mit Julia Franck 

hier zu erwähnen sowie Julia Francks eigene Beiträge4.  

 

  

																																																								
4   Eine umfassende Liste der Beiträge und Interviews mit Julia Franck ist im Anhang 1 dieser Arbeit 

einzusehen. 
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1.2   Die Autorin Julia Franck und biografische Bezüge in ihrem Werk 

 

Julia Franck ist heute nicht nur eine der bedeutendsten deutschsprachigen 

Schriftstellerinnen ihrer Generation, sondern auch eine vielbeachtete weibliche 

Stimme in der deutschen Gegenwartsliteratur. Sie wurde am 20. Februar 1970 

zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Cornelia im Oskar-Ziethen-Krankenhaus in 

Berlin-Lichtenberg geboren. Die Eltern waren die alleinziehende, aber erfolgreiche 

Ost-Berliner Schauspielerin Anna Katharina Franck (geb. Maschat) und der 

Fernsehregisseur und Drehbuchautor Jürgen Sehmisch. Julia Francks Vater hatte ihre 

Mutter auf der Bühne gesehen und sie später kennengelernt. Als Anna Franck 

schwanger wurde, glaubte er ihr nicht, weil er dachte, dass er impotent sei. 

Gleichzeitig wollte sie auch nicht bei ihm leben. Die zwei entschieden sich vor der 

Geburt der Zwillinge getrennte Wege zu gehen. Julia Francks Mutter hatte fünf 

Töchter von vier verschiedenen Männern ohne je mit einem Mann zusammen zu 

leben oder zu heiraten. Infolgedessen war die Familie Julia Francks stark durch die 

Mutter bestimmt. Männer spielten nur eine nebensächliche Rolle. Vielleicht ist es 

daher nicht verwunderlich, dass schon aus rein biografischen Gründen die Rolle der 

Mutter in der Familie und Mutterschaft als solche immer wiederkehrende Leitmotive 

sowohl im Oeuvre Julia Francks wie auch in ihren öffentlichen Debatten über 

weibliche Erfahrungen sind. 
 

Julia Franck wuchs mit vier Geschwistern auf, ihrer Zwillingsschwester und drei 

Halbschwestern. Nachdem sie vier Jahre vergeblich versucht hatte, die DDR5 mit 

Genehmigung der zuständigen Behörden zu verlassen, reiste Julia Francks Mutter 

schließlich 1978 mit ihren vier Töchtern6 aus der DDR aus. Sie kamen in dem 

Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde unter, wo die Familie in einem „zwölf 

Quadratmeter großen Zimmer” wohnte (Geu 2007)7. Hier fing Franck an, Tagebuch 

zu schreiben. Als Weihnachtsgeschenk von ihrer Mutter bekam jedes Kind ein Heft, 

weil es im Lager keine Spielwaren gab. Die Mutter nannte das Heft „Tagebuch“ und 

die Kinder fingen an, aus den Büchern, die einmal in der Woche aus der 

Stadtbücherei ins Lager gebracht wurden, Geschichten zu sammeln. Julia Franck 
																																																								
5   Deutsche Demokratische Republik. 
6   Die jüngste der fünf Schwestern wurde nach der Ausreise aus der DDR in einem kleinen Dorf am 

Nord-Ostsee Kanal in der Nähe von Rendsburg in Schleswig Holstein geboren. 
7  Bitte beachten Sie, dass keine Seitenzahlen hier zur Verfügung stehen. 
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begann auch unterschiedliche Beobachtungen und Erfahrungen in ihrem Tagebuch zu 

notieren und dachte sich auch erste Geschichten aus. Für sie als Kind und 

Heranwachsende war das damalige Schreiben eine „Art Überlebensmittel“ (Geu 

2007) und „ein Rückzug aus sehr schmerzhaften Kindheits- und Jugenderfahrungen” 

(Scheidl 2007). Bücher und Lesen waren also von Anfang an ein sehr wichtiger Teil  

im Leben Julia Francks und sie sagt heute noch, dass sie sich ein Leben ohne Bücher 

nicht vorstellen kann. Ihre Mutter war eine begabte Geschichtenerzählerin und die 

Töchter lernten schon als ganz kleine Kinder zu lesen. Die Mädchen wurden damals 

durch Schriftsteller wie u.a Wilhelm Hauff, Hans Christian Andersen, Astrid 

Lindgren, C. S. Lewis und J.R.R. Tolkien sehr beeinflusst. Das englische Buch Indian 

Two Feet and His Horse (Friskey 1959), das in der DDR in deutscher Übersetzung  

erhältlich war, beeinflusste Julia Franck sehr als Mensch, denn, wie sie später 

festhielt, lehrte es sie viele Lebensfähigkeiten (Scheidl 2007). Fast ein Jahr nach ihrer 

Ankunft im Notaufnahmelager Marienfelde siedelte die Familie 1979 auf einen 

kleinen Bauernhof in Schleswig-Holstein um, wo die Mutter von Sozialhilfe leben 

musste, weil sie im Westen ihrem Beruf als Schauspielerin mit fünf Kindern nicht 

nachgehen konnte. Erst nach der Wende konnte sie wieder arbeiten und wurde später 

Theaterpädagogin. In Schleswig-Holstein fand Anna Franck „Freiplätze“ für ihre vier 

Töchter bei der Freien Waldorfschule (Großmann 2008). Julia Franck besuchte diese 

Schule vier Jahre lang bis zur siebten Klasse und musste oft die fünf Kilometer bis zur 

Schule laufen und im Winter mit Zehen, die fast steif gefroren waren, in der 

Schulbank sitzen, weil es weder Geld für neue Kleidung noch für den Bus gab. 1983 

im Alter von 13 Jahren hielt Franck das „Chaos“ im Haus nicht mehr aus und ging 

alleine nach Berlin zurück, um bei Freunden der Familie zu wohnen. Sie musste sich 

dabei leider von ihrer Zwillingsschwester trennen. Sie bestand das Abitur an der 

Anna-Freud-Oberschule und begann 1991 mit einem Jura-Studium, aber nach einem 

sechs monatigen Aufenthalt in den USA (San Francisco) entschied sie sich dazu, statt-

dessen Altamerikanistik, Germanistik und Philosophie an der Freien Universität (FU) 

Berlin zu studieren. Sie musste gleichzeitig auch arbeiten und in ihrer Biografie ist 

angemerkt, dass sie „sieben lange Jahre als Putzfrau, zehn kurze Jahre als Kinder-

mädchen, drei nicht zu verachtende Jahre als Kellnerin sowie als Hilfsschwester, 

Phonotypistin, wissenschaftliche Hilfskraft an der Freien Universität“ gearbeitet hat 

(Großmann 2008). Sie veröffentlichte Beiträge für die Tageszeitung Der Tagesspiegel 

und 1995 war sie erst als Regieassistentin und danach als freie Journalistin für den 
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Sender Freies Berlin8 tätig. Heute arbeitet sie als freie Autorin und Journalistin und 

schreibt für viele Zeitschriften und Zeitungen, zum Beispiel Cosmopolitan, Brigitte, 

Merian, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung.  

 

In Berlin lernte sie auch ihren Vater drei Jahre vor seinem Tod kennen und war immer 

sehr enttäuscht, dass sie nicht mehr Zeit mit ihm verbringen konnte. Die Lebensge-

schichte ihres Vaters als verlassener Sohn wird die Entstehungsgeschichte des Buchs 

Die Mittagsfrau (2007) und ihre Kurzgeschichte Streuselschnecke (2001) ist eine 

bewegende Geschichte über seinen Tod. 

 

Obwohl sie als Kind anfing zu schreiben, begann ihr Beruf als Autorin erst 1995 im 

Alter von 25, als sie das Open Mike der Literaturwerkstatt für ihre Kurzgeschichte 

Die Wunde gewann. Das Konzept dieses Wettbewerbs war, „talentierte Leute in die 

Öffentlichkeit [zu] rücken, die sonst kaum eine haben“ (Graf 2007:13).  Julia Franck 

war eine von zahlreichen Schriftstellern, die mit diesem Preis ein Karrieresprungbrett 

bekam:  

 
Sie gewann den ersten Preis, einen bedeutsamen ersten Preis, weil er sie das erste Mal 
mit Öffentlichkeit konfrontierte und ihr erstmals eine professionelle Resonanz gab, 
die noch dazu eine bestätigende und ermutigende war. (...) Den Preis gewann sie 
ohne Namen, ohne Foto, ohne mediale Öffentlichkeit, sondern allein durch ihren 
Text. Das motivierte. Mit gewachsenem Selbstbewusstsein schickte die Preisgekrönte 
drei ihrer Kurzgeschichten an Verlage. Auch die Lektoren reagierten angetan, sie 
fragten nach mehr. Mehr hatte sie noch nicht. War es ihr bisher auch nicht gelungen, 
längerfristig an ihren Texten zu feilen, so ermutigten die Reaktionen sie jetzt ‚mit 
Selbstkritik konstruktiv umzugehen’. Statt einen Text wegzuschließen, weil er ihr 
nicht mehr gefiel, überarbeitete sie ihn. So kam der ‚neue Koch’ zu Stande, ein 
ganzer Roman, das erste Buch (Graf  2007:14). 
 
 

Mitte 1990 begann Julia Franck dann mit ihrem Debütroman Der neue Koch (1997), 

einer Sammlung von Kurzgeschichten, die in der Gegenwart spielten, ihre Karriere als 

Autorin in der literarischen Welt. Ihre zwei Bücher Liebediener (1999) und 

Bauchlandung: Geschichten zum Anfassen (2000) lässt Julia Franck in Berlin nach 

dem Mauerfall spielen. Mit der Veröffentlichung von Liebediener machte sie die 

deutschen Medien auf sich aufmerksam. Diese Aufmerksamkeit fiel zusammen mit 

dem Fräuleinwunder Phänomen, das sie um die Jahrtausendwende herum für eine 
																																																								
8    Mit Wirkung vom 01.05.2003 – Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB).  
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kurze Zeit umgab, nachdem der Kritiker Volker Hage (1999a) in Der Spiegel über das 

literarische Fräuleinwunder9 geschrieben hatte. Er fasste das Phänomen zusammen, 

indem er sagte, dass die heutigen jungen Schriftstellerinnen, die er „die weiblichen 

Debütanten“, „die jungen Autorinnen“, „Erzähler-Frauen“, „die jungen 

Erzählerinnen“, und auch „die fotogenen Jungautorinnen“ nannte, „nüchtern und ohne 

Illusionen“ nur über „Erotik und Liebe, die Grundmelodie [ihrer] Bücher“ (Hage 

1999a) schrieben. Unter dieser Bezeichnung subsumierte er die Autorinnen Judith 

Hermann, Zoë Jenny und Karin Duve. Diese Inszenierung war nichts mehr als ein 

Etikett, das sich auf Geschlecht, Attraktivität und Marketing bezog. Hage betonte 

auch, dass die Porträts dieser fotogenen Schriftstellerinnen  „wichtiger scheinen als 

ihre Literatur“ (Hage 1999a). Diese Literatur wurde oft auch als Trivialliteratur 

bezeichnet, weil die Autorinnen, die so bezeichnet werden, nicht über Politik 

schrieben. Dagegen wehrt sich Julia Franck berechtigterweise, genauso wie gegen die 

Etikettierung unter dem Schlagwort ‚literarisches Fräuleinwunder’, weil sie glaubt, 

dass diese Vorstellung die Rechtmäßigkeit zeitgenössischer Frauenliteratur 

untergrabe. In einem Interview mit Heike Huslage-Koch (2007) bemerkt Julia Franck: 

„Die Kategorie ‚Literarisches Fräuleinwunder’ zielt auf sexuelle Kriterien ab und 

nicht auf literarisch ästhetische. Ich fühle mich heute so sehr als Ritter wie damals als 

Fräulein“ (Huslage-Koch 2007). Die Veröffentlichung von Die Mittagsfrau, dem 

Roman, mit dem sie, wie schon erwähnt, 2007 den deutschen Buchpreis gewann, 

beendete alle Spekulationen über Francks Begabung als Autorin und brachte ihr 

unmittelbar internationalen Ruhm. 

 

Julia Franck beschäftigt sich nicht nur mit willensstarken, unkonventionellen weib-

lichen Figuren, sondern wie andere deutsche Schriftsteller ihrer Generation heute 

auch, mit einer neuen kulturellen Erinnerung und Denkweise über die NS-Zeit. Diese 

Generation wird bekannt als die Enkelgeneration, weil sie die Enkelkinder der 

Kriegskinder sind. In Memory Matters: Generational Responses to Germany’s Nazi 

Past in Recent Women’s Literature bemerkt Caroline Schaumann (2008:322): 

 
As the history of the Holocaust and WW ll has become an institutionalized cultural 
memory communicated in the media, in memorials, museums, and public debates, the 

																																																								
9  Fräuleinwunder: 1950 ein Begriff aus den USA, bedeutet begehrenswerte deutsche Frauen der   

Nachkriegszeit, die sehr schön, selbstbewusst und modern sind. 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Fräuleinwunder).  
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task of keeping memories alive has shifted to the post-Holocaust generations. 
Without memories of their own, generations of children and increasingly 
grandchildren have begun to appropriate and interpret their parents’ and 
grandparents’ memories, complementing them with reflection and imagination. 
 
 

In einem Interview mit Heike Huslage-Kock (2007) erweitert Julia Franck diese 
Sicht: 
 

 
Es scheint mir zwar etwas vermessen, mich als Schriftstellerin zur allgemeinen Lage 
zu äußern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die deutsche Gegenwartsliteratur 
gerade in ihrer Verschiedenartigkeit zeigt, dass sie keinem gesellschaftlichen Auftrag 
mehr folgen muss – wie das etwa in der Nachkriegszeit der Fall gewesen ist, als jeder 
Schriftsteller noch Haltung beweisen und eine Auseinandersetzung mit der eigenen 
Geschichte und der Deutschlands führen musste. 
Die dritte Generation, der auch ich angehöre, kann wieder frei erzählen, Mut zu 
Bildern haben und sich je nach Interesse dem eigenen Bauchnabel, der jüngsten 
Liebe, der Medien- und Gesellschaftskritik oder auch einer Familiengeschichte 
zuwenden, die in Deutschland – wie wohl auf der ganzen Welt – immer nur eine 
gebrochene sein kann. 

 

In ihren Romanen Lagerfeuer (2003), Die Mittagsfrau (2007) und Rücken an Rücken 

(2011) befasst sich Julia Franck mit der Geschichte und dem Leben ihrer Familie in 

Deutschland während des erstes Teils des zwanzigsten Jahrhunderts und schafft enge 

Verknüpfungen zwischen der persönlichen Geschichte ihrer Familie und der öffent-

lichen Geschichte ihres Heimatlands. Die Mittagsfrau ist z.B. die fiktive 

Vergangenheitsrekonstruktion der Lebensgeschichte ihrer Großmutter väterlicherseits 

mit dem Ausgangspunkt der sachlichen Darlegung bzw. bekannten Vergangenheit des 

Vaters. Diese Familiengeschichte wird mühevoll aus kleinen einzelnen erzählten 

Bruchstücken ausgebaut und wo ein Detail fehlt, füllt Franck diese Lücke mit 

Fantasie und Erfindungsreichtum. Ihre Art der Rekonstruktion ist eine Form der 

Erinnerungsarbeit, mit der Franck versucht, das Familiengeheimnis nicht nur als 

Familiengedächtnis lebendig zu machen, sondern auch Licht auf das kollektive 

deutsche Gedächtnis der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu werfen. In diesem 

Roman will die Autorin außerdem eine vorläufige Aufklärung erreichen und auch die 

Frage nach Verantwortung stellen. Francks diskontinuierliche Erzählweise in Die 

Mittagsfrau (Prolog/rekonstruierte Vergangenheit/Epilog) eignet sich für eine 

kreative und experimentelle Erforschung der Vergangenheit ihrer Familien.  
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Das Vorbild in der Familie fehlte, weil ich die Großmutter (väterlich) nie kennen 
gelernt habe. Insofern überrascht es nicht, dass die Figuren im Roman so starke 
eigenständige Charaktere entwickelt haben, dass niemand in meiner Familie sich eins 
zu eins wieder erkannt hätte. Aber es ist eigenartig, wenn jetzt immer wieder die 
Frage gestellt wird, wie man sich als “junger Autor” in eine Zeit hineindenkt, die man 
selbst nicht erlebt hat – und ob die Geschichte nicht ebenso heute hätte spielen 
können. Sie ist aus vielen Gründen heute so nicht denkbar, aber warum sollte ein 
Schriftsteller auch nur über den eigenen Bauchnabel schreiben? Ich bin der Meinung, 
dass er über die Dinge schreiben muss, die ihm dringend notwendig erscheinen – 
nicht über solche, von denen eine Außenwelt annimmt, dass sie angemessen sind für 
die Generation oder den Alltag eines heutigen Menschen (Franck in Huslage-Koch 
2007). 

 

Da Die Mittagsfrau eine erinnerte und auch rekonstruierte Vorgeschichte ist, die 

mehrere Generationen in einer Familie abbildet, gehört dieser Roman zum Genre der  

Generationenromane10.    

 

Julia Francks Werk beschäftigt sich auch mit dem Elternsein heutzutage. Julia 

Francks zwei Kinder wurden 2001 und 2003 geboren. In ihrem Aufsatz ‚Lust am 

Leben’ (2006), der im Kölner Stadt-Anzeiger erschien, macht Julia Franck ihre 

Position als  alleinerziehende Mutter klar, als sie sagt, dass sie ihre Kinder mit ihrer 

Karriere unterstützt. Ihre Werke zeigen alleinerziehende Mütter, die nicht die 

traditionelle Rolle der Mutterschaft einnehmen und Väter, die vorwiegend abwesend 

und ineffektiv sind. In einem Interview mit Hannah Fox (2014) umreißt Franck die 

akzeptierte und traditionelle Rolle der Mutterschaft: 

 
‘Mother’ is a construct, a concept like God – and as we read about a mother our 
understanding is shaped by our inner image, which is both culturally embossed and 
based on our personal experience, views and expectations of a mother. We idealize 
mothers as containers of warmth, providers of benevolence, understanding and 
emotional care. 
 

 
																																																								
10  Vgl. dazu die Ausführungen von Rafal Pokrywa (2015), der die Zuordnung zur Gattung des 

Generationenromans im Gegensatz zu einem Familienroman vor allem auf Lesekonventionen 
zurückführt. Pokrywa verweist u.a. auf die in der Presse im Jahr 2003 geführte Polemik zwischen 
Volker Hage und Ursula März, in der Volker Hage (2003:170f) die ‚historische Wirklichkeit‘ als 
Kriterium für eine Zuordnung hervorhebt, indem der Generationenroman eine Antwort auf 
Geheimnisse der deutschen Geschichte, eine Suche nach dem Ursprung, eine Bloßlegung der 
Sünden der Ahnen, während Ursula März (2003) meint, der Generationenroman sei eine 
Fortsetzung der großen realistischen Tradition (Th. Mann, Tolstoj), inspiriert zugleich durch die 
neuesten Wege des fremdsprachigen Romans (Franzen, Esterházy), woraus neue Gattungsmuster 
entstehen sollten.  
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In ihrem Roman Die Mittagsfrau stellt die Autorin eine Frau dar, die die Mutterschaft 

ablehnt, weil sie nicht im Stande war, ihrem Kind Mütterlichkeit zu geben (Hill 

2008:223).  

 

  

1.3   Die Mittagsfrau – Stoff aus der Familiengeschichte Julia Francks 

 
Maybe this is a period in my work. I can only determine that later. It would be unnatural if 
certain twists in my family didn’t have any influence on my work. They have shaped me and 
form the basis of my writing, and maybe simply the need to write. Perception always happens 
along the path determined by experiences that have come before (Hill 2012a). 

 

Julia Franck verwendet die Familiengeschichte von beiden Vater und Mutter, als 

Entstehungsmaterial für ihre Romane, insbesondere in Lagerfeuer, Die Mittagsfrau 

und Rücken an Rücken. Gleichzeitig benutzt sie auch das Land und die Ära, in denen 

ihre Großeltern und Eltern gelebt haben, nämlich Deutschland während des 20. 

Jahrhunderts, als Hintergrund ihrer Erzählungen. Ihre Kreativität erbt sie von ihrer 

Großmutter, der Bildhauerin und Kommunistin Ingeborg Hunzinger. 

 

Die Mittagsfrau entsteht aus der Familiengeschichte Julia Francks und ist laut Franck 

nur eine autobiografische ‚Begebenheit’11 aus der Lebensgeschichte ihres Vaters. Am 

Ende des Zweiten Weltkriegs ließ ihre Großmutter väterlicherseits, eine 

Krankenschwester aus Bautzen, ihr einziges Kind allein auf dem Bahnsteig eines 

kleinen ländlichen Bahnhofs zurück. In seiner Hand hatte das Kind nur einen Koffer. 

Darin enthalten war die Adresse der einzigen bekannten Verwandten seines Vaters: 

Onkel Sehmisch, Gelbensande (M:420)12. Das Findelkind war Julia Francks Vater13. 

Als alleinstehende Mutter hatte die Großmutter während der Kriegsjahre ihren Sohn 

unversehrt durch alle Wirren und Schrecken gebracht. Laut ihrer Enkelin Julia Franck 

müsste sie „eine enge Bindung“ mit ihrem Kind gehabt haben, nachdem die beiden so 

viele Schwierigkeiten und Grausamkeit in diesen Jahren zusammen kennengelernt 

hatten (Heidemann 2009). Und dann, einige Monate nach Kriegsende, gerade als es 

schien, dass alle denkbaren Übel überstanden seien, lässt die Mutter ihr Kind stehen. 

																																																								
11 „Julia Franck: „Es gab diese Begebenheit in meiner Familie – und ich sage ausdrücklich Begebenheit 

– da die Geschichte fehlt“ (Geu 2007). 
12 Das Sigle M und Seitenzahl beziehen sich auf die Ausgabe: Franck, Julia (2009): Die Mittagsfrau. 

Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 
13 Jürgen Sehmisch ist der Name von Julia Francks Vater. Im Buch heißt er Peter. 
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Er war damals nur sieben Jahre alt, als seine Mutter ihn ohne irgendeine Vorwarnung 

im Gewühl des Bahnhofs verließ.  

 

1945 war er zusammen mit seiner Mutter zu dem ersten Bahnhof westlich der Oder-

Neiße-Grenze gegangen (Geu 2007). Sie hatte ihm befohlen, dort auf sie zu warten. 

Sie hatte versprochen, gleich wieder zu kommen, aber das tat sie nicht. Sie ließ ihren 

kleinen Sohn am Bahnhof stehen und verschwand spurlos. Eine Hilfsorganisation 

musste dem Jungen helfen, seine entfernten Verwandten bei Gelbensande zu finden. 

Für diese Tat hatte der Vater keine Erklärung und infolgedessen wollte er später 

keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter haben. Er sah seine Mutter erst einige 

Jahrzehnte später, als sie ihn beim Onkel besuchte. Aber er wollte überhaupt nicht mit 

ihr sprechen und versteckte sich. Der Wunsch, ihren Sohn wiederzusehen, wird somit 

nicht erfüllt.  

 

Später, als er 49 Jahre alt war und unheilbar erkrankt im Krankenhaus lag, wollte der 

Vater auch dann nicht über seine Mutter sprechen, als seine Tochter Julia ihn 

besuchte, obwohl sie über vieles andere redeten. Er starb 1994 an einem Gehirntumor. 

Julia Franck lernte ihn erst drei Jahre vor seinem Tod kennen. Sie war damals 

siebzehn Jahre alt und sehr enttäuscht, dass sie nicht mehr Zeit mit ihm verbringen 

konnte, um ihn besser kennenzulernen. Sie wusste nur, dass ihr Vater feinsinnig und 

klug war und dass die Aussetzung ihn zu einem sehr scheuen und zurückhaltenden 

Menschen gemacht hatte. Das abrupte Verlassen werden durch seine Mutter war 

traumatisch für den Jungen, er konnte dies nie überwinden. Er fühlte sich sein Leben 

lang verletzt und ungeliebt und suchte die Einsamkeit. Da er allein leben wollte, zog 

er sich auch immer mehr zurück und wurde immer schweigsamer. Er konnte mit 

keinem Menschen über seine Erfahrungen sprechen und „schwieg eisern“ (Spoerri 

2007). Das ungewöhnlich kaltherzige und für ihn unbegreifliche Verhalten seiner 

Mutter hatte ihn als Menschen zerstört. Interessanterweise verließ er später Julia 

Francks Mutter mit zwei neugeborenen kleinen Töchtern: ihre Zwillingsschwester 

Cornelia und sie. Er zog sich von seinen zwei Kindern zurück wie seine Mutter sich 

von ihm zurückgezogen hatte. „Mein Vater fehlte mir, wie ihm seine Mutter gefehlt 

hat" bemerkt Julia Franck in einem Interview in Die Welt (Pohle 2007). 
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Das Vakuum in der Mutter-Sohn-Beziehung hat Julia Franck sehr beeindruckt und sie 

fand dies hochinteressant. Sie wollte gern wissen wie „jemand auf diese Weise 

verschwinden“ konnte (Diederichs 2007). In einem Interview mit Petra Diederichs für 

RP Online gibt Franck zu, dass das „Nicht-mehr-Finden – oder: nur noch Spuren 

finden – (...) eine grauenhafte Faszination vererbt“ (Diederichs 2007). Sie bemerkt 

hier auch, dass unvermeidliche „Erinnerungslücken“ das Resultat sind, wenn man die 

eigene Lebensgeschichte nicht ganz kennt. Sie fügt hinzu, dass es in diesem Fall sehr 

schwierig sein kann, ein Identifikationsbild zu schaffen. Franck kannte nur die 

Version der Familie des Vaters und diese behauptete immer, dass die Großmutter  

keine Herzenswärme gehabt habe, weil sie ihr kleines Kind am Bahnsteig allein 

zurückgelassen hatte und dass sie dadurch mit ihrer Mutterschaft abgeschlossen habe. 

 

Wegen des Vaters und der Großmutter, beide inzwischen verstorben und mit ihnen 

auch die wirkliche Geschichte, blieben für Julia Franck nur Fragen. In einem 

Interview mit Silvia Bovenschen  beschreibt sie dieses Gefühl: 
 
Da meine Zwillingsschwester und ich die einzigen Überlebenden dieser väterlichen 
Familie sind, blieb mir nichts anderes übrig, als für meine Fragen und meine 
quälende Unruhe eine Geschichte zu finden, eine Geschichte, die mich 
nachvollziehen lässt, was für eine Frau jene Alice alias Helene gewesen ist (Franck in 
Bovenschen 2007).  

 

In ihrem Roman Die Mittagsfrau versucht Frank darzustellen, wie das Leben und 

Schicksal ihrer Großmutter hätte verlaufen können und dadurch schuf sie ihre eigene 

Version der Familiengeschichte ihres Vaters (Magenau 2007). Sie wollte nicht nur 

Antworten finden, sondern auch ein gewisses Maß an Verständnis für diese 

ungewöhnliche Tat aufbringen. Sie wollte „eine Geschichte für diese Frau finden“ 

(Geu 2007) und gleichzeitig wollte sie auch ihrer Großmutter als Frau und Mutter 

eine Stimme geben. In diesem Buch füllt sie die Lücken mit Phantasie und schuf 

dadurch ein mögliches Bild der Lebensgeschichte ihrer Großmutter.  

 

Nachdem Julia Franck selbst Mutter geworden war, wollte sie auch wissen „was eine 

Frau dazu gebracht haben kann, ihr Kind auszusetzen und überzeugt zu sein, dass es 

ihm überall anders besser gehen würde als bei ihr selbst“ (Geu 2007). Dieser 

„brennenden Frage“ (Geu 2007) ging Julia Franck nach, um mehr über die 

Lebensgeschichte ihrer Großmutter zu erfahren. Wichtig für sie war auch zu 
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begreifen, was jemanden dazu bringen kann, lebensverändernde Entscheidungen zu 

treffen. Die Frage, wie eine Mutter ihr Kind im Stich lassen kann, ohne etwas darüber 

zu sagen, es total von ihrem Leben abzuschneiden und dadurch diese enge und 

natürliche Bindung zwischen Mutter und Kind abzubrechen, gab Franck die Idee, sich 

mit der problematischen Geschichte ihrer Familie auseinanderzusetzen. „Ich habe 

dazu eine Geschichte erfunden, weil ich mit dieser Leerstelle nicht länger leben 

wollte" sagte Franck im Interview mit Julika Pohle (2007). Ihr Roman ist also ihr 

Versuch um einen Scheinwerfer auf den großen Schmerz und die Verantwortungs-

losigkeit, sich hinter einem Familiengeheimnis verbergen zu müssen, zu werfen. 

 

Diese Großmutter kannte Julia Franck nicht. In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre 

recherchierte sie zusammen mit ihrer Zwillingsschwester über sie. Sie haben 

vergebens Hintergründe, biografische Echtdokumente und Daten dieser kaum 

bekannten Frau gesucht. Als sie schließlich ihre Großmutter gefunden hatten, waren 

sie sechs Monate zu spät. Die Mutter des Vaters war inzwischen gestorben. Julia 

Franck fand heraus, dass ihre Großmutter nicht wieder geheiratet hatte und dass sie 

zusammen mit ihrer neun Jahre älteren Schwester in einer Einzimmerwohnung in der 

Nähe von Berlin gewohnt hatte, ohne jemandem Zugang zu ihrem Leben zu gestatten. 

Sie hatte ihr ganzes Leben als Krankenschwester gearbeitet und weder ihrer 

Schwester noch ihren wenigen Freunden oder ihren Kollegen erzählt, dass sie ein 

Kind hatte. Die Schwestern fanden auch heraus, dass in ihrem Testament als engste 

Bekannte und Erben ein unbekanntes Ehepaar genannt wurde. Ihre Großmutter hatte 

auch diesem Mann und seiner Frau nicht anvertraut, dass sie die Mutter eines Kindes 

war, das sie sieben Jahre aufgezogen hatte. In einem Interview mit Susanne Gue 

(2007) für Zeit Online bemerkt Franck: „Den Entschluss eine Mutterschaft und eine 

Bindung zu einem Kind absolut zu leugnen, finde ich seltsam und beunruhigend 

zugleich. Ich wollte dem nachgehen“. Die Lebensgeschichte ihrer Großmutter 

hinterließ eine kaum sichtbare Spur, aber es war genug, um davon eine 

Vergangenheit, die jetzt verloren war, zu rekonstruieren. Im Buch ist Helene ein sehr 

ambivalenter Charakter, die überwiegend auch auf die Großmutter väterlicherseits 

zutrifft. Hier greift Julia Franck die Problematik auf, dass das Verhalten der 

Großmutter als abnormal und unverzeihlich bezeichnet werden kann. 
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Der Charakter Helenes basiert auch teilweise auf Julia Francks Großmutter 

mütterlicherseits. Helene ist Halbjüdin. Die Großmutter auf der Franckschen Seite, 

die berühmte Berliner Bildhauerin und Kommunistin Ingeborg Hunzinger, geboren 

1915 in eine großbürgerliche Familie, war Jüdin wie ihre Mutter. Ihr Vater, 

Chemieprofessor Hans Heinrich Franck (1888-1961) wollte sich trotz national-

sozialistischem Druck nicht von seiner jüdischen Frau scheiden lassen.  Während der 

Zeit des Dritten Reichs musste er sie mit großem Aufwand schützen. Später konnte 

seine Tochter, Julia Francks Großmutter, wegen Rassenschande14 den Maler Helmut 

Ruhmer, den Vater ihres Kindes und ihren Seelenverwandten, nicht heiraten, weil sie 

Halbjüdin war und er ein ‚Arier‘.  Kurz vor Kriegsende 1945, nach nur zwei Wochen 

an der Ostfront, fiel er. Mitte 1950 heiratete Ingeborg Franck Adolf Hunzinger, einen 

Mann mit alemannischem Namen und wird danach als Bildhauerin Ingeborg 

Hunzinger bekannt. Ihre Tochter Rosita entstammt dieser Ehe. Julia Francks 

Großmutter stirbt 2009. In Die Mittagsfrau spielt Helenes jüdische Herkunft eine sehr 

wichtige und schicksalhafte Rolle in ihrem Leben. Helenes Mutter, Frau Selma 

Würsich, wird auf Grund ihres jüdischen Glaubens nicht von ihrer Nachbarschaft 

akzeptiert und bleibt immer „eine Fremde“ für ihre Nachbarn (M:36). 

 

Elmar Krekeler (2007) sieht Die Mittagsfrau als „de[n] erneute[n] Versuch, den 

stumm gewordenen Spiegel der Franckschen Familie zum Sprechen zu bringen“. In 

ihrem früheren Roman Lagerfeuer (2003) schöpfe Julia Franck aus ihrer Erinnerung 

der Ausreise ihrer Mutter mit den Schwestern 1978 aus der DDR in den Westen, bei 

der sie nur acht Jahre alt war. Sie benutzt auch ihren Aufenthalt im Notaufnahmelager 

Marienfelde in Westberlin in ihrer Erzählung. Diese furchtbarste Zeit in Julia Francks 

Leben ist in ihrer Erinnerung haften geblieben und bildet jetzt einen Teil vieler 

innerer Geschichten, die ihre Arbeit so deutlich beeinflussten. In ihrem Aufsatz ‚Dein 

Name sei Mutti’ schieb Franck über Kindheitserinnerungen in der DDR (Franck 

1999). Im späteren Roman Rücken an Rücken (2011) geht sie einen Schritt weiter, 

denn der wütende, rasende und böse Muttercharakter Käthe wird als Rabenmutter15 

dargestellt. Er kann auf die Oma Hunzinger, ihre Großmutter mütterlicherseits, 

																																																								
14 Rassenschande: Nürnberger Gesetze (15. September 1935): Geschlechtsverkehr  und 

Eheschließungen zwischen "Juden und Staatsangehörigen deutschen und artverwandten Blutes" 
waren strafbar und verboten (Wunderlich 2006).  

15  Rabenmutter / Rabenvater: lieblose, hartherzige Mutter/Vater, die/der ihre/seine Kinder 
vernachlässigt (Duden 2007:1346).   
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zurückgeführt werden. Käthe ist eine „Megäre von einer Mutter“ (Cordsen 2011), 

alleinstehend, und hat einen Sohn Thomas und eine Tochter Ella. Der Sohn geht auf 

Julia Francks Onkel Gottlieb Friedrich Franck zurück, der sich 1962 im Alter von 

achtzehn Jahren das Leben nahm. Thomas wählt im Buch Rücken an Rücken den 

Freitod. Eine weitere Übereinstimmung sind die vielen Sätze, die dieser Onkel 

benutzt und auch seine Gedichte, die Wort für Wort im Buch zitiert werden. Die 

Mutter Käthe wird deutlich als gefühllose Karrierefrau dargestellt. Sie weigert sich, 

eine liebevolle und warmherzige Mutter zu sein. Der Charakter der Mutter Selma in 

Die Mittagsfrau wird teilweise auch auf dieser Oma Hunzinger aufgebaut. 

 

Als eine arbeitende und alleinstehende Mutter sah sich Julia Franck selbst oft mit 

Kritik und Vorurteilen konfrontiert. Bei einer Buchvorstellung wurde sie einmal 

gefragt, ob sie eine Rabenmutter sei, weil sie gleichzeitig Schriftstellerin und Mutter 

sei. Dazu sagt sie später in einem Interview: „Darin schwingt der Gedanke mit, 

Berufstätigkeit der Mütter schade den Kindern“ (Heidemann 2009). Es ist interessant, 

dass in Rücken an Rücken die Mutter Käthe Berufstätigkeit der Mutterschaft vorzieht. 

Sie fragt ihre Kinder, die noch der Hilfe und Zuwendung bedürfen, ob sie eine 

„Mutter von Beruf“ sei (R 2011:230).16 In Die Mittagsfrau werden unterschiedliche 

Mutterrollen und Muttergefühle dargestellt. Helene, Helenes Mutter Selma und Carls 

Mutter sind alle Mütter, aber sie zeigen alle sehr verschiedene Ideen der Mutterliebe.  

 

In Die Mittagsfrau arbeitet Helene lebenslang als Krankenschwester. Mehr und mehr 

flüchtet sie in ihre Karriere und infolgedessen entfernt sie sich immer weiter von 

ihrem kleinen Sohn, der seine Mutter sehr lieb hat und natürlich auch braucht. Julia 

Franck stellt Helene als eine Mutter dar, die langsam aufhört, eine Mutter zu sein 

(Hill 2012b:146). Helenes Mutter Selma arbeitet nicht mehr in der Familiendruckerei. 

Sie ist zu Hause und hat zwei Töchter. Wegen ihrer Unfähigkeit, ihre Trauer über vier 

totgeborene Söhne zu überwinden, sieht sie sich nicht in der Lage, ihre Mutter-

pflichten gegenüber ihren zwei lebenden Kindern zu erfüllen und sie zu lieben. Frau 

Wertheimer wird nur als Carls Mutter bekannt. Mit seinem Tod verliert sie ihre 

Identität als seine Mutter. 

 
																																																								
16  Das Sigle R und Seitenzahl beziehen sich auf die Ausgabe: Franck, Julia (2011): Rücken an   

Rücken. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 
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Die Mittagsfrau befragt die traditionelle und einfache Vorstellung und auch das 

Heiligtum der Mutterschaft: nämlich, dass eine Mutter sich immer ohne die Situation 

zu hinterfragen um ihr Kind kümmert. Selbstverständlich stellt sie immer alle 

Bedürfnisse ihres Kindes über ihre eigenen. Eine Mutter sollte auch jederzeit das 

Überleben ihres Kindes gewährleisten. Mit anderen Worten hinterfragt Julia Franck in 

ihrem Roman das Mutterbild und wie man sich Muttersein vorstellt. Sie untersucht, 

ob eine Mutter ihrem Kind gegenüber eine Aufgabe hat, ob es etwas wie 

Mütterlichkeit und Mutterliebe gibt und ob diese Liebe immer fürsorglich und 

aufopferungsvoll ist. Die Frage, ob die Mutterrolle eine genetische oder gesell-

schaftliche Bestimmung ist, wird hier auch untersucht (Heidemann 2009). In ihrem 

Aufsatz ‚Lust am Leben’ (2006) gibt Franck zu: „Einfach ist dieser Spagat zwischen 

Beruf und Kindern deshalb nicht, er macht mich nicht zu einer besseren oder 

schlechteren, geschweige denn zur richtigeren Frau als diejenige, die sich 

ausschließlich für das eine oder andere entschieden hat“. In ihrem Buch „Playing 

House“ sieht Alexandra Merley Hill (2012b:134) Die Mittagsfrau als eine Kritik 

gegen den mütterlichen Archetyp: die selbstlose Mutter, die sich viel zu sehr für ihre 

Kinder interessiert.  

 

In ihrem Oeuvre greift Julia Franck nicht nur auf ihre Familientragödie zurück, 

sondern schmückt auch ihre eigene und nicht leichte Lebensgeschichte aus. Ihre 

private Geschichte wird zum Stoff der Literatur: die Geschichte hinter der Geschichte, 

die erzählt wird. Mit enormer Erzähltechnik und Kunst drückt sie Helenes Gefühle in 

Bezug auf Helenes Benommenheit und spätere Gleichgültigkeit, als ihr Geliebter und 

Verlobter Carl Wertheimer bei einem Unfall stirbt, aus. Eigentlich beschreibt Julia 

Franck ihren eigenen damaligen Verlust, als ihr erster Freund unerwartet bei einem 

Unfall ums Leben kam. Dieses Motiv des verstorbenen Geliebten kommt auch in 

Lagerfeuer (2003) vor. Hier erinnert sie sich an ihren Geliebten, der gestorben ist. 

 

Die private Familiengeschichte der Schriftstellerin wird auch eng mit der Geschichte 

Deutschlands kurz vor dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 

verbunden. In Die Mittagsfrau wird nur peripher auf willkürliche, aber wichtige 

historische Einzelheiten dieser Zeit eingegangen. Hinweise gibt es insbesondere auf 
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die nationalsozialistische Judenverfolgung im Dritten Reich 17 : Juden, die unter 

falscher Identität und Papieren leben müssen; Frauen, als Opfer der 

Rassenverfolgung, Mord und sexuellen Missbrauch. Die Autorin bezieht sich auch 

mehrfach auf den Holocaust18. Diese Fakten bilden den historischen Hintergrund, der 

die Familie Franck beeinflusst und auch das Schicksal dieser Familie vorschreibt. In 

einem Interview mit Bettina Spoerri in Zürich 2007, sagt Julia Franck: „Ein 

historischer Roman soll mein Buch aber nicht sein“ und dass sie nicht als „die 

jüdische Autorin“ etikettiert sein wolle (Franck in Spoerri 2007). Aber in einem 

Gespräch mit Alexandra Merley Hill gibt sie zu, dass ihre Geschichte untrennbar von 

der Geschichte Deutschlands des 20. Jahrhunderts sei und dass es sehr schwer sei, mit 

der Geschichte der Deutschen umzugehen (Franck in Hill 2012a:55). In ihrer privaten 

Familiengeschichte versucht Julia Franck, die Vergangenheit zu rekonstruieren, um 

damit abzuschließen. Ihr Roman Die Mittagsfrau ist ein Versuch, festzustellen, wo 

die Schuld liegt und wer die wahren Opfer und Täter in diesen Familien sind. Der 

Roman lässt aber die Frage offen, ob Helene an ihrer ungeheuerlichen Entscheidung 

selbst Schuld trägt, oder ob sie ein Opfer ihrer Familie und auch ihrer Zeit ist. Die 

Autorin ermuntert den Leser, selbst darüber zu entscheiden, ohne dass er/sie immer 

gebeten wird, die Tat zu billigen. Was Franck eigentlich befragt, ist unsere 

konventionelle Vorstellung der Mutterschaft. In diesem Roman macht Julia Francks 

Darlegung sich lieber zum Ziel, zum Sprechen und auch zum Nachdenken über das 

Muttersein anzuregen. 

 

Ab dem ersten Satz in Die Mittagsfrau wird sich der Leser der äußeren Welt und der  

Auswirkungen des Krieges auf die Gesellschaft bewusst.19  Julia Franck stellt das  

historische Milieu und die Umstände dar, in denen diese Familiengeschichte verortet 

																																																								
17   Zum Beispiel: „SA-Truppen stürmten den Roten Block in Wilmersdorf, Schriftsteller und Künstler 

wurden dort verhaftet, ein paar ihrer Bücher wurden verbrannt, und es wurde Frühling, und mehr 
Bücher wurden verbrannt“ (M:315). 

      „(...) seit Baden sein Geschäft hatte aufgeben müssen, kam sie an keine guten und günstigen 
Kurzwaren mehr, Baden war verschwunden, er war in Februar mit den anderen weggebracht 
worden, nach Osten, hieß es, ...“(M:389) 

18   Zum Beispiel: ... „ein Brief der gemeinnützigen Stiftung für Anstaltspflege eingetroffen ist. Es heißt 
darin, ihre Mutter sei vor wenigen Wochen in Großschweidnitz an einer akuten Lungenentzündung 
gestorben (M:390); Erinnerst du dich noch an die alte Nachbarin Fanny? Sie ist abgeholt worden“ 
(M:390); „Jude ist ein Schweinehund“ (M:399): „Das Vieh war ein Mensch, womöglich waren es 
Menschen, die dort auf den Gleisen standen und faulten und stanken“ (M:406). 

19  „Auf dem Fensterbrett stand eine Möwe, sie schrie, es klang, als habe sie die Ostsee im Hals, hoch, 
die Schaumkronen ihrer Wellen, spitz, die Farbe des Himmels, ihr Ruf verhallte über dem 
Königsplatz, still war es da, wo jetzt das Theater in Trümmern lag“ (M:9).  
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werden kann, ohne irgendeine Wertung oder ein Urteil zu formulieren. Helenes 

persönliche Geschichte und auch die von ihrer Familie, ist eng mit der Geschichte 

ihrer Heimat verbunden und man sieht wichtige historische Ereignisse der deutschen 

Vergangenheit während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus ihrer Perspektive. 

Obwohl Helene sich sehr bewusst ist, was mit ihren Mitmenschen, die, wie sie auch, 

Juden sind, passiert, denkt sie nicht viel darüber nach und sagt auch nichts. Man sieht 

auch Helenes Vergewaltigung durch die Augen ihres Sohnes Peter, aber er ist zu jung 

um das zu verstehen und Helene kann auch nicht mit ihm darüber sprechen.  

 

Da Julia Francks Familiengeschichte und die Geschichte ihrer Heimat parallel 

verliefen, kann man behaupten, dass Franck zu der Kriegsenkelgeneration20 gehört, 

die sich frei fühlt, sich über die Vergangenheit ihrer Familie zu informieren und auch 

darüber zu sprechen, um durch ihre Erzählungen das lange Schweigen der Eltern zu 

brechen. Francks Vater hat nie herausgefunden, warum seine Mutter ihn im Stich 

gelassen hatte. Er wollte nicht mit seiner Mutter sprechen, als sie ihn auf dem 

Bauernhof seines Onkels besuchte. Er hätte sie konfrontieren und herausfinden 

können, warum sie ihn verlassen hat. Seine Fragen, Gefühle und Erinnerungen hielt er 

stattdessen in sich verschlossen und er versteckte sich mehr und mehr in seinem 

eingeschränkten Leben. Er wollte nicht über die Vergangenheit sprechen und hat 

damit das Schweigen seiner Familie fortgesetzt. Francks Vater gehört zu der 

Generation der Nachkriegskinder, 21 die nicht mit ihren Eltern reden konnten. Sie 

sahen sich immer als Opfer dieser Nazi-Generation. In Die Mittagsfrau will Franck 

als Kriegsenkelin22 die Fragen stellen, die ihr Vater hätte stellen müssen, was er aber 

nicht getan hat. Die enge Verbindung zwischen dieser persönlichen und der 

öffentlichen Geschichte in Die Mittagsfrau bringt wieder ans Licht, wie schwer die 

Frage der Mutterschaft ist und insbesondere wie komplex Helenes Entscheidung ist, 

ihren kleinen Sohn im Stich zu lassen. 

  

																																																								
20  Kinder der Kriegskinder, die ihre Eltern verstehen wollen und sich über die Schicksal von den 

Eltern als Kriegskinder informieren und damit auseinandersetzen wollen (Murat 2014).  
21 „Die Nachkriegskinder wurden aber in Familien hineingeboren, auf denen Kriegserlebnisse und 

Erfahrungen von Gefangenschaft, Vertreibung und Schuld lasteten. … Nachkriegskinder sind in 
etwa die Jahrgänge bis 1960 – in West und Ost. Ihre Eltern waren keine Kriegskinder, sondern 
haben als Erwachsene den Krieg mitgemacht, die Väter meist als aktive Kriegsteilnehmer“ (Murat 
2014).  

22	Die	Enkeln	der	Kriegskinder	(Jachertz	&	Jachertz	2013).	
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In einem Interview fragt Anke Dürr Julia Franck, ob sie ihre Großmutter heute besser 

versteht, nachdem sie diesen Roman geschrieben hat. In ihrer Antwort sieht man, wie 

sehr sie die Geschichte ihrer Familie quält:     

 
„Nein", sagt die Autorin, „ich weiß ja noch immer nichts über sie. Sie kann ganz andere 
Motive gehabt haben. Aber die Beunruhigung, die mich immer verfolgt hat wegen dieser 
Geschichte, ist weniger geworden." Ihr sei nur wichtig, die Frau nicht zu verurteilen: 
Offenbar habe sie das Gefühl gehabt, das Kind werde es woanders besser haben als bei 
ihr. Und vielleicht hatte sie damit sogar recht, sagt Julia Franck: „Ich glaube nicht an die 
Unauflösbarkeit einer leiblichen Verbindung" (Franck in Dürr 2007). 
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Kapitel 2:  

Kontextualisierung  
 

 
Ich denke lange über meine Themen nach. Die Frage, warum eine Mutter ihr Kind 
verlässt, beschäftigt mich seit den 1990er Jahren. Es ist eine autobiografische 
Begebenheit aus dem Leben meines Vaters. Er und seine Mutter haben einander 
Jahrzehnte lang nicht gesehen; diese Leerstelle hat mich fasziniert. Wie kann jemand auf 
diese Weise verschwinden? (Franck in Diederichs 2007).  

 

 

Julia Francks bisher erfolgreichster Roman Die Mittagsfrau basiert wie schon gezeigt 

auf der Familiengeschichte von Julia Francks Vater, spannt einen zeitlichen Bogen 

zwischen dem Vorabend des Ersten Weltkriegs bis in die 50er Jahre in Deutschland 

und bietet einen berührenden und sehr intensiven Einblick in die Tragik der 

Einsamkeit und existenziellen Verlassenheit, die drei Generationen einer Familie 

betrifft. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Geheimnis, das laut Franck eine 

„vernichtende Auswirkung auf [ihre] Familie hatte“ (Scheidl 2007). Diese 

Begebenheit (Geu 2007) in der Familie war die ungeheuerliche Entscheidung der 

Großmutter, ihren siebenjährigen Sohn auf einem Bahnsteig zu verlassen und 

auszusetzen. In ihrem Roman versucht die Autorin, herauszufinden warum eine 

Mutter eine solche Entscheidung treffen konnte. Hier werden deshalb die 

Grundannahmen der Mutterschaft, wie Mutterliebe und Mutterpflicht, die dem Leser 

vielleicht sehr am Herzen liegen, hinterfragt. Gleichzeitig wirft dieser Roman viele 

Fragen bezüglich der weiblichen Freiheit, insbesondere in Bezug auf Sexualität und 

Karriere der Frau in die Gesellschaft, damals und auch heute, auf. Ein Blick auf das 

Frauenleben in Deutschland während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 

besonders im Berlin der 1920er Jahre wird in Die Mittagsfrau konstruiert und 

tabuisierte Themen wie Fehlgeburt, Schwangerschaftsunterbrechung, lesbische 
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Beziehungen, Blutschande, Vergewaltigung und Kinderaussetzung23 werden alle mit 

Offenheit dargestellt. 

 

Darüber hinaus ist Die Mittagsfrau ein Text gegen ein Schweigen, das zu einem 

psychischen und körperlichen Rückzug führen kann, und auch gegen das 

generationenübergreifende Trauma, das in Deutschland aus den Schrecken des 20. 

Jahrhunderts geboren ist und sich hinter dem Schweigen versteckt. Diese Ära der 

deutschen Geschichte wird subtil durch viele versteckte und indirekte Hinweise und 

Nuancen dargestellt. Hier befragt Julia Franck hauptsächlich wie und warum man 

„das Schweigen als Überlebensstrategie wählen kann und muss” (Bovenschen 2007). 

In engem Zusammenhang zu dieser Debatte zwischen Erzählung und Schweigen hat 

man auch die Frage der Erinnerung, deren Gegenteil die Amnesie oder 

Erinnerungslosigkeit und außerdem auch eine Glaubensunwilligkeit ist. Zentral hier 

ist auch das Thema der Liebe, insbesondere die Mutterliebe und umgekehrt die 

Liebesunfähigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen.  

 

 

2.1   Die Legende der Mittagsfrau 

 

Dann bist du verwunschen, du armer Schneck, 
Denk doch einmal! 

Herz weg, Verstand weg, Erinnerung weg, 
Alles aufs mal.24 

 
 

Der Titel des Romans spielt auf eine Lausitzer 25  Legende an, nämlich „Die 

Mittagsfrau“ (připołdnica). Wie die Legende vom „Wassermann“ und „Krabat“26 ist 

																																																								
23  „Während der Arbeit an dem Buch war ich dann schnell beim Thema Feminismus“, sagt sie. „Mir 

wurde sehr bald bewusst, dass wir es deshalb als so großes Tabu empfinden, wenn eine Frau ihr 
Kind verstößt, weil wir ganz klar davon ausgehen, dass eine Mutter die wichtigste Bezugsperson 
eines Kindes ist, dass sie es niemals verlassen darf“ (Dürr, Knöfel&Voigt 2008). 

24  Die Mittagsfrau. (Vickrey 2009). Carl Spitteler war ein Schweizer Dichter auch bekannt als Carl 
Felix Tandem. Neben Hermann Hesse war er der einzige Schweizer Literatur-Nobelpreis-Gewinner 
(1919). Er war weiter bekannt als Historiker. Gedicht: http://gutenberg.spiegel.de/buch/carl-
spitteler-gedichte-1294/14. 

25  Lausitz: Mitteleuropa. Historisches Gebiet in Deutschland (Brandenburg und Sachsen) und Polen. 
Die Lausitzer Region wird in zwei unterschiedliche Teile geteilt: Oberlausitz und Niederlausitz 
(www.wolfsregion-lausitz.de/index.php/die-lausitz). 

26  „Der Wassermann” (wódny muž) lebte im Wasser (Seen/Flüssen) und lockte Menschen zum Baden 
und anschließenden Ertrinken. „Krabat” (serbski Faust) – eine Figur bekannt für seine Tapferkeit 
und außergewöhnliche äußere Gestalt. (www.mythologie-links.de/mylex/.../wassermann.html).  
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die „Mittagsfrau“ eine sorbische Sagenfigur. In weiß gekleidet mit einer Sichel über 

dem Kopf und einem langen Gewand in der Hand ist die Mittagsfrau eine mythische 

weibliche Figur, die wie ein Gespenst oder Felddämon wirkt und an heißen sommer-

lichen Erntetagen zur Mittagszeit mit einem sehr ernsten Gesicht vor jedem Arbeiter 

im Feld, der mittags arbeitet, erscheint und einen Fluch über alle verhängt, die nicht 

mit ihr sprechen wollen und sich mindestens eine Stunde lang mit ihr über ihre 

Erfahrungen und ihre bäuerliche Arbeit in den Flachs- oder Getreidefeldern unter-

halten wollen. Nachdem sie jemanden, der schweigt, verzaubert, kann ihr Opfer 

Verwirrung erleiden, ihm kann schwindlig werden und manchmal stirbt es auch 

grausam. Die Mittagsfrau bewirkt ihre Macht nur in der Mittagspause zwischen zwölf 

und eins. Sie weiß genau, wie wichtig Sprechen für einen Menschen ist und dass der 

richtige Fluch kommt, wenn man alle Gefühle und Gedanken unterdrückt und hinter 

dem Schweigen versteckt. In dieser Legende bringt die Sprache die Erinnerung 

zurück ins Leben und beide werden zusammen überlebenswichtig. Obwohl Julia 

Franck diesen Mythos als den Titel ihres Buches verwendet, sagt sie, dass ihr Roman 

kein mythologisches Buch sei und dass Helene nicht die Mittagsfrau sei:  

 
Ich mag diese Legende, weil die Verarbeitung des Flachs zu einer Textur führt und 
das Erzählen davon in doppelter Hinsicht von der Lebensnotwendigkeit und 
Lebendigkeit der Sprache zeugt. Die Protagonistin Helene verliert ihre Sprache im 
Laufe des Buches und zieht sich immer mehr in Schweigen zurück. Das Schweigen 
erscheint ihr geradezu lebensnotwendig, dadurch wird sie aber für ihr Kind unnahbar. 
Die Legende der Mittagsfrau finde ich passend, weil es ein sehr typischer Versuch ist, 
einem nicht erklärlichen Vorfall eine Geschichte zu geben. Übrigens wird der Titel 
sehr geschlechtsspezifisch assoziiert: Männer denken an eine Geliebte, die mittags 
kommt; Frauen dagegen eher an eine Hausfrau, die Mittag kocht (Franck in Geu 
2007). 
 
 
 

Der Begriff ‚Schweigen’ wird z.B. „als nicht [mehr] reden, nicht antworten, kein 

Wort sagen und nichts davon sagen“ definiert (Duden 2007:1510). Umgekehrt wird 

‚Sprechen’ u.a. „als sich in bestimmter Weise ausdrücken; sich äußern: über sich 

selbst sprechen; für sich selbst sprechen; sich unterhalten“ definiert (Duden 

2007:1586). 

 

In Die Mittagsfrau bringt Julia Franck das Schweigen in der Familie ihres Vaters zur 

Sprache und betont dadurch die Notwendigkeit des Sprechens im Allgemeinen. Das 
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Sprechen fördert die Heilung durch Erinnerung, falls man ein Trauma bewältigen 

will. Insbesondere interessiert Franck sich für die Frage, wie Ergebnis und Erfahrung 

vererbt wird und stellt im Buch deshalb „das Bild des Verstummens“ (Diederichs 

2007) dar. In der Geschichte ihrer Familie gab es so viele Lücken, in denen 

Erinnerung und Biografie brachen, weil alle drei Generationen sich zurückgezogen 

hatten und nicht gerne über ihre Probleme und ihre Erfahrungen sprachen.  

 

Im Roman entscheiden sich die Töchter Helene und Martha in ihrem Brief an Tante 

Fanny nicht zu sagen, dass ihre Mutter Selma, wenn auch körperlich fit, psychisch 

krank ist, weil sie sich weigert, „einfach, mit der Mittagsfrau zu sprechen“ (M:142), 

weil sie wollen nicht, dass „die Tante sie mit jenem ländlichem Volksglauben in 

Verbindung sah und ihnen Einfalt unterstellte“ (M:142). Stattdessen lebt sie in der 

Erinnerung an ihr Versagen, einen Sohn erfolgreich zu erziehen. Nach dem Tod des 

vierten Sohns Ernst Josef, wie auch bei den drei anderen verstorbenen Söhnen, 

versteht sie niemand, nicht einmal ihr Mann, oder trauert gemeinsam mit ihr um das 

tote Kind oder spricht mit ihr darüber. Sie ist allein mit ihrer Trauer und ihrem 

Verlust, den sie vierfach erleben muss. So findet sie im Laufe der Zeit Trost in den 

Dingen und nicht bei Menschen (M:119). Als ihr Mann auf dem Sterbebett zu ihr 

sagt, dass er ihr kein Zimmer im Haus gegeben hat, damit sie sich darin einschließt, 

antwortet Selma: „All die Dinge in meinem Gemach, die Berge und Täler, die sie 

bilden, darin bin ich zu Hause. Nirgend sonst. Ich bin das“ (M:118). Ihre Flucht in 

den Wahnsinn, ihre Vernachlässigung, ihre Mutterrolle auszufüllen und ihre totale 

Zurücknahme von Familie und Gesellschaft sind Teil ihrer Unfähigkeit, diese 

traumatischen Erfahrungen zu bewältigen und darüber zu sprechen. Zudem ist ihr 

Rückzug von den Menschen und ihre Obsession mit unbelebten Dingen eine Art des 

Schweigens durch ihre mangelnde Bereitschaft, über sich selbst zu sprechen. 

Außerdem ist ihre Handlungsweise eine Überlebensstrategie, weil es niemanden gibt, 

der ihr zuhören will. Deswegen resultieren ihr Benehmen und ihr Schweigen in einem 

gebrochenen Familienleben und verzerrten Familienbeziehungen. Das gestörte 

Familienverhältnis wird das Erbe der Familie Würsich und implizit auch das Erbe der 

Familie Franck. Im Buch Die Mittagsfrau ist dieses Erbe der Fluch der Legende. 

 

Als Erben kommen beide Töchter Selmas und später auch Peter, ihr Enkel, unter 

diesen Fluch, weil sie alle das Schweigen und nicht die Sprache wählen und damit  
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dieses Erbe akzeptieren und es weiter ermöglichen. Keine der Figuren des Romans 

spricht. Demzufolge hängt das Trauma der Vergangenheit über diesen Generationen 

wie ein Fluch und vergrößert sich mit der Zeit. Wie ihre Mutter damals, bricht Helene 

mit „ihrer Wortlosigkeit (...) sämtliche Beziehungen“ (Franck 2013).  

 

Es ist erst, als Julia Franck als Erzählerin (und implizit auch als Enkelin) ihr Buch Die 

Mittagsfrau schreibt und dadurch das Schweigen, das sie geerbt hat, aktiv zerbricht 

und von ihrer Familiengeschichte erzählt, dass sie Ruhe findet und die Vergangenheit 

ihrer Familie bewältigt. 

 

 

2.2    Zum Inhalt  

 

Im Roman wird diese Familiengeschichte aus der Sicht des siebenjährigen Jungen 

Peter Sehmisch und seiner Mutter Alice Sehmisch, geborene Helene Würsich 

geschildert.27 Peters Perspektive, die im Prolog und Epilog erzählt wird, ist die 

tatsächliche Lebensgeschichte von Julia Francks Vater. Der Großteil des Buches (385 

Seiten) ist die sorgfältige und multiperspektivisch einfallsreiche (Re)Konstruktion des 

Lebenslaufs der Großmutter, durch die Franck ihre ungewöhnliche und ungeheure 

Entscheidung zu verstehen versucht und sich bemüht, zu beleuchten, wie diese Tat 

ihren Vater betroffen hat, ohne selbst als Autorin und auch als Enkelin das Geschehen 

zu verurteilen oder zu billigen. Demzufolge hat dieser Roman ein offenes Ende. 

Nachdem der Leser die Geschichte Helenes gelesen hat, wird ihm erst deutlich, wie 

komplex und vielseitig diese Entscheidung war und auch, wie viele Ursachen hinter 

dieser Tat stehen. Es gibt keine klare Antwort auf diese ungewöhnliche Tat und der 

Leser wird mit vielen unbeantworteten Fragen zurückgelassen.  

 

Peters Geschichte beginnt im Sommer des Kriegsendes im ostdeutschen Stettin, als 

die Deutschen vor der Roten Armee fliehen müssen28. Im Einleitungssatz des Romans 

liest man von einer Welt in Trümmern: einer kaputten Welt, die still und unwirklich 

																																																								
27  Als Helene Wilhelm heiratet, verändert sie ihre Identität und ihren Namen. Sie nennt sich von nun 

an Alice Sehmisch (M:331). 
28  Die Armee der Sowjetunion bis 1946. Am 26. April 1945, als der Krieg fast zu Ende war, fiel 

Stettin. Eine neue Zeit der Vergewaltigungen und Plünderungen durch die Rote Armee fing an 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Stadt_Stettin). 
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ist. Diese Welt wird aus den Augen eines kleinen Kindes geschildert. Es ist auch 

durch diese unschuldigen Augen, dass dem Leser ein Bild der Vergewaltigung seiner 

Mutter durch drei russische Soldaten vermittelt wird. Peter ist ein Kind. Er kann die 

Brutalität und Demütigung dieser Tat nicht vollständig begreifen und seine erste 

Reaktion ist, zu lachen, als er den sich bewegenden nackten Po des Soldaten sieht 

(M:18). Peter hat seine Mutter sehr lieb. Als Mutterfigur ist sie immer Teil seiner 

Gefühle und Wahrnehmungen sowie bei allen kleinen Kindern der Fall ist. Peters 

Schilderung der Ereignisse bis zu seiner Aussetzung am Bahnsteig ist nicht nur ein 

sachlicher Bericht von wenigen Tagen, ehe seine Mutter ihn zurücklässt, sondern ein 

ehrlicher und trotzdem verständnisloser Blick auf die Gräuel und das Elend des 

Krieges, in dem unschuldige Menschen Opfer sind. Der Prolog stellt die 

Ausgangssituation für den Roman dar und vermittelt eine Inhaltsangabe der 

rekonstruierten Lebensgeschichte von Francks Großmutter väterlicherseits. Hier wird 

der Leser auch mit einer ungeheuerlichen und skandalösen Tat konfrontiert: Der 

Aussetzung eines kleinen Kindes durch seine Mutter im Nachkriegsdeutschland, denn 

normalerweise suchten Menschen nach dem Krieg nach ihren verlorenen 

Familienangehörigen. 

 

Der Epilog kann als eine Fortsetzung des Prologs und der Geschichte von Franks 

Vater gesehen werden. Mit dem Epilog kommt die vermutliche Geschichte der 

Großmutter zu Ende und man sieht Helene nur als eine Marionette und ein Gespenst 

der Vergangenheit. Im Prolog muss Peter auf seine Mutter verzichten. Im Epilog 

kommt die Mutter zehn Jahre später auf den Bauernhof von Peters Onkel zum 

siebzehnten Geburtstag des Sohnes	 zu Besuch, zweifelsohne um ihren Sohn 

wiederzusehen. Aber hier wiederholt sich die Geschichte mit umgekehrter 

Rollenverteilung. Ihr Versuch ist misslungen. Der Sohn versteckt sich. Er kann seiner 

Mutter „nicht vergeben“ und „niemals würde er ihr verzeihen können. (...) selbst 

wenn er es gewollt hätte, er konnte nicht“ (M: 428). Er „wollte sie sein Leben lang 

nicht mehr sehen“ (M:430).  

 

Helenes Geschichte, der Hauptteil des Romans, beginnt dann als Rückblende auf den 

Vorabend des Ersten Weltkriegs in Bautzen bis zu dem Tag, an dem sie ihr einziges 

Kind am Bahnsteig zurücklässt. In diesem Lebensbericht sieht der Leser Helene als 

ein Opfer von sowohl dem Ersten als auch dem Zweiten Weltkrieges und als ein 
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Kind, dessen Mutter „nichts an ihr erkannt“ (M:66) hat. Die kleine Helene mit ihren 

„hellen, goldenen Locken [wird von ihrer Mutter] wie eine Fremde“ betrachtet 

(M:33). Ihren Namen Helene erhält sie vom Pfarrer auf den Vorschlag Mariechens, 

der Dienerin im Elternhaus und nicht von ihrer Mutter. Wie ihr Sohn Peter später ist 

Helene auch ‚ein ausgesetztes Kind’, nur im übertragenen Sinn. Die Mutter Selma, 

die für ihre Nachbarn in der Tuchmacherstraße „eine Fremde blieb“ (M:36) wird 

psychisch labil nach dem Tod ihrer vier Söhne, die alle nicht lange überleben. Für die 

Mutter ist Helene ein unerwünschtes Kind und sie wächst ohne mütterliche Liebe auf. 

Die Mutter findet es unerträglich und auch ein Unrecht, dass ihre Söhne sterben, 

während ihre zwei Töchter, Helene und die neun Jahre ältere Schwester Martha, 

leben. Im Laufe der Zeit kann Selma „das Kind“ Helene nicht mehr erkennen, trotz  

der Bemühungen und der Sehnsucht des Kindes nach der Liebe seiner Mutter (M:66). 

Alle sagen, die Mutter sei „am Herzen erblindet“ (M:66,119). Später fragt Helene ihre 

Mutter eher empört als verzweifelt: „Warum hast du mich geboren, Mutter?“ (M:108) 

und als der Vater auf dem Sterbebett liegt, beginnt Helene, die „Mutter zu hassen“, 

die weder Liebe noch einen Blick für ihren sterbenden Ehemann übrig hat (M:120). 

Interessant ist, als die Mutter eines Tages, in einem flüchtigen Moment der Klarheit 

Helene zum ersten Mal als ihre Tochter sieht und möchte, dass das Kind zu ihr 

kommt, dass die Tochter daraufhin keinen Schritt macht. Stattdessen will sie sich 

waschen und laufen. Später kann Peter auch keinen Schritt auf seine Mutter 

zumachen, als sie ihn nach zehn Jahren besucht.  

 

Helene hat auch Angst „eines Tages erblinde[t] wie diese Mutter“ zu sein (M:122). 

Aber sie wird nicht nur ‚blind’ sondern auch ‚taub und stumm’. Sie bekommt eine 

Unfähigkeit zu sprechen. Zusätzlich kämpft sie, mit Starrheit und Verfassung, gegen 

diese Matrophobie29, um sich nicht wie ihre Mutter zu erblinden. Ihre Unbeugsamkeit 

vereint mit dem Schweigen, das sie wählt, um die Kontrolle über ihr Leben zu 

erhalten, macht sie „eisern und zäh“ (M:398). Ihre wahre Angst ist, sich in ihrer 

Mutter wiederzuerkennen. Die vielen Schicksalsschläge, die Helene im Leben 

erdulden muss und die Art, wie sie darauf reagiert: z.B. ihr mangelhaftes 

Mutterbeispiel, ihre Klugheit und Naivität zugleich, ihre Liebe zu ihrer Schwester  
																																																								
29  “Matrophobia … is the fear not of one’s mother or of motherhood but of becoming one’s mother…. 

But where a mother is hated to the point of matrophobia there may also be a deep underlying pull 
toward her, a dread that if one relaxes one’s guard one will identify with her completely” (Rich 
1995:235). 
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Martha und ihrem Geliebten Carl Wertheimer, die pflichtbewusste und mechanische 

Weise, in der sie ihre mütterlichen und häuslichen Pflichten erfüllt und ihre Neigung 

sich immer zurückzuziehen, machen sie zu einem sehr komplexen Charakter.   

 

Obwohl die Hauptprotagonistin im Roman Helene ist gibt es viele Hinweise auf die 

Geschichte und die Vergangenheit ihrer Mutter Selma z.B. ihre älteste Tochter 

Martha spricht von einer möglichen inzestuösen Beziehung zwischen einem Onkel 

Herbert und ihrer Mutter, weil die Mutter „sein liebstes Modell“ war und laut ihres 

Mannes hat sie sich vielleicht auch in diesen Onkel verliebt (M:49). Im Buch auch 

werden verschiedene Beispiele von dem wechselhaften Benehmen Selmas lebendig 

geschildert. Diese Mutter, die ihre Tochter als ein „[v]erfluchtes Balg, [und] (...) 

kleine Zecke“ sieht, hat einen unauslöschlichen Einfluss auf Helenes Leben als 

Tochter und später als Mutter (M:107). Selmas Mängel in der Mutterrolle können als 

ein entscheidender Faktor für Helenes schließlichen Verzicht auf die Mutterschaft 

gesehen werden.  

 

Aber Selmas Ehemann Ernst Ludwig, der seine eigene Buchdruckerei führt, liebt 

seine Frau abgöttisch und nennt sie sein „Täubchen“ und seine „Liebe“ (M:43f). Der 

Vater mit dem „kaiserlichen Schnurrbart“ hat nur Augen für seine Frau, geborene 

Selma Steinitz. Er hat außerdem viel Respekt vor ihr und hält sie im Gegensatz zu den 

Nachbarn, die sie nicht eines einzigen Grußes würdigen (M:36f), stets für 

gleichwertig. Er hat auch kein Problem mit ihrer jüdischen Herkunft. Als er sich für 

die Teilnahme am Ersten Weltkrieg entscheidet, sieht seine Frau seine Entscheidung 

als Verrat, da er nicht mehr für sie da sein wird und sie beschließt, ihn sofort aus 

ihrem Leben zu streichen. Sie sagt, dass sie sterben wird, wenn er geht. Sie stirbt nicht 

körperlich, sondern geistig. Als lebende Tote trauert sie um ihre vier verstorbenen 

Söhne und den Verlust ihres Ehemanns und verhält sich ihren zwei Töchtern 

gegenüber gleichgültig. Sie versinkt dann letztlich mehr und mehr in eine Welt der 

Depression und des Wahnsinns. Interessant ist, dass ihre medikamentensüchtige 

Tochter Martha später auch in ihre eigene asoziale Welt, nämlich die Welt der 

Drogen, flieht. 

 

Die zwei Schwestern, Helene und Martha, die unter einem Mangel an Zuneigung und 

mütterlicher Liebe leiden, geben einander die Wärme, die sie nicht von ihren Eltern 
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erhalten und entwickeln schon als Kinder eine erotische Beziehung zueinander. 

Marthas lesbische Neigungen werden hier schon offensichtlich. Ihr Vater ist so mit 

seiner Frau beschäftigt, dass er nicht viel Zeit und Aufmerksamkeit für seine Töchter 

hat. Als der Vater verwundet und an Typhus erkrankt aus dem Krieg heimkehrt, 

pflegen die zwei Schwestern ihn aufopfernd bis zu seinem Tod, aber es herrscht 

einzig Fremdheit zwischen Vater und Töchtern. Helene duzt ihren Vater nicht mehr 

und muss ihn auch daran erinnern, dass sie seine „Kleine“ und sein „Goldblatt“ ist 

(M:104).  

 

Ohne elterliche Aufmerksamkeit und Liebe bilden die beiden Schwestern ihre eigene 

kleine Familie. Helene sieht ihre ältere Schwester als ihren Schutzengel und als der 

Vater an die Front gegangen ist und die Mutter sich immer mehr in ihrem Zimmer 

und den Depressionen verschließt, kümmert sich Martha um ihre kleine Schwester 

wie eine Mutter. Martha ist auch der Grund für Helenes Vorliebe fürs Lesen und für 

ihre Gelehrtheit. Helene tauscht weiche Liebkosungen für „Byrons Worte aus Marthas 

Mund“ (M:45). Später findet Helene in Carl Wertheimer, dem jungen jüdischen 

Philosophiestudenten, einen Geliebten und Seelenverwandten, als sie mit ihm über die 

Philosophen René Descartes, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer,  Baruch Spinoza 

und den Tod Gottes spricht und ihm auch von ihrem Traum, eines Tages wieder die 

Schule zu besuchen und zu studieren, erzählt. Vorher wurde Helenes Wunsch, sich 

weiter zu bilden und eines Tages vielleicht Medizin zu studieren, nicht von ihren 

Eltern unterstützt.  

 
Fast zwei Jahre nach dem Tod ihres Vaters bekommen die Schwestern von ihrer 

bislang nur durch Briefkontakt bekannten reichen jüdischen Tante Fanny eine 

Einladung, gemeinsam mit ihr in Berlin zu wohnen. Der Einladung liegen zwei 

Eisenbahnfahrkarten erster Klasse bei. Am wichtigsten für Helene und Martha ist,  

dass Tante Fannys Brief einen „Auftakt für eine erst zu erträumende Zukunft“ 

(M:153) gibt. Die Schwestern entscheiden, nach Berlin zu gehen und die Mutter wird 

in der Fürsorge ihrer Dienerin Mariechen zurückgelassen. Aber das Berlin der wilden 

zwanziger Jahre, kurz vor dem Aufstieg des Nationalsozialismus, ist nicht so, wie 

Helene es erwartet hat. Die Goldenen Zwanziger30 mit ihrer unstillbaren Sucht nach 

																																																								
30  ‚Die Goldenen Zwanziger’ Jahre (Roaring Twenties):1924-1929. In dieser Periode erfuhr man eine 

Blütezeit in Kunst und Kultur und wissenschaftlichen Aufschwung in Deutschland. Als diese Ära 
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Vergnügung, aufwendigen Partys und freizügigem Sexualverhalten und der großen 

Anziehungskraft der Opernhäuser, Cafés und Großkinos sind Teil des Lebens bei der 

mondänen Tante Fanny in der Achenbachstraße. Tante Fanny, die in ihrem großen 

Haus von Gigolos, Dandys und der feinen Gesellschaft umgeben ist, feiert zusammen 

mit dieser verdorben Elite bis in die frühen Morgenstunden. Dieser verschwender-

ische und dekadente Lebensstil mit extravaganten Partys, bei denen die Damen den 

provokativen ,Flapper-Look’, nämlich knielange Hemdkleider, Federboas, falsche 

Wimpern, dunkelrote Lippen und Bubikopf31 tragen, gehört auch zu dem neuen Leben 

der Schwestern. In diesem Milieu genießt Martha frei ihre leidenschaftliche Liebe zu 

einer anderen Frau, nämlich Leontine, und bei Tante Fanny, die gerne die „kleine, 

runde Dose mit dem Löffelchen und dem weißen Pulver“ (M191) ausschließlich mit 

ihrer Nichte teilt, wird Martha immer mehr zum Opfer einer selbstzerstörerischen 

Drogenabhängigkeit. Am Tag arbeitet Martha als Krankenschwester. Ohne die 

Aufmerksamkeit ihrer Schwester fühlt Helene sich vergessen und einsam und bereut, 

„dass sie mit Martha nach Berlin gegangen war“ (M:191). Alleine liest Helene 

stundenlang in Tante Fannys Bibliothek und geht spazieren. Sie wird zunehmend 

zurückhaltend und kehrt immer mehr in das Schweigen und in sich selbst ein. Aber 

andererseits „übte [sie auch] (...) die Erinnerungslosigkeit“ (M:190). Sie will sich 

nicht an ihr altes Leben erinnern.  

 

In diesem neuen Leben wird Helene ständig von Erich, dem Verehrer Fannys 

belästigt. Abends arbeitet sie nackt als Malermodell für Heinrich Baron, einen 

Adligen und Freund Fannys, und schmuggelt Drogen für Tante Fanny und Morphium 

für Martha aus der Apotheke, in der sie tagsüber arbeitet. Drei Jahre nach ihrer 

Ankunft in Berlin geht Helene, zur Feier ihres neunzehnten Geburtstags – sie hat nun 

Bubikopf und ist in „ein knielanges Kleid aus Seidenatlas und Chiffon“ gehüllt – mit 

Tante Fanny und Martha in den Club „Weiße Maus“ (M:201,200). Hier begegnet 

Helene Carl Wertheimer und ist von Carls Verständnis der Erzählung Lenz von Georg 

Büchner begeistert32. Sie sieht in ihm sofort „einen (...) der zu ihr gehören könnte“, 

																																																																																																																																																															
im Oktober 1929 endete, begann die Weltwirtschaftskrise mit Armut und Verzweiflung als Folge 
(http://www.lerntippsammlung.de/Die-goldenen-20er-Jahre.html). 

31  Pagenschnitt. „Der Slogan: „Schneid´ dir ab den alten Zopf - schneid´ dir einen Bubikopf“[1] 
evoziert das Bild einer intelligenten, emanzipierten Frau der Zwanzigerjahre, die schicke Kleider 
trägt und studieren will“ (Middeldorf 2008). 

32  Büchners Lenz hatte Julia Franck sehr beeinflusst und war von “inwendiger Bedeutung” für sie 
(Schlicht 2012: 41). 
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weil sie eine ähnliche Verehrung und Leidenschaft für die Literatur haben (M:211f). 

Eine glühende Liebesbeziehung entwickelt sich zwischen ihnen und Helene zieht in 

seine Dachkammer ein. Helene wird von Carl schwanger, aber beschließt, die 

Schwangerschaft heimlich zu unterbrechen, auch wenn sie weiß, dass Carl gerne 

Kinder haben will. Sie möchte lieber weiter studieren. Helene lebt drei Jahre mit Carl 

zusammen und er will sie heiraten. Auf dem Weg zu Helene, einen Strauß in der 

Hand, um ihr den Heiratsantrag zu machen, kollidiert sein Fahrrad mit einem Auto 

und er ist sofort tot. Helene, die in einem romantischen Café auf ihn wartet, befürchtet 

das Schlimmste, als er nicht auftaucht und raucht zum ersten Mal eine Zigarette. Nach 

seinem Tod erscheint das Leben für Helene ein „sinnloses Weiterleben, ein 

unabsichtliches Überleben, ein Überleben von Carl“ und sie verflucht ihre Existenz 

ohne ihn (M:304f). Mit dem Tod des Geliebten endet die Liebesgeschichte und mit 

ihr alle Träume, ein Leben mit Carl zu verbringen und die Chance weiter zu studieren. 

Wie ihre Mutter, die damals mit jeder Fehlgeburt innerlich starb, stirbt nun auch 

Helene nach innen ab. Sie verschließt sich und der Verlauf ihrer emotionalen 

Taubheit beginnt. Im Krankenhaus, in dem sie eine Stelle bekommt, spricht sie mit 

niemandem und tröstet sich mit der Gewissheit: „Wer Weiß trug, durfte schweigen, 

wer Weiß trug, wurde nicht gefragt, wie es ihm ging“ (M:298).   

 

Tante Fanny will Erichs Geburtstag trotz seiner Trennung von ihr feiern und lädt 

Helene ein. Helene sieht diese Einladung als einen „Versuch einer Wiederbelebung“ 

(M:308). Sie hat keine Lebenslust mehr und will nur „verschwinden (...) da war kein 

Selbstmitleid mehr“ (M:306), aber gleichzeitig will sie auch eines Tages wieder 

glücklich sein und ihre Lebensfreude wiederfinden. Bei der Party begegnet Helene 

Erichs Freund Wilhelm. Dieser gibt ihr sofort einen anderen Namen: „Sie heißt Alice“ 

(M:310). Helene widerspricht ihm nicht und sagt ihm nicht ihren eigentlichen Namen.  

Später, als er entdeckt, dass sie keinen Ahnenpass besitzt, sagt er: „Dein Name ist 

Alice, hörst du? Wenn ich das sage, dann ist das so“ (M:319). Als Wilhelm Helene 

zum ersten Mal begegnet, bildet er gleich eine unumstößliche Vorstellung von ihr: 

„Eine Nonne, Jungfrau Maria“33  und er sieht „kein[en] nennenswerte[n] Unterschied 

zwischen einer Nonne, der Jungfrau Maria und einer Krankenschwester“ (M:310). 

Diese stereotype Vorstellung von Helene behält er während der ganzen Brautwerbung 
																																																								
33   Die heilige Jungfrau Maria. Wilhelms Fokus auf Helenes Jungfräulichkeit und die Folgewirkungen 

wird in  Kapitel 4 diskutiert. 
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bei und in der Hochzeitsnacht ist er am Boden zerstört, als er entdeckt, dass er nicht 

der Erste ist. Und dann nennt er sie Helene und für sie klang ihr Name „wie ein 

Fremdwort aus seinem Mund“ (M:346). Er sieht Helene als eine Fremde und nicht als 

seine Frau an. Helene merkt, dass Wilhelm „seine Liebe auf ihre Unschuld gebaut“ 

hat (M:349). Mit dieser Ehe bekommt Helene nicht nur einen anderen Namen als 

Ehefrau, nämlich Frau Alice Sehmisch, sondern auch eine neue Identität und am 

wichtigsten „[e]ine saubere Herkunft“34, aber auch die Verachtung ihres Mannes, weil 

sie nicht mehr jungfräulich ist (M:319). Obwohl er „schon mit Frauen zusammen“ 

war, habe er sein Ehebett nur für eine Jungfrau gekauft (M:349). In diesem Moment 

verändert sich Wilhelm vollständig zu einem anderen Menschen. Er ist nicht mehr der 

verliebte, sondern jetzt gewalttätige Ehemann. Am nächsten Morgen beim Frühstück 

nennt Wilhelm sie wieder Alice und er nimmt sein Recht auf seine Frau wahr. Hiermit 

beginnt eine Ehe voller Erniedrigung, Untreue und sowohl körperlichem als auch 

psychischem Missbrauch. Wilhelm will auch nicht Helene/Alices Familie als 

Verwandtschaft anerkennen. Helene reagiert ihrem Mann gegenüber mit „eine[r] 

angenehme[n] Gleichgültigkeit“ (M:369). Trotz aller Vorsicht wird sie schwanger. 

Wilhelm ist weder stolz noch begeistert über „[u]nser Kind“ und sagt zu Helene: „Du 

solltest dir so langsam Gedanken machen, wovon du deine Brut ernähren möchtest. 

Ich bin nicht bereit, allein für dich und dein Kind aufzukommen“ (M:363, 364). 

Wilhelm verlässt seine Frau und seinen kleinen Sohn während des 2. Weltkriegsjahres 

für eine andere Frau. 
 

Nach der Geburt ihres Sohnes ist Helene, wie ihre Mutter damals nach ihrer eigenen 

Geburt, schockiert und enttäuscht. Helene wollte gerne „ein Mädchen mit schwarzen 

Haaren, (...) und glühende[n] Augen (...) wie Martha und ein[em] so schwarze[n] 

Lachen wie Leontine“ haben (M:362). Aber im Gegensatz zu Selma stillt Helene 

ihren Sohn und versucht, ihn gut zu versorgen. Sie wird ihrer Mutter ähnlich, als sie 

in ihre Arbeit flieht und bis zur Erschöpfung im Krankenhaus arbeitet und 

demzufolge verbringt sie, wie ihre Mutter früher, so wenig Zeit wie möglich mit 

ihrem Sohn Peter. Doch mit der Zeit, speziell während der Kriegsjahre, wird es klar, 

																																																								
34  „Eine saubere Herkunft“ bedeutet eine nicht zweifelhafte Herkunft: mit anderen Worten eine 

jüdische Herkunft. Wilhelm rottet ihre jüdischen Wurzeln aus den Aufzeichnungen und bekommt 
für sie eine Bescheinigung über die arische Abstammung, implizit „eine saubere Herkunft“ und 
dabei eine „Gesunde Herkunft“ (M:319). In dieser Zeit ist Helene als Tochter einer Jüdin ohne 
Ahnenpass, als der Einfluss der Nazis immer mehr spürbar wird, in großer Gefahr. 
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dass Helene Peter kaum versorgen kann. „Dabei hatte sie nichts mehr für ihn, die 

Worte waren schon aus, sie hatte weder Brot noch eine Stunde, ihr blieb gar nichts für 

das Kind“ (M:415).  Sie beschließt, ihn zu einem Onkel Wilhelm, der auf dem Land 

lebt, zu schicken. Sie packt seinen kleinen Koffer mit Sorgfalt: „Es sollte ihm an 

nichts mangeln“ und sie sagt zu sich selbst „dass er es besser haben würde und 

jemand mit ihm sprechen würde, über dies und jenes und die Sonne am Abend“ 

(M:416). Später am Bahnhof befiehlt sie ihm, auf sie zu warten. Sie würde gleich 

zurückkommen, aber das tut sie nicht und ihr kleiner Sohn wartet vergeblich auf sie.  

 

 

2.3   Zuordnung des Romans 

 

Die Frage stellt sich, wie der Roman in die Gegenwartsliteratur eingeordnet und 

welchem Sub-Genre er zugeordnet werden kann.  

 

Das Stigma der Rabenmutter35 zieht sich wie ein roter Faden durch den Text von Die 

Mittagsfrau. Dadurch wirft die Autorin viele Fragen über die herkömmliche 

Konzeption der Mutterpflicht auf und implizit die weibliche Rolle in der Gesellschaft. 

Damit einher geht die zerstörende und folgenreiche Wirkung von mangelnder 

Mutterliebe auf die Familie und auch auf nachfolgende Generationen. In dem Roman 

umspannt das Bild der lieblosen und hartherzigen Mutter drei Generationen, weshalb 

die Bezeichnung ‚Generationenroman’ den Roman besser beschreibt als der Terminus 

‚Familienroman’ (Kohler 2013:147), weil die Folgen erheblich sind und mehrere 

Beziehungen über die Generationen hinweg beeinflussen. Außerdem kann man den 

Roman als einen Vertreter der deutschen Gegenwartsliteratur definieren, in der den 

Akzent auf rekonstruierten individuellen und auch kollektiven Erinnerungen der NS-

Zeit liegt.  

 

In dem Roman werden zwei Geschichten parallel erzählt, nämlich die Geschichte der 

Familie Frank, die zeitgleich mit der Geschichte Deutschlands vom Ersten Weltkrieg 

bis in die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs verläuft. Da Die Mittagsfrau zu der 
																																																								
35  Rabenmutter: Nach dem Volksglauben kümmert sich der Rabe wenig um seine Jungen und stößt sie, 

wenn er sie nicht mehr füttern will, aus dem Nest. Eine Rabenmutter ist auf diese Art eine lieblose, 
hartherzige Mutter, die ihre Kinder vernachlässigt. Heutzutage wird manchmal gedacht, dass eine 
Mutter, die Karriere macht und berufstätig ist, den Kindern schade (Duden 2007:1347).  

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



	 40	

deutschen Gegenwartsliteratur gehört, denn Julia Franck ein Nachkriegskind der 

dritten Generation ist, das über die deutsche Geschichte in ihren literarischen Werken 

reflektiert, und weil der Roman die Geschichte einer Familie in der Zeit des 

Nationalsozialismus erzählt, kann dieses Buch auch als ein historisch-fiktionales 

Werk betrachtet werden. Außerdem ist es interessant festzustellen, dass die 

Veröffentlichung von Die Mittagsfrau 2007 mit dem literarischen Trend der ‚Berlin 

Literatur’ (Hill 2012b:1-2) zeitlich zusammenfiel. Obwohl dieser Roman teilweise im 

Berlin der Weimarer Republik spielt, benutzt Franck verschiedene identifizierbare 

charakteristische Merkmale der ‚Berlin Literatur’ wie den Namen der Stadt, 

Straßennamen, Clubs und Cafés. Sie beschreibt auch den Einfluss dieser Stadt auf das 

Leben der Protagonistinnen Helene und Martha, der schließlich zu ihrer Entfremdung 

und Zurückgezogenheit beiträgt. Zudem sieht Meise (2005:125) im Berlin der 1920er 

und 1930er Jahre eine außerordentliche emanzipatorische Anziehungskraft für 

Autorinnen. In Die Mittagsfrau sieht Helene in Berlin „eine erst zu erträumende 

Zukunft“ (M:153). Hinzu kommt, dass Julia Franck den größten Teil ihres Lebens in 

Berlin verbracht hat. 

 

Zudem läuft ein zweiter roter Faden durch diesen Erzählstoff, nämlich die Frage nach 

den männlichen Rollen in dieser Geschichte. Wenn auch weniger offensichtlich im 

Buch als das Stigma der Rabenmutter, ist dieser männliche Einfluss dennoch 

gleichzeitig sehr entscheidend für das gesamte Verständnis der weiblichen 

Erfahrungen, die Julia Franck beschreibt, um die Frage, wie es dazu kommen kann, 

dass eine Mutter „für ihr Kind unnahbar“ (Geu 2007) wird und es dann aufgeben 

kann, nicht nur zu beantworten, sondern besonders um sie für die Debatte zu eröffnen. 

Ob ein Roman wie Die Mittagsfrau, der mit stärkeren, obgleich manchmal 

verschlossenen und vorwiegend negativen Protagonistinnen und scheinbar 

schwächeren Männern, und der zusätzlich von einer Autorin geschrieben wurde, als 

Frauenliteratur36 angesehen werden kann, ist auch insbesondere dann fraglich, wenn, 

																																																								
36  Frauenliteratur wird historisch mit Trivialliteratur verbunden (.Hill 2008: 217). Der Begriff 

‚Trivialliteratur’ kommt aus lat. trivialis, der ‚allgemein bekannt’, ‚alltäglich’ und ‚gewöhnlich’ 
bedeutet. (Duden 2007: 1710) Dieser Sammelbegriff umfasst verschiedene literarische Gattungen 
z.B. Schundliteratur, Pornographie, Fortsetzungs- und Groschenromane und vermittelt deshalb ein 
negatives Bild im Vergleich zur Hochliteratur. (Universität Duisberg-Essen. Trivialliteratur. 
https://www.unidue.de/.../index.php?...trivialliteratur.)  
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laut Katharina Gerstenberger (2010:97), heutige Autorinnen ablehnen, dass ihre 

Werke als solche kategorisiert werden. Stuart Taberner (2007:12) betrachtet den 

Begriff der Frauenliteratur als von Natur aus problematisch, weil er die 

Schriftstellerin nur auf ihre Eigenschaft als Frau begrenzt, ohne ihr die gleiche Form 

von Vielfalt zu gewähren wie dem männlichen Autor. Diese Bezeichnung behauptet 

damit, dass eine Autorin immer und auch ausschließlich als Frau über Frauen und für 

Frauen schreibt. In diesem Zusammenhang meint Hill (2008: 217-218), dass dieser 

Begriff das Schreiben von Frauen von der Belletristik, die überwiegend von Männern 

dominiert wird, trennt und, so muss hinzugefügt werden, auch abwertet.  

 

Mit der Veröffentlichung ihres ersten Buchs, nämlich Der neue Koch, dachte Julia 

Franck zuerst daran, ein männliches Pseudonym zu benutzen, damit man sie als 

Schriftstellerin ernst nehmen würde. In dem Artikel „Weder Muse noch Madonna“ 

(Dürr, Knöfel & Voigt 2008) der in Der Spiegel (28/2008) erschien, heißt es über Die 

Mittagsfrau: 

 
Ihr war dann schon beim Schreiben klar, dass sie ziemlich viel Standkraft brauchen 
würde,  sich den Reaktionen auf dieses Thema zu stellen. Erst einmal ist eine so 
unmütterliche Mutter wie ihre Hauptfigur Helene ein Anschlag auf das traditionelle 
Frauenbild. Und dann gibt es eine fast reflexhafte Abwehr, wenn eine Frau über 
Frauen schreibt - das kann ja nur ein "Frauenbuch" und damit zweitklassig sein, lautet 
das Vorurteil im Literaturbetrieb.  

 

Als Alternative bevorzugt Julia Franck den Begriff weibliche Nüchternheit (Hill 

2008:209) eher als den Begriff Frauenliteratur oder das Etikett ‚Fräuleinwunder’, um 

ihren Schreibstil zu beschreiben, mit dem sie sich, wie auch viele andere Autorinnen, 

mit Fragen, die Frauen betreffen und feministischen Theorien engagiert. In ihrem 

außergewöhnlich kritischen Aufsatz ‚Das Wunder Frau’(2008), der in Die Welt nicht 

publiziert wurde, weil diese Zeitung das Werk zu ‚fundamentalfeministisch’ für die 

Veröffentlichung erachtete (Hill 2012b:7), behauptet Franck, dass das Wort 

„‚Fräuleinwunder’ [wenig verrät]“ (2008:230), und dass dieser Stempel „Frauen auf 

radikale und sichtbare Weise aus der ernstzunehmenden Literatur“ ausgrenzt 

(2008:231). Franck erkennt zwar an, dass Männer anders als Frauen schreiben, aber 

sie erklärt außerdem, dass es keine ‚Männerliteratur’ gibt und dass man Schriftsteller 

nicht nach Geschlecht gruppieren kann (Hill 2008:217f).  
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Kapitel 3:  

Aufbau und Struktur  
 

 

Wie bereits erläutert hat die Familiengeschichte Julia Francks nicht nur entscheidend 

zur Entstehung des Romans beigetragen, sondern ihm auch seine Struktur gegeben. 

So besteht der Roman aus einer Rahmenerzählung, in der die Geschichte aus Peters 

Sicht dargestellt wird, sowie aus einer Binnenerzählung, die von Helenes Herkunft 

und Leben erzählt, wie in Abbildung 1 weiter unten schematisch dargestellt wird. 

 

 

3.1   Aufbau des Romans 

 
Eine Rahmenerzählung oder Rahmengeschichte ist eine Erzählung, in die eine andere 

Geschichte oder mehrere Geschichten eingebettet sind, d.h. die extradiegetische 

Erzählung dient als Rahmen für die zweite intradiegetische Geschichte oder erzählte 

Erzählung, wie Martinez & Scheffel (2007:75f) ausführen. In Die Mittagsfrau ist die 

Rahmenerzählung die ‚unerhörte‘ Begebenheit der Familie Franck, nämlich die 

Geschichte des Vaters, der als siebenjähriges Kind allein auf einem Bahnsteig von 

seiner Mutter zurückgelassen wird. Im Epilog wird die Rahmengeschichte wieder 

aufgenommen. Die Binnenerzählung oder -geschichte in diesem Roman ist die 

angebliche Lebensgeschichte von Helene, Peters Mutter und im biografischen Sinne 

die von Julia Francks Großmutter. 

  
Der Roman Die Mittagsfrau besteht aus insgesamt fünf Teilen, wobei die beiden, 

jeweils vergleichsweise sehr kurzen Rahmenkapitel als Prolog und Epilog betitelt 

sind. Die umfangreiche Binnenerzählung enthält drei Großkapitel, die jeweils wieder 

in Abschnitte von unterschiedlicher Anzahl untergliedert sind. Das erste Kapitel, 

benannt Die Welt steht uns offen besteht aus vier Abschnitten, das zweite Kapitel  

Kein schönerer Augenblick als dieser enthält zehn Abschnitte während das dritte 

Kapitel Nachfalle dagegen nur sieben Abschnitte aufweist.   
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                         Rahmenerzählung 

                        Binnenerzählung                                                                                  
                                 
Kapitel-
überschriften 

Prolog Die Welt steht 
uns offen 

Kein 
schönerer 

Augenblick 
als dieser 

Nachtfalle Epilog 

Hauptfigur  

und  

Erzähl-

perspektive 

Peter 
(geb. 1937) 

Helene 
(geb.1907) 

Helene Helene/Alice Peter  

weibliche 
Nebenfiguren 

Alice (Helene) 
 

Martha 
(geb. 1898) 
Mutter Leontine 
Mariechen 

Martha 
Mutter 
Tante Fanny 
Leontine  
Carls Mutter 

(Mutter) 
(Martha) 
(Fanny) 

Frau Sehmisch 
Helene 
(Martha) 

männliche 
Nebenfiguren 

Russische 
Soldaten 
 

Vater  
Gustav 
Grumbach 

Carl  
Bernard 
Eric 
Herr Baron  
Carls Vater 

Erich  
Wilhelm 
Das Kind Peter 
Kauende Mann 

Onkel 
Sehmisch 

Ort der 
Handlung 

Stettin Bautzen 
(Oberlausitz) 

Berlin Berlin und Stettin  Gelbensande 
(in der DDR) 

Zeit der 
Handlung 

Rote Armee 
1944/1945 

Letzte Jahre des 
Wilhelminisch-
en Zeitalters. 
1. Weltkrieg 
±1914-1920. 

1920-1930 
Die goldenen 
Zwanziger 
Jahre. 

1930- Sommer 
1945 
NS-Regime. 
Nachkriegsjahr 
1945. 

1955 
(Geteiltes 
Deutschland 
ab 1949) 

Zeitpunkt 
des 
Erzählens 

Erzählzeit 

Gegenwart  

früher früher früher Erzählzeit 

Gegenwart 

Kapitel und 
Seiten und 
Kapitellänge 
in Klammern 

 
9-28 (17) 

4 Abschnitte 
31-134 (103)  

10 Abschnitte 
137-291 (154) 

7 Abschnitte  
295-416 (121) 

 
419-430 (11) 

 
Abbildung 1: Struktur des Romans Die Mittagsfrau 

 
 

 
Der historisch-politische Rahmen für den Roman umfasst die erste Hälfte des 20. 

Jahrhunderts: das Ende des Wilhelminischen Zeitalters bis zehn Jahre nach Ende des 

Zweiten Weltkriegs. Die Erzählzeit in der Rahmenerzählung umfasst im Prolog die 

Jahre 1944 bis Sommer 1945 und wird im Epilog im Jahr 1955	wieder aufgenommen. 

In der Binnengeschichte erstreckt sich die erzählte Geschichte über eine Zeitspanne 

von 41 Jahren, und 48 Jahre wenn man Helenes Geburt mit einbezieht.  
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Der Roman wird aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt: Die Perspektive einer 

Mutter und die Perspektive ihres Sohnes. Die Perspektive der Mutter Helene schildert 

ihre Lebensgeschichte und wie sie sich aus der Welt in eine Sprachlosigkeit 

zurückzieht. Der Prolog vermittelt aus der Perspektive des Sohnes Peter die 

persönlichen Wahrnehmungen eines sieben fast acht Jahre alten Kindes von den 

letzten Kriegstagen im Zweiten Weltkrieg und der in-sich-gekehrten Mutter. Der 

Epilog bildet eine Fortsetzung zum Prolog. Hier bekommt der Leser Einblicke in die 

Sicht von Peter, nun ein siebzehnjähriger Junge. Zusammen bilden der Prolog und 

Epilog die Rahmenerzählung (nur 28 Seiten), die auch tatsächliche Erlebnisse von 

Julia Franks Vater Jürgen Sehmisch schildern, der im Buch Peter heißt. Die 

Binnenerzählung (378 Seiten), die aus drei Teilen besteht, ist der Hauptteil des 

Romans und schildet eine mögliche Version der Lebensgeschichte von Julia Francks	

Großmutter, für die die Autorin nützliche Hinweise von ihrer Familie auflas, und wo 

die Geschichte Lücken aufwies, füllte sie diese bis ins kleinste Detail mit Fantasie. Im 

Prolog heißt die Mutter Alice, aber ihre Geschichte beginnt mit ihr als kleinem 

Mädchen, wo sie Helene heißt und etwa zwei Jahre älter ist als Peter im Prolog. Der 

Prolog öffnet die narrativen Klammern, die die Lebensgeschichte Helenes enthalten 

(Binnenerzählung/Binnengeschichte), während der Epilog die Klammern schließt.  

 

Hier ist wichtig anzumerken, dass der Prolog die narrativen Klammern zwar öffnet, 

aber es keine Weiterführung zwischen dem Prolog und dem ersten Teil der 

Binnengeschichte gibt wie in Abbildung 1 oben auch veranschaulicht ist. Im Prolog 

werden die schrecklichen Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs durch die Augen 

eines Kindes dargestellt. Der Leser erfährt hier die personale Perspektive dieses 

Kindes, das allein zu Hause bleiben muss, das die Bombenexplosionen auch allein 

erleben, außerdem die Vergewaltigung seiner Mutter durch russische Soldaten sehen 

muss, ohne irgendeine Fähigkeit, dies zu verstehen. Dieses Zeugnis des Kindes Peter 

ist zugleich offen und naiv und der Leser wird sofort in seine zerstörte Welt 

einbezogen, wissend, dass kein Kind solcher Grauenhaftigkeit und Verwüstung 

ausgeliefert sein sollte. Unser Mitgefühl als Leser, auch wenn viele von uns es sehr 

schwer finden, uns körperlich und geistig mit solcher Schrecklichkeit zu 

identifizieren, liegt sofort bei der erschöpften und mehrmalig vergewaltigten Mutter 

und dem wenig verstehenden kleinen Kind. Beide werden als Opfer gesehen. Und 

dann wird dieses Kindchen, beim Sonnenuntergang sehr hungernd und auch eine 
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Toilette suchend, allein auf einer kalten Bahnhofsbank gelassen, wo es stundenlang 

vergeblich auf die Rückkehr seiner Mutter wartet. Der Leser wird mit dem 

schrecklichen Bild, das so stark und ergreifend ist, diesem hilflosen aber noch 

vertrauensvollen Kind und damit auch der brennenden Neugier, warum die Mutter so 

eine monströse Entscheidung treffen konnte, unversehens zurückgelassen. Dann 

plötzlich auf der nächsten Seite beginnt eine Geschichte, die völlig anders scheint. 

Erst 276 Seiten später erfahren wir von Wilhelms Entscheidung: „Alice. Sie heißt 

Alice“ (M:310) und gleich danach „ Alice nannte er sie, obwohl er längst wusste, dass 

sie Helene hieß. Alice, das war sein Name für sie“ (M:316). Daraufhin muss der 

Leser, vielleicht, wie in einem Krimi, zurück zum Prolog gehen und den Namen der 

Mutter suchen um zu bestätigen, ob „Alice“ wirklich der richtige Name ist37. Man 

erkennt an dieser Stelle auch, dass ihre „Schwester Elsa“ eigentlich Martha ist 

(M:11,332).  

 

Julia Francks Erzählstrategie hier ist, dass der Leser sich unvoreingenommen auf das 

kleine Mädchen, die eine jüngere Frau und danach Mutter wird, einlassen muss, um 

dann selbst festzustellen „was sie bewegt haben könnte, (...) dass sie beschließt ihr 

Kind nach Kriegsende auszusetzen“ (Bovenschen 2007), denn, wie sie erläutert: “Ich 

wollte aber nicht erklären, warum sie ihr Kind zurücklässt, Helene nicht verurteilen 

oder rechtfertigen, sondern von den Erfahrungen erzählen, die sie erlöschen lassen” 

(Franck in Spoerri 2007). 

 

In ihrem Interview mit Rory Maclean (2009) erklärt Julia Franck auch:  

 
I constantly tried to emphasize with Helene, the character who is based on my 
grandmother. I wanted to imagine how she felt. I never wanted to judge her in moral, 
pop-psychological terms. I just tried to go with her, to follow her life. Through her I 
hoped to see how one can make the wrong decision in hard times. (…) 
I don’t pretend to know their inner selves. But through the characters I found a way 
of imagining their lives, their way of being. Maybe these are simply two different 
sides of reality. The first is that which an individual feels about him or herself, and 
can share with others. The second is the same individual as observed by an outsider, 
and understood through empathy. I believe I found the truth about them in a fictional 
way. 

																																																								
37  Der Name „Alice” im Prolog: „Da war seine Schrift, hier, sein M für Meine, für Alice das A” 

(M:13); „Zwei Briefe lagen da, von ihrer Schwester Elsa, … Meine kleine Alice” (M:17); 
„Schwester Alice” (M:24). 
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In Die Mittagsfrau wird die Mutter vom Erzähler durchgehend als ‚Helene‘ 

bezeichnet, abgesehen vom Prolog, der aus Peters Perspektive erzählt wird. Er kennt 

seine Mutter nur als ‚Alice’. Interessant ist, dass der Name ‚Helene’ im Text nicht 

durch ‚Alice’ ersetzt wird und auch nicht, nachdem sie durch Wilhelm eine neue 

Identität annimmt und damit ihre jüdischen Wurzeln für eine „saubere“ und 

„gesundere Herkunft“ als Alice Sehmisch eintauscht (M:319). Obwohl man Helenes 

Identitätswechsel im nationalsozialistischen Deutschland als eine notwendige 

Überlebensstrategie ansehen kann, ist es nicht ein Name, der eine Person so sehr 

verändert, sondern Erfahrungen und die Art, wie man auf Erlebnisse reagiert. 

Dadurch wird impliziert, dass Helene im Grunde Helene bleibt und deswegen wird 

der Name im Text beibehalten. Das, was sich so ändert, ist ihre Überlebenswahl. Ihre 

Umstände machen sie stumm und das Schweigen ist ihre gewählte Methode der 

Verteidigung. Nach dem Tod ihres geliebten Carl fehlt Helene im Wesentlichen der 

Wille und das Verlangen, vielleicht sogar mehr noch die Energie zum Widerstand. 

 

Das Kapitel Die Welt steht uns offen, das erste der insgesamt drei Teile der 

Binnengeschichte,  stellt den Weg zum Erwachsensein Helenes in der ostsächsischen 

ländlichen Stadt Bautzen zu Beginn des 20. Jahrhunderts dar. Diese Kindheit 

verbringt sie mit ihrer neun Jahre älteren Schwester Martha und ihrem Vater Ernst 

Ludwig Würsich, der so mit „sein[em] Täubchen,“ nämlich seiner Frau, beschäftigt 

ist, dass er kaum seine eigenen Töchter bemerkt sowie ihre Mutter Selma, die ihrer 

jüngsten Tochter bei der Taufe keinen Namen geben kann und sie als „das Kind“ und 

wie „eine Fremde“ und nur als ein „Verfluchtes Balg“ und eine „kleine Zecke“ 

betrachtet (M:33,66,107,120). Das Geschwisterpaar Helene und Martha, die unter 

einem Mangel an elterlicher Liebe und Zuneigung leiden, bauen zusammen aus Not 

die Mutter-Tochter-Beziehung, die ihnen fehlt, in ein quasi-inzestuöses Verhältnis 

um, wo die jüngere Schwester den sexuellen Bedürfnissen der älteren Schwester 

erliegen muss. Dieser Teil des Romans endet mit dem Tod des Vaters, der nach sechs 

Jahren schwer verwundet vom 1.Weltkrieg heimkehrt und an Typhus stirbt. Helene 

arbeitet inzwischen in der Druckerei Würsich, und träumt aber immer noch von einem 

Studium.  

 

Der Titel des ersten Kapitels Die Welt steht uns offen ist ziemlich ironisch, weil es für 

die außergewöhnlich kluge und wissbegierige Helene, die Medizin studieren will, 
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keine Zukunft zu Hause gibt wegen der mütterlichen Defizite, die sich nur in Hass 

und Feinseligkeit manifestieren und der Abneigung der Eltern ihrer Weiterbildung 

gegenüber. In Bautzen also liegt alles für dieses hochbegabte Mädchen einzig im 

Dunkeln. Erst Tante Fannys Einladung nach Berlin gibt Helene und ihrer Schwester 

„den Auftakt für eine erst zu erträumende Zukunft“ und die beiden ergreifen voll 

gespannter Ungeduld diese Chance (M:153). Das Pronomen „uns“ in „Die Welt steht 

uns offen“ verweist auf  beide Schwestern, denn beide Mädchen verlassen diesen Ort, 

der ihnen gegenüber feindselig ist. 

 

Der zweite Teil des Buches Kein schönerer Augenblick als dieser stellt den 

gesellschaftlichen und unverschämt dekadenten Lebensstil der 20er Jahre in Berlin 

bei der promiskuitiven Tante Fanny in der Achenbachstraße dar. Insbesondere 

Helene, die ihr vergangenes Leben in Bautzen völlig vergessen will, sieht Berlin als 

eine Stadt voller Möglichkeiten. Sie ist schnell enttäuscht und bereut, „dass sie mit 

Martha nach Berlin gegangen war“ (M:191). Tante Fanny ist nicht die „feine Dame“ 

die Helene so zuversichtlich erwartet, sondern „eine große Frau“ mit glänzenden 

„nackte[n] Schultern“ (M:170,173). Martha, die schon in Bautzen drogenabhängig ist, 

vereint sich mittlerweile wieder mit ihrer Jugendgeliebten und lesbischen Freundin 

Leontine, erhält eine Anstellung als Krankenschwester und mit der Ermutigung und 

Beteiligung Fannys, die auch drogenabhängig ist, wird ihr die Welt der Drogen immer 

mehr zum Verhängnis. Bei Tante Fanny zu Hause spürt die ehrgeizige doch 

empfindliche Helene sich sehr einsam und unerwünscht und verbringt ihre Tage mit 

Lesen und Spazierengehen. Wieder hat sie kein gemütliches Zuhause, wo sie sich 

wohl fühlt und sie beginnt schrittweise sich in sich selbst zurückzuziehen. Dieser Teil 

des Buches stellt nicht nur ein neues Leben für die Geschwister dar, sondern auch 

eine Befreiung aus den Beschränkungen der Kleinstadt Bautzen. Aber mehr denn je 

hat diese Emanzipation einen lähmenden Effekt, der aus dem Mangel an mütterlicher 

Liebe und Sorgfalt auf beide Schwestern resultiert. Das Gefühl von Freiheit und 

neuen Möglichkeiten wird in Marthas Freude festgehalten als sie bei der Ankunft in 

Tante Fannys Haus, sich selbst einspritzt und sich rückwärts auf das Bett wirft, 

sagend: „Engelchen, gibt es einen schöneren Augenblick als diesen? Wir sind 

angekommen. Wir sind da“ (M:177). Ironischerweise befreit Martha sich nicht von 

diesem lähmenden Effekt, weil ihr Drogenmissbrauch als Ergebnis ihres Mangels an 

mütterlicher Liebe gesehen werden kann. Während sich das Kapitel Die Welt steht 
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uns offen mit Helenes Kindheit beschäftigt, stellt das Kapitel Kein schönerer 

Augenblick als dieser Helenes Entwicklung im jungen Erwachsenenalter dar.  

 

Fast in der Mitte des Romans (vgl. M:207) beginnt der Höhepunkt im Leben Helenes. 

Helene, nun mit einer neuen modischen Frisur, bekleidet mit einem geliehenen und 

auch durchsichtigen „knielange[n] Kleid aus Seidenatlas und Chiffon“ (M:201), feiert 

ihren neunzehnten Geburtstag beim beliebten „Weiße Maus“ Club38 (M:201,200). Als 

Geburtstagsgeschenk bekommt sie von der Tante Fanny etwas, was sie schon immer 

wollte, nämlich einen Gymnasialkurs, der ihr ein Medizinstudium ermöglichen 

würde. Plötzlich wird alles anders. Für Helene, die bisher alleine zu Hause mit ihren 

Büchern war, während Tante Fanny und Martha das Berliner Nachtleben mit seinen 

wilden Partys genossen, steht die „Welt“ nun auch „offen“. Im Club „erkannte [sie] 

Carl Wertheimer und war froh, dass er sie endlich entdeckt hatte“(M: 200,207). Carl, 

ein Student der „Philosophie und Sprachen,“ (M:204) der auch von Helene angezogen 

ist, umwirbt sie mit Literatur, insbesondere, mit einem Gedicht über das Sterben von 

Else Lasker-Schüler39 und mit seinem Wissen über u.a. den Philosophen Baruch 

Spinoza,40 ein Studium, auf das sie später ein bisschen eifersüchtig sein wird. Helene 

ist sofort begeistert: 

 

Noch nie hatte sie einen Menschen über ein Gedicht sprechen hören. Gehörte das 
Gedicht ihr, ihr allein? Eifer entfachte, Helene sprach drauflos, um ihr Gedicht mehr 
als um ihr Leben“ ... und ihr Gespräch ließ keine Pause zu, fand keine Unterbrechung 
für ein bisschen Mut, noch für den Kuss (M:209, 211).  

 

In diesem Fall wird man an die Worte des Herzog Orsino in der ersten Szene des 

ersten Aufzugs in Shakespeares Komödie Was ihr wollt erinnert, wenn er sagt: „Wenn 

																																																								
38   Wilmersdorfer Bar Berlin (Middeldorf 2008:5). 
39   Else (Elisabeth) Lasker-Schüler (Geborene Else Schüler): (1869-1945) war eine bedeutende 

deutsch-jüdische Dichterin und Vertreterin des Expressionismus und der avantgardistischen 
Moderne in der Literatur. Sie war sehr bekannt in Berlin für ihren Bohème Lebensstil. In Die 
Mittagsfrau wird ihr Gedicht „Weltende“ (1903) diskutiert (M:210). “Es ist ein Weinen in der 
Welt,/als ob der liebe Gott gestorben wär,/und der bleierne Schatten, der niederfällt,/ lastet 
grabesschwer./Komm, wir wollen uns näher verbergen (...) /Das Leben liegt in aller Herzen/wie in 
Särgen./Du, wir wollen uns tief küssen/ –Es pocht eine Sehnsucht an die Welt,/an der wir sterben 
müssen.” Interessant die sozialdemokratische Feministin Lily Braun erweise die Poesie der Else 
Lasker-Schüler als Beispiel für einen ‚missgeleiteten Freiheitsdrang“ aber lobte sie als wertvolle 
Gedichte mit einem Fokus auf Mutterschaft (Barndt, 2008:77).  

40  Bento de Espinosa. hebräisch: Baruch; lateinisch: Benedictus Spinoza. Philosoph, dessen Ideen wie 
der Wert der Menschheit und die menschliche Freiheit heute noch wichtig sind.  
(http://afilosofia.no.sapo.pt/10espinosa.htm). 
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Musik die Nahrung der Liebe ist, so spielt fort“ (Shakespeare 1995:3). Zum ersten 

Mal spricht Helene unablässig. Sie hat die Liebe ihres Lebens in Carl gefunden. Sie 

verliebt sich in ihn auf den ersten Blick und ist erstmals glücklich, und am wichtigsten 

ist, dass er ihre Gefühle erwidert. In dieser Begegnung sieht sie „ein 

Zusammentreffen mit einem Menschen, mit dem es ein gemeinsames Denken, eine 

gemeinsame Neugier, (...) eine gemeinsame Leidenschaft für die Literatur gab“ 

(M:217). Hier begegnet dem Leser auch das neue Fräulein Helene. Ihre 

Geburtstagfeier symbolisiert eine Debütantinnenparty und ein Übergangsritual, wo 

eine junge Frau in die Gesellschaft eingeführt wird. In Bezug auf den Aufbau des 

Romans haben wir ebenfalls hier den Bruch zwischen dem Kind Helene und der 

jungen Frau Helene. Ab diesem Zeitpunkt wird das vorgestellte Leben der jungen 

Erwachsenen an der Schwelle eines neuen Lebens, einer neuen Beziehung, und eines 

neuen Zuhauses dargestellt. Helenes neues Erscheinungsbild legt auch nahe, dass sie 

sich der wirklichen Lebensweise der goldenen Zwanziger in Berlin anpassen will und 

mit ihren Haaren, die zum Bubikopf geschnitten sind, bringt sie zum Ausdruck, dass 

sie bestimmt eine ist, die weiter studieren und nebenbei emanzipiert sein will. Hier ist 

Helene nicht nur die junge Frau, sondern auch das Symbol für die neue Frau, die um 

einen Platz in einem frauenfeindlichen Deutschland des 20. Jahrhunderts kämpfen 

will. Auch Leontine hat ihr Haar kurz geschnitten. In Bautzen ist sie „die rechte Hand 

des Chirurgen“ (M:85) und in Berlin „Hausärztin“ (M:188), verheiratet und offen 

lesbisch. Leontine symbolisiert die emanzipierte Frau, die auch die Tabus der 

Gesellschaft und der Religion befragt. 

 

In dem großbürgerlichen, jüdischen Carl Wertheimer begegnet Helene einem 

Seelenverwandten, in dem sie einen sieht, der „zu ihr gehören könnte“ (M:204), weil 

er sie als gleichberechtigt wahrnimmt. In seiner kleinen Dachkammer findet sie zum 

ersten Mal in ihrem Leben ein Zuhause, wo sie sich wohl fühlt. Obwohl Martha sich, 

in ihrer Beziehung mit Leontine und durch ihren Drogenmissbrauch mit Tante Fanny, 

beginnt von Helene weg zu bewegen, ist dies das erste Mal, dass Helene sich von 

ihrer Schwester befreien will. „Helene wusste jetzt umso deutlicher, dass ihr etwas 

ganz Einzigartiges widerfahren war. Sie wollte nicht länger um Martha buhlen, ihre 

Begegnung mit Carl war unvergleichbar und schien sich einer Martha nicht vermitteln 

zu lassen“ (M:217).  
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Nun läuft alles gut in Helenes Leben und sie steht auch am Rande der Ehe mit Carl. 

Und dann auf diesem Höhepunkt des Glücks bekommt Helene einen Telefonanruf. 

Carl will sie „am Romanischen Café“ treffen (M:268)41. Er will sie bitten ihn zu 

heiraten, aber er erscheint nicht. Unterwegs zu Helene, einen Blumenstrauß in der 

Hand, kollidiert er mit einem Auto und ist sofort tot. Dieses Ereignis ist ein 

Wendepunkt in der Lebensgeschichte Helenes zugleich das Ende des zweiten Teils 

der Binnengeschichte. Nach dem Tod des Geliebten, fühlt sie sich taub, verflucht ihr 

Dasein, denkt daran Selbstmord zu begehen, beschließt aber lieber weiter zu leben. 

Sie sieht den Grund ihrer Existenz nun als eine Demonstration ihrer Liebe für Carl 

und als ein Überleben um ihn zu ehren. Gleichzeitig „wollte [sie] eines Tages wieder 

fröhlich sein und lachen, einzig aus Liebe zu ihm“(M:304). Allerdings verfällt sie 

danach in eine Lebensroutine der lustlosen Geduld und Langmut. Ähnlich wie ihre 

Mutter, die ständig als lebende Tote um ihre vier verstorbenen Neugeborenen trauert‚ 

stirbt Helene nach Carls Tod völlig in ihrer Seele. Alle Träume von einer glücklichen 

Zukunft mit ihm und die Chance weiter zu studieren sind mit dem Unfalltod 

zerschlagen.  

 

Wichtig ist, dass Helene nicht wirklich ihre Liebesfähigkeit  verliert, sondern ihre 

Freude am Leben und die Fähigkeit mit anderen zu kommunizieren. Damit beginnt 

ihre Flucht in das Schweigen und zugleich ihr konsequenter allmählicher Abstieg auf 

ein Ende hin, wo es nichts mehr zu geben scheint, auch nicht für ihr einziges Kind: 

„Dabei hatte sie nichts mehr für ihn, die Worte waren schon lange aus, sie hatte weder 

Brot noch eine Stunde, ihr blieb gar nichts für das Kind“ (M:415) und sie „schneidet 

damit das Letzte ab, was an ihr noch lebt“ (Franck in Spoerri 2007). Das Schweigen 

ist eines der wichtigen Themen im Roman und der Leser erinnert sich sofort an den 

Titel des Buches Die Mittagsfrau und auch an den Fluch, der diesen Titel auf die 

Legende bezieht. Man kann Helenes selbstinduzierte Flucht in das Schweigen als ihre 

gleichbedeutende Annahme dieses Fluchs sehen, ein Fluch, der auch ihre Familie 

quält. In einem Interview mit Bettina Spoerri (2007) kommentiert Julia Franck: „Die 

																																																								
41   Kurfürstendamm 
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Mittagsfrau erzählt, wie es dazu kommt, dass eine Frau emotional immer mehr 

verkümmert, bis sie sich in einer Art Notwehr von ihrem Sohn trennt.”42  

 

Der dritte Teil Nachtfalle beginnt mit Helenes Trauerphase, wo sie immer noch von 

Carl träumt, abgemagert und ohne Appetit ist, eine Stelle im Diakonissenkrankenhaus 

Bethanien 43 bekommt und wieder bei Tante Fanny wohnt, wo sie ständig von Fannys 

Freund belästigt wird. Helene hat einfach nicht genug Kraft, um sich seinen 

fortschreitenden Übergriffen zu erwehren. In ihrem Leiden versucht sie, Trost bei 

Gott zu finden, aber findet keinen Frieden oder Hoffnung mehr. Sie muss dabei an 

ihre erkrankte Mutter, die Zeichen in allem u.a. „Baumwurzeln und Flederwischen“ 

sah, denken (M:306f). Sie hat nun nichts mehr, um sich gegen die Welt zu schützen, 

nicht mal einen Willen zum Widerstand. Wie Helene „aus Scham und Schmerz immer 

mehr verstummt“ (Franck in Spoerri 2007) und ihr allmählicher, aber bestimmter 

Rückgang von einem Mädchen, das sehr eloquent und begabt ist, zu einer Frau, die 

nicht mehr sprechen kann oder will und so schweigt, dass sie nicht nur kalt aber auch 

„eisern und zäh“ (M:397) wird, ist der Stoff dieses dritten Teils. In diesem Teil nimmt 

das Motiv des Schweigens, das von äußeren Einflüssen angestiftet und nicht nur aus 

persönlichen Gründen gewählt wird, sehr stark an Bedeutung zu. Julia Franck stellt 

objektiv hier eine junge Frau dar, die immer mehr nach innen gefriert, während sie 

gleichzeitig zunehmend von der Gesellschaft ausgeschlossen wird, ohne die 

Handlungen der Protagonistin Helene zu kommentieren oder irgendeine 

psychologische Deutung anzubieten.  

 

Schließlich lernt Helene im Frühling 1933 den Nazi-Ingenieur Wilhelm Sehmisch, 

mit dem „blonden Haar und den blauen Augen“ (M:311)44 kennen und wird sofort 

auch mit dem Nationalsozialismus konfrontiert. Ungeachtet ihrer jüdischen Herkunft, 

entspricht „das blonde Mädel“ (M:310) Helene, die laut Wilhelm „von einer 

berückenden Schönheit“ (M:310) ist, ironischerweise dem damaligen deutschen 

Schönheitsideal. Sehr spontan gibt Wilhelm Helene den Name „Alice“ (M:310). An 

																																																								
42   Der Unfalltod Carls basiert auf einer persönlichen Tragödie im Leben Julia Francks, nämlich dem 

Tod ihres ersten Freundes im Jahr 1992 bei einem Unfall, etwas, das sie von da an sehr prägte.   Die 
Autorin fügt hier also ein sehr persönliches und autobiografisches Detail in den Text ein. 

43   Bezirk Kreuzberg (Häcker 2012:9). 
44  Der ideale Arier hatte blasse Haut, blonde Haare und blaue Augen. Wilhelm hat das typische 

Aussehen eines Ariers und als überzeugter Nationalsozialist stellt er den idealen Vertreter des NS-
Regime dar (Bobinac 2012:162).     
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dieser Stelle werden die zwei Lebensgeschichten, nämlich die der Helene und die der 

Alice als Mutter, die beim ersten Lesen nicht miteinander verbunden zu sein scheinen,  

hier zu einer Geschichte verknüpft.  Zusätzlich wird ab diesem Punkt im Buch das 

Leben Helenes umso mehr durch die Geschichte Deutschlands beeinflusst und von 

nun an sieht man Julia Francks Interesse an historischen Details, vor allem an der 

Geschichte Deutschlands im 20 Jahrhunderts. 

 

In ihren drei Werken Liebediener, Die Mittagsfrau und Rücken an  Rücken verwebt 

Julia Franck die private Geschichte ihrer Familie mit dem öffentlichen Porträt der 

furchtbarsten deutschen Epoche auf subtile und unauffällige Weise. In Die 

Mittagsfrau werden die jüdischen Vorfahren Helenes, so der Name der 

nacherfundenen Großmutter Francks als Romanfigur, vor dem Hintergrund eines 

zunehmend antisemitischen Deutschlands in den Fokus gerückt. In diesem 

Zusammenhang sagt die Autorin:  

 

Manche Details, insbesondere im mittleren Teil, wenn die beiden Schwestern nach 
Berlin kommen, lehne ich entfernt an meiner Familiengeschichte mütterlicherseits an, 
die ich sehr viel genauer kenne. Diese Familie ist auf der mütterlichen Linie jüdisch, 
stammt ursprünglich aus Breslau und Offenbach, und gehörte zur Jahrhundertwende 
zum intellektuellen Großbürgertum Berlins (Franck in Bovenschen 2007). 
 
 

Der Identitätswechsel von ‚Helene Würsich’ zu ‚Alice Sehmisch’ wird das Mittel, das 

Helenes physisches Überleben in einem stark antisemitischen Deutschland gewähr-

leistet, aber ihre Identität als Jüdin wird negiert. Ironischerweise rettet Helenes 

Änderung ihrer Identität sie vor der Verfolgung als Jüdin in ihrem Land, aber sie wird 

als eine deutsche Frau von den russischen Soldaten vergewaltigt. Gleichzeitig lenkt 

Julia Franck unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass etwa eine halbe Million 

deutsche Frauen durch die Rote Armee vergewaltigt wurden und danach in der Stille 

mit der Erinnerung und dem Trauma lebten45. Zwar ist auch Helenes Reaktion die 

																																																								
45  Die Massenvergewaltigungen durch die Rote Armee nach dem Zweitem Weltkrieg ist heute Teil der 

Forschung. Die Historikerin Miriam Gebhard sieht die Soldaten der Roten Armee als die 
schlimmsten und brutalsten. Die deutschen Frauen schwiegen über das Durchlebte aus Scham 
(Focus Online 2015). Auch in den Familien sprach niemand darüber. Das Buch “Anonyma” (Hiller, 
Marta1954/1959/2003) schildert die sowjetische Besetzung Berlins. 1954 erscheint es auf Englisch 
und später auf Deutsch (1959), aber das Buch wird bis 2003 ignoriert. Zwei Jahre nach dem Tod 
der Autorin Marta Hiller wird es auch in Deutschland anerkannt und 2008 mit Nina Hoss in der 
Hauptrolle verfilmt (https://en.wikipedia.org/wiki/A_Woman_in_Berlin_(film)).  

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



	 53	

vieler anderer deutscher Frauen, nicht über ihre Vergewaltigung zu sprechen und 

damit in der Stille zu leben. Aber Helene geht noch einen Schritt weiter, denn obwohl 

sie wie auch andere Frauen nicht mit dem Trauma und der Scham ihrer 

Vergewaltigung zurechtkommt, wird beides noch verschlimmert, weil sie sich 

bewusst ist, dass ihr Sohn sie gesehen hat, während es geschah. Sie kann sich 

anschließend nicht dazu bringen ihm zu erklären, was da passiert ist. Stattdessen 

richtet sie ihre Scham auf den Sohn und ‚bestraft‘ ihn, denn sie identifiziert die 

Männer, die sie vergewaltigt haben, mit ihrem Sohn, wegen seinem Geschlecht. Ihre 

erste Reaktion ist, seine körperliche Nähe von ihr zu entfernen. Der Hass, den sie für 

die russischen Soldaten hat, wird nun auf Peter gerichtet. Seine Bemerkung: „Sie 

hatte ihn nicht angesehen, nicht wie heute, nie zuvor hatte er einen solchen Ausdruck 

in den Augen seiner Mutter gesehen wie eben, eisig“ (M:19), zeigt nicht nur, dass er 

die plötzliche Veränderung ihrer Gefühle ihm gegenüber spürt, sondern auch die 

Intensität ihres Hasses gegen das, was er in ihren Augen vertritt. 

  

Helenes Identitätswechsel entsteht, als Wilhelm sie eines Tages vom Krankenhaus in 

Bethanien abholen will. Er hat „zwei Ringe zur Verlobung“ (M:318). Als er ihr den 

Heiratsantrag macht, sagt sie, dass sie keinen Ahnenpass, 46  eine damalige  

obligatorische Voraussetzung für die Ehe, besitzt. Wilhelm antwortet: „Dein Name ist 

Alice, hörst du? Wenn ich das sage, dann ist das so. Wenn du keinen Ahnenpass hast, 

werde ich dir einen besorgen, glaub mir, einen einwandfreien, einen, der keinen 

Zweifel an deiner gesunden Herkunft lässt“ (M:319). Diese Erwiderung Wilhelms 

zeigt nicht nur seine Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit, sondern auch seine absolute 

Willenskraft, gegen die Helene, wegen ihres Verlusts von Carl, der sie noch prägt, 

und auch wegen der Aussichtslosigkeit ihrer Situation damals als Jüdin in NS-

Deutschland keinen Widerstand hat. Hier bekommt der Leser auch die ersten Zeichen 

der Neigung Wilhelms zur Frauenunterdrückung, die in dieser Ehe in der 

Hochzeitsnacht seinen Anfang nimmt. Wilhelm hält sein Versprechen und Helene 

bekommt ihren Ahnenpass. Hierdurch macht sie sich von Wilhelm abhängig, aber 

gleichzeitig macht Wilhelm sich der Urkundenfälschung strafbar.  

																																																								
46  Der Ahnenpass (Pass der Vorfahren), ein kleines Buch von 48 Seiten mit dem Adler Symbol des 

Dritten Reiches auf dem Einband, war eine wichtige Voraussetzung für den “Ariernachweis” den 
jeder Bürger des Deutschen Reiches haben musste Um nicht als jüdisch kategorisiert zu werden, 
musste man im Ahnenpass bis mindestens vier Generationen der arischen Abstammung zeigen 
(www.dhm.de/archiv/ausstellungen/.../2_140b.htm). 
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Hier beschreibt die Autorin die Vereinigung von zwei Personen aus zwei ganz 

verschiedenen Welten, die anfänglich nichts gemeinsam haben, und die völlig 

fehlangepasst sind, denn wie Wilhelm bemerkt „Wir verstehen uns nicht“ und „Wir 

gehören nicht zusammen“ (M:357,363). Am Hochzeitstag sind sie „Zwei Fremde (...) 

[die] nebeneinander [saßen] und schauten jeder in seine Richtung“ (M:338). Sie 

werden durch ein Geheimnis, diese neuen Papiere, und nicht durch ihre Ehe und 

Liebe und auch nicht später durch „unser Kind“ für immer gebunden (M:363). Beim 

ersten und einzigen Mal, als Helene sich gegen Wilhelms Missbrauch wehrt, bezieht 

sie sich auf diese gefälschten Dokumente, die sie beide als Gefangene in ihrer Ehe 

binden und sagt zu ihm, dass er sie „gar nicht hochgehen lassen könne, ohne selbst 

dabei aufzufliegen“ (M:365). Als Antwort greift Wilhelm sie mit voller Kraft an und 

nennt sie zum zweiten Mal „Helene Würsich“ (M:365). Das erste Mal war in einem 

Wutausbruch, als er entdeckt, dass sie keine Jungfrau mehr ist, und sie auch „Helene“ 

nennt (M:346).  

 

Bemerkenswert ist, dass Helene beide Male versucht, sich an ihre neue Identität als 

„Frau Alice Sehmisch“, „deine Frau“ zu klammern (M:346,365). Hiermit zeigt sie 

einerseits nicht nur ihre Neigung immer nur ihre Pflicht zu erfüllen, auch dann, wenn 

es zum Nachteil für sie selbst ist, sondern auch, und das ist vielleicht noch wichtiger, 

dass sie ihre neue Identität annehmen will, um auf diese Weise ihre zweite Identität an 

der Oberfläche zu ermöglichen. Der überzeugte Nationalsozialist Wilhelm hat 

andererseits nur sein eigenes Interesse am Herzen, wie die Ideologie, die er vertritt. 

Nach der verhängnisvollen Hochzeitsnacht erkennt er, dass er sich „die Hände 

schmutzig gemacht“ hat, um Helene „eine verfluchte Identität“ zu besorgen (M:348). 

Ironischerweise spricht er in der Tat eine Wahrheit hier, denn als Frau Alice 

Sehmisch findet sich Helene durch ihre gefälschte Identität in einer Ehe, die die  

Hölle ist, wo sie tagtäglich geistig und körperlich brutal erniedrigt und missbraucht 

wird. Man kann hier sagen, dass ihr Dasein von jetzt an verflucht ist. Tatsächlich sind 

Wilhelms ‚Hände’ nebenbei auch wirklich beschmutzt von der Art, wie er sie so 

grausam behandelt.  

 

Julia Franck verwendet den Ahnenpass hier als Instrument, nicht nur um Helene und 

Wilhelm durch ihr gegenseitiges Geheimnis zusammen zu binden, sondern auch um 

die jüdische Identität Helenes, die vererbt wird, mit einem Gesetz, das politisch 
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erstellt wird, zu verknüpfen. Hierdurch wird die private Geschichte Helenes und 

implizit ihr Schicksal eng mit der öffentlichen Geschichte ihres Landes Deutschland 

während des Dritten Reiches verbunden und damit die Absurdität der Gesetzgebung 

im Dritten Reich kritisch entlarvt. Gleichzeitig benutzt die Autorin den Ahnenpass, 

um Mutter und Tochter durch Herkunft und Blut, aber nicht durch Liebe, was man in 

der Regel erwartet, eng zu verknüpfen. Somit beeinflusst Helenes Mutter Selma 

wieder das Schicksal ihrer Tochter Helene, wenn auch hier unbeabsichtigt. Mit ihrer 

Geburt ist Helene für Selma das falsche Geschlecht und muss deswegen mit der 

Ablehnung ihrer Mutter leben und nach Berlin ziehen, um dem Hass und der Wut 

dieser Mutter zu entkommen. Nun als Halbjüdin ist sie ein „erbkranker Nachwuchs“ 

dieser Mutter und muss durch Wilhelm ‚gerettet’ werden, weil sie keine „gesunde“ 

oder „saubere Herkunft“ hat (M:319,321). „Auch ihre Mutter war Deutsche, nur 

verstand Wilhelm jetzt offensichtlich Deutschsein als etwas anderes, als etwas, das 

sich nach moderner Meinung in rassischen Merkmalen ausdrücken und im richtigen 

Blut beweisen lassen musste“ (M:319). Damals, im NS-Regime war es nicht mehr 

eine Frage der Staatsangehörigkeit, sondern eher eine der ethnischen Herkunft. In 

einem Interview mit Diederichs (2007), sagt Julia Franck dazu: 

 
Meine andere Großmutter war so genannte Halbjüdin, geboren 1915. Religion spielte 
in ihrer Familie keine tragende Rolle. Aber im Dritten Reich wurde sie 
zurückgeworfen auf eine Identifikation, die sie sich nicht gesucht hatte. Auch das 
beschäftigt mich. 
 
 

In Die Mittagsfrau wird die Geschichte Deutschlands in den ersten fünf Jahrzehnten 

des 20. Jahrhunderts nur am Rande erwähnt, d.h. im Roman wird nicht genau auf 

historische Einzelheiten bezüglich des Judentums der Familie Würsich oder 

Wertheimer eingegangen. Mit Ausnahme des Identitätswechsels von Helene, werden 

nur einige Hinweise über die Implikationen eines jüdischen Glaubens damals 

beiläufig und in Spuren dargestellt, vermutlich, weil die Autorin aufgrund ihrer 

eigenen jüdischen Wurzeln nicht von dem  Schicksal des jüdischen Volkes im Dritten 

Reich profitieren will, sondern stattdessen einen Anspruch auf Authentizität stellt, 

indem sie die Geschichte ihrer Großmutter erzählt, wie es hätte sein können. In 

diesem Zusammenhang bemerkt Bettina Spoerri (2007): „Diese Zurückhaltung in 

Bezug auf jüdische Motive ist in der neueren deutschen Literatur eher ungewöhnlich, 
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oft wird da das Jüdische eher betont, um von einem Markttrend zu profitieren“. Was 

Julia Franck wirklich interessiert ist, dass eine Änderung der Identität jemandem 

aufgezwungen werden kann. In ihrer Darstellung von Helene, Selma und Fanny, 

möchte Julia Franck außerdem die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass „(d)ie 

Deutschen (...) ja nicht nur die jüdische, sondern auch einen Teil der deutschen Kultur 

ermordet haben“ (Franck in Spoerri 2007). In einem Gespräch erklärt sie dies so: 

 

Diese Familie ist auf der mütterlichen Linie jüdisch, stammt ursprünglich aus Breslau 
und Offenbach, und gehörte zur Jahrhundertwende zum intellektuellen 
Großbürgertum Berlins, Maler, Wissenschaftler, deren Kinder das Französische 
Gymnasium besuchten und mit ihren Eltern bei Tisch nur Französisch sprechen 
durften. Diese Familie brach in vielerlei Hinsicht durch den Zweiten Weltkrieg 
auseinander (Franck in Bovenschen 2007). 

 
 

Mit der Hochzeit Anfang Mai 1936 beginnt wieder eine neue Phase im Leben 

Helenes. Sie ist nicht mehr das Kind oder junge Mädchen sondern jetzt Ehefrau. Die 

Hochzeitsnacht ist der Höhepunkt einer Brautwerbung voller Missverständnisse und 

eine weitere Wende im Schicksal Helenes. Wilhelm fühlt sich betrogen und 

enttäuscht, als er entdeckt, dass Helene nicht mehr eine Jungfrau ist und total verwirrt, 

sagt er zu seiner Braut : „Ich dachte, du wärst noch Jungfrau“ (M:310,346). Er hat 

„seinem Ehebett“ für „die Ehe mit einer Jungfrau gekauft (...) in dem er einer 

Jungfrau die Liebe beibringen wollte“ (M:346). Seine Ehefrau, ganz fassungslos, fragt 

sich: „Was hatte er gedacht wer sie war?“ (M:346). 

 

Es ist genau das Porträt von dem „wer“ Helene ist, das die Autorin in dem Roman 

schildern will. Stück für Stück baut Julia Franck ein Profil für diese Frau, die ihre 

Großmutter hätte sein können. Sie vergrößert mit jedem Abschnitt in der 

Binnengeschichte dieses Buches das Bild. Im ersten Teil ist Helene mit ihrer Geburt, 

das falsche Geschlecht und wird durch ihre Mutter als ein „verfluchtes Balg“ 

betrachtet (M:107). Helene fühlt sich so sehr unerwünscht, dass sie ihre Mutter 

einmal fragt, warum sie sie gebar. In zweiten Teil, mit Carls Tod, wird sie dem Glück, 

der Liebe und der Chance ihren Verstand zu benutzen und auch als gleichberechtigt in 

der Gesellschaft zu gelten, beraubt. Und am wichtigsten wird sie hier als jemand 
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gesehen, die sich in sich selbst zurückzieht und Schweigen als eine Form der 

Realitätsflucht und auch als Trauer benutzen kann. 

 

Im dritten Teil wird ihre Identität als Jüdin als zweifelhaft betrachtet und sie wird in 

ihrem Land als ein ‚erbkranker Nachwuchs’, der unrein und beschmutzt ist, 

angesehen, und dann muss sie nebenbei die Verachtung in den Augen ihres 

Ehemannes sehen, weil er sie jetzt als ‚nicht mehr rein’ und unschuldig sieht. 

Daneben werden die Essenz ihrer Weiblichkeit, nämlich ihre Jungfräulichkeit und 

auch ihre Würde als Frau geprüft. Wilhelm symbolisiert nicht nur den brutalen und 

unmenschlichen Aspekt einer Ideologie wie dem Nationalsozialismus, sondern auch 

die egozentrische Denkweise einer patriarchalischen Gesellschaft. Beide haben einen 

entscheidenden Einfluss auf Helenes Fähigkeit als Frau zu funktionieren. Gleichzeitig 

denkt Wilhelm, dass ein Mann ‚ein Recht auf seine Frau’ hat und zeigt hiermit an, 

dass eine Frau ihrem Mann untergeordnet sein muss. Hiermit raubt er ihr ihren Status 

als gleichberechtigter Mensch. Er möchte auch, dass Helene „den Rock hoch“ hebt 

sich und „auf das Bett knie[t]“, als er sein Recht an ihr nimmt (M:350). Und dann 

missbraucht er sie, und von Tag zu Tag genießt er es mehr, sie so „unsicher zu sehen“ 

(M:351). Und sie entwickelt langsam „eine angenehme Gleichgültigkeit (...) in Bezug 

auf ihren Ehemann“ (M:369). 

 

Wilhelm sieht Helene also mehr als Sexualobjekt denn als seine Frau und nun auch 

als verdorben und wertlos. Er will sie erniedrigen und sie wie ein Tier ihm gefügig 

machen. Wilhelms Haltung hier ist eine Verstärkung der patriarchalischen Idee, dass 

Männer Frauen als Objekte behandeln müssen, und dass diese Art von Missbrauch in 

Ordnung ist und auch sein eheliches Recht. Hier wird Helene als ein Opfer von 

sowohl einer patriarchalischen Gesellschaftsstruktur sowie sexueller Gewalt 

dargestellt (Gerstenberg 2010:103). Wilhelms sexueller Missbrauch von Helene ist 

ein Vorzeichen ihrer später wiederholten Vergewaltigung von den russischen 

Soldaten und schlussendlich auch wie sie ihren Sohn danach sieht. Dass ihr kleiner 

Sohn sie sieht, als sie durch die drei Soldaten vergewaltigt wird, ist buchstäblich der 

Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und ist wahrscheinlich auch der 

Katalysator, der zu ihrer schrecklichen Entscheidung führt. Wenn er sie auf dem 

Küchentisch sieht, verliert sie ihren letzten Sinn für Würde und ihre ganze Haltung 

ändert sich gegenüber ihrem Kind.   
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Er sollte nicht auf ihr liegen, wusste er das nicht? Und während sie ihn von sich 
schob , sagte er: deine Haut ist so weich, Mutter, du riechst so gut, ich will immer bei 
dir bleiben, immer, und er versuchte, sich nicht von ihr runterschieben zu lassen, er 
hielt sie fest, seine Hand berührte ihre Brust, und sie spürte etwas Kleines, Hartes an 
ihrem Schenkel, das nur eine Erregung sein konnte, seine Erregung. Helene stieß ihn 
von sich und stand auf. 
Mutter? 
Beeil dich, Peter ... mehr sagte sie nicht, sie wollte sich nicht zu ihm umdrehen, sein 
Gesicht nicht sehen (M:399). 

 
Du bist jetzt ein großer Junge, hatte sie gesagt, ohne Peter anzusehen, du kannst nicht 
mehr in meinem Bett schlafen. 
Sie hatte ihn nicht angesehen, nicht wie heute, nie zuvor hatte er einen solchen 
Ausdruck in den Augen seiner Mutter gesehen wie eben, eisig (M:19).  

 
 
Wieder sieht sie Peter in Bezug auf sein Geschlecht. Mit seiner Geburt ist er wie sie 

damals, das falsche und ungewünschte Geschlecht. Hier sieht sie ihn nicht mehr als 

ihr Kind, sondern mehr in Bezug auf seine Männlichkeit. Peter repräsentiert in diesem 

Augenblick all den sexuellen Missbrauch und die Verunglimpfung, die sie von 

Männern, mit Ausnahme von Carl, ertragen musste. Sie sieht ihn ohne Gefühl an, weil 

ihre Umstände sie so taub gemacht haben, dass alle Emotionen nunmehr gedämpft 

sind. Ihr Blick ist kalt und jegliche mütterliche Liebe erloschen. Und plötzlich ist sie 

ihrer Mutter ähnlich. Die Furcht, „sie könne eines Tages erblinden wie diese 

Mutter“.(M:122) ist nun eine Realität und auch ihr unerwünschtes Erbe. Wie die 

Mutter Selma, die über die Grenzen ihres durcheinander und zugemüllten Zimmers 

Flucht und Trost in Gegenständen wie „alten Töpfe[n], löchrigen Tücher[n] und 

gewöhnlichen Obstkerne[n]“ (M:119), die weggeworfen wurden, sucht und nicht 

Trost in ihrer Familie findet, zieht Helene sich zurück in die Grenzen ihrer selbst und 

reagiert auf ihren verbalen und körperlichen Missbrauch mit Schweigsamkeit und 

Gleichgültigkeit und entwickelt schließlich eine Kälte gegenüber allen und allem um 

sie herum. Beiden Müttern ist eine Fähigkeit zur Mütterlichkeit und die Neigung eine 

liebende Mutter zu sein abhandengekommen.  

 

In Die Mittagsfrau verbindet Julia Franck die Rolle der Frau eng mit der der Mutter, 

und als I-Tüpfelchen zu dem vorgestellten Porträt Helenes, und implizit der 

Großmutter Francks, wird Helene als Mutter dargestellt. Aber ihre Mutterschaft hat 
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einen schlechten Start. Als Helene eines Tages beiläufig bemerkt, dass sie schwanger 

ist, hat Wilhelm, der mit einer Prostituierten ‚beruflich’ verabredet war, keine Zeit, 

darüber zu sprechen. Helene, die in Stettin niemanden kennt, fühlt sich sehr alleine 

und nun auch unsicher wegen ihrer Schwangerschaft. Sie begehrt  „Worte (zu) hören“ 

(M:361), aber muss zufrieden sein mit den paar Worten, die sie mit der 

Gemüsehändlerin oder Fischhändlerin wechselt, denn zu Hause antwortet ihr 

Ehemann ihr nur einsilbig. Wie die Tage vergehen, wird Helenes Kontakt mit anderen 

nachlässig und ihre Rede wird auf „drei oder vier Sätze“ reduziert (M:362). Sie erhält 

keine Post von der Familie und Wilhelm verweigert ihr, dass sie zurückkehrt, um im 

Krankenhaus zu arbeiten, wo sie Kontakt mit Menschen haben würde. Sie bekommt 

nur Worte aus dem Mund des machohaften Wilhelm wie „Fall mir nicht ins Wort 

Alice“ und „Halt den Mund. (...) Du schweigst, damit das klar ist. Ich sage das kein 

zweites Mal“ (M:365).  

 

In Wilhelms Sprachgebrauch hier wird die Macht einer überwiegend patriarchalischen 

Gesellschaft codiert. Er will seine Frau zum Schweigen bringen und sie dadurch 

unterwürfig zu ihm halten. Als Helene protestiert, weil sie denkt, „sie musste es ihm 

sagen“ wird sie mit verbalem und körperlichem Missbrauch konfrontiert (M:365). 

Wilhelm ist nichts anderes als ein Rohling und wird in scharfem Kontrast zu Carl, der 

liebevoll, gesprächig und ein Vorausdenkender war, dargestellt. Hier zeigt die 

Autorin, dass das Schweigen in der Mutterrolle „gesellschaftlich“ festgelegt sein 

könnte (Franck in Heidemann 2009), und dass das Nicht-mehr-Reden auch von 

äußeren Faktoren induziert wird. Deswegen kann Schweigen nicht als etwas, das nur 

selbstinduziert ist, angesehen werden. Ironischerweise zwingt Wilhelm Helene in die 

Stille, was genau das ist, was sie als ihre Überlebensstrategie und Verteidigung 

benutzt.  

 

Obwohl sie mit seinem Kind schwanger ist, fährt Wilhelm fort, sie körperlich zu 

missbrauchen: „Er hatte sie einmal am Ohr gezogen, als er wütend gewesen war, dass 

sie eine Falte in seinem Hemd übersehen hatte. Er hatte ihr Ohr zwischen seine Finger 

genommen und sie am Ohr aus der Küche ins Schlafzimmer geschleift“ (M:370f). Die 

dreimalige Wiederholung des Wortes „Ohr“ betont nicht nur die Brutalität der Tat, 

sondern auch wie schmerzhaft und verunglimpfend die Erfahrung für Helene war. Der 

Mangel an Liebe in Helenes Verhältnis zu Wilhelm, gepaart mit extremem 
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Missbrauch und Demütigung, macht es für Helene unmöglich ihr gemeinsames Kind 

zu lieben47. Helene, genau wie ihre Mutter damals, wird ihrem Ehemann gegenüber 

gleichgültig. Aber Selmas Ehemann hatte sie nicht missbraucht. Er hatte sich für 

einen Kriegsposten entschieden. Selma sieht seine Wahl in den Krieg zu ziehen und 

nicht zu Hause und bei ihr zu bleiben, als Verrat und sie plant, ihn bei seiner 

Rückkehr „mit eine[r] pure[n] Gleichgültigkeit“ zu begrüßen (M:76). Beide Frauen 

wählen Gleichgültigkeit als Form des Schutzes, aber Helene entscheidet sich zudem 

auch, sich immer mehr in eine Sprachlosigkeit zurückzuziehen.    

 

Mit dieser Schwangerschaft kommt auch das Ende einer ehelichen Beziehung, die 

allerdings nie richtig bestanden hat. Wilhelm zeigt keinerlei Freude und will seine 

Vaterschaft nicht ehren, weil das Kind seine „Verbindung mit ihrer unreinen Rasse“ 

verkörpern wird (M:363). Auch ist die Geburt des Kindes begleitet von  Enttäuschung 

und einem Mangel an Unterstützung durch die Familie. Wilhelm geht nach Berlin und 

Helene muss allein und „[b]reitbeinig (...) über das Eis“ zu der Klinik laufen um zu 

gebären (M:371). Später verlässt Wilhelm seine Familie und zieht nach Frankfurt um. 

Wieder fügt die Autorin eine biografische Einzelheit dem Text hinzu. Ihr Großvater 

väterlicherseits hat seine kleine Familie während des Zweiten Weltkriegs verlassen 

(Franck in Bovenschen 2007). 

 

Das Kind ist da und Helene freut sich sehr über ihre „süße Kleine“, bis sie entdeckt, 

dass ihr Kind ein Junge ist (M:375). Helene hatte gedacht, dass sie ein Mädchen, das 

Martha ähneln würde, bekommen wird. Hier sieht es aus, als ob sich die Geschichte 

ihrer Geburt wiederholt. Wie ihre Mutter damals ist Helene bei der Geburt ihres 

Kindes überrascht und enttäuscht. Aber im Gegensatz zu ihrer Mutter gibt Helene 

selbst ihrem Kind einen Namen, sie lehnt ihn nicht sofort ab, sie stillt ihr Baby und sie 

versucht, für ihren Sohn eine Mutter zu sein. Gleichzeitig ohne jemals Mutterliebe zu 

erfahren, ist es nicht so einfach für Helene mütterlich zu sein. Selma leidet jedoch, 

weil sie ihre vier Söhne ungewollt verloren hat, und kann ihre Töchter nicht 

stattdessen lieben. Helene aber will ihren einzigen Sohn später abgeben, weil sie zu 

sehr leidet und sich nicht mehr imstande fühlt eine Mutter für Peter zu sein und ihm 

																																																								
47  In ihrem Werk The Second Sex erklärt Simone de Beauvoir, dass wenn eine Mutter nicht den Vater 

ihres Kindes mag, dann kann sie das Kind als den Nachkommen des Mannes, den sie verabscheut, 
hassen (vgl. Kohler, 2013:158). 
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die Nähe zu geben, die er so sehr begehrt. Es ist genau diese Distanz zwischen Mutter 

und Kind, die Selma und Helene gemeinsam haben. Obwohl Helene Angst davor hat 

wie ihre Mutter am Herz zu erblinden wird sie ironischerweise ihrer Mutter immer 

ähnlicher. Sie kann ihren Sohn nicht mit ihrem Herzen lieben. Als Peter sagt: „Ich hab 

dich lieb, Mutter“(M:379) kann seine Mutter ihm nicht antworten.  

 
Was konnte sie ihrem Peter sein? Und wie konnte er ihr Peter sein, wenn sie ihm 
nichts sein konnte, nicht sprechen, noch erzählen, einfach nichts sagen konnte? Eine 
andere Frau würde weinen, vermutete Helene. Vielleicht stimmte, was Wilhelm 
behauptete, vielleicht war ihr Herz ein Stein (M:397).48 
 
 

Und dann in der Bahnhofshalle, als sie ihn auf die Bank setzt, den kleinen 

ochsenblutroten Koffer in seinen Händen, und ihn verlässt, duldet sie „keinen 

Widerspruch“ dreht sich um und taucht „in die Menschenmenge unter“ (M:27).  

 

Mit dem Ende der Binnenerzählung wird zwar die Perspektive Helenes beendet, doch 

im Epilog wird ihre vermutliche Geschichte fortgesetzt, aber aus Peters Sicht erzählt. 

Der Leser erfährt, dass sie sich zum siebzehnten Geburtstag ihres Sohnes angemeldet 

hat, dass sie sich nicht wieder verheiratet hat und dass sie aus der Nähe von Berlin 

gekommen ist, wo sie „mit ihrer Schwester in einer Einzimmerwohnung“ (M:419f) 

lebt und noch viel arbeitet. Aber dem Leser wird nicht erzählt, was mit Helene 

während der zehn Jahre, von dem Zeitpunkt an, als sie ihren Sohn am Bahnsteig 

verlässt, bis zu ihrem Beschluss, ihn zu seinem siebzehnten Geburtstag zu besuchen, 

passiert ist. Sie hat ihr einziges Kind für ein Jahrzehnt nicht gesehen und die 

natürliche Reaktion des Lesers ist sich zu fragen, genau wie Peter es tut:“ Was fiel ihr 

nur ein? Nach all den Jahren“ (M:421). Wollte die Mutter ihn um Vergebung bitten 

oder vielleicht erklären, warum sie ihn wenige Monate nach Ende des Weltkriegs 

ausgesetzt hat?   

 

Im Epilog spricht Helene nicht und der Leser, wie Peter, sieht sie nur als eine Figur in 

der Ferne. Volker Hessers Bühneninterpretation der Mittagsfrau, die am Deutschen 

																																																								
48   Interessanterweise gibt Selma ihrem Mann Ernst Ludwig „ein[en] Stein in der Form eines Herzens“ 

als Talisman. „Seine Frau wollte darin ein Lindenblatt erkannt haben, und er sollte den Stein auf 
jegliche Wunde legen, damit diese heile (M:72). Dieser Talisman wird ironischerweise ein Symbol 
für ihr Herz, das im Laufe der Jahre gebrochen und dann ausgehärtet ist. Ihr Mann sieht es indessen 
als ein Symbol für ihre Liebe und Fürsorge. 
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Theater in Göttingen im Oktober 2010 uraufgeführt wurde, stellt Peter als alten Mann 

dar, der dem Publikum die Geschichte seiner Kindheit und von seiner Mutter als 

Erinnerung erzählt (Kohler, 2013:138). Diese Interpretation Hessers ist deshalb 

interessant, weil für Peter in der Tat nur eine Erinnerung an seine Mutter übrig bleibt. 

Das Familienerbstück, nämlich „den komischen Fisch aus Horn“ (M:429) hatte er vor 

drei Jahren ins Meer geworfen. Es ist genau diese Erinnerung an sie, die ihn, und 

implizit den Vater Franck, lebenslang verfolgt und quält.  

 

Man könnte hier argumentieren, dass diese zehnjährige Lücke in Helenes Leben, von 

der nichts erzählt wird, enttäuschend ist, vor allem, wenn der Leser in 378 aus 

insgesamt 406 Seiten, von 30 Jahren ihrer Lebensgeschichte in allen Einzelheiten 

erfährt, und diese durchackern muss und erst gegen Ende entdeckt, dass Helene die 

Mutter (und implizit die Großmutter Franck) ist, die ihren kleinen Sohn auf dem 

Bahnsteig verlassen hat. Helenes Geschichte schließt sich nicht. Was auch immer ihre 

Gedanken oder Gefühle sind und ob sie überhaupt ihre Entscheidung ihr Kind 

verlassen zu haben bedauert, bleibt offen. Aber das ist genau das, was die Autorin 

wohl erreichen will. Helenes Perspektive im Epilog wird nicht dargestellt, weil sie 

sich völlig von jeder Form sozialer Kontakte, abgesehen von Martha, zurückzieht und 

damit die Flucht in das Schweigen wählt. In diesem Zusammenhang sagt die Autorin: 

„Diese Frau hat sich ja gerade gegen das Erzählen, gegen das Sprechen, gegen das In-

der-Welt-sein mit einem Ich entschieden. Niemals hätte ich ihre Perspektive bis 

zuletzt als einzige darstellen wollen“ (Franck in Bovenschen 2007).  

 

Im Epilog präsentiert die Autorin stattdessen die Perspektive „des verlassenen 

Sohnes“ (Franck in Bovenschen 2007) und implizit die Perspektive ihres Vaters, 

dessen Aussetzung als Kind ihn lebenslang geprägt hat. In einem Interview mit Brita 

Heidemann für WAZ bemerkt Julia Franck: „Mein Vater hatte für ihre Tat keine 

Erklärung, er wollte auch später keinen Kontakt mehr zu ihr. Das Schlimmste war 

eben nicht überstanden, das Schlimmste wirkt weiter, zerstört den Menschen“ (Franck 

in Heidemann, 2009). Abgesehen davon, dass die Geschichte des Vaters sachlich und 

die Geschichte der Großmutter als reine Annahme geschildert werden, gibt Julia 

Franck durch die Perspektivenwahl im Epilog, Peter und eben nicht Helene das letzte 

Wort. Die Autorin vermeidet dadurch eine Einsicht in Helene, die dem Leser Zugang 

zu ihren Gedanken geben würde, die vielleicht einen moralischen Grund für die Tat 
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ihrer Protagonistin präsentieren könnte. Julia Franck erstellt lieber eine offene 

Geschichte und der Leser muss selbst entscheiden, wie Helenes Tat zu bewerten ist, 

ob sie stillschweigend geduldet werden kann oder nicht, oder ob sie außerdem als ein 

Opfer ihrer Umstände angesehen werden kann oder nicht. In einem Interview mit 

ihrem Verleger, Jörg Bong über die Kür der Preisträgerin, und „den entscheidenden 

Augenblick und die Gefühle danach“ erklärt Julia Frank die Parallelen zwischen der 

Geschichte ihrer Familie und der Geschichte Helenes und die vielen daran 

anknüpfenden Fragen: „Die Fragen hören nicht auf. Ich habe deshalb den Roman 

bewusst porös gelassen“ (Franck in Heimann 2007). Peters Perspektive zeigt zudem 

den Blick auf das junge Opfer, das nicht versteht, warum jemand, den er so sehr 

liebte, ihn aufgab. Durch die Wahl dieser Erzählperspektive, zeigt Julia Franck nicht 

nur das, was stattfand, von einem anderen Winkel, sondern auch die Ergebnisse dieser 

Tat, nämlich wie diese ein junges Leben zerstört hat. In ihrem Gespräch mit Silvia 

Bovenschen (2007) sagt Julia Franck auch: 
 

Wenn ich ein Buch wie dieses schreibe, gibt es aber auch mit den anderen 
Charakteren eine starke Empathie. Auch der Leser, vermute ich, kann sich mit Helene 
immer wieder identifizieren, obwohl ich keineswegs ein Verständnis für sie erarbeite, 
kein verstehendes Verzeihen erwirken möchte. Eher geht es mir um die Erkenntnis, 
die Neugier, welcher Mensch sie war und was sie bewegt haben könnte. 

 
 
 

Im Epilog ist die Stimmung düster und ohne Hoffnung. Peter reflektiert über seine 

Erinnerungen an seine Mutter, aber will „sie sein Leben lang nicht mehr sehen“ 

(M:430). Der Abstand zwischen Mutter und Sohn, der mit Helene begann, wird für 

immer beibehalten. Hier gibt die Autorin Julia Franck kein Happy End und zeigt auch 

keine Vergebung. In dieser Geschichte Die Mittagsfrau vermittelt die Autorin 

Tatsachen nur so, wie sie hätten sein können und stellt dabei das Porträt einer Frau, 

deren Umstände ihr alle Lebenslust und Menschlichkeit beraubt haben, dar, ohne 

irgendwelche Schlussfolgerungen oder auch irgendwelche Annahmen über die Figur, 

die ihre Großmutter repräsentiert, herzustellen. Gleichzeitig, wie Julia Franck im 

folgenden Zitat erwähnt, ist die Geschichte des Schweigens von Helene 

bedauerlicherweise die Lebensgeschichte von so vielen Frauen ihrer Generation 

damals in Deutschland und damit repräsentativ: 
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Erst als sie im Zuge einer Erbangelegenheit ausfindig gemacht werden musste, 
erfuhren wir, dass sie ihre zweite Lebenshälfte in einer Einzimmerwohnung mit ihrer 
älteren Schwester verbracht hat. Ohne Freunde, ohne weitere Familienangehörige. 
Was war das für eine Frau, für die das Schweigen und der unbedingte Rückzug aus 
einem geselligen Leben offenbar zur Notwendigkeit geworden ist? Das Schweigen 
als Überlebensstrategie, diese Maßnahme teilt sie mit vielen Frauen ihrer Generation. 
Kaum eine Frau dieser Generation hat darüber sprechen, geschweige denn schreiben 
können, was ihr Leben zwischen Emanzipation und zwei Weltkriegen in Deutschland 
ausgemacht haben könnte, zwischen Hoffnung, Scham und Schande (Franck in 
Bovenschen 2007). 
 
 

In der Legende der Mittagsfrau bewahrheitet sich der Fluch, wenn man alle Gefühle 

und Gedanken unterdrückt und sich hinter dem Schweigen versteckt. Helene ist nicht 

die Mittagsfrau, aber weil sie das Schweigen als Überlebensstrategie wählt, fällt sie 

dennoch unter den Fluch. Ihr Schweigen verursacht, dass ihr Selbst versteckt bleibt, 

dass sie keinen Zugang mehr hat zu ihrem wahren Selbst. Julia Franck sieht das 

Schweigen als eine Vernichtung des eigenen Selbst. Die Autorin malt somit das 

Porträt eines schönen, hochbegabten und starken Mädchens, das auch liebesfähig ist, 

das zu einer hilflosen, verletzlichen und im Innersten emotional versteinerten und 

erkalteten Frau und Mutter zerfällt und sich einer ungewöhnlichen und monströsen 

Tat schuldig macht. Wie viele andere weibliche Hauptfiguren in Julia Francks Oeuvre 

liegt auch Helene im Streit mit ihrem Alltagsleben und der Welt um sie herum. 

(Marsch 2012:18). 

 

 

3.2   Erzählstruktur  

Wenn man die verschiedenen Teile des Romans Die Mittagsfrau beziffern würde, 

zum Beispiel Prolog 1, Binnenerzählung 2 und Epilog 3, sieht man, dass die 

Erzählstruktur sehr interessant ist, und dass es eine sehr wichtige Rolle im Roman 

spielt, nämlich wie die ganze Geschichte strukturiert ist, denn von der Chronologie 

her ist die Reihenfolge 2,1,3. Gleichzeitig kann der Prolog allein stehen. Tatsächlich 

hatte Franck den Prolog bereits ein Jahr vor Erscheinen des Romans als 

alleinstehende Kurzgeschichte veröffentlicht, die in der Anthologie Sarmatische 

Landschaften. Nachrichten aus Litauen, Belarus, der Ukraine, Polen und 
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Deutschland (2006) als „Die Reise von Stettin“, veröffentlich wurde 49 .  

Zusammengenommen könnten der siebzehnseitige Prolog und der elfseitige Epilog 

auch eine Kurzgeschichte bilden, die die Mutter-Sohn Beziehung thematisiert. Als 

mögliche Kurzgeschichte weisen diese zwei Teile also 1 und 3, viele Merkmale der 

Novelle auf, nämlich die sehr beschränkte Anzahl von Personen, wobei ein zentrales 

Element, nämlich die Aussetzung des Sohnes, eine „unerhörte Begebenheit“50 oder 

außergewöhnliches Ereignis ist. Außerdem gibt es eine glaubhafte Handlung mit 

klarem Aufbau, einer geschlossenen Form und einem Wendepunkt, wo die Wendung 

ein Schicksalseinbruch im Leben der Protagonisten ist. Der Epilog dieses Romans 

endet mit einem Resultat, das eine Bedeutung zuschreibt, nämlich dass das 

Familienerbe des Schweigens als Lebens- und Überlebensstrategie und das Gefühl der 

Verlassenheit als ein Fluch betrachtet werden kann. Damit wird wieder ein Bezug 

zum Titel des Romans hergestellt.  

Zwischen Teil 1, dem Prolog  und Teil 2 (Binnenerzählung) gibt es anfangs keine 

deutliche Verbindung und der Leser entdeckt erst das Bindeglied im letzten Viertel 

des Buches, nämlich dass Helene und Alice womöglich ein und dieselbe Person sind. 

Helenes Verbindung zu Peter, der Hauptfigur des Prologs wird erst gegen Ende der 

Binnenerzählung (M:376f) festgelegt, als Helene ihren neugeborenen Sohn Peter 

nennt. Am Ende des Kapitels Nachtfalle schließt der Prolog an die Binnengeschichte 

an mit der Frau Kozinska, die gern singt und Helenes Entscheidung, dass Peter nicht 

mehr zusammen mit ihr in demselben Bett schlafen kann. Von diesem Zeitpunkt an 

überschneiden sich der Prolog und der dritte Teil der Binnengeschichte, nämlich im 

Kapitel Nachtfalle. 

Genauso wie der Prolog und der Epilog zusammengehören und allein stehen könnten, 

könnte auch die Binnengeschichte unabhängig bestehen, vielleicht mit einer leichten 

Anpassung am Ende. Aber dann würde die Geschichte Helenes und das, was passiert 

ist, nur eine Geschichte sein und keine Problematisierung der Faktoren, die zu der 

																																																								
49   Interessanterweise schrieb auch Tankred Dorst, unter Mitarbeit von Ursula Ehler, das Taschenbuch 

Die Reise nach Stettin (1984) (Frankfurt am Main: Suhrkamp). 
50  1827, in einem Gespräch mit Johann Peter Eckermann formuliert Johann Wolfgang von Goethe als 

wesentliches Merkmal der Novelle „eine sich ereignete unerhörte Begebenheit”. (Wassmann 
2009:55). 
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ungewöhnlichen Entscheidung einer Mutter führen konnten, ihr Kind auszusetzen.51 

Die Aussetzung des Vaters war eine Realität, die Julia Franck bekannt war im 

Gegensatz zu der Geschichte ihrer Großmutter abgesehen von der flüchtigen 

Erklärung ihrer Mutter, dass die Großmutter „einfach eine kalte Frau gewesen sein“ 

muss. (Franck in Bovenschen 2007):  

 
I recognized right away that she could be a character in a book, this woman 
who had left a faint trail which I could follow yet – because so much of her 
life was unknown – gave me scope for invention and fiction (Franck in 
Maclean 2009). 

 

Erst beide Geschichten machen die Gesamtgeschichte aus, in der auf beiden Ebenen 

viele Elemente fehlten. Die Geschichte Helenes, im Roman die Binnenerzählung, 

steht also im Gegensatz zu der tatsächlichen und bekannten Geschichte des Vaters, 

also der Rahmenerzählung. Zugleich stellt die Binnengeschichte nur einen einseitigen 

Blick, nämlich die Perspektive Helenes dar. Der Prolog und Epilog stellen ebenfalls 

den einseitigen Blick Peters dar. Jede Perspektive für sich genommen präsentiert also 

eine sehr subjektive Sicht. Nebeneinander aber führen sie zu einer ausgewogeneren, 

vielleicht sogar objektiveren Sicht. Dazu bemerkt Valerie Heffernan (2011:156):  
 
It is precisely this shift in narrative perspective that is critical to Franck’s novel and 
that makes her depiction of motherhood so powerful and so complex. (...) Thus, the 
narrative perspective both enables the reader to view Helene’s monumental decision 
from all angles and forces him/her to take a stance on her action. 

 

Der Prolog und Epilog scheinen auch ein gewisses ausgewogenes Verhältnis 

zueinander zu haben, denn hier spielt die Autorin mit der Tag-Nacht-Metapher. Die 

Morgendämmerung symbolisiert den Anfang des Tages und einen Beginn, während 

die Abenddämmerung das Ende des Tages und die sich nähernde Dunkelheit ein Ende 

symbolisiert. Der Prolog beginnt mit einer Möwe, die unbeherrscht den Anbruch des 

Tages ankündigt und Peter, gerade aufgewacht, der seit dem Kriegsende „die Stille 

am Morgen“ genießt (M:9). „Ein Sonnenstrahl traf ihn, er zog sich das Laken über 

																																																								
51	„Aus der Sicht meines Vaters hat es mich empört – diese Verletzung hat ihn fürs gesamte Leben 

geprägt. Aber ich wollte auch die Sicht meiner Großmutter verstehen. Mit meiner Zwillings-
schwester gemeinsam habe ich nach ihr gesucht und erfahren, dass sie bereits gestorben war. Das 
Nicht-mehr-Finden – oder: nur noch Spuren finden- hatte eine grauenhafte Faszination“ (Franck in 
Diederichs 2007).	
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das Gesicht“ (M:9). Die frühe Morgensonne glänzt in Peters Augen. Er muss nun 

allein auf dem Küchenboden schlafen und darf nicht mehr neben seiner Mutter, weil 

er dafür jetzt zu alt ist. Der Prolog endet mit dem Morgengrauen nach der Nacht, als 

er einsam und verlassen auf der Bahnhofshallenbank geschlafen hat. Das Morgenlicht 

weckt ihn. Erst wird er aus dem Bett seiner Mutter hinausgeworfen und dann aus dem 

Leben seiner Mutter hinausgeschmissen. Hier symbolisiert der Sonnenuntergang die 

Mutter, die ihr einziges Kind zurücklässt und damit das Ende des Mutter-Sohn 

Verhältnisses. Das Tageslicht am nächsten Tag, als Peter allein ohne Mutter auf der 

Bank erwacht, symbolisiert eine neue Phase und einen neuen Anfang in seinem 

Leben. Im Epilog gibt es eine ähnliche Metaphorik, denn „die Mutter [kommt] am 

Morgen vom Bahnhof Gelbensande“ und geht zurück mit der „anbrechende[n] 

Dunkelheit“ (M:428). Der Morgen symbolisiert die Hoffnung, ihren Sohn wieder zu 

sehen und darüber hinaus die Möglichkeit einer Erklärung, warum sie ihn verlassen 

hat, um vielleicht auch irgendeine Art von Verzeihung zu erhalten. Aber mit dem 

„Novembernachmittagdunkel“ (M:428) erlischt die Hoffnung, als ihr Sohn sich vor 

ihr versteckt und sie „sein Leben lang“ nicht mehr sehen will (M:430).52  

Das Schlussbild im Epilog entspricht dem Anfangsbild im Prolog, als es mit dem 

Rauschen von dem „Wind in den Pappeln“	(M:429) statt mit dem schrillen Schrei der 

Seevögel endet. Diese hatten Peter damals geweckt, während er jetzt, erneut in einer 

Liegeposition, durch das leise Geräusch der Pappeln eingelullt wird. Der Epilog und 

damit der Roman endet mit dem Satz: „Die Dunkelheit besänftigte, er war ganz 

ruhig.“ (M:430). In Bezug auf den Roman symbolisiert die Morgendämmerung im 

Prolog den Anfang der Geschichte und die Abenddämmerung im Epilog den 

Abschluss der Geschichte. Zusammen erfassen der Prolog und Epilog die tatsächliche 

zehn Jahre währende Geschichte der Verlassenheit von Francks Vater. Diese 

Geschichte des Verlassen Werdens ist nicht nur die Entstehungsgeschichte für diesen 

Roman, sondern auch Teil der Geschichte Helenes, die auch eine Geschichte des 

Verlassens ist. Dadurch sind beide Geschichten unentwirrbar ineinander 

verschlungen. Somit werden beide Geschichten erzählt und beide Perspektiven 

vorgestellt. In Francks Roman gibt es deshalb eine „Beziehung zwischen familiären 

Hintergrundgeschichten und fiktionaler Komposition“ (Spoerri 2007). Damit nimmt 

																																																								
52		„Mein Vater hat seine Mutter nie wieder sehen wollen“ sagt Franck zu Silvia Bovenschen (Franck in 

Bovenschen 2007).	
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der Roman die Bedeutungen der Kapitelüberschriften beim Wort, denn das Wort 

Prolog (griech. Prologos = Vorrede) bedeutet eine Einleitung oder Vorgeschichte 

während das Wort Epilog (griech. = Nachrede) ein abschließendes Nachwort 

bedeutet. Am wichtigsten ist, dass der Prolog mit der Hauptgeschichte übereinstimmt 

und er auch eine andere Erzählperspektive einleitet. In Die Mittagsfrau benutzt die 

Autorin den Prolog, um die Ausgangssituation darzulegen und Spannung zu 

erzeugen, nämlich mit dem Bild des verlassenen kleinen Kindes nach Kriegsende am 

Bahnhof und der begleitenden Gretchenfrage ‚Warum?’. Der Roman beginnt und 

endet daher mit Peters Sicht. Der Prolog und Epilog und implizit die Geschichte 

Peters, bilden zusammen eine äußere Schale, die die Hauptgeschichte oder vorläufige 

Version der Ereignisse, die vielleicht zu seinem Verlassen führen, einschließt.  

Hinzu kommt, dass der Prolog sofort mit dem Leitmotiv der Verlassenheit, das in 

dem Epilog fortgesetzt wird, beginnt. Peter will die Möwe vom Fensterbrett 

verschwinden lassen, als seine Augenlider flattern53, und seine Mutter beginnt auch 

sich von ihrem Sohn zu trennen: „Er sei jetzt ein großer Junge, er könne nicht mehr in 

ihrem Bett schlafen“ (M:9). Im Epilog will Peter, dass die Mutter für immer 

verschwindet und nicht wieder zurückkehrt. Sie verließ ihn damals und er wird ihr das 

Vergnügen, mit ihm wieder vereint zu sein, nicht geben und, nach vielen Jahren voller 

Schmerz, sagt er: „Weg mit ihr, nur weg! (M:426). „Er konnte ihr nicht vergeben, 

niemals würde er ihr verzeihen können“ (M:428). In diesem Roman gibt es „kein 

verstehendes Verzeihen“ für die Protagonistin Helene, nur „die Erkenntnis, die 

Neugier, welcher Mensch sie war und was sie bewegt haben könnte“ (Franck in 

Bovenschen 2007)54.  

Das Thema der Verlassenheit kommt auch in der Perspektive Helenes vor, und wird 

fest in die gesamte Struktur ihrer Lebensgeschichte eingebaut. Mit ihrer Geburt wird 

sie sofort von ihrer Mutter verlassen: „Das Kind war ein Mädchen, seine Mutter 

erkannte nichts an ihm. (...) Die Mutter hatte keine Augen für Helene, sie wollte das 

Kind nicht auf dem Arm nehmen und konnte es nicht an sich drücken“(M:66). Der 

																																																								
53   Hinter dieser Eröffnungsszene hat man einen Blick über den Tellerrand von Stettin, das im Sommer 

durch die Rote Armee besetzt wurde und in der die deutschen Einwohner sich auf die Flucht 
vorbereiten. Helene ist gruppiert mit und wird auch als eine der Deutschen identifiziert, als sie sich 
bereit macht zu fliehen (M:21f).  

54		 Dieses	Gefühl	der	Verlassenheit	kann	als	eine	persönliche	Bezugnahme	Julia	Francks	gesehen	
werden,	 weil	 ihr	 Vater,	 der	 „Peter“	 im	 Buch,	 später	 ihre	 Mutter	 und	 sie	 und	 ihre		
Zwillingsschwester,	als	sie	sehr	klein	waren,	verließ	(Franck	2015:3).	
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Vater geht in den Krieg und verlässt seine Familie für sechs Jahre. Als er sich für den 

Kriegsposten entschließt, fühlt seine Frau Selma, dass er sie verlassen hat und als 

Vergeltung entwickelt sie eine Gleichgültigkeit ihrem Ehemann gegenüber. 

Interessanterweise versucht ihr Mann mit seiner Rückkehr diesen ‚Verrat’ wieder gut 

zu machen und versichert ihr, dass er sie nicht verlassen hat, aber sie will nichts 

davon wissen. Dass sie ihn nicht begrüßt, als er vom Krieg heimkehrt und sich nicht 

um ihn kümmert, deutet an, dass sie nun ihn verlassen hat. Seine Abreise und 

Trennung von ihr macht sie deprimierter als zuvor. Genauso will Jahre später ihr 

Enkelsohn Peter seine Mutter nicht wieder sehen, weil sie ihn verlassen hat. Für 

Helene ist die Rückkehr des Vaters auch eine Art der Verlassenheit. Es gibt nun eine 

Fremdheit und Förmlichkeit zwischen Vater und Tochter, und sie duzen sich 

gegenseitig nicht mehr. Sie eifert vergeblich um seine Aufmerksamkeit. Der Vater 

stirbt und verlässt seine Familie für immer. Zwei Jahre später, als sie nach Berlin 

umziehen, lassen die Schwestern Helene und Martha ihre Mutter in Bautzen in den 

fähigen Händen der Dienerin Mariechen zurück. In der Aschenbachstraße bei Tante 

Fanny verbringt Martha mehr und mehr Zeit mit ihrer Freundin Leontine und 

schnupft und verfällt immer häufiger „dem weißen Pulver“ (M:191) mit der Folge, 

dass Helene sich verlassen fühlt und bedauert, dass sie mit ihrer Schwester nach 

Berlin gekommen ist. Mit seinem Tod verlässt Carl Helene und alle Träume einer 

gemeinsamen und glücklichen Zukunft sind dadurch vernichtet. Später in ihrer Ehe 

mit Wilhelm ist Helene sehr einsam, weil sie sich in einer Ehe ohne Kommunikation 

findet. Wilhelm beginnt sie zu verlassen, als er in der Hochzeitsnacht entdeckt, dass 

sie keine Jungfrau mehr ist und beginnt zunehmend seine Zeit mit Prostituierten zu 

verbringen. Später verlässt er sie und seinen Sohn für eine „lächelnde Frau“, deren 

Foto er in seiner Brieftasche trägt (M:395). Dann, als sie die Nachricht von Leontine 

empfängt, dass Martha sehr krank ist, und ihre Mutter „in Großschweidnitz an einer 

akuten Lungenentzündung gestorben“ ist und, dass Fanny, „abgeholt worden” ist, hat 

Helene nun niemanden mehr außer ihrem Kind (M:390). Und dann verlässt sie ihn auf 

einem Bahnsteig, zwar sagend, dass sie zurückkommen würde, was sie aber nicht tut.  

Gleichzeitig läuft eine sehr klare vertikale Linie durch den Text, die dem Leser zeigt, 

„wie Erfahrung sich vererbt“ (Franck in Diederichs 2007). Hierdurch zeigt Franck, 

dass Lebenserfahrungen einer Familie über die Jahre von Generation zu Generation 

„vererbt“ werden. In Die Mittagsfrau leidet allein Helenes Mutter Selma Würsich 
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unter dem Verlust ihrer neugeborenen Söhne ohne irgendein Mitgefühl ihrer Familie 

und Nachbarn zu empfangen und auch ohne jemanden zu finden, der ihr zuhört. Von 

den Nachbarn erfährt sie stattdessen nur eine Art Ausländerfeindlichkeit. Ihre 

qualvollen Erlebnisse führen dazu, dass sie unfähig ist, ihre zwei lebenden Kinder 

statt ihrer vier toten Kinder zu lieben. Sie schließt sich in ihr Zimmer ein und damit in 

ihre eigene Welt, und spricht nicht über ihre Probleme und ihre Gefühle. In ihrer 

Masterarbeit schreibt Steffi Van Bos (2010:41) dazu Folgendes:  

Im Fall des Schweigens bedeutet das die Anwesenheit einer abwesenden Sprache, 
und gerade in der Abwesenheit wird gesprochen, denn das Schweigen deutet auf die 
Unfähigkeit von einer schmerzlichen Erfahrung zu sprechen, hin. Mittels des 
Schweigens kann das Trauma also auch auf andere Generationen übertragen werden, 
denn der Mangel an Nähe durch das Schweigen, wird auch das Verhalten der Kinder 
beeinflussen.  

Beide Töchter Selmas leiden als Folge des „Mangel(s) an Nähe“ und implizit Liebe 

und ganz besonders Mutterliebe55. Martha sucht ihren Trost in Drogen und Liebe in 

einer lesbischen Beziehung. Helene flieht in das Schweigen und „gegen das In-der-

Welt-sein“ (Bovenschen 2007). Sie unterbricht ihre erste Schwangerschaft und dann 

später, als sie als Mutter ihrem Sohn nichts mehr zu geben hat, verlässt sie ihn auf 

dem Bahnsteig und kehrt nicht zurück. In Bezug auf die Verlassenheit ihres Vaters 

erinnert Julia Franck sich: “Diese Erfahrung hat meinen Vater geprägt. Er war ein 

kluger und ängstlicher Mann, empfindsam und ironisch, er hat Frauen bewundert und 

zugleich ihre Nähe nicht ertragen können” (Bovenschen 2007). 

  

																																																								
55   Die Themen ‘Mangel an Liebe’ und ‘Mangel an Nähe’ sind eng mit der Frage der Weiblichkeit und 

implizit Mütterlichkeit verbunden und werden in Kapitel 4 behandelt.  
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Kapitel 4:    

Erzählkonstellationen 
 
 
Wie Menschen Helenes Leben beeinflussen, zusammen mit dem Ort, wo sie bleiben 

und der Zeit, in der sie leben, sind Gegenstand der Untersuchung dieses Kapitels, 

wobei besonders die verschiedenen Erzählkonstellationen Berücksichtigung finden. 

 

 

4.1   Erzählperspektiven  

 
Ein epischer Text hat immer einen Erzähler oder eine Stimme, die ein Geschehen 

oder eine Geschichte an einen narrativen Adressaten oder Leser richtet. Mit anderen 

Worten eine Erzählung wird per definitionem von einem Erzähler erzählt und ist eine 

„kommunikative Sprachhandlung“ (Martinez & Scheffel 2007:190). Es gibt deshalb 

einen Unterschied zwischen dem, wie das erzählerische Medium einerseits präsentiert 

wird und der Geschichte oder der erzählten Welt56 anderseits. Die Geschichte wird 

durch Worte und ein Erzählverfahren vermittelt und der Leser hat nur durch den Text 

Zugang zur erzählten Welt. Alle fiktionalen Texte kreieren eigene erzählte Welten, 

die aus drei Elementen bestehen, nämlich einer Handlung oder einem Geschehen, das 

erzählt wird, einem Erzähler, der die Erzählung aus einer Erzählperspektive vermittelt 

und einem Empfänger oder Leser. Der Leser nimmt dann beim Lesen eine gewisse 

Einstellung dem narrativen fiktionalen Text gegenüber ein und kann sich mit 

bestimmten Protagonisten oder Charakteren identifizieren. Er wird Teil der erzählten 

Welt und eine „kommunizierte Kommunikation“ (Janik in Martinez & Scheffel 

2007:17)57 zwischen dem Text und dem Leser wird eingeleitet. Gleichzeitig trägt der 

Leser seine eigene Lesehaltung, die aus seinen Lebensansichten und Erfahrungen 

besteht, an den Text heran und beurteilt dadurch, was in der Geschichte erzählt wird 

und wie diese dargestellt wird.  
																																																								
56  Erzählte Welt, Diegese: „Inbegriff der Sachverhalte, die von einem narrative Text als existent  

behauptet oder impliziert werden“ (Martinez & Scheffel 2007:192). Der Begriff Diegese ist laut 
Gérard Genette nicht die Geschichte aber das Universum, in dem sie spielt (Genette 1998:201). 

57  Martinez & Scheffel unterscheiden zwischen faktualen und fiktionalen Texten und sagen, dass die 
letzteren komplexer sind, denn die „fiktionale Erzählung richtet sich sowohl im imaginären als auch 
im realen Kontext an einen Leser“ (Martinez & Scheffel 2007:17). 
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In ihrem Roman Die Mittagsfrau erzählt Julia Franck eine Geschichte ihrer Familie, 

die seit vielen Jahren schlummerte, bis sie als Erzählerin beschloss darüber zu 

schreiben,58 um sie auf die tragische Geschichte ihres Vaters und den Verlust von 

ihrem ersten Freund zu beziehen. Ohne dass wirklich etwas über die Großmutter 

väterlicherseits bekannt ist, erstellt die Autorin eine erzählte Welt, die auf Erfindung 

und Fiktion basiert ist. Durch ihre Erzählung, diesen Roman, bricht sie die Stille, die 

die Vergangenheit ihrer Familie über Generationen prägte. Weil Julia Franck 

„keineswegs ein Verständnis für sie [Helene und implizit ihre Großmutter] erarbeite, 

kein verstehendes Verzeihen erwirken möchte“ (Franck in Bovenschen 2007) 

überlässt sie es dem Leser, ob er sich mit Helene identifizieren kann oder nicht. 

Der Leser, beeinflusst von der Gesellschaft, in der er lebt und auch durch seine eigene 

Weltsicht muss entscheiden, ob die Handlung von einer Mutter ihr Kind aufzugeben, 

gerechtfertigt werden kann. Gleichzeitig wird die vermutete Lebensgeschichte der 

Großmutter aufgerollt vor dem Hintergrund einer schrecklichen historischen Periode 

in Deutschland mit Massenmord an den Juden, und sozialer, politischer und 

wirtschaftlicher Instabilität und Wandel. Diese beiden parallel verlaufenden 

Geschichten, eine private und eine Sozialgeschichte, stellen Fragen, nicht nur über 

Helene, sondern auch über andere Frauen ihrer Generation59 und adressieren auch die 

vielen unbeantworteten Fragen, warum etwas wie der Holocaust und 

Massenvergewaltigung oder auch Krieg stattfinden darf. 

Der Erzähler vermittelt eine Erzählsituation 60 , nämlich die Sicht, aus der die 

literarische Text erzählt wird. Der Erzähler kann verschiedene und vollständige 

Positionen einnehmen und kann auch dadurch die Perspektiven, aus der die 

Geschichte erzählt wird, wechseln. Der Erzähler wählt auch eine jeweilige 

Perspektive, weil er entscheidet, wie viel seine Leser über die Charaktere oder die 

Handlung des Geschehens wissen können. Folglich wird das Leseerlebnis durch diese 
																																																								
58   Julia Franck: „Wie jemand das Schweigen als Überlebensstrategie wählen kann und muss, das ist 

im Vergleich zum Erzählen, wie ich es tue, schier wahnsinnig aber ganz offensichtlich häufig der 
Fall” (Bovenschen 2007). 

59  Julia Franck: „Das Schweigen als Überlebensstrategie, diese Maßnahme teilt sie mit vielen Frauen 
ihrer Generation. Kaum eine Frau dieser Generation hat darüber sprechen, geschweige denn 
schreiben können, was ihr Leben zwischen Emanzipation und zwei Weltkriegen in Deutschland 
ausgemacht haben könnte, zwischen Hoffnung, Scham und Schande” (Bovenschen 2007). 

60   Der Begriff Erzählsituationen beschreibt bestimmte Erzählperspektiven in narrativen/erzählenden 
Texten (www.utb-shop.de/downloads/.../8_erzahlsituationen.p.). 
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gewählte Sichtweise beeinflusst und gesteuert. Um die Erzählperspektive festzu-

stellen, muss man sich fragen, wer die Geschichte erzählt und in welchem Maß dieser 

Erzähler beteiligt ist und was er dann über die Geschichte wissen kann. Hier gibt es 

drei Möglichkeiten, nämlich der Erzähler weiß alles über die Handelnden, oder er 

weiß absolut nichts von den Geschehen und kann die Situation nur von außen 

betrachten oder er weiß etwas von einer oder mehreren Figuren im Buch. Geschichten 

werden nicht immerfort aus der gleichen Erzählperspektive erzählt, weil der Erzähler 

seine Position im Laufe der Handlung verändern kann.  

 

Seit Julia Francks erstem veröffentlichten Roman Liebediener (1999) und ihrem 

letzten Werk Rücken an Rücken (2011) haben sich die Erzählperspektiven in ihren 

Werken sehr verändert. Die erste Veröffentlichung Francks hat hauptsächlich eine 

interne Fokalisierung, wo der Erzähler vermittelt, was er über das Innenleben der 

Figur weiß. Ihre Romane Liebediener und Der neue Koch (1977) und ihre 

Erzählungen werden alle aus der Ich-Erzähler Perspektive geschrieben (Schlicht 

2012:44). Hier wird der fiktive Erzähler selbst ein Teil der dargestellten Welt und des 

Geschehens und hat allein einen subjektiven Blick. In Der neue Koch ist der Leser 

sehr abhängig von der Erzählerin, die nicht immer vertrauenswürdig ist. Hier fügt 

Franck auch hinzu, dass ihr Werk Lagerfeuer (2003), obgleich eine Ich-Erzählung, 

aus vier Perspektiven dargestellt ist. Franck wollte nicht „nur eine Introspektion“, 

sondern „auch eine multiple Außensicht“ auf die Hauptfigur Nelly Senff schaffen 

(Schlicht 2012:44f). Zu Die Mittagsfrau (2007) sagt die Autorin:  

 

Diese klassische Introspektion gibt es bei der Mittagsfrau und bei Rücken an Rücken 
gar nicht mehr, also nicht die reflektierend, psychologisierende Introspektion, die gibt 
es da nicht. Es gibt einen auktorialen Erzähler und zumindest in der Mittagsfrau in 
Prolog und Epilog die Wahrnehmungen des Jungen. Und in den drei Innenteilen ist es 
die Wahrnehmung Helenes, mit der einzigen Ausnahme – und das ist der ideale 
Augenblick,  (...) mit dem einzigen Moment, in dem plötzlich die Perspektive zu 
kippen scheint, in der Liebesnacht von Carl und Helene, in den Begegnungen, wo 
plötzlich sogar seine Wahrnehmung in der Situation vorkommt. Wo es tatsächlich so 
etwas wie eine Liebe zwischen Zweien gibt und diese Liebe nicht nur eine sozusagen 
subjektiv ausgestrahlt empfundene, gesehnte, ersehnte Bewegung macht (Franck in 
Schlicht 2012:45). 
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Der auktoriale (allwissende) Erzähler 61  nimmt seinen Platz außerhalb der 

dargestellten Welt ein und hat deshalb eine Erzählperspektive, die allwissend und 

infolgedessen nahezu göttlich ist. Er übt eine direkte und unbegrenzte Draufsicht auf 

das Geschehen und weiß alles über die handelnden Figuren im Text. Manchmal weiß 

er mehr als die Figuren selbst und kann auch ihre Gedanken und Gefühle enthüllen. 

Außerdem weiß er, was die Protagonisten im Kopf haben, was sie getan haben und 

auch tun werden und weiterhin hat er auch das Vermögen ihr Verhalten zu beurteilen. 

In Die Mittagsfrau gibt der Erzähler sofort das Geschehen, nämlich die Aussetzung 

eines sieben Jahre alten Jungen durch seine Mutter am Kriegsende wieder. Dann 

benutzt er den größeren Teil des Buches, um diese Szene vorzubereiten, ohne 

irgendeine „reflektierende, psychologisierende Introspektion“ (Franck in Schlicht 

2012:45) Helenes mitzuteilen. In Die Mittagsfrau ist daher nicht so sehr die Frage, 

wie viel der auktoriale Erzähler über die handelnde Figur und was sie im Kopf hat 

weiß oder nicht, sondern eher, wie viel er dem Leser kommuniziert. Dem Leser wird 

nicht wirklich gesagt, was Helene denkt, außer vielleicht in drei Fällen: „Gehörte das 

Gedicht nicht ihr, ihr allein“ (M:210), „Was hatte er gedacht, wie sie war“ (M:346) 

und „Sie musste etwas entscheiden, sie ahnte es; nein, es war keine Entscheidung, nur 

noch den Entschluss, den musste sie fassen“ (M:414). Dem Leser wird aber nie 

gesagt, wie sie sich fühlt.  

Auch Peter kann nicht erkennen, was Helene im Kopf hat und was sie denkt und fühlt 

weil, sie ihm nicht Zugang zu ihren Gedanken oder Gefühlen erlaubt. Er spürt die 

Dinge, aber ist unsicher, was er von ihnen halten soll. Nachdem er den Brief seines 

Vaters, worin er sagt, dass er nicht zurückkehren würde, unter dem Kopfkissen seiner 

Mutter fand, weiß er auch, dass seine Mutter ihm nicht die Wahrheit erzählt über die 

Rückkehr seines Vaters, und bemerkt hier: „es war unangenehm, sie so lügen zu 

hören“ (M:17). Helene, hier Alice, erzählt niemandem und kann auch niemandem, 

nicht einmal ihrem Sohn, etwas über ihre Vergangenheit, ihr jüdisches Erbe und ihren 

Identitätswechsel sagen und darum weiß Peter nichts von ihrem Leiden und kann sich 

																																																								
61  In seiner Studie Typische Formen des Romans (1964) unterscheidet Franz K. Stanzel zwischen drei 

typischen Formen der Erzählsituationen, nämlich Die auktoriale Erzählsituation; Die Ich-
Erzählsituation und Die personale Erzählsituation. Aber heutzutage werden in der 
Literaturwissenschaft vier Erzählperspektiven unterschieden, wo jede einen verschiedenen 
Blickwinkel auf die Erzählung bietet (Martinez & Scheffel 2007:90).  
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folglich nicht mit ihr und ihrem Trauma identifizieren. Peter ist deshalb ein 

unzuverlässiger Erzähler. 

Der auktoriale Erzähler kann das Geschehen in der Erzählung in Rückblenden oder 

Vorwegnahmen erzählen. In der Binnenerzählung kommen die Ereignisse um Peters 

Zurücklassung erst sehr spät zur Sprache. Wie der Leser hat der auktoriale Erzähler 

nur eine Außenperspektive auf die Geschichte: Er blickt mit dem Leser von außen 

und bewahrt deshalb eine epische Distanz. Weil er die erzählte Wirklichkeit von 

außen betrachtet, ist er nicht Teil des Textes oder des Geschehens. Im Roman werden 

nur die drei Perspektiven, wie in dem obigen Zitat Julia Francks angedeutet, 

dargestellt und der Erzähler ist nicht Teil des Geschehens im Roman. Stanzel 

(1964:16). sieht den auktorialen Erzähler als einen „Mittelsmann der Geschichte [der] 

einen Platz sozusagen an der Schwelle zwischen der fiktiven Welt des Romans und 

der Wirklichkeit des Autors und des Lesers einnimmt“. Es ist aber wichtig, dass man 

sich nicht irrt und den Autor/ die Autorin
 

der Geschichte mit dem auktorialen 

Erzähler gleichstellt. Obwohl der Autor die Erzählung einweiht, ist er nicht mit dem 

auktorialen Erzähler identisch Der auktoriale Erzähler wird als ein Produkt des Autors 

angesehen und ist nicht der Autor selbst. In einem Text wie Die Mittagsfrau zum 

Beispiel, wo die Entstehungsgeschichte des Romans eine Begebenheit der Familie der 

Autorin zur Darstellung bringt, kann eine solche Verwirrung entstehen. Der Leser 

verwechselt dann Fiktion und Realität und den vorgestellten Protagonisten mit den 

wirklichen lebenden Personen, nämlich Helene und Peter mit der Großmutter 

Sehmisch bzw. dem Vater Francks.    

Eine personale Erzählsituation dominiert die Struktur der Mittagsfrau. Im Kontrast zu 

dem Ich-Erzähler, der selbst in die Figur schlüpft, schildert der personale Erzähler das 

Geschehen aus dem Bewusstseinshorizont einer einzelnen Figur. Wenn der Erzähler 

zwischen verschiedenen Figuren wechselt, wird die Sicht als Multiperspektive 

bezeichnet. Der Protagonist wird mit seinem eigenen Namen benannt oder durch die 

Personalpronomen er oder sie bezeichnet. Der personale Erzähler mischt sich nicht in 

die Geschichte ein und macht keine Bemerkungen oder wertenden Aussagen darüber. 

Deswegen hat man ein Erzählen ohne Erzähler, weil es hier keinen Erzähler als 

Vermittler zwischen Autor und Leser gibt. In ihrem Interview mit Corinna Schlicht, 

wie oben zitiert, erwähnt Julia Franck, dass es drei Perspektiven in Die Mittagsfrau 
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gibt, nämlich jene von Helene, Peter und Carl. Deshalb hat dieser Roman eine 

multiperspektivische Sicht. In Die Mittagsfrau werden nur Eigennamen und 

Pronomen verwendet. In Bezug auf die Hauptfiguren werden die Eigennamen Helene, 

Peter und Carl und die entsprechenden Pronomen benutzt. Trotz Helenes 

Identitätswechsel zu Alice, wird der Eigenname ‚Alice’ nicht verwendet. Stattdessen 

wird sie als ‚die/seine Mutter’ bezeichnet. Das Pronomen ‚Ich’ wird nicht verwendet.  
 

In Die Mittagsfrau gibt es zwei Hauptperspektiven, nämlich jene von Helene, der 

Mutter, und Peter, dem Sohn. Im Roman beginnt die Autorin mit der Perspektive 

Peters (Prolog), bewegt sich dann zu Helenes Perspektive (Binnengeschichte/ 

“Innenteile“) und kommt wieder auf Peters Sicht (Epilog) zurück, mit der das Buch 

endet. Heffernan (2011:155) nennt dieses Oszillieren zwischen Perspektiven  „the 

shifting narrative perspective“ [sich verschiebende Erzählperspektiven]. Heffernan 

(2011:155) schlägt vor, dass Julia Franck diese Technik verwendet, um der 

Darstellung der Mutterschaft eine zusätzliche Dimension hinzuzufügen. Mit anderen 

Worten, man hat die Perspektive einer Person, hier die Mutter, die die Mutterschaft 

ausführt 62  und die Perspektive einer anderen Person, hier der Sohn, der die 

Mutterrolle erfährt. Sie sagt auch, dass hierdurch zwei verschiedene Sichten auf 

Helene vorgelegt werden: einerseits die Krankenschwester Alice, die unnahbar 

fleißige arische Frau und andererseits Peters Mutter Alice, die emotional distanzierte 

Frau, die gleichzeitig für ihn die schönste Mutter der Welt ist. Peters Erfahrung der 

Mutterschaft als Kind wird in dem Prolog dargestellt. Im nächsten Abschnitt, zu 

Beginn der Binnenerzählung, wird dann Helenes Erfahrung der Mutterschaft aus der 

Perspektive eines Kindes, das etwa zwei Jahre älter als Peter ist, geschildert, wobei 

der Leser zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass Helene und Alice ein und 

dieselbe Person sind.   

 

Interessant ist, dass Julia Franck die Perspektive Peters als die eines sieben Jahre alten 

Kind darstellt und dann später als die eines Jugendlichen von siebzehn Jahren, der an 

der Schwelle eines neuen Lebens steht, und der auch von einem Studium in der 

Filmhochschule träumt. In ihrem Interview mit Silvia Bovenschen (2007), legt die 

Autorin diese Perspektive Peters dar und beschreibt seine Stellung als Kind in der 

																																																								
62  Dies wird in Kapitel 4 diskutiert, wo Alexandra Merley Hills Konzept der Ausführung der Mutter-

schaft betont wird.  
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Mutter-Sohn Beziehung als „unbedingter Zuhörer ihres Schweigens, als Betrachter 

ihres Erloschenseins, als abhängiger Zeuge”. Am Anfang wird die Perspektive 

Helenes aus der Sicht eines Kindes, das auch ein Empfänger von einer mangelhaften  

Mütterlichkeit und einer emotional distanzierte Mutter ist, dargestellt. Dann wird 

diese Perspektive ebenfalls aus der Sicht eines jungen Mädchens, das auch, wie Peter, 

bei der Familie und nicht mehr zu Hause lebt, und von einem Studium, hier der 

Medizin, träumt, dargestellt. Danach schließt die Perspektive die Wahrnehmungen 

Helenes als Ehefrau und Mutter ein. Jedoch zieht sich Helene als Ehefrau und Mutter 

so sehr in sich selbst zurück, dass ihr Fokus nach innen gerichtet sich nur um sie 

selbst dreht, so dass sie Dinge nicht mehr objektiv sehen kann, was wiederum ihre 

Perspektive in der Erzählung wesentlich einschränkt. 

  
Die Romanstruktur wird von der personalen Erzählsituation dominiert, in der nach 
der Stanzel’schen Erzähltheorie das Geschehen durch das Bewusstsein einer (oder 
mehrerer) Person(en), der sogenannten Reflektorfigur(en), präsentiert wird, was 
grundsätzlich eine reduzierte, subjektiv gefärbte Sicht auf die erzählte Welt zur Folge 
hat. Die Beschränktheit der Erzählperspektive kommt in der Mittagsfrau 
insbesondere in der narrativen Vermittlung des zentralen thematischen Einfalls des 
Romans, der Aussetzung des kleinen Peter zum Vorschein: Da nämlich die 
Protagonistin Helene als Reflektorfigur fungiert, lässt sich dieses Ereignis aus der 
Perspektive einer Person, die sich ihrer Umwelt – wie gesagt – immer mehr 
verschließt und emotional versiegt, nur unzulänglich nachvollziehen (Bobinac 
2012:149f).  

 
In diesem Zitat behauptet Bobinac also, dass Helenes Perspektive kein zuverlässiger 

Bericht über ihre Lebensgeschichte sein kann, wegen ihres Rücktritts von ‚ihrer 

Umwelt’, ihres Schweigens und emotionalen Versiegens. Deshalb musste Julia 

Franck eine andere Sicht im Text einführen. Aus diesem Grund konnte das Geschehen 

nicht auf die Sicht einer einzigen Figur, hier Helene, die Hauptfigur, beschränkt 

werden, und die Geschichte konnte solchermaßen auch nicht durch ein Ich erzählt 

werden. In ihrem Interview mit Silvia Bovenschen (2007) erklärt Julia Franck, dass 

sie erkannte, das nur Helenes Perspektive nicht ausreichend genug sein würde, die 

sehr komplexen Umstände in Helenes Entscheidung, und implizit die ebenso 

komplexe Frage der Mutterschaft, zu verkapseln. Aus diesem Grund musste die 

Autorin eine andere Perspektive darstellen, und beschloss auch die Sicht „des 

verlassenen Sohnes“ zu verwenden (Franck in Bovenschen 2007). Infolgedessen 
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kommen die Signalwörter ich, mich und meine, die die Ich-Form identifizieren, im 

Text nicht vor. Stattdessen hat der Leser Zugang zu den Gedanken und Gefühlen von 

einem anderen Protagonisten, nämlich Peter, und alles bleibt ihm nicht verschlossen 

und ungewiss und der Leser kann folglich seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen.63  

Durch die Nebeneinanderstellung der Perspektiven von Peter und seiner Mutter 

eröffnet sich also nach Lesen des Romans die Möglichkeit einer Diskussion darüber, 

ob Helenes Tat gerechtfertigt ist oder nicht, weil der Leser dazu gezwungen wird, 

seine/ihre eigene Haltung in der Sache einzunehmen. Durch die kommentarlose 

Nebeneinanderstellung beider Perspektiven wird zudem ein Grad an Objektivität 

erreicht, die Julia Franck in diesem Roman auch schaffen wollte. Die Konzentration 

auf nur eine Figur hätte in der Tat „eine reduzierte, subjektiv gefärbte Sicht auf die 

erzählte Welt zu Folge“ (Bobinac 2012:149f) wenn Die Mittagsfrau nur aus Helenes 

Perspektive geschrieben worden wäre, sogar in dem Maße, dass der Roman 

möglicherweise als eine Biografie der Großmutter Francks hätte gelesen werden 

können.  

Man kann allerdings auch die Ansicht vertreten, dass die Zuverlässigkeit der Sicht 

Peters ziemlich fraglich ist. Um die Perspektive Helenes zu balancieren, hat man die 

Perspektive eines traumatisierten sieben Jahre alten Kindes, das den Großteil seiner 

Kindheit mit Sirenen, Bomben, Feuer und dem „verkohlte[n] Fleisch“ (M:16) von 

Menschen, verbringt, das an seinen Freund Robert, dessen Körper von der Hand, die 

er noch in seiner Hand gehalten hatte, gerissen wird, erinnert, und das auch nicht 

wirklich versteht, was es sieht, wenn es, wie schon erwähnt, die Vergewaltigung 

seiner Mutter beobachtet.  

Trotz der unzuverlässigen Perspektive spielt Peters Sicht im Roman eine entschei-

dende Rolle, denn sogar schon als sieben Jahre altes Kind bemerkt er das entfernte 

Verhalten seiner Mutter und ihre Kälte, und ist somit „unbedingter Zuhörer ihres 

Schweigens“, der „Betrachter ihres Erloschenseins“ und „abhängiger Zeuge” (Franck 
																																																								
63  Von Anfang an war Julia Franck klar, dass Helenes Perspektive nicht die einzige sein konnte:	
„Selbstverständlich konnte der Epilog nicht aus Helenes Perspektive geschrieben werden, wie ich 
überhaupt schon sehr früh feststellte, dass dieser Roman keine Ich-Erzählung werden kann, denn 
wo jemand in das Schweigen flieht, sich auf konsequenteste Weise aus einem Leben zieht, ohne es 
theatralisch mit einem klassischen Selbstmord zu beenden, wird das Ich aufgegeben. Diese Frau hat 
sich ja gerade gegen das Erzählen, gegen das Sprechen, gegen das In-der-Welt- sein mit einem Ich 
entschieden. Niemals hätte ich ihre Perspektive bis zuletzt als einzige darstellen wollen“ (Franck in 
Bovenschen 2007). 
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in Bovenschen 2007). Die Worte „unbedingter Zuhörer“, „Betrachter“ und  

„abhängiger Zeuge“ betonen Peters Rolle als hilfloser Zeuge der Vergewaltigung 

seiner Mutter. Dadurch ergibt sich eine Doppelperspektive für den Leser, der sich 

zum einen in Peter versetzt und sich zum anderen das Grauen der Vergewaltigung 

vorstellen muss. Denn gleichzeitig lernt der Leser im Prolog diesen kleinen Jungen 

kennen und beginnt sich mit ihm zu identifizieren. Das Bild von diesem Kind, 

hungrig und eine Toilette suchend, das gegen Abend, durch seine Mutter auf einem 

Bahnsteig verlassen und ausgesetzt ist, erregt bei dem Leser nicht nur Neugier, 

sondern auch Unglaube, und vielleicht auch Empörung, dass so etwas passieren kann. 

Wissend, dass die Entstehungsgeschichte für diesen Roman ein tatsächliches 

Geschehen in der Familie Franck ist, trägt nicht nur zur Glaubwürdigkeit der 

Geschichte bei, sondern zwingt einen auch dazu sich zu fragen, wie man so etwas in 

der Gesellschaft dulden kann, und vielleicht noch wichtiger, was für eine Gesellschaft 

so eine Aktion erzeugt.64  

Durch das Vorhandensein von zwei Perspektiven wird mithin das Ereignis sowohl der 

Vergewaltigung als auch der Aussetzung in mehr Tiefe untersucht und eine 

Unparteilichkeit erschaffen, die wiederum ein umfassenderes Bild der Mutterschaft 

erlaubt. Auf diese Weise kann Helene nicht automatisch verurteilt werden, weil sie  

die Rolle als Mutter nicht in der Weise erfüllt, die die Gesellschaft von ihr erwartet.65 

Aber vielleicht die bedeutendste Rolle, die diesen unterschiedlichen Perspektiven 

zukommt, sind einerseits die Bewusstmachung der bleibenden Auswirkungen, die 

eine mangelhafte Mütterlichkeit verewigen und andererseits auch wie eine Mutter so 

weit zerstört werden kann, dass sie auf ihr mütterliches Wesen verzichtet. Im Epilog 

sind diese Auswirkungen auf den Jungen offensichtlich, und werden im letzten Satz 

des Buchs über die Mutter-Sohn-Beziehung gespiegelt: „Er wollte sie sein Leben lang 

nicht mehr sehen“ (M:430). Das Trauma der Ablehnung wird am Leben gehalten 

durch seine Weigerung, seine Mutter zu sehen, mit ihr zu sprechen und sie zu fragen: 

‚Warum?’ In seinen scharfen Ausruf: „Weg mit ihr, nur weg!“ (M:426) werden die 

																																																								
64 	 In einem Interview mit Julia Franck meint Bovenschen (2007): „Im	Epizentrum	Deines	Romans	

»Die	 Mittagsfrau«	 steht	 ein	 ungeheuerlicher	 Vorgang:	 die	 Entscheidung	 der	 Protagonistin,	
ihren	 siebenjährigen	 Sohn	 zu	 verlassen,	 ihn	 auszusetzen.	 Durch	 einen	 Wechsel	 der	
Perspektive	 von	 Mutter	 zu	 Sohn	 gelingt	 es	 Dir,	 die	 Beweggründe	 und	 die	 Empfindungen	
beider	glaubhaft	zu	machen.	Nichts	wird	verurteilt,	nichts	beschönigt.“	

65  Es sei nochmal daran erinnert:	 Im wirklichen Leben verurteilte die Familie Franck die Großmutter 
ohne sich jemals zu bemühen herauszufinden, warum sie ihre Entscheidung traf. 
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Wut, die Schmerzen und vielleicht auch der Hass auf seine Mutter, den er immer noch 

fühlt, zum Ausdruck gebracht. Und dann sagt er, dass er „niemanden“ braucht 

(M:426). Hier wird für den Leser deutlich, dass er sich wie seine Mutter vor ihm, 

auch aus der Welt zurückziehen wird. 

In einem Interview mit Corinna Schlicht (2012:45) bezieht sich Julia Franck auch auf 

den kurzen Auftritt einer dritten Perspektive, nämlich der von Carl, dem Geliebten 

Helenes,  während der Liebesnacht mit ihr:  

 
Und in den drei Innenteilen ist es die Wahrnehmung Helenes, mit der einzigen 
Ausnahme – und das ist der ideale Augenblick,  (...) mit dem einzigen Moment, in 
dem plötzlich die Perspektive zu kippen scheint, in der Liebesnacht von Carl und 
Helene, in den Begegnungen, wo plötzlich sogar seine Wahrnehmung in der Situation 
vorkommt. Wo es tatsächlich so etwas wie eine Liebe zwischen Zweien gibt und 
diese Liebe nicht nur eine sozusagen subjektiv ausgestrahlt empfundene, gesehnte, 
ersehnte Bewegung macht. 
 

Von großer Wichtigkeit ist, dass man Helene hier durch seine Augen sieht, nicht nur 

als Geliebte, sondern auch als eine, die geliebt und begehrt wird. „Er wollte etwas 

darüber sagen, wie wichtig es dabei wäre, ein Mädchen neben sich im Bett zu wissen, 

eine Frau, nicht nur eine, sondern diese, seine Helene“ (M:230). Hier sieht man ihre 

weiche und weibliche Seite, aber auch, wie sie Vernunft und Leidenschaft mischt. Als 

er sie küssen will, der Kuss, den „sie ihm seit Monaten schuldete“, [tippt] Helene auf 

Carls Buch, was höchstwahrscheinlich nicht ernst gemeint ist, und sagt: „Keine 

Wollust und ausschweifende Zügellosigkeit?“ (M:229f). Hier erinnert man sich wie 

Helene ihre Liebkosungen für „Byrons Worte“ (M:45) aus Marthas Mund 

austauschte, eine vergleichbare Situation zu der mit Carl, der ihr beim Liebesspiel 

„die Ethik von Spinoza“ vorliest (M:228). Gleichzeitig sieht man auch den Respekt 

und die  Fürsorge in der Art, wie Carl sie liebt. Julia Franck zeichnet Carls Liebe als 

etwas ganz anderes als die „[a]usschweifende Zügellosigkeit“ Erichs (M:230) oder 

die brutale Art und Weise, wie Wilhelm sie demütigt, und dann die endgültige 

Beschämung: ihre Vergewaltigung durch russische Soldaten.  

 

In diesem Roman gibt es jedoch noch eine weitere, wenn auch versteckte Perspektive, 

die nur aus Nuancen besteht, nämlich die Sicht Selmas, wie das folgende Zitat zeigt: 
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Die Mutter [Selma] hatte für Ernst Josef [ihren vierten totgeborenen Sohn] ein langes 
Kaddisch gesprochen. Obwohl es niemanden gab, der Amen sagte, niemanden, der 
mit ihr trauerte. Der Vater und das Mariechen waren in Sorge um sie, keiner von 
ihnen weinte um das tote Kind. Wann immer jemand in den folgenden Tagen die 
Mutter ansprach, etwas zu ihr sagte, sie etwas fragte, wurde ihre Stimme lauter, ein 
Gemurmel, ein Sprechen, so schien es, als spreche sie ununterbrochen vor sich hin 
und werde das Sprechen nur bis Unhörbarkeit leise in den Stunden, in denen niemand 
das Wort an sie richtete. Bis heute hörte man sie jeden Tag beten.  Die fremden Laute 
aus dem Mund der Mutter klangen wie eine ausgedachte Sprache. Helene konnte sich 
nicht vorstellen, dass die Mutter wusste, was sie da sprach. Die Worte hatten etwas 
Einschließendes und Abschließendes, sie besaßen in Helenes Ohren keinerlei 
Bedeutung und schirmten das Haus doch ab, ruhten wie ein Schweigen über dem 
Haus, ein geräuschvolles (M:64). 
 
 
 

Auch eines Tages, an Ostern, als Martha acht Jahre alt war, wollte die Mutter Selma 

mit ihrer Tochter spielen „als sei sie selbst ein Kind“  und „rollte über die Wiese den 

Hang hinab“ (M:65). Aber die Nachbarn, genießen nicht diese fröhliche Szene, denn  

„verärgert über den Anblick schüttelten sie den Kopf und wandten sich ab“, und der 

Vater, Selmas Ehemann „hielt ihr die Hand, damit sie aufstehe“, bringt sie nach 

Hause und bittet „sie um Schweigen“ (M:65). Als sie, in derselben Nacht über ihren 

Verlust von vier Kindern sprechen will, verschließt ihr Mann ihren Mund mit einem 

Kuss, legt sich „zu ihr ins Bett“ (M:65) und Helene wird gezeugt. Danach sagt sie zu 

ihrem Mann: „Das war das letzte Mal, ich möchte keinen Sohn mehr verlieren“ 

(M:66). 

 

Mit Selmas Lebensgeschichte beginnt das Trauma der Familie Würsich. Infolge-

dessen fängt die ganze Geschichte Helenes hier bei dem Ehepaar Würsich an und als 

Tochter wird sie von dem Trauma ihrer Mutter beeinflusst. Selma wird von den 

Menschen um sie herum zum Schweigen gebracht und folglich kann ihr Trauma nicht 

bewältigt werden. Obwohl sie eine sehr starke und wichtige Figur im Buch ist, und  

ihre Geschichte voll Trauma und Qualen ist, wird ihr keine eigene Perspektive 

zugestanden, allerhöchstens im Ansatz. In einem Interview mit Petra Diederichs 

(2007) sagt Julia Franck über ihre Protagonisten: 

 
In meinen Romanen gibt es fast immer ein bis zwei zentrale Charaktere, für die ich 
jeweils eine eigene Perspektive aufbaue. In der „Mittagsfrau“ sind es die Schwestern 
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Helene und Martha, wie auch Peter, Helenes Sohn. Sie sind von mir als Autorin 
geformt- und ich nehme mit ihnen Sicht auf die Welt“ (2007). 

 
Aber im Roman wird Martha auch keine Perspektive gegeben und ihre Hauptfunktion 

in dem Buch ist ihre Beziehung zu ihrer Schwester Helene und ihr Drogenmissbrauch, 

der als eine direkte Folge ihres Mangels an adäquater Mütterlichkeit zu sehen ist. 

 

In Die Mittagsfrau gibt es zudem einen Unterschied zwischen erzählter Zeit und 

Erzählzeit. Wie Steffi Van Bos (2010:69) richtig bemerkt hat, gibt es eine Ellipse im 

Buch, nämlich als Peter Zeuge der Vergewaltigung seiner Mutter durch die russischen 

Soldaten wird, die nicht aus der Perspektive Helenes zu lesen ist. Van Bos (2010:69) 

weist auch darauf hin, dass die erzählte Zeit größer ist als die Erzählzeit (Zeitraffung), 

und erwähnt als Beispiel die zehn Jahre Zeit, die Peter ohne seine Mutter auf dem 

Bauernhof seines Onkels verbringt. Ein weiteres Beispiel ist Selmas Geschichte und 

die etwa neun Jahre von Helenes Kindheit, ehe sie beginnt aus ihrer Perspektive zu 

erzählen.   

 

4.2   Figurenkonstellationen   

Die Figurenkonstellation zeigt alle Verwandtschafts- und andere Beziehungen, die 

Figuren in einem dramatischen oder epischen Text miteinander verbindet. Im 

Mittelpunkt der Konfiguration oder Konstellation steht die Hauptfigur oder der 

Protagonist. Ihr gegenüber stehen die anderen Figuren des Textes, die Nebenfiguren. 

Die Hauptfigur ist nicht zwangsläufig die Titelfigur eines Werkes. Nur wenn sie im 

Titel eines Buches genannt wird, ist die Hauptfigur eine Titelfigur. 

In der Abbildung unten, in der die Figurenkonstellationen in die Mittagsfrau schema-

tisch dargestellt ist, werden die weiblichen Figuren von den männlichen Figuren 

getrennt, weil das Schreiben Julia Francks überwiegend einen Unterschied in der Art, 

wie sie Männer und Frauen darstellt, reflektiert, wie gezeigt werden soll. In ihrem 

Oeuvre kommen nämlich hauptsächlich alleinstehende und starke Frauen oder Mütter 

einerseits und ineffiziente und weitgehend abwesende Männer oder Väter andererseits 

vor (Hill 2008:215f). Väter sind abwesend, wenn sie aus der Erzählung verschwinden, 

sterben, ihre Familie verlassen oder total unwirksam als Väter sind (Hill 2012:150). 

Obwohl Männer und vor allem Väter weniger prominent als Frauen und Mütter in 
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Julia Francks Werk sind, haben sie immer noch eine entscheidende Rolle zu spielen, 

insbesondere, wenn die Väter sterben, ohne jemals eine Nähe zu ihren Kindern zu 

erreichen. In Die Mittagsfrau wird das Leben Helenes in vielfältiger Weise von den 

verschiedenen Männern, denen sie begegnet, beeinflusst, und zwar so sehr, dass man 

nicht richtig sagen kann, ob ihre Probleme sich nur aus dem Verhalten der 

unwirksamen und lieblosen Mutter ergeben. Zugleich kann man nicht die Folgen von 

Selmas unzulänglicher Mütterlichkeit auf Helene und die hohe Identifikation 

zwischen Mutter und Tochter, sowie Helenes Angst, dass sie das Verhalten ihrer 

Mutter wiederholen würde, ignorieren. 

                         Rahmenerzählung 

                        Binnenerzählung                                                                                  
                                 
Kapitel Prolog Die Welt steht 

uns offen 
Kein 

schönerer 
Augenblick 
als dieser 

Nachtfalle Epilog 

Hauptfigur  

und  

Erzähl-

perspektive 

Peter 
(geb. 1937) 

Helene 
(geb.1907) 

Helene Helene/Alice Peter  

weibliche 
Nebenfiguren 

Alice (Helene) 
 

Martha 
(geb. 1898) 
Mutter Leontine 
Mariechen 

Martha 
Mutter 
Tante Fanny 
Leontine  
Carls Mutter 

(Mutter) 
(Martha) 
(Fanny) 

Frau Sehmisch 
Helene 
(Martha) 

männliche 
Nebenfiguren 

Russische 
Soldaten 
 

Vater  
Gustav 
Grumbach 

Carl  
Bernard 
Eric 
Herr Baron  
Carls Vater 

Erich  
Wilhelm 
Das Kind Peter 
Kauende Mann 

Onkel 
Sehmisch 

                                
 Teil 1 von Abbildung 1: Figurenkonstellationen in dem Roman Die Mittagsfrau 

      
 

In Die Mittagsfrau sind die weiblichen Figuren Helene (Alice), Martha, Selma, 

Leontine, Mariechen, Tante Fanny Steinitz, Carls Mutter und Frau Sehmisch. Der 

Titel des Buches bezieht auch auf eine weibliche Figur, aber Helene ist nicht die 

Mittagsfrau und obwohl sie den Mythos kennt, folgt sie nicht ihrem Rat und zieht sich 

immer mehr in das Schweigen zurück (Franck in Maclean 2009). Die männlichen 

Figuren sind Peter (als Kind und Jugendlicher), der Vater Ernst Ludwig Würsich, 

Carl, Wilhelm, Erich, Herr Baron, Carls Vater, Onkel Sehmisch und die russischen 
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Soldaten. Es gibt auch viele Nebenfiguren, die eine Hintergrundrolle in der 

Geschichte spielen, wie z.B. Frau Kozinska (M:9); die Mutter und das Kind in der 

Apostel-Paulus-Kirche (M:306) sowie der kauernde Mann (M:407). Die Neben-

figuren in Die Mittagsfrau spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung des 

allgemeinen Ambiente des Buches, in der Erstellung des sozialen und politischen 

Milieus der Geschichte und widersprechen und/oder überprüfen, was über die 

Hauptfigur gesagt wird. Valerie Heffernan (2011:151) bezieht sich auf die Rolle, die 

diese Nebenfiguren als „textual marker[s]“ spielen und sagt in diesem 

Zusammenhang: “Equally, the description of certain characters serves as an indicator 

for the reader of particular social groups and political trends that would have been 

prominent in Germany of this era”. Heffernan ist der Meinung, dass der Vater Ernst 

Ludwig Würsich in Husarenuniform die Wilhelminische Ära, die wohlhabende und 

mondäne Tante Fanny die Weimarer Republik und der blonde und blauäugige 

Wilhelm Sehmisch die NS-Zeit repräsentieren.  

In Die Mittagsfrau gibt es zwei Hauptfiguren, nämlich Helene Würsich und ihren 

Sohn Peter Sehmisch und die Geschichte wird wie schon erwähnt aus deren zwei 

Perspektiven erzählt. Zur Vereinfachung der Analyse und auch weil diese Geschichte 

Helenes ist, will ich sie in den Mittelpunkt der Konfiguration stellen. Helene ist auch 

die Verbindung zwischen all den anderen Figuren des Textes. Nicht alle Prota-

gonisten sind miteinander verbunden. In Teil 1 von Abbildung 1 sind die 

Protagonisten getrennt entsprechend der fünf Teile im Buch dargestellt, weil diese 

Abschnitte die verschiedenen Stadien in Helenes Leben darstellen und sie wird 

unterschiedlich von verschiedenen Personen betroffen. Auf diese Weise kann man 

auch sehen, wer im Text bleibt und wer aus der Handlung verschwindet. Zum 

Beispiel ist Martha durchgehend im Text vorhanden, Helenes Mutter und ihr Einfluss 

auf Helenes Leben kann auch im ganzen Text vorgefunden werden, aber der Vater 

Helenes verschwindet aus dem Text nach seinem Tod und wird nur einmal wieder 

erwähnt, als Carl über seine zwei Brüder, die im Krieg verstorben sind, spricht, aber, 

obwohl Helene dann an ihren Vater denkt, mochte sie „nicht von ihm erzählen“ 

(M:220). Es wird nicht gesagt, was mit Leontine passiert ist. Alle Nebenfiguren 

spielen also eine Rolle in Helenes Leben und auf die eine oder andere Weise 

beeinflussen sie ihre ungewöhnliche Entscheidung, ihren kleinen Sohn aufzugeben.  
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Das erste Verhältnis im Buch ist zwischen den zwei Hauptfiguren, nämlich der 

Mutter, hier Helene, alias Alice und dem  sieben Jahre alten Peter. Der erste Verweis 

auf diese Beziehung ist wie folgt: „Vor einigen Tagen hatte ihm die Mutter ein Bett 

auf dem Boden der Küche gemacht. Er sei jetzt ein großer Junge, er könne nicht mehr 

in ihrem Bett schlafen“ (M:9). Von Anfang an entsteht der Eindruck eines neuen 

physischen Abstands zwischen Mutter und Kind. Das Kind wird aus dem Komfort, 

der Sicherheit und Wärme des Betts seiner Mutter gerissen. Die Verwendung des 

bestimmten Artikels „die“ statt des Pronomen ‚seine’, um seine Mutter anzusprechen, 

verstärkt hier das Gefühl der Distanz zwischen Mutter und Kind, die wenige Tage 

später in der endgültigen Trennung seinen Höchststand erreicht. Zehn Seiten später 

wird der Grund, warum Peter nicht mehr bei seiner Mutter schlafen kann, genannt. Er 

sah, wie sie durch die drei russischen Soldaten vergewaltigt wird. Gerade nachdem 

die Soldaten ihre Wohnung verlassen haben, sieht Peter wie seine Mutter sein Bett in 

der Küche bereitet. Der Leser begreift dann, dass es hier sehr tief sitzende Gründe für 

die Trennung gibt, vor allem, wenn der nächste Satz lautet: „Sie hatte ihn nicht 

angesehen, nicht wie heute, nie zuvor hatte er einen solchen Ausdruck in den Augen 

seiner Mutter gesehen wie eben, eisig“ (M:19).  

 

Interessant auch ist die Art, wie Alice (Helene) dem Leser vorgestellt und wie sie 

durch ihren Sohn angesehen wird. Sie wird als völlig erschöpft dargestellt, weil sie 

Tag und Nacht als Krankenschwester arbeitet und hilft, das Leiden der Kriegsopfer, 

die schwer verwundet und sterbend sind, zu lindern, und nebenbei muss sie sich 

alleine um ihren kleinen Sohn kümmern. Beide diese Aufgaben erfüllt sie so gut sie 

kann. Dem Leser wird auch gesagt: „Peters Mutter schwieg. Vom Besuch der 

Soldaten sagte sie nichts“ (M:23). Sie zeigt hiermit ihre Neigung zum Schweigen, das 

Leitmotiv dieses Buches, das sie als ihre Form der Verteidigung benutzt und zeigt 

auch, dass sie das Schweigen wählt, um mit den Krisen in ihrem Leben umzugehen. 

Dem Leser werden auch zwei völlig verschiedene Bilder der Mutter Helene gegeben. 

Ein früheres Bild von Helene als Mutter: 
 

Oben angekommen heizte sie den Ofen an, Peter schlief in ihrem Bett, sie streichelte 
ihm über das kurze blonde Haar, bis er sich streckte und auf ihren Arm wollte, sie 
wusch ihn, zog ihn an, gab ihm etwas zu essen und brachte ihn in den Kindergarten, 
wo er wieder auf ihren Arm wollte, sie ihn aber nicht hochnahm, weil sie sich sonst 
nicht voneinander trennen konnten (M:388f).  
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Und dann, die Nacht, bevor sie ihren Sohn im Stich lässt: 

Der Junge musste fort, keine Frage, sie konnte ihn nicht gebrauchen, er sollte seine 
Hausaufgaben machen, den Ofen heizen, (...) Wenn sie nach Hause kam, sah er sie 
aus großen Augen an, immerzu wollte er etwas wissen, er fragte, er wollte wissen, wo 
sie gewesen sei, und er wollte, dass sie bei ihm blieb. Mit seinen Händen griff er nach 
ihr, legte sie sich zu ihm ins gemeinsame Bett, umschlangen sie seine Arme wie ein 
Krake. Tentakeln, er saugte fest. Seine Arme nahmen ihr die letzte Luft. Aber sie 
konnte nicht bleiben, sie hatte zu tun. Mit niemandem sprach sie mehr (M:412).  

Wenn man die zwei Zitate oben vergleicht, sieht man im zweiten Zitat, wie sehr sich 

Helenes Verhältnis zu ihrem Kind ändert und wie sie alle Perspektive verliert. Sie 

sieht ihren kleinen Sohn jetzt als etwas Abscheuliches und Lebensbedrohliches und 

seine zwei kleinen Arme wie die acht Fangarme eines Kraken. Sie erkennt ihn weder 

als Mitmensch noch als ihr eigenes Fleisch und Blut an. In ihrer verzerrten Wahr-

nehmung sieht sie ihn jetzt wie ein Tier und auch wie ein Monster. Die Verben 

„griff“, „umschlangen“ und „saugte fest“, die normalerweise mit Tieren verbunden 

sind, sowie die Substantive „Krake“ und „Tentakeln“ zeigen, in welchem Maße sie 

ihn als nicht menschlich sieht und dadurch von ihm bedroht fühlt. Sie spürt, dass er 

das Leben aus ihr ziehen will. Ironischerweise ist Peters kleiner Körper auch weich 

wie der Körper eines Kraken, der ganz weich und geschmeidig ist. In dem ersten Zitat 

wird der Name „Peter“ verwendet, der persönlich ist, während er im zweiten Zitat in 

einer eher unpersönlichen Weise als „Junge“ bezeichnet wird. Im ersten Zitat wird 

auch ein normales Alltagsbild einer Mutter dargestellt und der allgemeine Ton der 

Passage ist weich, ohne Eile und liebevoll. Das zweite dagegen stellt eine Mutter dar, 

die völlig verstört ist und das Tempo der Passage ist jetzt hektisch. Das Kind in 

diesem Bild vermisst seine Mutter. Er sieht seine Mutter tagelang nicht, hat nichts zu 

essen und muss zwei Bombenangriffe überstehen. Wie zu erwarten, ist er total 

traumatisiert und hat Angst allein zu sein. Peter scheint zu spüren, dass mit seiner 

Mutter etwas nicht stimmt. Es scheint auch, als ob sich die Angst der Mutter auf das 

Kind überträgt. Folglich sucht er verzweifelt bei seiner Mutter nach Sicherheit. In 

diesem Zusammenhang erklärt Jill Salberg (2015:23): 

Children are constantly observing their parents’ gestures and affects, absorbing their 
parents’ conscious and unconscious minds. In the shifting registers of attunement and 
misatunement, children adjust and adapt to the emotional presence and absence of 
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their caregivers/parents, always searching for attachment. 

Im zweiten Zitat sieht man auch, dass in einer Krisensituation wie dieser, Helene sich 

immer in ihre Arbeit und in Schweigen stürzt. Ihre beiden Formen der Flucht sind 

kurz und bündig in folgendem Satz zusammengefasst: „[S]ie konnte schweigen und 

tupfen, nähen und verbinden“ (M:413). Was diese beiden Zitate betonen, ist Helenes 

ambivalente Identität in Bezug auf die Mutterschaft: Sie ist zugleich Mutter und doch 

keine Mutter. Im ersten Zitat scheint Helene die erwartete Rolle einer Mutter zu 

erfüllen, aber bestimmt nicht in dem zweiten. Die beiden Spiegelbilder der 

Mutterschaft, die hier präsentiert werden, befragen die grundlegenden Erwartungen an 

Mütterlichkeit. 

Die kleinen Beobachtungen, die Peter auch macht, sagen viel über die Person, die 

seine Mutter geworden ist, wenige Tage ehe sie ihn verlässt. Es ist nur bei einem 

zweiten Lesen, dass man erkennt, wie scharfsinnig diese kleinen Bemerkungen, die 

durch die unschuldigen Augen eines Kindes gemacht werden, sind. Bemerkungen 

z.B. wie: „Bis die Hände rot wurden“ (M:10); „als zeige sie mit einer gewissen 

Abscheu auf sein Geschlecht“; „wie wenig seine Mutter [ihm] zuhörte“ (M:10) der 

eisige Ausdruck in ihre Augen (M:19) und „sie hatte eine fragwürdige Herkunft“ 

(M:28). Aber dennoch hat der kleine Junge seine Mutter sehr lieb und denkt, dass er 

„die schönste Mutter der Welt“ hat (M:10).  

 

Julia Franck passt ihren Erzählton jeder Verwandtschaftsbeziehung an. Im Prolog 

wird die Mutter-Kind-Beziehung durch eine bestimmte Entwöhnung des Kindes weg 

von der Mutter gekennzeichnet. Eine mütterliche Hartherzigkeit durchdringt die 

Handlungen der Mutter, die jetzt mechanisch und festgelegt sind. Und dann, wenn 

„ihr (...) gar nichts für das Kind“ blieb (M:415), wird die Mutter-Kind-Beziehung zu 

einer „sie“ und „er“ Beziehung reduziert: 

Ich bin gleich zurück, wart hier, sagte sie. 
Und er: Ich komm mit. 
Und sie: Lass mich los, Peter (M:27).   
 
 

Ihre Namen und die Art ihrer Beziehung werden auf bloße Pronomen reduziert, 

vermindert auf die wenigsten Bestandteile. Interessanterweise beziehen sich diese 

Pronomen auf die verschiedenen Geschlechter, die ein entscheidender Faktor für die 
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Trennung ihrer Wege ist. Die Sätze sind kurz und zur Sache, entkleidet vom 

Überschuss. Die Wiederholung der Konjunktion „und“ betont die Spannung zwischen 

ihnen, die die Mutter bricht, als sie ihren Sohn verlässt. Der Sohn will zusammen mit 

seiner Mutter gehen, aber seine Mutter will allein, ohne ihn sein. Da die Sätze stumpf 

und auf den Punkt gebracht sind, zeigen sie, in ihrer absoluten Nacktheit, viel 

Emotion und Verzweiflung, besonders für Helenes Teil. In einem Interview mit 

Stacey Knecht (o.D) sagt Julia Franck: „I love the work of Natalia Ginzburg66 … she 

uses very simple language, she says what she wants to say and no more than that, so 

that you have more room to feel what’s behind the words.”. Die Spannung, die hier 

geschaffen wird, ist auch symbolisch für die natürliche Bindung zwischen Mutter und 

Kind.  

Diese natürliche Bindung fehlt auch in der Beziehung zwischen Helene und ihrer 

Mutter Selma und wird stattdessen aus Not zwischen den beiden Schwestern 

hergestellt. Der zweite Teil Die Welt steht uns offen beginnt mit Helene und ihrer 

älteren Schwester zusammen in einem Bett. Während Peter im Prolog aus dem Bett 

seiner Mutter rausgeschmissen wird, sind die Geschwister in diesem Teil in einem 

gemeinsamen Bett zu einer engen und intimen, angrenzend inzestuösen Beziehung 

gezwungen durch ihre Eltern, die für ihre Kinder nicht da sind. In ihrer Beschreibung 

der neun Jahre älteren Schwester Martha, die die Hand ihrer jüngeren Schwester 

festhält und sie „presste, bis Helenes Wiederstand erloschen schien (...) und immer 

wieder flüsterte: Lass los, bitte, lass los“, zeigt Julia Franck sehr eloquent, wer die 

Oberhand in dieser Beziehung hat (M:32). Marthas Geste, wenngleich nicht wirklich 

bösartig gemeint, weil sie „würde Helene begnadigen, früher oder später“, zeigt doch 

ihre Macht über Helene (M:32). Sie verwendet Helene um ihre sexuellen Bedürfnisse 

zu befriedigen, also den Austausch von „Byrons Worte“ aus ihrem Mund für die 

Liebkosungen der jüngeren Schwester (M:45). Im Gegenzug versucht Martha für 

Helene, die sie „Engelchen“ (M:34) nennt, die Rolle einer Mutter zu erfüllen. Im 

Epilog erfährt der Leser, dass Helene mit ihrer Schwester in einer 

Einzimmerwohnung lebt. Aber hier ist die Mutterrolle spiegelbildlich, weil Helene 

sich jetzt völlig um ihre ältere Schwester, drogenabhängig und eine Holocaust-

																																																								
66  Mutter des italienischen Historikers Carlo Ginzburg, der für sein Konzept der Mikrogeschichte 

bekannt ist. In diesem Zusammenhang bemerkt Valerie Heffernan (2011:150): “Her [Julia 
Franck’s] understanding of history is influenced by Carlo Ginzburg’s concept of microhistory, 
which she sees as ‘a very good way of understanding the past.’” 
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Überlebende kümmern muss. Ironischerweise lässt Martha Helene nicht „los“ und 

wird somit die einzige Person, die in Helenes Leben bleibt. Ihr Zusammenleben als 

ältere Frauen in einer Einzimmerwohnung kehrt auf einem Umweg zurück zu der 

Zeit, in der sie als junge Mädchen ein Bett teilten.  

Der Leser begegnet der Mutter Selma Würsich zuerst, als Helene, in diesem Moment 

sehr ähnlich wie Aschenputtel, ein Laken spült, während Martha das schwarze Haar 

der Mutter kämmt und die Mutter, „mit geschlossenen Augen“ (M;32) ein Lied 

summt. Plötzlich, ohne irgendeine Vorwarnung, explodiert die Mutter und schleudert 

einen Stuhl durch die Luft auf ihre jüngste Tochter Helene. Selmas irrationaler und 

hitziger Wutausbruch, verbunden mit der Kraft, mit dem sie einen großen Gegenstand 

wie einen Stuhl wirft, zeigt den Umfang ihres Hasses und die Abneigung ihrer 

Tochter gegenüber. Und das kleine Mädchen Helene duckt sich, und während ihre 

Mutter sie verflucht, wiederholt sie „wie ein Gebet immer denselben Satz: Darf ich 

dich kämmen?“ (M:33). Dass Helene ihre Mutter hier duzt, zeigt an, dass sie eine 

Form von Nähe und Kontakt mit ihrer Mutter ersehnt. Es ist nicht so sehr, dass sie das 

Haar ihrer Mutter kämmen will, aber eher, dass sie im Raum der Mutter sein will67. 

Die Mutter wirft dann „ihre Vase aus böhmischem Glas“ (M:34), die, nachdem sie 

Helenes Schulter trifft, in tausend Stücke zerbricht. Dann sinkt die Mutter mit ihren 

Knien auf den Boden, weint wie ein Kind und stammelt den Namen ihres letzten  

totgeborenen Sohnes Ernst Josef. Helene will die Mutter trösten, aber Martha hält ihre 

Schwester zurück und sagt zu ihrer Mutter, dass der Sohn seit zehn Jahren tot sei, aber 

dass sie, ihre Töchter, noch leben. Die Mutter reagiert auf diese Worte, als ob sie 

einen Stich in die Brust erhalten hätte. Hier erzeugt Julia Franck geschickt ein Bild 

(mit so viel Brisanz und Kraft, und gleichzeitig mit so viel schmerzlicher Intensität, 

dass sie „den Leser die Dinge mit seinen inneren Augen sehen“ lässt (Franck in Gue 

2007). „Diese Bildhaftigkeit der Sprache“ stellt sehr effektvoll die Demutsgebärde 

Helenes dar, aber auch, wie sehr diese Mutter leidet und dass das Trauma, das sie 

durchgemacht hat, sie buchstäblich in die Knie zwang (Franck in Gue 2007). Der Satz 

„Etwas hatte geziept“ fasst prägnant zusammen, was mit Selma passiert ist (M:33).  

																																																								
67  Laut Jill Salberg (2015:30): “Children are hungry for emotional/psychological contact with their 

parents, whether this is conceptualized as their being compelled to seek safety (Bowlby, e.g., 1958) 
or as their having a kind of attachment imperative (Bromberg 2011)”. 
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Helene hat keinen Zugang zu der Liebe und Fürsorge ihrer Mutter und auch keinen 

Zugang zu der Aufmerksamkeit ihres Vaters. Am Abend vor der Abreise des Vaters 

in den Ersten Weltkrieg, will Helene ihm „eine gute Nacht wünschen“ (M:43) und 

seinen neuen Säbel und seine Schärpe sehen. Als sie ihm gute Nacht sagt, antwortet 

der Vater nicht und Helene denkt, dass er schläft. Dann, als Helene mit dem Säbel 

spielt, winkt er ihr mit seinen Armen, und nicht mit Worten, vorsichtig zu sein. „Es 

störte ihn nicht, dass Helene die Schneide seines Säbels befühlte, einzig ihre 

Anwesenheit störte ihn“ (M:43). Er will mit seiner Frau allein sein. Der Vater mit 

dem kaiserlichen Schnurrbart hat „[e]inzig für seine [„wundersame“] Frau (...) 

Augen“ (M:43), und überschüttet sie mit Kosenamen wie „Mein Täubchen, meine 

Liebe“ (M:44). Obwohl er Helene „Goldblatt“ (M:178) nennt, hat der Vater zu ihr 

wenig bis gar nichts zu sagen. Hier verwendet Julia Franck das Bild von einem 

Zimmer mit dem Vater und der Mutter innen und Helene außen vor der Tür. Sie wird 

aus ihrem Leben, ihrer Liebe und ihrer Sprache ausgeschlossen. Auch will der Vater 

„einfach keinerlei Klugheit an seiner jüngeren Tochter auffallen“ (M:55). Weder 

beglückwünscht er sie zu ihrer Arbeit in der Druckerei, noch spricht er über den 

Schulbesuch, wo die Lehrerin die Eltern über Helenes erstaunliche Fortschritte 

informiert. Sechs Jahre später, als der Vater schwer verletzt heimgekehrt ist und 

Pflege braucht, ist es Helene, die dies liebevoll und pflichtbewusst tut, obgleich sich 

der Abstand zwischen ihnen erhöht. Sie duzt den Vater nicht mehr. Ernst Ludwig 

Würsich ist nicht da in seiner Rolle als Vater und in seiner fehlenden Väterlichkeit 

zeigt er keine wirkliche Vaterpflicht und seiner sehr begabten Tochter Helene keinen 

Vaterstolz mit der Folge, dass es keine Vaterbindung mehr zwischen Vater und 

Tochter gibt. Er verweigert schweigend seiner Tochter Zugang zu seiner 

Aufmerksamkeit und jede Form der Interaktion oder Anerkennung. „Ihm fehlte die 

Stimme und Aufmerksamkeit, um die Fremdheit zwischen ihnen zu bannen“ 

(M:103f).  

Diese Aufmerksamkeit und Anerkennung erhält sie später von dem großbürgerlichen, 

jüdischen Studenten in der Pathologie Carl Wertheimer. Ein neuer Teil im Roman, ein 

neues Leben, eine neue Stadt und eine neue Erfahrung, als ihre Tante Fanny und 

Martha sie, zu ihrem Geburtstag, zum ersten Mal zu dem trendy Club „die Weiße 

Maus“ einladen. Hier begegnet Helene Carl und sie erkennt sofort, dass er einer ist, 

„der zu ihr gehören könnte“ (M:204). Es ist ein Treffen von Gleichgesinnten und 
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„Helene genoss die Begegnung mit Wertheimer“ (M:209), weil er sie als 

Gleichgestellte behandelt und auch ihre Liebe zum Lesen und Literatur teilt. Carl und 

Helene verlieben sich und sie zieht in seine Wohnung ein. Carl ist der erste und auch 

der einzige Mann, mit dem Helene eine positive Erfahrung des anderen Geschlechts 

hat. Dass Helene eine Abtreibung hat, hat nichts mit Carl und ihrer Liebe zu ihm zu 

tun, sondern wirft ein Schlaglicht auf ihren Ehrgeiz, weiter zu studieren.68 Sie wählt 

Karriere statt Mutterschaft. Carl verkörpert all ihre Träume und Sehnsüchte, denn er 

will sie heiraten und weiter studieren lassen. Und dann als „kein schönerer 

Augenblick als dieser“ da ist, wird alles mit einem Mal, mit dem Unfalltod Carls auf 

die Spitze getrieben. Helene ist zerbrochen. 

Im nächsten Kapitel Nachtfalle ist Helene nicht wirklich in der Lage, die Scherben in 

ihrem Leben aufzusammeln und es beginnt eine lange und intensive Trauerphase. Sie 

verfällt in eine Art Lebensroutine des Weiterlebens für Carl und in eine 

Realitätsflucht, die sich im Schweigen äußert. Wie schon im Fall von Carl, lernt sie 

auf einer Party einen neuen Mann kennen, dieses Mal auf der  Geburtstagsparty 

Erichs, dem Freund Tante Fannys. Wilhelm Sehmisch ist Ingenieur und eifriger 

Nationalsozialist.  Als er Helene zum ersten Mal sieht, sieht er sie „prüfend“ (M:309) 

an und sofort, ohne im Geringsten zu zögern, macht er sich ein Bild von ihr, über ihre 

Identität als ‚deutsche‘ Frau, die selbstverständlich noch Jungfrau ist. Ironischerweise 

verursachen diese zwei Faktoren und die damit verbundene Fehleinschätzung heikle 

Probleme, die ihre Ehe später quälen. Gleichzeitig zeigen diese zwei Faktoren eben 

das, was Wilhelm verkörpert, nämlich den Nationalsozialismus und die 

patriarchalische Gesellschaft. Aufgrund der Aussichtslosigkeit ihrer Zukunft als Jüdin 

in Deutschland und auch ihrer fehlenden Kraft zum Widerstand, heiratet Helene 

Wilhelm, und erhält ihre neuen „Papiere“ (M:330f) und damit eine neue Identität und 

auch Familienstand. Dieser Identitätswechsel bindet Helene und Wilhelm, die nicht 

zusammen gehören, in der Ehe, während die Frage ihrer fehlenden Jungfräulichkeit 

dazu führt, dass er sich von ihr trennt, sie nicht mehr liebt und dann missbraucht. 

Interessanterweise bricht Wilhelm die Regeln seiner nationalsozialistischen 

Weltanschauung, als er die gefälschten Dokumente bezüglich ihrer Abstammung für 

seine Frau organisiert, aber er kann seinen starken patriarchalischen Glaubens nicht 

																																																								
68  Helenes Entscheidung spiegelt die Geschlechter Krisen und die Bewegen gegen die 

Abtreibungsgesetze der Weimarer Republik (Kyora & Neuhaus 2006:193). 
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ändern, als er entdeckt, dass seine Braut keine Jungfrau mehr ist. Dadurch verliert sie 

allen Wert in Wilhelms Augen und er beginnt, sie körperlich, geistig und sprachlich 

zu misshandeln, entlarvt damit seine sadistische Seite, wenn er sie damit Stück für 

Stück hinunterbricht und es genießt, jeden Tag ihre steigende Unsicherheit zu 

beobachten.    

Der Vater, Carl und Wilhelm spielen also jeder sehr unterschiedliche, aber nichts-

destoweniger entscheidende Rollen im Leben Helenes. Bei ihrem Vater erreicht 

Helene nicht die Nähe, die sie ersehnt; bei Carl findet sie alles, wonach sie sich sehnt, 

aber es wird ihr weggenommen und bei Wilhelm wird sie ihrer Würde als Frau 

beraubt. Die anderen männlichen Figuren im Buch und die russischen Soldaten 

spielen alle eine Rolle, wie Helene Männer erfährt. Alle spiegeln auch die ver-

schiedenen Orte und Zeiten wider, die Julia Franck schildert. Gustav Grumbach 

repräsentiert das alte patriarchalische System, wo viele Töchter zum Opfer einer Ehe, 

oft mit älteren Männern und zur Häuslichkeit und Schwangerschaften gezwungen 

wurden. Helene versucht, Martha vor seinen offensichtlichen Absichten zu schützen. 

Aber Martha ist durchaus in der Lage, alleine rechtzukommen und als Grumbach ihr 

einen Heiratsantrag macht, lehnt sie ihn rundweg ab und in ihrer Stimme „klang mehr 

Verachtung als Furcht“ (M:105). Gustav Grumbach repräsentiert auch die Eng-

stirnigkeit einer ländlichen Stadt wie Bautzen nach der Wende zum zwanzigsten 

Jahrhundert. Umgekehrt sind Bernard, Herr Heinrich Baron und Erich Parasiten der 

Gesellschaft, die vermögende ältere Frauen beuteln. Sie verkörpern die Promiskuität 

und den neuen Lebensstil der Goldenen Zwanziger Jahre in Berlin und symbolisieren 

auch diejenigen, die die bürgerlichen Werte und Normen, die sie als einschränkend 

sehen, ignorieren. Diese Männer, Erich insbesondere, beteiligen sich an der offenen 

sexuellen Belästigung, die charakteristisch für diese Epoche war und sehen Frauen als 

Sexualobjekte:  

Dem großen Erich, der nun kaum noch eine ungestörte Gelegenheit fand, Helene in 
eine dunkle Ecke zu schubsen und ihr, während Fanny nur kurz in die Küche 
gegangen war (...) eine Hand auf die Brust zu legen, um ihr im selben Augenblick die 
dicke, nasse Zunge ins Ohr zu stoßen und schnaufend seine Zunge in ihrer 
Ohrmuschel zu wälzen (M:193f). 

Erichs sexuelle Belästigung von Helene kann als Vorzeichen ihrer häuslichen Verge-

waltigung von Wilhelm, und später ihrer Vergewaltigung durch russische Soldaten 
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gesehen werden. In allen drei Fällen wird Helene durch ihre Passivität und mangelnde 

Widerstandsfähigkeit, wenn es um Männer geht,	als hilfloses Opfer dargestellt. 

Der kauernde Mann, den Helene gegen Ende des Kriegs neben dem Viehwagen sieht, 

ist Opfer der Gewaltherrschaft und damit der Ideologie des Nationalsozialismus und 

symbolisiert auch Stettin, einen Ort der Judenvernichtung im Dritten Reich. Noch 

wichtiger ist, dass Helene die Situation dieses Mannes sofort erkennt, und damit zeigt, 

dass sie genau weiß, was mit anderen Juden während des Dritten Reichs passiert ist, 

ein Schicksal, dem sie und damit auch ihr Sohn ironischerweise nur durch die 

Verbindung zu Wilhelm entkommen sind. In diesem Moment der gegenseitigen 

Anerkennung, der in dem Blickwechsel zwischen ihr und dem Flüchtling festgehalten 

wird, wird ihr persönliches Schicksal mit dem des kauernden Mannes verbunden und 

implizit auch mit dem der Juden in Deutschland zur Zeit des Holocaust. 

Ironischerweise befindet sich Helene genau wie der kauernde Mann auf der Flucht 

aus Stettin, nicht aber, weil sie Jüdin ist, sondern wegen ihres Identitätswechsels zur 

‚Arierin‘. In diesem Mann, der in absoluter Angst um sein Leben kauert, sieht Helene 

nicht nur das Schicksal, dem sie durch ihren Identitätswechsel entkommen ist, 

sondern sie merkt auch sofort, dass sie in der Tat ihr Erbe, ihre Religion, ihre Wurzeln 

und auch ihr Blut mit dieser Entscheidung verriet und damit, was vielleicht noch 

wichtiger ist, auch ihre Familie, insbesondere Martha im Stich ließ. Sandra Kohler 

(2013:136) sieht Helene deshalb als “a character of Jewish heritage, hiding in Nazi 

Germany, pretending to be ‘Aryan’“, die mit ihrer Arbeit als Krankenschwester nicht 

nur die Kriegsanstrengungen unterstützt, sondern auch ihren jüdischen Hintergrund 

versteckt und außerdem zur Täterin wird, weil sie bereit ist, wie andere auch, die vom 

NS-Staat befohlenen Eileiterlegationen durchzuführen. Die ganze Tragweite ihrer 

Entscheidung, Wilhelm geheiratet zu haben und dem damit verbundenen Schritt, ihre 

Familie, insbesondere Martha zu verleugnen wird ihr vielleicht erst jetzt bewusst, 

denn im Text heißt es hierzu:  

Hatte sie das Gesicht des Geflohenen gesehen, hatte er den Kopf gehoben und sie in 
seine Augen geblickt, ängstliche Augen, schwarze Augen? Es waren Marthas Augen, 
die Helene jetzt sah. Marthas ängstliche Augen. Helene sah Martha in dem 
Viehwaggon, sie sah, wie Marthas nackte Füße auf den Exkrementen ausrutschen 
(M:407). 

Die (zweimalige) Wiederholung von „hatte“, und die damit verbundene Hervor-
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hebung vergangener Ereignisse, zeigt und betont Helenes Schock und Unglauben, 

dass sie sieht, was sie sieht. Hier wird sie nämlich mit der Realität dessen, was in der 

Welt um sie herum geschieht, unwiderruflich konfrontiert: der Welt, von der sie sich 

zurückgezogen hatte. Ein Teil dieser größeren Realität ist das individuelle Schicksal 

ihrer Schwester Martha. Man wird hier an Helenes Reaktion auf die Nachricht im 

letzten Brief Leontines, wo sie erzählt, dass Fanny „abgeholt worden“ (M:390) ist, 

erinnert, nämlich: „Helene musste weinen, aber sie konnte nicht. Etwas hinderte sie, 

sie konnte nicht anerkennen, was sie verstanden hatte“ (M:391). Helene kann den 

Gedanken an eine solche Grausamkeit nicht ertragen. Sie will das Undenkbare nicht 

denken. Aber hier, einige Jahre später, wird sie mit einem lebenden Beweis, einem 

Mann, der in Angst um sein Leben versucht sich zu verstecken, konfrontiert und nicht 

nur mit dem Euphemismus „abgeholt worden ist“, indirekte und angenehm klingende 

Wörter, die Leontine benutzt, um die unangenehme Realität zu tarnen, und auch alle 

Spuren zu verwischen, die Helene, Martha und sie gefährden könnten.  

Dieser Euphemismus erinnert an die typische NS-Tarnsprache, die die Verfolgung 

von Juden verdecken sollte und Begriffe wie ‚die Transporte’ in Worte wie 

‚Umsiedlung’ oder ‚Evakuierung’ kleidete (vgl. Wagner 2004:151). Helenes 

Unglaube erinnert auch an die flinkzüngige Antwort der Deutschen nach Kriegsende, 

wenn Sie auf den Holocaust angesprochen wurden: „Wir haben es nicht gewusst“.69 

Wenn der Begegnung Helenes mit dem kauerndem Mann der scheinbar lapidare Satz 

„Ein Schuss fiel“ (M:407) folgt, zeigt dieser Satz in seiner absoluten Nacktheit und 

Unpersönlichkeit in knappen Worten Julia Francks Fähigkeit, Ungeheuerliches auf 

das fast Unsagbare zu reduzieren. In diesem Satz trifft nämlich das Öffentliche auf 

das Private und verschmelzen in der Figur von Helene zu einem Tatbestand: Sie ist 

als ‚Arierin‘ Nazi und Jüdin zugleich. Indem in ihrer Figur auf Täter und Opfer 

verwiesen wird, verweist Franck auf die durch den Holocaust unauflösbare Ver-

bindung zwischen Nazis (und damit Deutschen) und Juden, Tätern und Opfern, eine 

Verbindung, auf die ursprünglich Hannah Arendt (1985) im Rahmen der Nürnberger 

																																																								
69  “When the Americans reached the concentration camps in Germany and found the prisoners, the 

horrific gas chambers, and the utter depravity in which the prisoners had been held, they hauled the 
inhabitants of a nearby town to the camps and forced them to look what had been happening on 
three kilometres away from the city centre in full view of the outskirts of the city. And the Germans 
said, ‚Wir haben es nicht gewusst, Wir haben es nicht gewusst, Wir haben es nicht gewusst,‘ over 
and over again. We didn’t know. Such is the strength of denial” (Aotearoa: A Wider Perspective. 
https://aotearoaawiderperspective.wordpress.com/2008/04/10/wir-haben-es-nicht-gewusst.). 
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Prozesse 1946 in einem Brief an Karl Jaspers als negative Symbiose hingewiesen hat 

und die später von Dan Diner weiter ausgeführt wird70. Wie komplex und aussage-

kräftig die Konstruktion der Figur Helenes in dem Roman Die Mittagsfrau ist, wird 

ferner deutlich, wenn Helene außerdem als deutsche und nicht als jüdische Frau 

vergewaltigt wird. Auch hier  kann man ihr persönliches Trauma mit dem der breiten 

Öffentlichkeit in Zusammenhang bringen, weil es auf das Trauma vieler deutscher 

Frauen verweist. Die russischen Soldaten repräsentieren die massenhaften Verge-

waltigungen durch alliierte Soldaten und verweisen auch auf das Schicksal vieler 

deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ihre mehrfachen Vergewalti-

gungen, erst durch ihren Mann und die letzte im Beisein ihres Sohnes führen 

schließlich dazu, dass Helene aller Würde und allen Werts als Frau beraubt wird. Sie 

hat weder etwas übrig, das sie ihrem Sohn geben kann, noch etwas übrig für sich 

selbst, weil ihr alles weggenommen wird. 

Onkel Sehmisch spielt eine sehr interessante Rolle im Roman. Er steht für die 

negative Sicht der Helene, die die Familie über die Jahre hielt, und implizit für die 

Ansicht der Familie Franck über die Großmutter väterlicherseits von Julia Franck: 

Jetzt kommt die, was sich deine Mutter nennt. Der Onkel schnaubte in sein kariertes 
Taschentuch und spuckte verächtlich in Richtung Misthaufen. (...) All die Jahre 
meldet die sich nicht, schimpfte der Onkel. Hat sich einfach verdrückt. So was soll 
eine Mutter sein. Verächtlich schüttelte der Onkel den Kopf und spuckte wieder aus 
(M:419). 

Interessanterweise fügt der Onkel dieser Einschätzung aber auch einen Kommentar 

über seinen Bruder hinzu:  

Auch der Bruder hätte sich mal blicken lassen können, der Bruder, der inzwischen 
mit seiner neuen Lebensgefährtin am Markt in Braunfels bei Wetzlar residierte, 
vornehm im Westen. Da war man wer und hatte keine Zeit für so ein Balg (M: 420). 

Hiermit wirft er die Frage auf, warum Peters Vater ihn auch im Stich ließ, und obwohl 

																																																								
70  In seinem Essay „Negative Symbiose. Deutsche und Juden nach Auschwitz“  schreibt Dan Diner 

(1987): „Seit Auschwitz - welch traurige List - kann tatsächlich von einer ‚deutsch-jüdischen 
Symbiose‘ gesprochen werden - freilich einer negativen: für beide, für Deutsche wie für Juden, ist 
das Ergebnis der Massenvernichtung zum Ausgangspunkt ihres Selbstverständnisses geworden; 
eine Art gegensätzlicher Gemeinsamkeit - ob sie es wollen oder nicht. Denn Deutsche wie Juden 
sind durch dieses Ereignis neu aufeinander bezogen worden. Solch negative Symbiose, von den 
Nazis konstituiert, wird auf Generationen hinaus das Verhältnis beider zu sich selbst, vor allem aber 
zueinander, prägen.“ 
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der Vater dem Onkel und der Tante Geld für ihn schickt, besucht er ihn nie oder holt 

ihn einmal ab. Die Familie Franck verurteilte die Großmutter väterlicherseits dafür, 

kaltherzig und eine Rabenmutter gewesen zu sein, hatte aber vielleicht nicht die 

Verantwortung des Vaters Franck in der Sache in Frage gestellt. In ihrem Roman Die 

Mittagsfrau hinterfragt Julia Franck somit auch die Rolle der Vaterschaft im Haus, in 

ihrer Suche Antworten zu finden, warum ihre Großmutter ihren Vater als kleinen 

Jungen verließ. Carls Vater, ein Professor für Astronomie, vertritt den liebevollen und 

gebildeten Ehemann, der Carl auch gewesen wäre, und im Gegensatz zu Helenes 

Vater erkennt er die Rolle der Frau in der Karriere, die überwiegend von Männern 

besetzt ist, an. Carl, so scheint es, erbt das gleiche Gefühl von seinem Vater, weil er 

Helene mit Stolz erzählt, dass seine Schwester ihr Physikstudium abschließe, und dass 

sie auch die einzige Frau in ihrer Fakultät sei.   

In Die Mittagsfrau stellen die Figuren Mariechen, Leontine, Tante Fanny und Carls 

Mutter unterschiedliche Facetten der Weiblichkeit und Mutterschaft dar. Mariechen 

springt für Helenes Mutter ein, als Selma ihr Kind mit der Geburt ablehnt. Sie 

versucht, zwar erfolglos, das Baby zu stillen und gibt ihr auch ihren Namen. 

Mariechen verkörpert den mütterlichen Instinkt, welchen Selma ihrem kleinen 

Mädchen gegenüber nicht entwickelt. Leontine, eine Ärztin, repräsentiert die emanzi-

pierte und gebildete Neue Frau71 in Weimar Deutschland, und obwohl verheiratet, ist 

sie offen lesbisch. Sie verkörpert alles, wonach Helene strebt bzw. was sie werden 

möchte. Sie wird auch die dritte Person in der Schwesternbeziehung und später, als 

sie Martha, wegen ihrer Drogenabhängigkeit in ein Sanatorium bringen will, wird sie 

von Martha beschuldigt, dass sie die Schwestern trennen will72. Bei Tante Fanny fühlt 

sich Helene völlig von dem offensichtlichen Liebesspiel und der von Leontine und 

Martha gemeinsam verbrachten Zeit ausgeschlossen, so sehr, dass sie wünscht, dass 

sie nicht mit ihrer Schwester nach Berlin gekommen wäre. Der Satz „Helene konnte 

sich nicht sattsehen“ (M:85) zeigt an, dass Helene auch physisch von Leontine 

angezogen ist. Die ältere Tante Fanny dagegen stellt die Neue Frau dar, die sexuelle 

																																																								
71  Nach dem Ersten Weltkrieg wurden mehr Berufsoptionen für Frauen zur Verfügung gestellt. Die 

Bezeichnung  die neue Frau wurde mit Frauen in Zusammenhang gebracht, die erstmals in der 
Öffentlichkeit rauchten, ihre Sexualität offen und frei entfalteten, ihre Rolle nicht mehr mit der 
einer Mutter verbanden, weshalb ihr auch sinkende Geburtenraten zugeordnet wurden (vgl. Barndt, 
2008:75).  

72  Helenes sehr intime Beziehung zu ihrer Schwester Martha wird in Kapitel 5 weiter  betrachtet, da sie 
einen entscheidenden Teil von Helenes Leben und in ihrer Entscheidungsfindung bildet. 
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Freiheit genießt, weil ihr Reichtum es ihr ermöglicht, mehr als einen Geliebten zu 

halten. Sie ist eine Frau, die unverheiratet und finanziell unabhängig ist, die keine 

Lust hat zu arbeiten und im Gegensatz zu Helene interessiert sie sich nicht für die 

Bildung. Sie und Martha teilen eine gemeinsame Sucht nach Drogen. Als ihr Geld zur 

Neige geht, hält sie den Schein bis ans Ende aufrecht. Als Jüdin wird sie eines der 

vielen Opfer des Holocaust. Leontine und Fanny stellen Frauen dar, die keinen 

ausdrücklichen Wunsch haben, Mutter zu werden. Im Vergleich dazu ist Carls Mutter 

Lilly eine Frau und Mutter mit materiellem Wohlstand, Stabilität und sie hat einen 

liebevollen Ehemann. Aber wie Selma ist auch sie eine Mutter, die Kinder, und noch 

wichtiger, Söhne verloren hat, und wie Selma leidet sie auch. Vor fünfzehn Jahren 

sind zwei von Carls Brüdern im Krieg gefallen. Carl sagt auch, dass die Eltern sich 

weigerten, vor allem an den Tod des ältesten Sohns zu glauben. Carl war ihr jüngster 

und einziger verbliebener Sohn und „war ihr Liebling“ Kind (M:287). Beide Mütter 

leiden schweigend. 

 

4.3  Raumkonstellationen  

 

                         Rahmenerzählung 

                        Binnenerzählung                                                                                  
 

Kapitel  Prolog Die Welt steht 
uns offen 

Kein 
schönerer 

Augenblick 
als dieser 

Nachtfalle Epilog 

Ort der 
Handlung 

Stettin Bautzen 
(Oberlausitz) 

Berlin Berlin und Stettin  Gelbensande 
(in der DDR) 

Zeit der 
Handlung 

Besatzung der 
Roten Armee 

Letzte Jahre des 
Wilhelminisch-
en Zeitalters. 
1. Weltkrieg 
±1914-1920. 

1920-1930 
Die goldenen 
Zwanziger 
Jahre. 

1930- Sommer 
1945 
NS-Regime. 
Nachkriegsjahr 
1945. 

1955 
(Geteiltes 
Deutschland 
ab 1949) 

                                  
Teil 2 von Abbildung 1: Aufbau des Romans Die Mittagsfrau 

 

In der Abbildung oben wurden „Ort der Handlung“ und „Zeit der Handlung“ getrennt, 
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hauptsächlich aus Gründen der Übersichtlichkeit, obwohl die Orte zeitlich bestimmt 

sind. Wenn man die fünf Kapitel  als Ganzes sieht, sieht es aus, als ob man ein Spiel 

auf der Bühne anschaut, wo jedes Kapitel wie ein alleinstehender Akt erscheint, mit 

eigenem Hintergrund, der jeweils einen anderen Ort in einer anderen Zeit darstellt. 

Mit anderen Worten der Ort in einer bestimmten Zeit bildet einen bestimmten 

Hintergrund, der das gesellschaftliche Umfeld der Akteure maßgeblich bestimmt und 

der auf ihr Leben eine starke Auswirkung hat. In den Rahmenkapiteln befinden sich 

die Akteure in kleineren Städten, in denen sie bekannt sind, wo sie auch erkannt, aber 

nicht notwendigerweise anerkannt werden, während im mittleren Kapitel, also in 

Berlin als Großstadt, Anonymität gewährleistet ist, so dass vor allem die Frauen sich 

als Neue Frau entdecken und diesen Status ausleben können. Insofern spielen die 

Raumkonstellationen im Roman eine wichtige Rolle, weil sich vor allem die Töchter 

Helene und Martha in Berlin verwirklichen können. Wie in einem klassischen Drama 

mit fünf Akten bildet das dritte Kapitel gleichzeitig den Höhe- und Wendepunkt der 

Lebensgeschichte von Helene, auch wenn das Geschehen, d.h. der Lebenslauf von 

Helene selbst im zeitlichen Sinne diachron und nicht chronologisch präsentiert wird. 

Vor dem Hintergrund dieser also äußerst wichtigen Raumkonstellation wird die 

Lebensgeschichte Helenes aufgerollt, in der die Mutter-Kind Beziehung sowohl von 

Helene zu ihrer Mutter wie auch von Helene zu ihrem Sohn immer wieder in den 

Vordergrund rückt.  

Darüber hinaus ist jedes Kapitel der Binnenhandlung wie ein Akt auf der Bühne in 

dem Sinn, dass es die Vergangenheit, die man gegenüber der Gegenwart interpre-

tieren muss, repräsentiert. Anders gesagt, jede Phase in Helenes Leben (Binnen-

handlung) muss in Hinblick auf ihre Entscheidung, ihren Sohn zu verlassen (Prolog), 

mit der die Geschichte beginnt, interpretiert werden. In diesem Zusammenhang 

bemerkt Kohler (2013:145), die Antze und Lambek zitiert: “It is a ‘work of 

interpretation,‘ interpreting the past based on present values“.  

Im Prolog wird ein zerstörtes Stettin des Jahres 1944/1945 dargestellt. Es ist 

Kriegsende und Stettin, das ein Jahr zuvor von den Briten bombardiert wurde, ist jetzt 

durch die Rote Armee, also von den Russen besetzt worden. Stettin repräsentiert in 

diesem Zusammenhang als Raum einen „Ort des Schreckens“, assoziiert mit dem 

Aufstieg und Fall des Naziregimes, der Vernichtung von Juden, der Kriegszerstörung 
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und der Vertreibung (vgl. Bobinac 2012:159). In dem Kapitel Die Welt steht uns offen 

wird das fast dörflich anmutende Bautzen, die Heimatstadt Helenes, während und 

nach dem Ersten Weltkrieg dargestellt 73 . Im dritten Kapitel Kein schönerer 

Augenblick als dieser wird Berlin, politischer und kultureller Mittelpunkt der 

Weimarer Republik, als die dekadente vergnügungssüchtige Metropole der 1920er 

Jahre dargestellt. In Nachtfalle ist der Hintergrund Berlin kurz vor der NS-Zeit und 

Stettin, das während des antisemitischen Dritten Reichs und später während und kurz 

nach dem Zweiten Weltkrieg den Hintergrund für die Handlung bildet. Der Epilog 

spricht von dem relativ sterilen ostdeutschen Gemeindegebiet Gelbensande im 

Landkreis Rostock zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs.  

Obwohl die Kapitels Teil der fortlaufenden Geschichte sind, scheinen sie jeweils ihre 

eigenen Raumkonstellationen zu haben, die, wie schon erwähnt, auch an das jeweilige 

gesellschaftliche Umfeld gebunden sind. Im Prolog ist es Stettin, das am Kriegsende 

in Trümmern liegt und symptomatisch ist für das Alleinsein eines Kindes, das 

Bombenexplosionen und Alarme überlebt, Leichen und eine Vergewaltigung sieht 

und dann durch seine Mutter im Stich gelassen wird. Das folgende Kapitel Die Welt 

steht uns offen zeigt  die Familie Würsich in Bautzen, der beschaulichen Stadt an der 

Spree, am Vorabend des Ersten Weltkriegs, zeitlich genau dreißig Jahre vor den im 

Prolog geschilderten Ereignissen und informiert über die entscheidenden Lebensjahre 

Helenes. An dieser Stelle scheint es zunächst keine Verbindung zwischen diesen 

ersten beiden Kapiteln zu geben, denn auf den ersten Blick stehen sie unabhängig 

voneinander da. Das dritte Kapitel hingegen knüpft an das zweite Kapitel an und 

schildert den Bohème Lebensstil voller Drogen, das Berliner Nachtleben und Promis-

kuität und das Leben der Schwestern Helene und Martha bei der wohlhabenden Tante 

Fanny.  

Dieser dritte Teil deutet schon mit dem Titel Kein schönerer Augenblick als dieser 

darauf hin, dass es sich um das zentrale Kapitel nicht nur in räumlicher Hinsicht, 

sondern auch in Hinsicht auf die Entwicklungsgeschichte Helenes handelt, sowie 

einen Wendepunkt darstellt, denn es schildert den vollständigen Bruch der 

																																																								
73  Der Hass und die Vorurteile, die Selma von der Bautzener Gemeinde entgegenschlagen, können 

nicht nur als Vorläufer des antisemitischen NS-Regimes gedeutet werden, sondern zeigen, dass der 
Antisemitismus auch schon im Wilhelminischen Zeitalter präsent war. Julia Franck ist sich sehr 
bewusst von dem Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft, nachdem sie ihn selbst erlebte 
(Franck 2009:9f).  
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Schwestern mit der Vergangenheit verbunden mit der Hoffnung  auf eine vorteilhafte 

Veränderung und ein besseres Leben. Helene will sich völlig von den Fesseln ihrer 

Familie und der Stadt Bautzen emanzipieren, und nicht einmal ein Foto von ihrer 

Mutter haben, das sie an diese Vergangenheit erinnern könnte. In Berlin sieht Helene 

ein Leben voller Möglichkeiten und glorifiziert die Stadt als „das Paris des Ostens, 

das London des Kontinents mit seinen nie endenden Nächten“ (M:150). Doch Helene 

findet diese Möglichkeiten eigentlich nicht in der Stadt Berlin, sondern in Carl. Und 

dann wird ihr alles genommen. Im letzten Kapitel der Binnenerzählung Nachtfalle 

schildert Julia Franck, wie das Öffentliche und das Privatleben miteinander verwoben 

sind und wie die Geschichte einer Gesellschaft in einer sehr privaten, persönlichen 

Geschichte gespiegelt wird. Zu Stacey Knecht (o.D) bemerkt die Autorin: “We’re 

trying to understand how history becomes history. And how the history of a society 

can be mirrored in a very private, personal history. In an individual life.” .74 In diesem 

Abschnitt wird das Weiterleben Helenes nach dem Unfalltod Carls dargestellt. Auch 

werden das Ende der Weimarer Republik mit der damit einhergehenden Krise in der 

Wirtschaft und Politik, die Verfolgung der Juden und Helenes prekäre Situation als 

Halbjüdin im Deutschland der NS-Zeit geschildert. Die öffentliche und private 

Geschichte Helenes verbinden sich in ihrer Ehe mit Wilhelm, wo die Gesellschaft in 

den privaten Bereich des Heims gebracht wird.  

So werden auch die Lebensgeschichten von Protagonisten der Mittagsfrau vor dem 

Hintergrund der neueren deutschen Geschichte aufgerollt, wobei nicht nur trauma-

tische Ereignisse wie große politische, ökonomische und soziale Krisen, verheerende 

Kriegskonflikte und der Holocaust berücksichtigt werden, sondern eine wichtige 

Rolle auch der historischen Progression, den Modernisierungsprozessen in Gesell-

schaft, Wirtschaft und Kultur zugewiesen wird (vgl, Bobinac 2012:157). 

Im Epilog schließlich reflektiert das öde Gelbensande, das kleine Dorf in der Nähe 

von Rostock, nun zu DDR Zeiten die Sterilität von Körper, Geist und Seele. Das 

Ehepaar Sehmisch, bei dem Peter, der Sohn Helenes, jetzt in den frühen fünfziger 

Jahren wohnt, will keine Kinder, und stellt dabei diejenigen dar, die nicht Mütter oder 

																																																								
74  Mit dem ersten Satz des Romans wird die “history of a society” von der “very private personal 

history” überlagert und auch die Geschichte als Historie und als Fiktion „wo dem Leser das 
schreckenerregende Bild einer zerstörten Ostseestadt am Ende des Zweiten Weltkriegs aus der 
Sicht des achtjährigen Peter geboten wird” (Bobinac, 2012:157). 
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Väter sein möchten. Bei ihnen gibt es einen Mangel an Liebe, Vergebung, Gnade und 

menschlichem Kontakt, auch nicht gegenüber ihrem Neffen, also ihrem eigenen 

Fleisch und Blut. „Niemand hatte sich an den anderen gewöhnt, sie ertrugen 

einander“ (M:420). Dieses Kapitel beginnt damit, dass der Onkel Peters Mutter vor 

dem Jungen verurteilt und dadurch automatisch den Ton für Peters Reaktion auf den 

anstehenden Besuch seiner Mutter angibt. Hier versucht der Onkel nicht zu verstehen, 

warum seine Schwägerin ihr Kind damals verließ. 75  Stattdessen zeigt er seine 

Verachtung für sie. Die Haltung des Onkels wird von Peter, der mit seiner Mutter 

nicht einmal deshalb kommunizieren will, um die für alle wichtige Frage ‚Warum?’ 

zu stellen, verinnerlicht. Hierdurch wird das Trauma des Sohnes, das ihn lebenslang 

“sehr geprägt” hatte, noch weiter gefestigt (Franck in Gue 2007).  

Wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, tragen die Erzählkonstruktionen und Erzähl-

konstellationen in Die Mittagsfrau dazu bei, zwar die sehr private Entstehungs-

geschichte, öffentlich zu machen, weil nämlich durch die Veröffentlichung des 

Romans über die „Begebenheit“ der Familie Franck (Gue 2007) geschrieben und auch 

gesprochen wird, aber eine eindeutige Antwort auf die Frage, warum die Mutter ihr 

Kind im Stich gelassen hat, gibt der Roman indes nicht. Stattdessen wirft er vielmehr 

mit seinem offenen Ende unzählige Fragen auf, die von gesellschaftlicher Relevanz 

sind, nämlich globale Fragen nach der Rolle von Mutterschaft, der Rolle von Frauen 

und auch Männern in der Gesellschaft und damit schließlich auch nach dem Stellen-

wert der Familie, Aspekte, die im folgenden Kapitel untersucht werden sollen. 

  

																																																								
75   Hier vertritt Onkel Sehmisch auch die Gesellschaft, die bestimmte Erwartungen an die Mutterrolle 

hat und deshalb kann er überhaupt nicht verstehen, dass eine Mutter ihr Kind freiwillig aufgeben 
kann. 
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Kapitel 5:  

Familienkonstellationen 
 
 

Was passiert jedoch, wenn man die (auto-)biografischen Hintergründe der Autorin 

außer Acht lässt – so wurde sie auch in der Sekundärliteratur größtenteils gelesen –  

und nur den Text selbst zum Ausgangspunkt der Analyse macht? Davon soll dieses 

Kapitel handeln und die Analyse des Romans Die Mittagsfrau zum Abschluss 

bringen. Ein genaues Lesen zeigt nämlich, dass es alternative Lesarten von Helenes 

Geschichte und den Figuren, mit denen sie zu tun hat, gibt. Hier geht es vor allem um 

die Rollen des Vaters und der Mutter von Helene, sowie ihrer Schwester.  

 

 

5.1   Männerbilder   

 

Eine sehr interessante Szene in Die Mittagsfrau ist die Begegnung von Gustav 

Grumbach und der Mutter Selma an der Treppe im Hause der Würsichs76. Hier schafft 

es die Autorin, eine anschauliche und lebendige Szene von einer emotionalen und 

verärgerten Frau am Fuße einer Treppe zu schildern, eine Szene, die Helene nach 

einem Streit mit ihrer Mutter vom oberen Ende der Treppe aus beobachtet, denn sie 

„blickte unbemerkt durch die Stäbe des Geländers hinab zu ihrer Mutter“ (M:109). 

Diese, völlig aufgelöst, sinkt erst auf die Knie, wendet sich an den Besucher 

Grumbach, umfasst sein Bein und fleht ihn an, ihr zu helfen. Sie robbt sich an ihm 

hoch und schaut dann auf einen „gebückten Mann“ (M:109), der es mit viel Mühe 

schafft, seinen Blick von ihrem kaum verhüllten Busen loszureißen, um auf den 

Boden zu sehen, so dass sie nun auf ihn herabblickt. Diese Szene kann als eine 

stilistische Darstellung dessen gesehen werden, wie Julia Franck ihre männlichen und 

weiblichen Figuren in Die Mittagsfrau schildert. Sie erzeugt nämlich multidimen-

sionale und komplexe Kreationen von der Frau als Mutter, Tochter, Schwester und 

Liebhaberin, und daneben Männer als eher eindimensionale und manchmal ziemlich 

																																																								
76  Zu Verweiszwecken wird diese Szene in diesem Kapitel als die ‘An die Holde Szene’ bezeichnet. 
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schablonenhafte Kreationen, die eine unterstützende Rolle als Väter, Söhne und 

Liebhaber spielen. Der Mann steht letztlich nicht aufrecht wie die Frau, sondern bleibt 

gebeugt. Zu dieser Einsicht gelangt auch Heffernan (2011:156), wenn sie bemerkt:  

 
One of the criticisms leveled at Franck in the reviews of Die Mittagsfrau is that the 
male figures in the novel appear clichéd and rather one-dimensional, more caricatures 
than fully rounded characters (…) it is clearly the female figures that dominate the 
action and drive the plot of Franck’s Novels.     

 
Eine ähnliche Kritik findet sich bei Christoph Schröder (2007:2), der kein Blatt vor 

dem Mund nimmt: 
 
Das ist vor allem an den Männern festzumachen. Die kann Julia Franck, um es salopp 
zu sagen, überhaupt nicht. Während die Frauenfiguren zumindest teilweise 
psychologisch ausdifferenziert sind, so beispielsweise die der tyrannischen Mutter, 
die später in den Wahnsinn kippt, sind die Männer bloße Pappkameraden: Entweder 
sind sie, wie der Vater, vom Krieg gezeichnete Wracks, oder es sind gierige und 
brutale Grapscher oder stramme Nazis oder ein wenig weltfremde, vertrottelte 
Idealisten.  
 

 
In diesem Kapitel soll die oben beschriebene Szene den Rahmen bilden für eine 

genaue Analyse des Texts. Ausgangspunkt der Analyse ist Ina Hartwigs (2010) Sicht 

auf die Gegenwartsliteratur, wo sie behauptet, dass der Leser in der Tat Interpret 

werden und die Worte selbst prüfen muss, um die kleinen ungesagten Dinge im Text, 

die eine Menge aussagen, zu entdecken und zu interpretieren, um dadurch die 

Implikationen hinter „den Tableaux der äußeren Handlung“ , nämlich hinter dem, was 

präsentiert wird, zu finden: 

 

Längst erfüllt die Literatur ihre genuine Aufgabe, Seismograf zu sein. Sie liefert 
Bilder, die über den Moment hinaus bestehen und die mehr wagen, auch mehr wagen 
müssen, als der klügste Leitartikel; Bilder, die ins Herz der unbekannten Gesellschaft 
treffen, in der wir leben. 
Die Rede ist keineswegs von einem neu erwachten Engagement der Literatur oder 
ihrer plumpen Repolitisierung. Die Rede ist von ernsthaften, sarkastischen, 
skeptischen, schwärmerischen, heiteren Zeitbildern, von poetischen Entwürfen 
komplexer Situationen und Szenerien. Man muss allerdings bereit sein, als Leser (und 
als Kritiker) selbst zum Deuter zu werden, muss einen Schritt zurücktreten, um den 
Interpretationsangeboten zwischen den Zeilen auf die Schliche zu kommen. Dann 
wird man merken, dass nicht nur "etwas" erzählt wird, sondern dass erzählend 
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gedacht wird; dann erspürt man die übergeordneten Prägungen, die Implikationen 
"hinter" den Tableaux der äußeren Handlung (Hartwig 2010). 
 

 
Alexandra Merley Hill weist darauf hin, dass Julia Franck kein vollständiges Bild 

einer Szene male, sondern eher eine Collage: “memory-like, only a few details 

receive attention, and it is up to the reader to assemble these gathered details into a 

mental collage” (Hill 2012b:23). Als Ausgangspunkt für eine (Re-)Konstruktion 

dieser geistigen Collage muss man zuerst den Kontext für diese Szene betrachten und 

danach die Nuancen im Text suchen. Am Morgen nach der Rückkehr des Vaters aus 

dem Krieg steht ein „feingekleideter Herr“ (M:99) vor der Tür. Der Mann, ein alter 

Freund des Vaters, dessen linker Arm ihm fehlt und der sich unaufhörlich räuspert, 

stellt sich vor als: „Du erinnerst dich doch an mich, den alten Onkel Gustav? Gusti?“ 

(M:100). Der Gast wird von nun an zu einem täglichen ungebetenen Besucher, vor 

allem zu den Mahlzeiten, der sein Auge auch auf Martha hat.    

 

Eröffnet wird die Szene mit Grumbach, der an die Tür klopft und sie endet mit der 

Mutter, die die Tür ihres Schlafzimmers hinter sich zuschließt und Grumbach, der die 

Eingangstür hinter sich zumacht und auf die Tuchmacherstraße tritt. Wie in einem 

Film beginnt die nächste Szene und auch der nächste Satz mit Helene, die die Tür des 

Zimmers ihres Vaters öffnen will und sie endet mit Helene, die die Haustür öffnet und 

die Tuchmacherstraße hinaufrennt. Innerhalb dieser beiden Szenen wird Selmas 

Geschichte und ihre Beziehung zu ihrem Mann und ihren Töchtern eingeschlossen. 

Mit dem Öffnen und Schließen der Türen hat man hier das Gefühl, dass die ganze 

Wut, Enttäuschung und rohen Gefühle der Mutter-Töchter Beziehung innerhalb der 

Mauern des Hauses der Familie eingezäunt sind. Gleichzeitig werden diese 

Beziehungen mit Grumbachs Eintritt von draußen und seinem Hinausgehen nach 

seiner Begegnung mit Selma in Relation zur Außenwelt gesetzt, und das als nicht nur 

kurzes Zwischenspiel mit der Welt außerhalb, das implizit den Fremdenhass der 

Nachbarn charakterisiert, sondern auch durch einen Blick in die Vergangenheit 

Selmas. Darüber hinaus symbolisieren das Öffnen und Schließen der Haustür, sowohl 

von Grumbach und Helene, die Vermischung von Privatem und Öffentlichen. Helenes 

Flucht weg von dem Haus symbolisiert ihr Bedürfnis dem Haus zu entkommen, wo 

ihre Mutter sie all die Jahre kaum wahrgenommen hat außer dem Moment kurzer 

Anerkennung seitens der Mutter während ihres Streits, die sie allerdings nicht 
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verkraften kann. Helenes Flucht hier erinnert an ihren Lauf im Wald und auch ihren 

Lauf zu der Wohnung, als sie den Entschluss fasst, ihren Sohn im Stich zu lassen.  

 

Grumbach betritt das Haus ohne Einladung, als Selma und Helene damit beschäftigt 

sind miteinander zu streiten. Der ungebetene Gast, der den feurigen Ausbruch 

zwischen Mutter und Kind beobachtet und seinen Augen nicht trauen kann, nähert 

sich der Treppe um zu sehen, was los ist, und tauscht buchstäblich und bildlich den 

Platz mit Helene, die ihr Haar ordnet, denn diese geht „zielstrebig die Treppe hinauf 

zu ihrem Vater, der auf der rechten Seite des Ehebettes lag und gewiss ihre Pflege und 

Hilfe benötigte“ (M:108). Mit diesem Satz beendet Julia Franck sehr eloquent 

Helenes Streit mit ihrer Mutter, der mit „Dein Vater braucht Pflege?“ beginnt 

(M:107). Die Autorin spielt hier mit den Worten „auf der rechten Seite“. Helene will 

dem Vater eine Freude machen, indem sie ihn pflegt und ihm hilft. Das Wort 

„gewiss“ im oben zitierten Satz zeigt indes an, dass Helene die Ansicht vertritt, und 

nicht der Vater, dass er Hilfe braucht. Gleichzeitig impliziert das Wort Ehebett hier, 

dass die Frau ihren Mann pflegen sollte, aber das tut Selma nicht. Helene denkt, dass 

wenn sie, bildlich gesprochen, auf der „rechten Seite“ ihres Vaters bleibt, sie die 

Aufmerksamkeit von ihm bekommen	wird, nach der sie sich verzweifelt sehnt. Der 

Streit zwischen Mutter und Tochter entstand, weil Helene nur den Vater pflegen will 

und damit begibt sie sich, auch bildlich gesprochen, auf die falsche Seite der Mutter, 

die auch Aufmerksamkeit und Hilfe von ihrer Tochter sucht. Hier betont Helene auch, 

dass sie auf der ‚Seite’ ihres Vaters und nicht der ‚Seite’ ihrer Mutter ist. Aber Helene 

versucht vergeblich die Tür, die	 ihr den Zugang zu ihrem Vater erlauben würde, zu 

öffnen. „Die Tür ließ sich nicht öffnen, und so setzte sich Helene ins Dunkel“ 

(M:109). Es ist jedoch der Vater und nicht die Tür, der ihr Zugang als Tochter, zu ihm 

und implizit zu seiner Aufmerksamkeit und Liebe versperrt. Gleichzeitig, wenn 

Helene ihren Platz am Fuße der Treppe verlässt und Grumbach ihn übernimmt, hat 

man nicht nur eine andere Person, die von Selma konfrontiert wird, sondern auch eine 

Änderung in der Perspektive. Helenes Rolle ist nicht mehr Teilnehmerin an der 

Aktion, sondern sie wird zur Zuschauerin. Sie „setzte sich (...) ins Dunkel“ (M:109), 

also wie eine Zuschauerin, die ein Theaterstück ansieht. Später als sie ihre Eltern die 

„so miteinander beschäftigt“ waren sieht, fühlt Helene „sich wie im Theater“ 

(M:119). Grumbach wirft nicht nur ein neues Licht auf das Verfahren, sondern 
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verkörpert die öffentliche Sicht der Bürger der Stadt, während Helene die privaten 

Perspektive der Familie verkörpert. 

 

Grumbach bietet Selma an, ihr die Treppe hinunter zu helfen, was sie eifrig annimmt,  

sagend: „Wenigstens ein Mensch mit Herz in diesem Haus“ (M:109). Aber Grumbach 

ist der ungebetene und unbekannte Gast. „Wer sind Sie? Das fragte [Selma] 

verwundert“ (M:109). Er ist nicht Teil des Haushalts. Selmas Bemerkung schließt 

damit, dass es niemand in dem Hause mit Herz gibt, und impliziert hierdurch, dass 

ihre Familie herzlos ist. Das Herz und alles, was es symbolisiert, ist ein wichtiges 

Leitmotiv im Buch und ist speziell mit Selma verbunden, die als die „herzensblinde 

Mutter“ (M:121) etikettiert wird und später mit Helene, die Herzensangst hat, „eines 

Tages [zu] erblinden wie diese Mutter“ (M:122). Dieses Wort „herzensblinde“ ist ein 

Neologismus, wo Julia Franck ein neues Wort  schafft, um damit eine Neubedeutung 

herzustellen, nämlich, „Die Mutter sei am Herzen erblindet“ (M:119). In der Regel 

symbolisiert das Herz die Emotionen, während Blindheit bedeutet, dass man nicht 

sehen kann. Die Kombination dieser beiden Bedeutungen vermittelt einen neuen Sinn, 

nämlich dass man nicht mit seinem Herzen sieht und deswegen als gefühllos und 

unfähig zur Liebe dargestellt wird, was impliziert, dass man herzlos oder kaltherzig 

ist. Umgekehrt wird angedeutet, dass man mit seinem Herz sehen muss, wie die 

Mutter in der Apostel-Paulus-Kirche versucht, ihrem Kind zu erklären, wie man Gott 

sehen kann: „Man kann ihn auch nicht sehen, sagte die Mutter, nicht mit den Augen, 

du musst mit dem Herzen sehen, mein Kind“ (M: 306). Interessanterweise wird Die 

Mittagsfrau in der englischen Übersetzung von Anthea Bell als The Blindness of the 

Heart (2009) übersetzt und nicht als ‚Lady Midday’ oder ‚The Noonday Witch’. 

 

Die Autorin bewegt sich dann von der figurativen Verwendung des Wortes „Herz“,  

nämlich einer fürsorglichen Person, zur buchstäblichen und implizit figurativen 

Verwendung von dem Wort „Herz“, nämlich einer Person mit einem Herz als Organ 

in ihrem Körper, wo das Schlagen ihres Herzens angibt, dass sie nervös ist. Grumbach 

wird von Selmas plötzlichem Stimmungsumschwung überrascht. Er weiß nicht, was 

er tun soll: 

Der Wechsel vom herzzerreißenden Weinen zum donnernden Lachen war so 
plötzlich, dass dem Gast ein Schauer über den Rücken laufen musste, vielleicht 
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klopfte sein Herz, zumindest wagte er es nicht, der Frau in die Augen zu blicken 
(M:110).   
 

 
Die Autorin vergrößert dann das Bild. Der ängstliche Gast weiß nicht, ob er der 

launischen  Selma ins Auge sehen oder seine Augen wieder auf ihren „winzigen 

Brüsten“ (M;110) verweilen lassen soll. Eine weitere Bedeutung des Wortes „Herz“, 

nämlich konnotiert mit Liebe und Leidenschaft, kommt jetzt ins Spiel. Außer dem 

Humor, der hier geschaffen wird, erzeugt Julia Franck wieder ein Bild des 

Unterschieds in der Größe und Statur der Frauen im Vergleich zu den Männern, die 

weniger imposant und als schwach dargestellt sind. Aber mit den bereits zitierten 

Worten, die Grumbach beschreiben, dass er nämlich, „leicht vornübergebeugt“ sei, 

oder anderen Beschreibungen wie „der linke Arm fehle ihm“, seinem „vorhandenden 

Daumen“ (M:99), „der dritte Backenzahn rausgebrochen“ (M:101) wird kein schönes 

physisches Bild von ihm gemalt. Die Tatsache, dass Grumbachs ängstlich klopfendes 

Herz zusammen mit seinem Versuch einen übereilten und unbemerkten Rückzug 

anzutreten, beschrieben wird und dass er Selma nicht in die Augen sehen kann, stellt 

ihn nicht als einen sehr mutigen Mann dar. Die Beschreibungen seines Gemütszu-

standes wie „stammelte“ (M:108), „zitterte“ (M:108) und „ein Schauer über den 

Rücken laufen“ (M:110) verstärken den Eindruck, dass er ein Feigling ist. Darüber 

hinaus zeigen die Worte, die der Erzähler verwendet, um Grumbachs Charakter zu 

beschreiben wie u.a. seine „diebische[] Freude“, oder er „tätschelte mit dem Augen 

Marthas Rücken“ mit „seiner stillen Lust“, nicht nur, dass seine moralischen Werte 

äußerst fragwürdig sind, sondern hier wird auch ein Bild gezeichnet von einem 

unzüchtigen und schmutzigen alten Mann, der Frauen, insbesondere junge Frauen, als 

Sexualobjekte vereinnahmt.   

 

Grumbachs stille Jagd auf Martha gibt den Ton an. Er kann als stellvertretend gesehen 

werden für Heinrich Barons Freude über Helenes winzige Brüste und ihren kindlichen 

Körper, ist vergleichbar mit Erichs offensichtlicher Belästigung von Helene oder wie 

Wilhelm seine ehelichen Rechte sieht und verweist nicht zuletzt auf die russischen 

Soldaten, die Helene als ihren rechtmäßigen Anteil an Kriegsbeute sehen. Alle diese 

Männer repräsentieren verschiedene Bereiche der Gesellschaft, was wiederum die 

Frage aufwirft, welche Art von Gesellschaft eine solche Sicht der Frauen produziert. 
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Helenes Erinnerung an ihren Vater, der Mädchen mit Blumen verglich, gibt an, dass 

der Vater nicht besser als die anderen Männer in der Stadt ist, und dass er ihre 

perversen Normen und Werte, ihn zu verderben, duldete.  

 

Nach seinem Tod finden seine Töchter im Tresor „ein ledernes Adressbuch“ (M:140) 

mit einem Ordner mit verschiedenen Lithographien, worauf nackte Frauen mit 

rundlichen Körperformen, im Gegensatz zu denen seiner Frau und Töchter, die groß 

und schlank sind, zu sehen waren. In Helenes Poesiealbum schreibt der Vater auch: 

„Sei wie das Veilchen im Moose, sittsam, bescheiden und rein, nicht wie die stolze 

Rose, die immer bewundert will sein“ (M:139). Der Vater liebt Veilchen, ein Symbol 

für Bescheidenheit77 und jugendliche Lieblichkeit, die vor allem von Liebhabern 

bewundert wird.78 Die Rose auf der anderen Seite ist für ihre schützenden Dornen 

bekannt.79 Interessanterweise erscheint für Helene alles „an der Rose (...) wenn nicht 

beneidens-, so zumindest bewundernswert“ (M:139). Ihre Bewunderung der Rose 

wird durch die Worte eines Liedes über die Jungfrau Maria eingespeist, das Leontine 

die Schwestern lehrte. Helene missdeutet den Wert von den Dornen der Rose. Sie 

denkt, dass Dornen den Respekt und die Verehrung für die Jungfrau Maria 

symbolisieren. Sie versteht nicht, dass Dornen die Aufgabe haben, die Rosenblüte zu 

schützen. Für den Vater, und implizit die Männer von Bautzen, schmeckt das 

‚Veilchen’, das „sittsam, bescheiden und rein ist“ wie Sirup auf der Zunge (M:51). 

Hier wird die Blume als Mädchen verkörpert. Die Adverbien, die hier verwendet 

werden, zeigen ein junges Mädchen an, das noch jungfräulich ist. Als Helene zum 

ersten Mal Wilhelm und auch seinem Freund Erich begegnet, will sie um halb zehn 

wieder nach Hause gehen. Wilhelm denkt sofort, dass sie im Schwesternheim wohnt, 

weil dieses eine frühe Ausgangssperre hat:  

 
Schwesternheim, Erich fuhr mit der Zunge über die Zähne, ließ dann in obszöner 
Geste die Zunge über die Lippen schnalzen. Sie wohnt im Schwesternheim. Eine 
Nonne, Jungfrau Maria. Wilhelm glaubte es sofort (M:310).  

   

																																																								
77   “The violet’s for modesty, which weel she sets to wear” (Burns in Washington Wirt 1833:o.S). 
78   “The youth delights to crown his brow/With the glowing rose in festive hour;/But, sweet and lovely 

violet, thou/Art the pensive lover’s favourite flower” (Barry Cornwall in Kent 1825:443). 
79  “Her throne surrounded by protecting thorn,/And smell eternal, form a juster claim,/Which gives the 

heaven-born rose the lofty name,” (Kleist in Kent 1825:437). 
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Dann wird das Wort „Herz“ als die erste Zeile von Grumbachs Liebesgedicht „An die 

Holde80“ verwendet, nämlich „Willst du dein Herz mir schenken [?]“ (M:111). Selmas 

Schnelligkeit in ihrer Erinnerung an diese Zeile zeigt an, dass sie sich nicht nur daran 

erinnert, sondern dass dieses Gedicht ihr etwas bedeutet. Wenn man den Titel des 

Gedichts von Grumbach betrachtet, denkt man, dass dieses Gedicht ein Liebesgedicht 

zu Ehren einer Frau ist, die aus die Entfernung bewundert und begehrt wird. Man 

kann vielleicht auch hieraus ersehen, dass ein solches Gedicht einen ritterlichen Code 

enthält, wo eine feine Dame mit Reinheit von Herz und Verstand bedient wird. Dass 

Grumbach wahrscheinlich der Bewunderer und Verehrer war und Selma die Dame, 

die zu bewundern war, wird angezeigt, wenn Grumbachs Blick auf Selmas Dekolleté 

fällt, das er als einen „Ort des Verweilens“ (M:110) sieht. Er erinnert sich sofort 

daran, wie sie damals war: 

 

Etwas mehr als zwanzig Jahre kannte er Selma Würsich nun aus der Ferne. Früher 
hatte sie noch manchmal hinter dem hölzernen Ladentisch der Druckerei gestanden, 
bestimmt hatte er sich ein paar Male mit ihr unterhalten, nur fiel es ihm in diesem 
Augenblick nicht mehr ein. Sie hatte sich über die Jahre aus dem städtischen Bild 
gestohlen. Man hatte sie vergessen, man musste sie vergessen. 
Seit seiner Heimkehr aus Verdun hatte Grumbach sie nur ein einziges Mal von Ferne 
gesehen. Wenn sie es überhaupt war. Dass mit ihr einiges nicht stimmte, erzählten 
sich die Bewohner der Stadt (M:110).  
 
 

Grumbachs detaillierte Erinnerung nach so vielen Jahren deutet darauf hin, dass er 

Selma begehrte, aber auch, dass sie als verheiratete Frau außerhalb seiner Reichweite 

war und seine Liebe nicht erwidert oder aber nicht von seiner Liebe zu ihr gewusst 

hatte. Wenn er ihr etwas bedeutet hätte, hätte sie ihn erkannt, so wie er sie erkennt 

und sie hätte ihn nicht gefragt, wer er war. Am wichtigsten ist, dass Grumbach sie als 

junge Frau	 begehrte und bevor sie Mutter geworden ist. Im obigen Zitat benutzt 

Grumbach ihren Ehenamen, was weiter anzeigt, dass er sie, obwohl sie nicht zur 

Verfügung steht, trotzdem begehrt. Die Tatsache, dass er seine Augen von ihren 

Brüsten reißen muss und dass ihr Dekolleté ihn an sie als junge Frau erinnert, zeigt, 

dass seine Absichten damals vielleicht auch nicht ehrenvoll waren, so wie seine 

																																																								
80  „An die Holde“ bedeutet ‚An die Freundin’. Die Holde ist eine inzwischen veraltete Anrede oder 

Bezeichnung für eine Geliebte, die man verehrt und begehrt, auch aus der Entfernung. Man muss 
also nicht unbedingt eine sexuelle Beziehung zu dieser Frau haben. 
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Absichten auch jetzt mit Martha, der jungen Tochter dieser Frau es nicht sind. Damals 

„kannte er Selma Würsich (...) aus der Ferne“ (M:110) und nun im Laufe der Jahre 

hatte er Martha „von ferne“ (M;101) beobachtet, wie sie zur Frau heranwächst. Die 

Worte „aus der Ferne“ und „von ferne“ zeigen, dass er beide beobachtet, als ob sie 

Beute wären, und er nur auf den richtigen Zeitpunkt warten müsse, um sich auf sein 

Opfer zu stürzen. Als Martha seinen Heiratsantrag mit Verachtung ablehnt, antwortet 

er mit einem sehr affirmativen „Doch“ (M:106). Mit dieser Antwort fängt Grumbach 

in einem Wort die absolute und unbestreitbare Macht der patriarchalischen Gesell-

schaft ein, die er zweifellos repräsentiert. 

 

Jedoch ist Grumbach nicht der einzige Repräsentant dieser patriarchalischen Gesell-

schaftsstruktur. Die „meisten Männer im Umkreis der Druckerei“, die Marthas 

„Heranwachsen mit jener seltsamen Mischung aus Staunen und schwer zu unter-

drückender Gier verfolg[en]“ (M:101), handeln und denken wie Grumbach:  

 
Wenn Helene mit Martha über den Kornmarkt ging, dann sahen ihr nicht nur die 
jungen Männer nach und pfiffen fröhlich, wünschten einen guten Tag. Auch die alten 
Männer übten Laute, die wie Ächzen und Grunzen klangen. (...) Die Männer 
schnalzten und schmatzten, als schmeckten sie Sirup auf der Zunge (M:51f).   
 

Die Verben „schnalzten“, „schmatzten“ und „schmecken“ verstärken die unange-

nehme Art und Weise, wie junge Mädchen von diesen alten Männern als Lecker-

bissen angesehen werden. Diese Beschreibungen weisen wiederum darauf hin,  

welche Art von Gesellschaft in Bautzen lebt. Aber auch an Äußerungen in Berlin, als 

Heinrich Baron zu Helene sagt: „Ich sehe deine Grübchen in den Schultern, und sie 

machen mich verrückt“ (M:203) und Fanny sie warnt: „Du solltest den Schal wieder 

um die Schultern legen, sonst entdecken dich andere Männer“ (M:203) erkennt man, 

dass diese Denkweise auch Teil der Berliner Gesellschaft ist und somit nicht nur auf 

Bautzen beschränkt ist. Dass Grumbach sein Auge nun auf die Tochter und nicht 

mehr auf die Mutter wirft, erinnert nicht nur an die Worte, die der Vater in Helenes 

Poesiealbum schreibt und auch gerne singt, sondern auch daran, dass diese Denkweise 

in die Kultur von einem Ort wie Bautzen eingraviert ist. Jahre später, als Wilhelm 

Helene zum ersten Mal begegnet, geht er, wie schon erwähnt, automatisch davon aus, 

dass sie jungfräulich in die Ehe geht und er kauft sein Ehebett mit der Erwartung, dass 
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er ihr erster Liebhaber ist. Seine Worte „Ich lasse dich seit drei Jahren in Ruhe“ 

(M:345) zeigen, dass Jungfräulichkeit durch Wilhelm und all die anderen Männer, als 

Belohnung und ‚heiliges Gut‘ angesehen wird. Diese Denkweise deutet auch an, dass 

diese Ansicht über Frauen noch weit verbreitet und im Laufe der Zeit nicht 

ausgestorben ist. Darüber hinaus wird diese Einstellung gegenüber Frauen, nämlich 

dass Frauen bloße Objekte für die Einnahme von Männern sind, auch dadurch zum 

Ausdruck gebracht, dass Helenes Wohnung zur Nachtfalle wird, in der drei russische 

Soldaten im Hinterhalt liegen, was wiederum anzeigt, dass die Praxis sexueller 

Vereinnahmung und auch die der Vergewaltigung alle Grenzen von Land und Leuten 

überschreitet.  

 

Wenn man obige Ausführungen berücksichtigt, kann man vielleicht die Frage stellen, 

ob die Männer in Die Mittagsfrau in der Tat so eindimensional und wirkungslos sind, 

wie sie dargestellt und wie eingangs zitiert auch in der Sekundärliteratur wahrge-

nommen werden. Oder haben sie nicht vielmehr, wegen dem, was sie vertreten, eine 

schwächende Auswirkung auf das Schicksal und die Entwicklung der Frauen in ihrer 

Gesellschaft? Marthas Frage an ihre Mutter: „Was hat er [der Vater] dir getan?“ 

(M:118) stellt nicht nur den Einfluss ihres Vaters im Leben ihrer Mutter in Frage, 

sondern auch die Rolle, die er als ein Mann im Leben dieser Frau spielt. Als Selma 

das Schlafzimmer ihres sterbendes Mannes verlässt, dreht sie sich um und sagt: „Was 

weißt du schon von mir und ihm?“ (M:121).  

 

 

5.2 Frauenbilder 

 
Marthas Erinnerung an die Schilderung ihres Vaters, als er ihre Mutter zum ersten 

Mal traf, zeigt, dass Selma eine stilvolle junge Dame war: „Apart war sie, sagt 

[Vater], ein apartes Fräulein mit einem zyanfarbenen Mantel“, die täglich „einen 

anderen Hut“ trug (M:49). Interessanterweise trifft Ernst Würsich Selma Steinitz in 

einer Druckerei in Breslau, ebenso wie Grumbach Selma in der Druckerei in Bautzen 

begegnet. Die ganze Geschichte des Buches beginnt wörtlich und im übertragenen 

Sinn an diesem Punkt, auf den weiter unten noch zurückzukommen ist.  
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Wenn man andere nützliche Hinweise aus dem Text zu diesem Bild von Selma 

hinzufügt, u.a. „ihre Vase aus böhmischem Glas“ (M:34), „ihre Liebe zu Stoffen“ 

(M:51), ihre „winzigen Brüste“[] (M:110), die „feinen Zigaretten“ (M:110), die sie 

raucht, ihre Erinnerung an Zeilen aus Texten von Georg Friedrich Daumer und Nicolò 

Machiavelli sowie die Art und Weise, wie sie sich auf Heinrich Heine bezieht, und 

auch die Tatsache, dass sie auch eine berufstätige Frau war, entsteht ein ganz anderes 

Gesamtbild von ihr. Sie war nicht immer die launische, „erst weinende und dann 

tobende Frau“ (M:322), die der Leser jetzt kennenlernt. Aus den obigen Beschrei-

bungen geht hervor, dass sie hier als eine elegante, anständige und kultivierte Frau, 

die auch Teil der Oberklasse ist, gezeigt wird. Sie scheint auch einige Merkmale der 

,Neuen Frau’ zu Anfang des 20. Jahrhunderts zu verkörpern, die Fast folgendermaßen 

beschreibt: 

 
Auch die Figurenmode ändert sich vom runden weiblichen Körper hin zum sportlich 
schlanken, mit kleinen Brüsten und schmalen Hüften. (...) Ein weiteres Symbol für 
ein neues Frauenideal ist das Rauchen, das nun auch in der Öffentlichkeit stattfindet 
und vorher ausschließlich ein Privileg des Mannes war. (...) Die äußere, recht 
freizügige Erscheinung der ‚neuen’ Frauen entspricht den Vorstellungen einer frei 
ausgelebten Sexualität und somit auch einem ganz neuen Verständnis von Sexual-
moral. 
Für die ‚Neue Frau’ ist die Berufstätigkeit ein weiteres Mittel und eine große Chance 
zur Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit vom Mann, die in der Massener-
scheinung der Angestellten ihren Höhepunkt findet. (...) Zu den besonders beliebten 
Bereichen der Angestelltenkultur gehören die Tätigkeit als Verkäuferin, Stenotypistin 
und Sekretärin (Fast 2006:7). 
 

Die Frage, die man dann stellen kann ist, warum eine Frau wie sie von der Gesell-

schaft und dem Freundes- und Bekanntenkreis ihres Ehemannes ausgegrenzt und 

verfemt wird.  

 

Wie Selma als jüdische Mutter nicht nach Bautzen passt und wie sie „von den 

Bewohnern .(...) misstrauisch beäugt wird“ (Schröder 2007:1), wird minutiös in 

verschiedenen Schilderungen im Text beschrieben. Alles wird aus Helenes 

Perspektive erzählt, die, weil sie ihre Mutter begleitet, alles selbst sieht. Sobald Selma 

mit ihren Töchtern auf die Straße geht, eilen viele Bekannte grußlos an ihr vorbei, die 

Bäckersfrau Hantusch benutzt ihren Schirm, um irgendeinen Blickwechsel zu 

verhindern, die Mutter wird, laut Martha, keineswegs Frau Würsich genannt, und 
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obwohl sie den „angesehenen Bautzener Bürger und Buchdruckmeister Würsich 

geheiratet hatte“ bleibt sie „die Fremde“(M:36). „Ein Gerücht besagte“, dass sie 

„gottlos“ sei (M:37), und jeder Blick wird „abschätzig von einem Kopfschütteln und 

Flüstern begleitet“ (M:37). Als die Mutter, mit Helene an der Hand, dem Bürger-

meister Koban, einem Freund des Vaters, mit dem er immer noch Kontakt hat, 

begegnet, wechselt er „grußlos die Straßenseite“ (M:37).  
 
Die Söhne vom Richter Fiebinger lachten und drehten sich um, weil sie die im 
Sommer dünnen Stoffe anstößig und die im Winter ausladenden Kleider der Mutter 
seltsam fanden. Doch die Mutter schien von alldem nichts zu bemerken“ (M:37).  
 

Und dann behaupten die Bewohner von Bautzen auch noch, dass etwas mit „der 

Fremden“ nicht stimmt (M:10). 

 

Der Angriff auf Helenes Mutter kommt von allen Seiten und aus allen Bereichen der 

Bevölkerung von Bautzen: von den Männern, den Frauen und den Kindern. Die 

Worte „[d]ie Söhne vom Richter Fiebinger“ bringen zum Ausdruck, dass Gefühle, 

wie Vorurteile und Hass von Generation zu Generation weitergegeben werden und 

dadurch in der Familie bleiben und dann Teil des Erbes der Familie und implizit auch 

Teil der Gesellschaft	 werden. Gleichzeitig zeigen die Worte „[d]ie Bewohner 

Bautzens“ nicht nur auf jeden in Bautzen sondern auch, dass die Stimmung kollektiv 

zum Ausdruck kommt. Der Sätze „Die Bewohner Bautzens empfanden offenbar die 

nicht stattgefundene kirchliche Trauung als Schmach für das Ansehen ihres 

Bürgerstandes“ (M:37) und „Niemand würdigte die Fremde eines Grußes“ (M:37) 

offenbaren nicht nur die Scheinheiligkeit der Stadtbewohner, sondern auch ihre 

Fehlinterpretation christlicher Werte. Selma als Jüdin81 gehört nicht zum katholischen 

Bautzen und auch nicht zu der deutschen Nation. Der latente Antisemitismus in 

Deutschland, ein Vorzeichen des heraufkommenden Nationalsozialismus, findet hier 

auf eindrucksvolle Weise seine Beschreibung.   

 

Jedoch muss man auch die Frage stellen, warum der Vater, der mit dem Bürger-

meister Koban die Höhe der „Druckauflage der Festschrift zur Räteversammlung“ 

																																																								
81  Die abstempelnden Bezeichnungen Jude und Jüdin im nationalsozialistischen Sprachgebrauch 

haben dazu geführt, dass sie heutzutage wegen der Erinnerung daran als diskriminierend 
empfunden werden. Heute werden sie durch Formulierungen wie jüdische Menschen, jüdische 
Mitbürgerinnen und Mitbürger oder Menschen jüdischen Glaubens ersetzt (Duden 2007:909).    
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bespricht (M:36), nicht die wichtige Frage stellen kann, warum seine Frau so grausam 

von den Städtern behandelt wird, während sie ihn so herzlich begrüßen. Wenn der 

Bürgermeister Helenes Vater fragt, zu welcher Rasse der Hund Baldo gehört, will der 

Vater, wie immer, nicht über die Mischung von Rassen bei dem Hund spekulieren. 

Eines Tages hört Helene, wie der Freund von Helenes Vaters, Bürgermeister Koban 

versucht, ihn zu überreden, die Mutter in eine Anstalt zu bringen. Aber der Vater will 

davon nichts wissen: 

 
Er liebte seine Frau. Ihn quälte die Vorstellung einer Anstalt, mehr als ihr Rückzug. 
Es störte ihn nicht, wenn sie sich viele Monate im Jahr in den abgedunkelten Räumen 
des Hauses aufhielt und keinen Fuß auf die Tuchmacherstraße setzte (M:67f).  
 

Aber später, als Selma sich dem Bett von ihrem kranken Mann nähert, sagt ihr 

Ehemann mühsam nach Worten suchend: „Ich habe dir kein Zimmer in meinem Haus 

gegeben, damit du dich darin einschließt“ (M:118). Die „Mutter wich zurück“, 

distanziert sich hiermit von ihm und sagt, sehr leise: 
 
Doch (...) All die Dinge in meinem Gemach, die Berge und Täler, die sie bilden, 
darin bin ich zu Hause. Nirgend sonst. Ich bin das. (...) Ich bin ein Nachttier. Bei mir 
ist es dunkel und doch nie dunkel genug (M:118f). 
 

Mit viel Fassung und in einer ruhigen Weise sagt sie zu ihrem Ehemann, dass ihr 

Zimmer das Haus ist, das er ihr als seiner Frau gibt. Die Worte „Berge und Täler“ 

sprechen von der Welt draußen, von der sie ausgeschlossen wird. Aber in ihrem 

Zimmer eingesperrt, schafft sie ihre eigene Welt. Sie baut ihre eigenen Hügel und 

Täler von den Dingen, die die Gesellschaft wegwirft und vergisst. Über die Jahre, 

lernt sie sich mit den Abfällen der Gesellschaft zu identifizieren, denn sie genau wie 

diese Dinge wurde von ihrer, und implizit auch der Gesellschaft ihres Mannes, 

weggeworfen.    

 

Marthas Freund Arthur Cohen und sein Judentum wird der Gegenstand eines 

Gesprächs, als Helene versucht, Konversation mit ihrem kranken Vater zu machen, 

und ihm sagt, dass Arthur sich nicht für die Armee qualifiziert habe, weil er in 

Bautzen nicht erfasst sei, weil er ein Student der Botanik an der Universität 

Heidelberg sei. Grumbach, der dem Gespräch auf einer seiner ungebetenen Besuche 
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zuhört, kommentiert sehr prägnant und diskriminierend, „mit einem abfälligen 

Schnalzen“ diesen Tatbestand so: „Jud (...) wer erfasst den schon?“ (M:104) und 

bringt damit  die vorherrschende Meinung in Bautzen zum Ausdruck. Gleichzeitig  

bringt er als Besucher auch diese antisemitischen Gefühle in das Haus der Familie 

Würsich. Der Vater, der mit einer jüdischen Frau verheiratet ist, bleibt bewegungslos 

und korrigiert nicht die Beurteilung seines Freundes. Augenblicke später räuspert er 

sich, als Helene von Arthur als Student spricht und dann hustet er lauter, je mehr 

Helene über Arthur redet. Aber als Helene erwähnt, dass Frauen an der Universität 

Heidelberg Medizin studieren, hustet der Vater so laut, dass „Helenes Worte 

untergingen, obgleich sie mit aller Mühe ihre Stimme angehoben hatte“ (M:105), und 

er erbricht sich. In dieser Szene ist sehr augenfällig, dass der Vater den jüdischen 

Glauben nicht verteidigt und, dass er starke Überzeugungen in Bezug auf die Stellung 

der Frau in der Gesellschaft hat. Es ist vielleicht nicht zu viel gesagt, dass die Frau in 

seinen Augen und in den Augen der Männerwelt genauso ausgegrenzt und wenig 

anerkannt wird wie der jüdische Freund Marthas. Besonders deutlich wird der latente 

Antisemitismus des Vaters, obgleich er mit einer jüdischen Frau verheiratet ist, als 

Martha Helene erzählt, dass sie nicht glaube, dass er einer Beziehung oder gar einer 

Ehe zwischen Martha und Arthur zustimmen würde. Dies zeigt wiederum wie viel 

Macht der Vater über seine Tochter ausübt und gleichzeitig die Ohnmacht der Frau in 

einer überwiegend patriarchalischen Gesellschaft.    

 
Vater wird keinen Mann an meiner Seite erlauben. Martha ließ Helenes Hände los 
und musste trotz ihrer Einsicht lachen. Er liebt mich. 
Vater oder Arthur? 
Arthur natürlich. Vater besitzt mich. Er kann mich nicht hergeben. Selbst wenn er 
wollte, er kann es einfach nicht. Er wird mich niemanden überlassen. 
Dem gewiss nicht (M:49).   
 

Der Satz „Dem gewiss nicht“  bezieht sich auf Arthur und die Tatsache, dass er 

jüdisch ist.  

 
Du glaubst, es wäre wegen Arthurs Familie, du glaubst, Vater hegt gewisse  Vor-
behalte. Aber das ist nicht wahr. Warum auch, sie gehen nicht einmal ins Bethaus. 
Manchmal redet Vater schlecht über diese Leute, aber bemerkst du dann nicht sein  
Lächeln, er macht sich freundlich lustig, so, wie wenn er dich Dreckspatz nennt, 
Engelchen. Er hätte Mutter nicht geheiratet, wenn er so denken würde, wie er spricht. 
Er liebt Mutter. (M:49).   
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Der Vater, wenn auch mit Selma, einer jüdischen Frau, verheiratet, spricht abfällig 

und macht sich lustig über Juden. Martha sieht nicht die volle Bedeutung seiner 

Handlungen und versucht, Entschuldigungen für ihn zu machen. Ihre Worte: „Er hätte 

Mutter nicht geheiratet, wenn er so denken würde, wie er spricht“ sind aber wahr. Er 

hätte keine jüdische Frau heiraten sollen, wenn er ihren Glauben nicht tolerieren kann. 

Wenn er ihren Glauben geringschätzt und abfällig bewertet, wertet er auch seine Frau 

ab. Marthas Worte: „wenn er so denken würde, wie er spricht“ sind sehr wichtig, denn 

meistens sagen Menschen, was sie denken, mit anderen Worten, hier wird deutlich, 

dass der Vater, zumindest latente antisemitische Gefühle hegt. Dass der Vater die 

Mutter trotz seiner Vorurteile heiratete, zeigt, dass er sich dieser nicht bewusst war 

oder dass er weder sich selbst noch ihr gegenüber ehrlich war. Wenn diese nun in 

Aussprüchen dennoch oder gerade jetzt offen legt, kann man davon ausgehen, dass er 

entweder stark vom gesellschaftlichen Umfeld beeinflussbar ist, denn er verteidigt 

seine Frau nie gegenüber seiner Nachbarschaft, oder aber zu feige ist. Immerhin kann 

diese Neigung seine Frau herabzusetzen als Ressentiment ihr gegenüber gedeutet 

werden, selbst wenn er ihr seine Liebe wiederholt beteuert. Helene, die ihren Vater 

für seine Liebe bewundert, verteidigt seine Aktionen mit den Worten: „Er liebt 

Mutter“ (M:49). In dieser Erklärung versucht Helene als noch sehr junge Tochter, die 

Liebe des Vaters für ihre Mutter zu bestätigen, während Martha als Ältere schon viel 

einsichtsvoller ist und seine ambivalente Beziehung gegenüber Frauen („er besitzt 

mich“) viel eher durchschaut.  

 

Mit ihrem Griff nach einer ihrer „feinen Zigaretten“ (M:110) identifiziert sie sich 

symbolisch mit der Frau, die sie früher war, die auch bewundert wurde. Selma zitiert 

dann die ersten Zeilen des Gedichts, nämlich „Willst du dein Herz mir schenken“, das 

Grumbach, ihr ehemaliger Verehrer, ironisch beendet mit: „heimlich an. Dass unser 

beider Denken niemand erraten kann“ (M:111). Und dann sagt Selma: 

 
Nur haben Sie je darüber nachgedacht, welche Hinterlist in diesem Liebesschwur 
liegt? Nein? Ja? Welche Polemik. Ich verrate es Ihnen: Er fordert sie zum Schweigen 
auf, damit ihm selbst die Stimme über das Gemeinsame gehört. Und die ist nicht 
glücklich. Haben Sie verstanden? Ungeheuer, sowas (M:111). 
 

Hier weist Selma auf die folgende Zeilen des Gedichts: Willst	 du	 dein	 Herz	 mir	
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schenken	von	einem	unbekannten	Dichter	hin.	

 
Die Liebe muß bei beiden 
Allzeit verschwiegen sein, (...) 
Die Lust, die wir genießen, 
Muß ein Geheimnis sein. (Unbekannt) 82 
 

Der Vater, der in der gleichen Weise „ihren Mund mit einem Kuss“ (M:66) 

verschließt, als sie über den totgeborenen Ernst Josef sprechen will, will nicht, dass 

Selma über ihr jüdisches Erbe spricht, und so „störte [es] ihn nicht“, dass seine 

jüdische Frau „keinen Fuß auf die Tuchmacherstraße“ setzt (M:67f). Mit anderen 

Worten der angesehene Bautzener Bürger und Buchdruckmeister Würsich, will nicht 

in der Öffentlichkeit zugeben, dass er mit einer jüdischen Frau verheiratet ist. Er 

verrät sie und damit ihre Liebe für ihn. Ihr Mann hatte ihr versprochen, sie 

„warm“(M;116) und geschützt zu halten, aber das hat er nicht getan. Er hat sie weder 

vor der Verachtung ihrer Nachbarn geschützt noch ihr ein Zuhause gegeben, wo sie 

akzeptiert ist.   

 

Selma sieht die Liebe als etwas Liebevolles und Nährendes. Als ihr Mann in den 

Krieg geht, gibt sie  ihm einen Stein in der Form eines Herzens als Heilsbringer. „Er 

sollte den Stein auf jegliche Wunde legen, damit diese heile“ (M:72). Dann als sie  

schließlich ihren Mann, der schwer krank im Bett liegt, besucht, sagt sie zärtlich: 

„Sag bloß, du lebst noch“ (M:118). Hier erinnern Selmas Worte an den letzten Vers 

von Georg Friedrich Daumers Gedicht Botschaft, nämlich:  

 
Sprich: Unendlich war sein Wehe,  
Höchst bedenklich seine Lage;  
Aber jetzt kann er hoffen,  
Wieder herrlich aufzuleben,  
Denn du, Holde, denkst an ihn. (Daumer)83  
 

 
Hier feiert der Geliebte, dass er und seine Geliebte ein Paar sind und die Botschaft, 

die er übermitteln will ist, dass er nur deshalb wieder auflebt, weil er in ihren 

																																																								
82  Vgl. Anhang 2: Das Liebesgedicht eines unbekannten Dichters „Willst du dein Herz mir schenken“ 

wurde von Johann Sebastian Bach (1685-1750) als ‚Aria di Giovannini’ BWV 518 vertont, in: 
http://www.handmann.phantasus.de/g_ariadigiovannini.html. 

83   Vgl. Anhang 2. 
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Gedanken anwesend ist. Wenn man dieses Gedicht in Zusammenhang mit dem 

Wiedersehen von Selma und ihrem Mann nach seiner Rückkehr aus dem Krieg liest, 

sind erstaunliche Parallelen zu verzeichnen, denn er sagt : „Wegen dir bin ich hier“ 

(M:120) aber Selma antwortet: „Du hättest nicht gehen dürfen“ (M:120). Selmas 

Stein war im Krieg sein Talisman, mit ihm, „sprach sich Ernst Ludwig Würsich 

Worte des Trostes zu, Worte, die ihn an die Worte seiner Frau erinnerten, gute Worte, 

mein Lieber, und aufmunternde Worte“ (M:72) und „Noch nie war ihm das Gefühl 

der Liebe so klar und rein“ (M:73). Ironischerweise erkennt er erst jetzt die Liebe, die 

er immer für sie gefühlt haben musste.   

 

Von ihrem Mann bekommt Selma auch ein ‚Erinnerungsstück’. Wenn sie, von Martha 

und Mariechen in das Schlafzimmer von ihrem sterbenden Mann gezwungen wird, 

sagt sie ihm, dass sie auch etwas gefunden habe, um sich in seiner Abwesenheit zu 

trösten, nämlich Machiavellis Ausspruch: „Erhalte dich! Lebe! – Ihr sät Schierling 

und tut so, als sähet Ihr Ähren reifen!“ (M:120). Während der Vater sich in einem 

Kriegskrankenhaus erholt, und von der Liebe seiner Frau getröstet wird, wird die 

Mutter von seiner Abscheu auf alles, was sie darstellt, getröstet. Die kleinen Samen, 

die Ernst Ludwig Würsich gesät hat, als er „schlecht über diese Leute“ (M:49) redet, 

sind die Worte des Hasses gegen das jüdische Volk. Diese Worte vergiften den 

Verstand, im Gegensatz zu dem Mais, der den Körper, und implizit den Verstand, 

nährt. In der gleichen Weise wie diese kleinen Samen der Schierling zu der hoch 

wachsenden, sehr giftigen Pflanze heranwachsen können, so können die Samen des 

Hasses zu etwas Zerstörerischem heranreifen wie der Judenverfolgung. Selma sieht 

die Entscheidung ihres Mannes, in den Krieg zu ziehen als Verrat, aber die Art, wie er 

sie verrät ist durch seine Unterstützung die antisemitischen Stimmen in Bautzen am 

Leben zu erhalten und auch, dass er zulässt, dass sie in den Privatbereich eindringen, 

wie Grumbach zum Beispiel, wo sie nicht nur seine Frau, sondern seine ganze Familie 

zerstören. Gleichzeitig	 gefährdet er nicht nur seine Frau, sondern auch ihre Nation 

und ihr Erbe und implizit seine Kinder und Kindeskinder. Es ist hier, dass die 

Geschichte beginnt: die Lebensgeschichte von den drei Generationen und implizit die 

Geschichte des Romans. Der Vater „hätte [die] Mutter nicht geheiratet, wenn er so 

denken würde, wie er spricht“ (M:49). 
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Als er sich an Selma Würsich erinnert, benutzt Grumbach84 die Worte: „hatte sich 

über die Jahre aus dem städtischen Bild gestohlen“ (M:110), um ihren Rückzug aus 

der Gesellschaft zu beschreiben. Das Verb ‚sich stehlen’ bedeutet „sich heimlich, 

unbemerkt von einem Ort - oder irgendwohin schleichen“ (Duden 2007:1607). Er fügt 

hinzu: „Man hatte sie vergessen, man musste sie vergessen“ (M:110). Die 

Wiederholung des Wortes „vergessen“ zeigt an, dass die Betonung auf „vergessen“ 

liegt, und unterstreicht dabei den Eindruck, den Selma hat, nämlich vergessen zu 

werden. Mit anderen Worten: ein Mensch wie Selma, und implizit eine Person ihres 

Glaubens verbunden mit ihrem Kulturerbe, muss aus dem öffentlichen Gedächtnis 

ausgerottet werden, so dass sie schließlich in diesem Gedächtnis abwesend wird.85 

Aber Selma hatte nicht Bautzen vergessen. In ihrem Zimmer stapelt sie sorgfältig 

„Die Bautzener Nachrichten“ (M:118) thematisch in Haufen und nur sie „ahnte, in 

welchem Stapel sie einen gewissen Zeitungsausschnitt suchen konnte“ (M:39). Wenn 

man die Art und Weise, wie diese Stadt einen der ihren behandelt, weil die 

betreffende Person nicht in das vorgestellte Bild hineinpasst, kann man daraus 

schließen, dass ein solches  „städtisches Bild“ sowohl mangelhaft als auch fragwürdig 

ist. 

 

Das Verb „schleichen“ bezieht sich auf ein Tier wie eine Katze, die schleicht oder 

wegkriecht. Als der Leser Selma zum ersten Mal trifft, wird sie, durch Helenes Sicht, 

wie eine Katze dargestellt:  
 
Helene beobachtete es gern, wenn Martha die Mutter kämmen durfte. Die Mutter saß 
dann mit geschlossenen Augen da und summte ein Lied, das wie das Schnurren einer 
Katze klang, in verschiedenen Tonhöhen schnurrte sie behaglich, während Martha 
mit der Bürste das dicke und lange Fell der Mutter striegelte (M:32).    
 

Die wichtigsten Worte in diesem Zitat sind „dicke“ und „Fell“, die Helene benutzt um 

die Haare der Mutter zu beschreiben. Zusammen erstellen diese Worte, das Wort 

‚dickfellig’, was ‚gleichgültig’ (Duden 2007: 399) bedeutet. Die Tatsache, dass 

Helene ihre Mutter mit einem Tier vergleicht und in ihr Eigenschaften sieht, die 

																																																								
84   Vgl. ‘An die Holde’ Szene. 
85  Obwohl nicht explizit im Text erklärt, könnte sich die Wiederholung  und die Betonung auf 

“vergessen”, und auch, weil Schloss Sonnenstein (M:322) und Professor Nitsche (M:325) im Text 
erwähnt werden,   auf die ‘Vernichtung lebensunwerten Lebens’ und ‘Ballastexistenzen’, beziehen 
sowie auf die Gründe, die für die Euthanasie-Programme unter dem Dritten Reich angeführt 
wurden.    
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vorwiegend mit Katzen assoziiert werden, zeigt, dass sie ein sehr verzerrtes Bild der 

Person, die sie Mutter nennt, hat.86 Als Helene das abschätzige Verhalten der vielen 

Bekannten in Bautzen bemerkt, beginnt ihr Bericht darüber mit dem Kommentar „der 

Mutter schien das nicht aufzufallen“ (M:36), und endet mit der Beobachtung: „Doch 

die Mutter schien von alldem nichts zu bemerken“ (M:37). Dass die Mutter den 

Eindruck erweckt, als ob sie nicht das Ausmaß des Abscheus der Nachbarn ihr 

gegenüber bemerke, wird zweimal wiederholt, wodurch diese Beobachtung Helenes 

betont wird. Helene benutzt das Wort „Doch“ um ihre Vermutung zu bestätigen. Aber 

das Wort kann gleichzeitig auf einen Sachverhalt hinweisen, den der Sprecher „nicht 

für wahrscheinlich hielt“ (Duden 2007:411). Das wiederum bedeutet, dass Helenes 

Beobachtung, dass ihre Mutter blind gegenüber den abschätzige Bemerkungen und 

Gesten des Hasses ist, nicht wahr sein kann. Als Selma ihrem Mann erzählt von der 

Welt, die sie für sich selbst aus den zerbrochenen Dingen der Menschen aufgebaut 

hat, sagt sie: „Ich bin das. (...) Ich bin ein Nachttier. Bei mir ist es dunkel und doch 

nie dunkel genug“ (M:118f). Hier benutzt Selma das Wort „doch“ um zu betonen, 

dass sie noch nicht den Zustand, in dem sie unempfindlich gegen die Kritik und den 

Schmerz ist, erreicht hat. Wie ein Nachttier, zum Beispiel eine Katze, die in der 

Dunkelheit sehen kann, sieht sie immer noch ihre Demütigung und Entfremdung. Sie 

wendet ihre Aufmerksamkeit auf die unbelebten Dinge im Leben, die sie nicht 

verletzen können. Indem sie diese zerbrochenen Gegenstände wieder verwertet, gibt 

sie ihnen Wert und auch ein neues Leben, vielleicht in der Hoffnung, dass auch sie 

eines Tages wieder wertvoll sein kann. Sie ist für die Gefühle, die Menschen um sie 

herum haben und ihr gegenüber äußern, durchaus empfänglich, also weder dickfellig 

noch gleichgültig, sondern sehr empfindlich und einfühlsam, und ihre Weigerung, das 

Zimmer zu verlassen ist eine Art Schutzmechanismus, den sie sich zulegt, um auf 

diese Art „nur noch Dinge wahr[zu]nehmen, keine Menschen mehr“ (M:119).  

 

Der Vater muss von seiner Frau Abschied nehmen. In seiner Husarenuniform geht er 

auf und ab, er will gern die Hilfe und den Rat seiner Frau erbitten,  aber: 

 
Selma Würsich [liegt] mit geschlossenen Augen ausgestreckt auf ihrem Bett, 
vielleicht war es der hohe Kragen, der ihren Hals steif hielt und der Zwiebelgeruch, 

																																																								
86  Hier stellt Helene das Bild von ihrer Mutter aus dem privaten oder zu Hause Perspektive dar. 

Sowohl Helenes Perspektive und auch die öffentliche Sich von Bautzen scheinen verzerrt zu sein. 
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der ihren geschlossenen Augen Tränen entlockte. Die Mutter hörte nichts, sah nichts, 
sagte nichts (M:44). 
 

Mit der Verwendung des Sprichworts  „hörte nichts, sah nichts, sagte nichts“ wird 

ganz konkret hervorgehoben, wie Selma sich weigert, unerwünschte Informationen 

zur Kenntnis zu nehmen. Eher verschließt sie die Augen, stellt sich dumm, als 

moralische Verantwortung als Mutter oder Ehefrau zu übernehmen. Vielmehr spielt 

Selma Würsich die leidende Ehefrau und Mutter, die bewegungslos mit geschlossenen 

Augen im Bett liegt, als ihr Ehemann sie um Hilfe bittet und als er versucht Abschied 

von ihr zu nehmen. Wenn es nicht die Tränen gäbe, die der hohe Kragen fängt, hätte 

man gedacht, dass sie tot war. Diese Figur, wie eine Leiche, ist genau das, was Selma 

der Welt vorstellt. Die Verwendung hier von ihrem allgemein bekannten Namen, 

Selma Würsich, sowie „[d]ie Mutter“ lenkt die Aufmerksamkeit auf beides, ihr 

öffentliches und privates Bild. Sie ist zugleich ein Mitglied der Gesellschaft und 

Ehefrau/Mutter. Dass sie „nur noch Dinge (…), keine Menschen mehr“ (M:119) 	

wahrnehmen kann, zeigt an, dass sie in die Welt der unbelebten Dinge entkommen ist 

und deswegen ihren Platz in der lebenden Welt verliert. Impliziert wird auch, dass sie 

sich zum größten Teil des Jahres sowohl von der Gesellschaft als auch von ihrer 

Familie zurückzieht. Hierdurch wird sie zu eine lebenden Toten, die über ihre vier 

totgeborenen Söhne trauert und auch zu einer abwesenden Frau und Mutter, die sich 

ins Dunkel zurückzieht oder sogar verkriecht (wie ein Tier). Wenn man sagt, dass es 

einfacher ist, in die Welt der Dinge zu fliehen, anstatt der Realität ins Auge zu sehen, 

dann kann man vielleicht argumentieren, dass eine Frau wie Selma in der Tat nicht so 

stark ist und was vielleicht noch wichtiger ist, dass sie keinen Sinn für ihre 

moralischen und sozialen Verpflichtungen hat. Sie ist zugleich passiv und apathisch 

und hat auf diese Weise als Charakter und implizit als Mensch Defizite. 

 

Dass Selma über ihre vier totgeborenen ‚Söhne’ trauert und nicht über ihre vier 

totgeborenen ‚Kinder’, verweist darauf, dass sie den starken patriarchalischen 

Einfluss zulässt, der vielleicht auch von ihrem religiösen Glauben beeinflusst ist. Der 

Pfarrer sagt zu Martha: „Auch wenn Sie in diesem Augenblick nicht daran denken 

mögen, Fräulein Martha, auch Sie wird der Vater beschenken. Sie werden heiraten 

und Söhne gebären“ (M:130). Selma akzeptiert Helene nicht, als sie geboren wird, 

weil sie Mädchen und kein Junge ist und deshalb kann sie die Söhne, die Selma 
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verlor, nicht ersetzen. Interessanterweise sieht Carl auch Kinder wie ein Geschenk 

und sagt zu Helene: „Schenkst du mir Kinder, schenke ich dir ein Studium“ (M:238). 

Sie antwortet, dass sie „einem Mann keine Kinder“ schenke und fügt hinzu: „Kinder 

lassen sich nicht schenken“ (M:238). Hier widerlegt sie die Vorstellung, dass die 

Rolle der Frau in der Gesellschaft ist, Männern Kinder zu schenken sowie den  

Glauben, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind. Helene fügt hinzu, dass sie auch kein 

Studium von ihm als Geschenk haben will, und befasst sich hiermit mit der anderen 

Frage im Zusammenhang mit Frauen in einer überwiegend patriarchalischen Gesell-

schaft, nämlich ihrer Weiterbildung.  

 

Der Begriff von Kindern als Gabe Gottes wird während Selma und Helenes Streit 

erhöht. Schwach hörbar fragt Helene die Mutter, warum ihre Mutter sie überhaupt 

geboren und nicht in den Himmel zurück geschickt habe. Dann, in einer sehr 

grausamen Weise, fügt Helene dazu: „Sag bloß, du hast nicht gewusst wie?“ (M:108). 

Helene befragt hier nicht nur die mangelnde mütterliche Bindung, sondern sie bezieht 

sich auf Abtreibung und auch Kindstod. Ironischerweise ist sie es jedoch	und nicht 

ihre Mutter, die durch ihre Abtreibung von Carls Baby Mutterschaft ablehnt und als 

sie ihren Sohn Peter im Stich lässt schneidet sie auch absichtlich alle mütterlichen 

Bindungen. 

   

Helenes Frage also: „Warum hast du mich geboren, Mutter? Warum? Warum nicht zu 

den Engeln geschickt?“ (M:108) ist wie ein Wortspiel mit ‚zu Engeln machen’, 

nämlich ein Kind absichtlich sterben lassen“. ‚Engelmacherin’ ist nämlich eine Frau, 

die Pflegekinder absichtlich sterben lässt (Duden 2007:492). Helenes Erklärung: „Sag 

bloß, du hast nicht gewusst wie“ (M:108) betont die Tatsache, dass Helene die Mutter 

mit einer Engelmacherin vergleicht. Helene impliziert, dass die Mutter, die bereits 

vier Söhne verloren hat, jetzt wissen sollte, wie es gemacht wird. Die dreimalige 

Wiederholung von „Warum“ dient nicht nur dazu, Selma zu fragen, warum sie Helene 

geboren hat, sondern zeigt außerdem, dass Helene versucht auch davon selbst Sinn zu 

ziehen.   

 

Helenes Aussage überfordert bildlich und buchstäblich die Mutter in Selma, die in 

einem Tränenfluss zu Boden und auf die Knie sinkt. Sie sagt total verwirrt: 
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Und das will meine Tochter sein! Die Mutter brüllte jetzt, die Stadt sollte von ihrem 
Unglück erfahren, die Menschheit. Ihre Seele wollte zu mir, sie war es, die mich 
gewählt hat (M:108). 
 

Selma denkt, dass Kinder vom Himmel geschickt werden, und dass sie ihre eigenen 

Eltern wählen und implizit, dass ihre Kinder, auch die totgeborenen Söhne, sie 

gewählt haben. Vielleicht denkt Selma auch, dass sie als Mutter ihrer Söhne versagt 

hat, weil sie sie nicht am Leben halten konnte, selbst dann, als sie sie gewiegt und 

„ein langes Kaddish“ gesprochen hat (M:64). Der Satz „Und dass will meine Tochter 

sein“ ist ironisch, denn Helene will nicht ihre Tochter sein, weil Selma nicht ihre 

Mutter sein wollte. Mit Helenes Geburt hat Selma ihr „Gesicht [abgewandt] wenn 

man ihr das Kind brachte“ (M:67).  

 

Nun mit voller Empörung und Wut, will Selma, dass alle von ihrem Leiden wissen, 

für das sie implizit ihre Tochter macht. Das Wort „Stadt“ hier bedeutet Bautzen und 

implizit die Bürger der Stadt. Das Verb “brüllte“, das in der Regel mit dem Klang 

eines Löwen assoziiert wird, zeigt nicht nur das Ausmaß von Selmas Wut, sondern 

auch ihren Mut in diesem Moment. Das Wort „die Menschheit“ hebt die Höhe der 

Wut und Enttäuschung Selmas auf eine andere Ebene. Die ganze Menschheit muss es 

wissen. Dann steht Selma, die noch mit einer Katze verglichen wird, auf, nachdem sie 

vorher ihre Nägel in die Fesseln Grumbachs gekrallt hat und fragt ihn, wer er ist.  

 

Am Ende dieser Szene gibt Selma „dem Gast den Rest ihrer Zigarette“ und sagt „Und 

jetzt, Mein Herr, nehmen Sie das hier mit vor die Tür“ und er „stieg vorsichtig, Stock 

und verglühende Zigarette in einer Hand, die steile Treppe abwärts. Er nickte noch 

immer, als er unten an der Eingangstür anlangte und auf die Tuchmacherstraße trat. 

Die Tür fiel ins Schloss“ (M:112).   

 

Das Treffen zwischen Selma und dem ungebetenen Gast ist vorbei. Grumbach geht 

die Treppe hinunter auf seinen Weg, während Selma das Heiligtum ihres dunklen 

Raums aufsucht. Die noch brennende Zigarette, die Selma dem fortgehenden Gast 

gibt, ist symbolisch für die ner tamid, die Heilige Lampe, die immer über der 

Bundeslade in der Synagoge beleuchtet ist und die jetzt, als eine ständig brennende 

Flamme, eine symbolische Erinnerung für die sechs Millionen Juden, die im 
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Holocaust ermordet sind, ist. Dass Grumbach „auf die Tuchmacherstraße trat“ und 

nicht Selma, ruft eine Bemerkung des Vaters in Erinnerung: 

 
Er liebte seine Frau. Ihn quälte die Vorstellung einer Anstalt, mehr als ihr 
Rückzug. Es störte ihn nicht, wenn sie sich viele Monate im Jahr in den 
abgedunkelten Räumen des Hauses aufhielt und keinen Fuß auf die 
Tuchmacherstraße setzte (M:67f).  
 

Dass Selma Grumbach verwendet, ihre Botschaft in die Welt draußen zu tragen und 

es nicht selbst tut, zeigt, dass sie noch nicht den Zustand der Vergebung erreicht hat 

um es selbst zu tun. Selmas Rückzug in ihr Schlafzimmer zeigt ihre Annahme der 

Stille, die ihr Zimmer erlaubt. Diese Eigenschaft, der Rückzug in die Stille als Flucht 

vor der Welt ist auch bei Helene zu finden, die in der gleichen Weise wie ihre Mutter 

flieht und dabei ihren Sohn zurücklässt. Auf diese Weise sind Selma, Helene und 

auch Martha, die in die Welt der Drogen entweicht, verbunden, denn alle drei haben 

nicht das, was es braucht, ihr eigenes Schicksal zu steuern. Der kompakte Satz: „Die 

Tür fiel ins Schloss“, wo das Wort „Schloss“ und nicht Haus verwendet wird, sagt 

alles. Hier wird der Leser an „Schloss Sonnenstein“ (M:322) und „Die Stille an 

diesem Ort war unheimlich, sie hatte etwas Endliches“ (M:326) erinnert.  

 

 

5.3 Geschwisterbilder 
 
Nachdem Helene die Interaktion zwischen ihrer Mutter und dem ungebetenen Gast 

Grumbach wie in einem Theater beobachtet hat, steht sie auf und versucht noch 

einmal, die Tür zum Schlafzimmer des Vaters  zu öffnen und rüttelt so lange daran, 

bis Martha ihr Einlass gewährt. Als Helene ihre Schwester fragt, warum sie die Tür 

nicht früher öffnen wollte, antwortet Martha: 

 

Ich wollte nicht, dass er sie hört. 
Warum nicht? 
Er hat sie vergessen. Ist dir aufgefallen, dass er in den letzten Wochen nicht mehr 
nach ihr fragt? Ich könnte ihm nicht sagen, dass sie einen Stock tiefer lebt und ihn 
einfach nicht sehen möchte (M:113). 
 

Der obige Dialog zwischen den Schwestern erfasst die vielen Male, als Martha mit 

Helene über das Verhalten ihrer Eltern spricht, vor allem über das ihrer Mutter. Die 
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Worte „hat sie vergessen“ beziehen sich nicht nur negativ auf ihre Mutter, auf die 

nicht mehr existente Beziehung zwischen Vater und Mutter, sondern auch auf 

Grumbachs frühere Bemerkung; „Man hatte sie vergessen, man musste sie vergessen“ 

(M:110). Dies wiederum zeigt, dass in Marthas Rede, wenn es um ihre Mutter geht, 

immer eine Parteinahme für den Vater mitfließt, vielleicht sogar eine antisemitische 

Anspielung, und damit eine Haltung, die sie mit dem Vater teilt. Auf diese Weise 

beeinflusst Martha Helenes Wahrnehmung ihrer Mutter, wie auch in den folgenden 

Zitaten zum Ausdruck kommt:  

 
Vermutlich war es Martha87, von der Helene eines Tages erfahren hatte, dass die 
Mutter keineswegs Frau Würsich genannt wurde (M:36).  

Martha hatte damals behauptet, es sei mehr als wahrscheinlich, dass jemand den 
Flederwisch vor die Tür gelegt habe, nur, um zu sehen, wie die Fremde sich bückte 
und ihn auflas (M:38). 

Helene wusste von diesen ersten Jahren. Sie hatte gehört, wie sich das Hausmädchen 
mit Martha darüber unterhalten hatte (M:67).  

Die Mutter sei am Herzen erblindet, das hatte Martha einmal gesagt, als Helene ihre 
Schwester gefragt hatte, was die Mutter habe (M:119). 
  

 

In der gleichen Weise wie Martha Helenes Hände festhält, wenn sie beide allein sind, 

und sie zwischen ihren Händen drückt bis es knackt und die Kleine fiept und winselt 

und  ihr „Widerstand erloschen schien“ und Helene dann flüstert: „Lass los, bitte, lass 

los (M:32), weiß Martha auch genau wie sie Helenes Sicht auf die Eltern beeinflussen 

kann:  

 
[Helene] Martha, wie redest du denn? Noch immer schüttelte Helene langsam und 
beharrlich den Kopf, so als könnte sie damit Marthas Worte stillen (...) [Martha] Ist 
doch wahr. Sie muss uns nichts vormachen (...) Helene wollte, dass Martha schwieg. 
Aber Martha ließ sich nicht aufhalten (...) [Martha] Weil sie dem Mariechen 
freigeben will, weil sie so ein großes Herz hat (...) Ist dir das nie aufgefallen, nein? 
(...) Helene stützte ihren Kopf auf die Hand, so, wie es bei Martha sah. [Helene] Hast 
du mit ihr darüber gesprochen? [Martha] Natürlich. Sie sagt, es geht mich nichts an 
(...) Ich soll nicht frech werden. Wenn ich so weitermachte, dann wollte mich nie 
einer heiraten. Helene betrachtete Martha und wusste, dass die Mutter log (M:50f). 
 

																																																								
87   Hervorhebungen vom Vf. dieser Arbeit.  
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Martha versucht ihrer kleinen Schwester das Verhalten der Mutter zu erklären. Da sie 

aber wesentlich älter ist als Helene, hat sie wahrscheinlich sehr viel mehr Verständnis 

dafür und auch eine erstaunliche Sensibilität für deren Position als Außenseiterin in 

der Gesellschaft von Bautzen. Helene indes, als kleines Mädchen, hört nur scheinbar 

Schlechtes aus den Worten Marthas über ihre Mutter, die auch auf ihre Wahrnehmung 

der Beziehung der Mutter zu ihr selbst abfärben:  

 
Nur ihre jüngere Tochter konnte die Mutter nicht mehr erkennen, eben blind am 
Herzen, wie Martha sagte, dass sie niemanden mehr sehen konnte; ertragen konnte sie 
lediglich jene Menschen, dir ihr vor dem Tod der vier Söhne erschienen waren“ 
(M:120).    
 

Infolge der Interpretation Marthas über die Mutterbeziehung zu Helene hat Helene 

eine voreingenommene Perspektive ihrer Mutter, auch wenn ihre Sinne ihr etwas 

anderes sagen.    

 
Helene betrachtete ihre Mutter, die von sich als Nachttier sprach. (...) Das Böse war 
ihr zum Wesen geworden: Was zählte, war die Wirkung. Helene konnte sich irren. 
(...) Etwas an dieser Frau erschien Helene so unermesslich falsch, so unbarmherzig 
auf sich selbst bezogen ohne den winzigsten Schimmer einer Liebe oder auch nur 
eines Blickes für den Vater, dass Helene nicht anders konnte, als ihre Mutter zu 
hassen (M:120). 
 

Anders als bei der Mutter, die nichts „hörte“  nichts „sah“ und nichts, „sagte“ (M:44) 

sieht Helene, ohne zu sehen, sie wird durch das, was sie hört, beeinflusst und spricht, 

ohne darüber nachzudenken.  Der Vater, der die „Mutter nicht geheiratet [hätte], wenn 

er so denken würde, wie er spricht“ (M:49) hat die Samen von Diskriminierung und 

Hass in seiner Gemeinde durch seine antisemitischen Gespräche ausgestreut. Martha, 

die sich mit anderen	 außerhalb der Familie z.B. dem „Hausmädchen“ (M:67) 

unterhält, wird von den Samen der „Schierling“, nämlich von der Nachbarn 

Vorurteile, beeinflusst und ermöglicht dadurch das Weiterleben des Hasses und der 

Diskriminierung, wenn sie sich mit ihrer Schwester über die Mutter unterhält. Als  

Helene ihre Mutter fragt, warum die Mutter sie geboren  und „nicht zu den Engeln 

geschickt“ (M:108) hat, basiert ihre Frage auf Gerüchten, nicht aber auf Tatsachen. 

Durch Marthas Interpretationen, denn sie ist es, die die Mutterrolle wahrnimmt, 

wächst Helene mit einem sehr verzerrtes Bild ihrer Mutter Selma und auch der 

Mutterschaft an sich auf. 
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5.4 Mutterbilder und Mutterschaft 
 

Zum letzten Mal sieht Helene ihre Mutter bei einem Besuch auf Schloss Sonnenstein, 

einem Sanatorium in Pirna, nachdem sie eine Nachricht von Mariechen erhalten hat, 

die auch von Leontine bestätigt wird, dass die Mutter dort eingeliefert worden ist, „wo 

man herausfinden wollte, welches Leiden sie quälte, und mittels neuer Unter-

suchungen klären wollte, ob dieses Leiden erblich war“ (M:322). Abgesehen davon, 

dass Schloss Sonnenschein88 später als NS-Tötungsanstalt eingesetzt wurde, so dass 

Julia Franck indirekt das mögliche Schicksal der Mutter vorausdeutet, verweist sie 

hier auf die Problematik vom gesellschaftlichen Umgang mit Krankheiten wie 

geistiger Behinderung schlechthin, denn diese Worte scheinen wie ein Echo der 

Korrespondenz zwischen Tante Fanny und den Geschwistern Martha und Helene.89 

Auf dem Weg zu der Mutter, erzählt Helene Wilhelm, der sie begleitet, dass sie 

„wahnsinnige Angst“ (M:322) hat. Helene hat Angst, dass weder sie noch ihre Mutter 

einander erkennen würden, vielleicht auch, weil sie „die alte Furcht“ (M:122) in sich 

trägt, eines Tages wie die Mutter am Herzen zu erblinden, aber vielleicht vor allem, 

weil sie instinktiv weiß, was das Schicksal ihrer Mutter sein wird.   

 

Helene hat ein schlechtes Gewissen, dass sie ihre Mutter so lange nicht besuchte: 

„Eine andere Tochter wäre schon vor Jahren gefahren, eine andere Tochter hätte ihre 

Mutter nicht erst im Stich gelassen“ (M:322). Der Leser kann sich vielleicht hier 

fragen, ob Helenes schlechtes Gewissen sie dazu veranlasste, ihren Sohn zehn Jahre, 

nachdem sie ihn im Stich lässt, bei dem Onkel zu besuchen. Selmas erste Worte zu 

ihrer Tochter sind: „Das habe ich dir gesagt, nicht wahr, du wirst mich pflegen“ 

(M:323). Selma erinnert Helene mit ihren Worten an den Streit, den sie hatten, als  
																																																								
88   NS-Tötungsanstalt Sonnenstein. 1940 -1941 wurde das Schloss für der NS-Euthanasie-Aktion T4 

genutzt. 13.720 meist behinderte Menschen wurden im Schloss getötet. Nach der Ermordung der 
Kranken wurde dort eine Reichsverwaltungsschule und Wehrmachtslazarett eingerichtet. Dieses 
Schloss unterstützte mithin die technische Vorbereitung des Holocausts. 
 https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Sonnenstein. 

89  [Fanny]: Schon langer habe sie nichts von ihrer verrückten Cousine gehört. (...) Im Postskriptum 
fragte Tante Fanny ihre Nichten, ob deren Mutter ernstlich erkrankt sei. 
[Martha und Helene]: Über die Mutter sei wenig zu berichten, da es ihr seit Jahren nicht gut gehe 
und wohl kein Arzt ihr helfen könne. (...) 
Also beließen sie es bei einer sachlichen Schilderung: ein unerklärliches Leiden, eine Seelenqual, 
deren Ursache schwer bestimmbar und deren Behandlung wohl unmöglich sei.    
Ach, das würde sie nicht verwundern, schrieb Tante Fanny zurück, solche Leiden lägen in der 
Familie, (M:141f). 
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Helene den Vater und nicht die Mutter pflegen wollte90. Im erwähnten Text wird 

Selma als Helenes Mutter bezeichnet, aber hier wird sie „meine Mutter“ und „Mutter“ 

genannt (M:325). Dies ist das erste Mal, dass Helene ihre Mutter anerkennt, als 

Mutter und auch als Mensch und sie sagt: „Meine Mutter ist nicht verrückt, nicht so, 

wie Sie meinen. Sie gehört hier nicht her. Ich möchte sie mitnehmen“ (M:325). Hier 

symbolisiert das Wort „mitnehmen“ mehr als die nur physische Entfernung der 

Mutter aus dem Heim; es impliziert Helenes Annahme der Mutter und auch dass sie 

nun ihrer Mutter gegenüber verantwortlich sein will. Aber der Pfleger springt auf 

Helene und Selma und trennt „Mutter und Tochter“ (M:325). Dass der Pfleger 

„Mutter und Tochter“ trennt, zeigt an, dass es in diesem Moment etwas gibt, was 

trennbar ist. Die Worte „[d]as sind Anweisungen“ (M:325) verdeutlichen, dass diese 

Trennung nicht natürlich ist, sondern von einem politischen System, dem NS-Regime, 

induziert wird.  

 

Die Behauptung des Pflegers „Sie können diese Frau nicht einfach mitnehmen, selbst 

wenn es Ihre Tochter wäre, dürften Sie nicht“ (M:325) ist ironisch. Hier bezieht er 

sich auf eine mögliche umgekehrte biologische Beziehung zwischen Helene und 

Selma, die ironischerweise in der Tat existiert, denn schon sehr lange gab es durch die 

Krankheit der Mutter einen Rollentausch zwischen Mutter und Tochter, indem sich 

Helene bereits als Kind und junges Mädchen um ihre Mutter Selma gekümmert hat, 

ohne allerdings Anerkennung dafür zu erfahren. Aber gerade diese Behauptung 

wiederholt Helenes vor ihrem Besuch geäußerten Selbstzweifel, wenn sie sagt „Eine 

andere Tochter wäre“ (...) eine andere Tochter hätte“ (M:322). Denn Helene 

empfindet hier, dass sie als Tochter versagt hat, weil sie sich insbesondere in den 

letzten Jahren nicht genügend um die Mutter gekümmert und damit der gesellschaft-

lich und moralisch akzeptablen Tochterrolle nicht entsprochen hat.  

 

Während ihres Streits mit Helene, als Grumbach in dem Haus ist, kommentiert Selma 

das Verhältnis zu ihrer Tochter mit dem Satz „Das will meine Tochter sein“91. Denn 

mit diesem Satz fordert sie einerseits die gesellschaftlich akzeptierte Rolle der 

Tochter, die sich um die Mutter kümmert, ein. Andererseits versagt sie auch selbst als 

Mutter, denn diese biologische Verbindung ist genau das, was die Mutter quält, und 
																																																								
90  ‘An die Holde’ Szene. 
91  ‘An die Holde’ Szene. 
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sie müht sich ab ihre Mutterschaft und Mutterrolle durchzuführen. Infolgedessen hat 

Helene zwar eine biologisch vorhandene, aber emotional abwesende Mutter92. 

 

Als Helene jetzt versucht ihre Pflicht ihrer Mutter gegenüber zu erfüllen, bittet der 

Pfleger sie um ihren Namen. Aber Wilhelm greift hier ein und sagt: „Die junge Frau 

ist meine Verlobte“ (M:325). Er hält Helene seinen Arm hin, den sie nimmt und sie 

geht zusammen mit ihm zur Tür hinaus. Hätte Helene ihren Namen genannt, hätte sie 

sich selbst nicht nur als Tochter ihrer Mutter, aber auch als „erbkranker Nachwuchs“ 

dieser Frau identifiziert. Als Helene Wilhelms Arm nimmt, verzichtet sie auf oder 

verleugnet sogar symbolisch gesehen ihre Mutter und schwört darüber hinaus ihrem 

Glauben ab. Der Pfleger versucht Mutter und Tochter zwar physisch voneinander zu 

trennen, aber Helene selbst entscheidet sich durch diesen Schritt für den endgültigen 

Bruch. Als sie geht, hört Helene hinter sich, „ein gellendes Schreien“, das wie das 

Schreien eines Tiers oder einer Person klang, und sie weiß nicht, ob es das Schreien 

ihrer Mutter ist (M:326). Dies ist nicht nur das letzte Mal, dass Helene ihre Mutter 

sieht, sondern auch das letzte Mal, dass Selma im Buch vorkommt, abgesehen von 

ihrer Todesanzeige, nämlich dass sie in „Großschweidnitz an einer akuten 

Lungenentzündung gestorben“ ist (M:390). Der Satz „Die Stille an diesem Ort war 

unheimlich, sie hatte etwas Endliches“ zusammen mit der Erwähnung von „Schloss 

Sonnenstein“ (M:322) und „Professor Nitsche“ (M:325)93 während des Besuchs von 

Helene und Wilhelm kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass die Mutter 

Selma Opfer des Euthanasieprogramms des NS-Regimes für psychisch labile und 

erbkranke Patienten wurde.  

 

Helenes Geschenk von einer Bürste und einem Spiegel und die Worte des Liedes: „es 

könnte sein, ich beiße, (...) könnte sein, ich kratze, klein und fein“ (M:324), könnten 

darauf hindeuten, dass sich Selma an die oben genannte Anfangsszene	 erinnert, wo 

Helene beobachtet wie „Martha die Mutter kämmen durfte“ (M:32). Selma singt zwei 

																																																								
92  Laut Salberg (2015:29):  What are the affective aspects and psychic consequences for the child of 

an emotionally absent or fragmentary parent? Green (1972) was the first to describe a version of 
this experience for the child. He termed this kind of absent parent a dead mother—someone alive 
but not present, once enlivened but now, due to depression, lost to the child in what must seem an 
inexplicable way. 

93  Prof. Hermann Paul Nitsche beginnt die systematische Ausgrenzung der chronisch  psychisch 
Kranken und ‘erbkranken‘ Patienten. Er war Befürworter der ‘Rassenhygiene’ und ‘Euthanasie’ 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Sonnenstein). 
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Lieder. Die Worte in dem ersten Lied, nämlich „beiße“ und „kratze“	beziehen sich auf 

ein Tier wie eine Wildkatze, und der Refrain ist wie ein Spiel der Scharaden, wo die 

Mutter vorgibt, eine Katze zu sein, was wiederum daran erinnert, wie Helene ihre 

Mutter wahrnahm (M:324). Damals sah Helene ihre Mutter wie eine Katze, die ruhig 

und zufrieden war. Hier deutet die Mutter auf sich selbst	 hin, auf ihre eigene 

Situation, in der also verschlüsselt ihre prekäre und sehr gefährdete Lage deutlich zum 

Ausdruck kommt, wobei diese auch als Warnung für ihre Mitmenschen verstanden 

werden könnte, wenn diese sie nicht als ‚wahnsinnig‘ abstempeln würden, wodurch 

sie sich leicht der Verantwortung für das drohende Unheil und ihrer Mitschuld am 

Wegsehen entziehen können. Die Mutter bezieht sich hier also auf ihre Zwangslage 

als Jüdin in Deutschland. Das zweite Lied, das sie singt, ist ein altes Volkslied: „Lied 

von zwei Hasen“, ein Lied, das laut Julia Franck im kollektiven Gedächtnis 

Deutschlands eingebettet ist.94 Die Mutter singt beide Lieder „mit der Stimme eines 

jungen Mädchens“ (M:324). Hiermit wird  impliziert, dass diese Lieder Teil des 

kulturellen Erbes Selmas sind und auch, dass sie ein gemeinsames Erbe mit den 

Deutschen teilt. Der Pfleger, der das NS-Regime symbolisiert, und der sein Erbe nicht 

mit dem der Mutter assoziiert, stampft ärgerlich mit dem Fuß und sagt: „Weiß Gott, 

woher sie all die Lieder kennt“ (M:324).  

 

Die Mutter Selma wird hier in Schloss Sonnenstein als eine erbkranke Patientin 

behandelt, weil sie eine Jüdin ist. Mit ihrer Geburt hat sie ihre jüdischen Wurzeln, die 

damit verbundene Kultur und Religion geerbt, die sie nun, während des NS-Regimes, 

zu einer unerwünschten deutschen Bürgerin machen. In ihrem eigenen Haus wird 

Selmas Zustand jedoch auch durch Worte ihrer Töchter beschrieben, wenn sie etwa 

„einen Augenblick geistiger Klarheit bei ihrer Mutter abwarten“ (M:140). Sie hat „ein 

unerklärliches Leiden, eine Seelenqual, deren Ursache schwer bestimmbar und deren 

Behandlung wohl unmöglich sei“ (M:142). Selmas Cousine Fanny bezieht sich auf sie 

als ihre „[verrückte] Cousine“ (M:141) und „ihre sonderbare Cousine Selma“ (M:143) 

und sieht ihr Leiden als etwas, das in der Familie liegt. Die Dienerin Mariechen 

diagnostiziert Selmas Zustand als erblich, weil sie nicht richtig behandelt wird. Ihre 

Diagnose beruht auf einer Volksweisheit, nämlich der „Geschichte von der 
																																																								
94  “What song is it exactly? Zwischen Berg und Tal, tiefem Tal, saßen einst zwei Hasen... - and the 

audience of over 100 grown men and women, spontaneously enthusiastic and fevered up by our 
presentation, launched into song. Every translator knew after that how strongly this old folk song is 
embedded in our collective memory, its tune and its content” (Julia Franck in Heimann 2008). 
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Mittagsfrau“ (M:142), in der vorgeschlagen wird, dass unterdrückte Gefühle, die nicht 

artikuliert werden, ein Trauma vertiefen. Aber Selmas zwei Töchter finden die 

Legende tröstlich, weil diese nahelegt, dass „es sich bei der mütterlichen Verwirrung 

um nicht anderes als einen leicht zu verscheuchenden Fluch handelte“ (M:142). Die 

Bewohner der Stadt Bautzen dagegen sind der Meinung, dass „mit ihr einiges nicht 

stimmte“ (M:110) so dass ihr Ehemann „die Mutter in eine Anstalt bringen“ (M:67) 

sollte. Er weigert sich jedoch den Zustand seiner Frau zu diagnostizieren oder 

anzuerkennen, denn „[es] störte ihn nicht, wenn sie sich viele Monate im Jahr in den 

abgedunkelten Räumen des Hauses aufhielt und keinen Fuß auf die Tuchmacherstraße 

setzte“(M:68). Als Helene ihre Schwester Martha schließlich fragt „was die Mutter 

habe“ (M:119), antwortet Martha: „Die Mutter sei am Herzen erblindet (...) und 

könne nur noch Dinge wahrnehmen, keine Menschen mehr“ (M:119). Als Selma 

schließlich Helene als ihre Tochter erkennt, vermeidet Helene deshalb „weniger die in 

nächsten Augenblick drohende Abweisung der Mutter als eine Berührung, eine 

Berührung, die etwas wie Ansteckung mit sich bringen könnte“ denn sie spürt „die 

alte Furcht in sich aufkommen, sie könne eines Tages erblinden wie diese Mutter“ 

(M:122).  

 

In diesem Roman wird u.a. die Frage gestellt, warum Helene ihren Sohn aussetzt. 

Eine Antwort könnte sein, so wie man in einem großen Teil der Sekundärliteratur 

nachlesen kann, dass Helenes Entscheidung ihr Kind auszusetzen wodurch sie ihre 

Aufgabe als Mutter verweigert, ein Ergebnis einer Erblindung des Herzens vergleich-

bar mit dem Zustand ihrer Mutter damals, von Martha behauptet, dass sie am Herzen 

erblindet sei. Das hieße u.a. auch, dass die Mutter Helene eine kaltherzige Frau ist, die 

ihr eigenes Kind nicht lieben kann, weil ihre eigene Mutter in ihrer Mutterrolle 

versagt hat. Eine genaue Analyse des Textes zeigt aber, dass man „einen Schritt 

zurücktreten“ muss um „die Implikationen ‚hinter‘ den Tableaux der äußeren 

Handlung“ (Hartwig 2010) zu entdecken, denn Helenes Versagen als Mutter kann 

nicht allein auf die sogenannten Defizite ihrer Mutter zurückgeführt werden. Wie 

oben bereits nachgewiesen, ist erkenntlich, dass Selma zu keinem Zeitpunkt 

irgendeine Form von Unterstützung erhält noch gibt es bei ihren Mitmenschen den 

Versuch, ihr Leiden zu verstehen. Stattdessen wird sie kritisiert und als verrückt 

diagnostiziert. Marthas Bemerkung, die Mutter „könne nur noch Dinge wahrnehmen, 
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keine Menschen mehr“ (M:119), zeigt, wo das eigentliche Problem liegt, nämlich bei 

ihren Mitmenschen, insbesondere ihrer eigenen Familie, die sie wie jemanden 

behandelt, der nicht würdig ist um Teil der Gesellschaft und Familie zu sein. Dass 

ihre eigene Tochter eine Berührung ihrer Mutter ablehnt, weil sie „etwas wie 

Ansteckung mit sich bringen könnte“ demonstriert, auf welcher Ebene sie abgelehnt 

wird. Helenes Erfahrungen dagegen, wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt 

wurde, unterscheiden sich von denen ihrer Mutter. Dennoch haben sie eines  

gemeinsam, denn beide werden ihrer Würde als Frau und Mutter beraubt. Durch diese 

Zusammenhänge wird also eine ganz andere Frage in den Vordergrund gerückt,  

nämlich wie eine Mutter ein Kind nähren kann in eine Gesellschaft, die sie nicht 

nähren kann, d.h. die eine Frau und Mutter nicht ehren und respektieren und ihr den 

gleichen Status wie dem Mann zuerkennen kann.  

 

Der Originaltitel des Romans Die Mittagsfrau ist deshalb passender als der Titel der 

englischen Übersetzung, nämlich The Blind Side of the Heart von Anthea Bell. Durch 

die direkte Bezugnahme auf die Legende im deutschen Titel, wird unterstrichen, dass 

Gefühle, die unterdrückt und nicht artikuliert werden, ein Trauma nur vertiefen. 

Hierdurch impliziert der Roman, dass Frauen ihre eigene Stimme als Frau und als 

Mutter in der Gesellschaft finden müssen um ihren rechtmäßigen Platz darin 

einnehmen zu können. Als Leser wird man daher mit dem Eindruck zurückgelassen, 

dass es einige Weisheit gibt, die man der Legende der Mittagsfrau entnehmen kann.  
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Schluss 

 

Eine der anfänglichen Fragestellungen dieser Arbeit war, wie deutschsprachige 

Autorinnen heute aktuelle zentrale Anliegen in ihrer Arbeit angehen und inwiefern 

ihre Werke einen wichtigen Beitrag zu aktuellen Fragen der Gesellschaft leisten 

können. Ein Thema, das bei vielen Gegenwartsautorinnen oft im Mittelpunkt steht, ist 

die Rolle und Stellung der Frau als Mutter in der Gesellschaft. Von besonderem 

Interesse ist dabei die Rolle der Frau in Heim und Familie, und die Erwartungen, die 

die Gesellschaft an diese Rolle heranträgt, vor allem, wenn die Gesellschaft 

überwiegend patriarchalisch strukturiert ist.  

Die Mittagsfrau stellt u.a. Julia Francks Versuch dar, ein Verständnis zu erreichen, 

warum ihre eigene Großmutter sich entschied ihren Sohn, also Francks Vater, als 

siebenjähriges Kind zu verlassen und auszusetzen, ohne dabei jedoch die Handlung 

der Großmutter zu verurteilen, wie die Familie es getan hatte. Durch diese Erzählung 

erstellt Franck also eine mögliche Lebensgeschichte für die Großmutter und unter-

sucht außerdem durch den Rückgriff auf diese Geschichte die sehr komplexen 

Beziehungsgeflechte rund um die Frage der Mutterschaft. 

Die Aussetzung des Kindes dient mithin als Ausgangspunkt für die Erzählung und 

wird im Prolog dargestellt. Hierdurch wird nicht nur die Sicht des verlassenen Kindes 

in die Geschichte eingeführt, sondern auch die Parameter für die Ermittlung der 

Gründe, warum dies passiert ist, erstellt. Diese Gründe werden sorgfältig in der 

Binnenerzählung, die innerhalb der äußeren Rahmenerzählung, die aus dem Prolog 

und Epilog besteht, eingebettet ist, gesucht. Die Binnenerzählung und damit 

anteilmäßig der größte Teil des Romans stellt also die Lebensgeschichte der Mutter 

dar, die dieses Kind ausgesetzt hat.   

Jedoch gibt es eine Zeitspanne auf beiden Seiten der Binnengeschichte, die nicht 

erzählt wird. Die erste Lücke kann zwischen dem Prolog und dem ersten Teil der 

Binnengeschichte, nämlich Die Welt steht uns offen, der die Kindheit der Mutter 
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beschreibt,	 identifiziert werden. Der Spalt, der auftritt, ist paradoxerweise ein Spalt, 

der Verbindungen eröffnet. Es scheint zunächst keinen Zusammenhang zwischen der 

Mutter, die im Prolog ‚Alice’ heißt und dem kleinen Mädchen, das in dem ersten Teil 

der Binnengeschichte ‚Helene’ heißt, und aus deren Perspektive diese Geschichte 

innerhalb einer Geschichte erzählt wird, zu geben. Diese Namensänderung, die, wie 

später deutlich wird, auch zu einer Änderung der Identität der Protagonistin Helene 

führt, tritt als Folge eines historischen Ereignisses auf, und zwar in diesem Fall, die 

Judenverfolgung. Hier verwendet Julia Franck ein Ereignis, das in der Makrohistorie 

geschieht, nämlich der Geschichte eines Landes, hier Deutschland, um zu zeigen, wie 

die Mikrogeschichte einer Familie und damit implizit die Lebensgeschichte eines 

Individuums von der Makrogeschichte beeinflusst werden kann. Deutlich wird also 

auch, wie das ‚Öffentliche’ das ‚Private’ beeinflusst und wie beide Bereiche mitein-

ander verflochten sind. Außerdem untersucht die Autorin, wie jemandem eine 

Identität aufgezwungen werden kann, unter welchen Umständen dies geschieht und 

welchen Folgen daraus entstehen. Dass das noch unverheiratete junge Mädchen 

namens ‚Helene‘ eigentlich ‚Alice‘ ist, wird jedoch erst gegen Ende der 

Binnengeschichte bekannt gemacht, wodurch der Leser gezwungen wird, die 

anfängliche Einschätzung der unerhörten Begebenheit vielleicht noch einmal 

gründlich zu revidieren. Julia Franck wurde stark für diese Verwirrung kritisiert, den 

dieser Bruch in der Geschichte mit zwei scheinbar völlig voneinander abgelösten 

Handlungsabläufen verursacht, wenn z.B. Döbler (2007) behauptet „man sei im 

falschen Buch“.  

Aber es gibt einen ganz bestimmten Grund für die Konstruktion dieses vollständigen 

Bruchs in der Geschichte. Der Prolog dient dazu, die Ausgangssituation darzulegen, 

damit die Tat stattfinden kann und endet somit mit dieser Tat, die nun stattgefunden 

hat. Am Ende des Prologs wird der Leser mit dem verstörenden Bild eines Kindes, 

das allein aufwacht, nachdem es die Nacht auf einer Bahnhofsbank verbrachte, 

zurückgelassen. Auf der folgenden Seite beginnt dann eine scheinbar völlig neue 

Geschichte und der Leser muss bald feststellen, dass es scheinbar keine Verbindung 

zwischen den beiden Geschichten gibt. Durch diesen Kunstgriff, der m.E. eben nicht 

ein Fehlgriff ist, wie Döbler behauptet, kann sich somit der Leser zwar nicht der 

neuen Geschichte nähern mit dem, was er über die vorherige Geschichte im Prolog an 

Wissen angesammelt hat, aber stattdessen wird durch diesen Kunstgriff erreicht, dass 
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der Leser Helenes Geschichte und implizit die Geschichte der Mutter Selma liest, 

ohne irgendwelche Vorurteile über Helene zu haben oder sie von vorn herein zu 

verdammen. Diese Struktur erlaubt mithin ein eher unparteiisches Urteil über die 

Handlungen der verschiedenen Romanfiguren.   

Vergleichbar mit dem anfänglich unmittelbaren, aber nicht sofort nachvollziehbaren 

Übergang zwischen Prolog und Binnenerzählung gibt es auch am Ende zwischen der 

Binnenerzählung und dem Epilog eine zehnjährige zeitliche Pause, die sich zwischen 

Helenes endgültige Entscheidung, ihren Sohn im Stich zu lassen (Nachtfalle) und 

ihren Versuch, ihn zum Geburtstag zu besuchen (Epilog), schiebt. Aber ihre Ent-

scheidung wird im Epilog nicht mehr beleuchtet und der Leser weiß daher nicht, ob 

sie ihr Handeln gegen Ende des Krieges nun nachträglich bedauert oder nicht. Zudem 

weiß der Leser auch nicht, was ihre Gründe sein könnten für den Wunsch, ihren Sohn 

so viele Jahre später zu besuchen. Denn Helene spricht nicht im Epilog. Auch hier 

verrät der Text nichts, denn der  Erzähler macht keine Bemerkungen über diese 

Entscheidung. Auch hier muss der Leser somit für sich selbst entscheiden, wie 

Helenes Wunsch, ihren Sohn wiederzusehen, gedeutet werden könnte. Die Tatsache,  

dass Helene im Epilog nicht spricht bedeutet jedoch auch, dass Julia Franck ihr nicht 

das letzte Wort erlaubt, wobei sie und ihre Sicht die vorangegangene Darstellung, 

warum eine Mutter dazu gebracht wird, ihr Kind auszusetzen und damit ihre 

Mutterschaft abzulehnen, nicht beeinflussen können.  

Im Epilog präsentiert sich dem Leser nicht nur die Sicht Peters als junger Mann, 

sondern auch die Darstellung der Folgen einer gescheiterten Mutterschaft. Denn Peter 

will seine Mutter nicht wiedersehen, weil er ihr nicht verzeihen kann. Damit bricht er 

ganz bewusst das vielleicht von seiner Seite noch vorhandene lose Band, das beide als 

Mutter und Kind verbindet, endgültig ab. An dieser Stelle kommt dem „aus Horn 

geschnitzten Fisch“ (M:416) als ein Symbol für das Familienerbe eine besondere 

Bedeutung zu, denn diesen hatte ihm die Mutter zusammen mit der Adresse ihres 

Onkels in den Koffer gelegt, als sie ihn auf dem Bahnhof zurückgelassen hat. Wenn 

auf der letzten Seite des Buches erzählt wird, dass Peter dieses Familienerbe ins Meer 

wirft, erkennt man, dass er die einzige noch vorhandene konkrete Bindung an seine 

Familie, und implizit an seine Mutter, weggeworfen hat. Peter repräsentiert mithin das 

Produkt, das aus einer Mutterschaft, die schief gelaufen ist, zurückbleibt und ver-
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körpert auch die Schäden und negative Haltung, die aus diesem Scheitern resultiert. 

Hier sieht man, dass die Familiengeschichte nicht nur zur Entstehung des Romans 

beitragen hat, sondern ihm auch seine Struktur gibt.  

Mit ihrem Roman nähert sich Julia Franck dem Kern der Problematik in Sachen 

Mutterschaft. Es gelingt ihr, die Komplexität der Mutterschaft darzulegen, die zu 

einem besseren Verständnis führt und auch das Profil einer Mutter, deren Mutter-

schaft mehr von ihr verlangt, als sie ertragen kann, zu vervollständigen. Die Autorin 

befasst sich mit der Vergangenheit dieser Mutter, nämlich ihrer Kindheit, um die 

versteckten Gründe, die zu ihrer abnormalen Entscheidung hätten führen können, zu 

bestimmen. Sie wirft dabei zudem einen prüfenden Blick auch auf Helenes Familie 

(und im autobiografischen Sinn implizit auf die Familie ihrer eigenen Großmutter). 

Durch die Verwendung einer Pastiche 95  von Methoden, u.a. Figuren- und 

Raumkonstellationen, der Einstellung von Szenen, dem fast dramatischen Gebrauch 

von Elementen wie Türen, der Benutzung von Themen, die sich wie ein roter Faden 

durch den Text spinnen wie z.B. Verlassenheit und Schweigen, durch tatsächliche, 

historisch nachweisbare Ereignisse, wirkliche Probleme und Orte, wie z.B. der 

Abscheu der Bevölkerung von Bautzen gegenüber Selma, „Schloss Sonnenstein“ 

(M:322), durch die Einflechtung von Gedichten und dem Gebrauch einer reichen 

Metaphorik, erschafft Julia Franck eine Collage bzw. ein Mosaik, aus dem allmählich 

ein Gesamtbild von Helene und ihrem gesellschaftlichen Umfeld entsteht.  

Durch das Symbol des Veilchens zeigt sie wie eine Gesellschaft, die überwiegend 

patriarchalisch ist, die Frau verunglimpft, und mit einem Satz von Machiavelli,96 zeigt 

sie ferner, wie die Samen der Zerstörung und der Hass sich verbreiten. Auch hier wird 

deutlich, wie das ‚Private’ mit dem ‚Öffentlichen’ verwoben ist, d.h. wie die antisemi-

tischen Samen des Hasses in den Holocaust hineinwachsen. Mit dem Ausdruck ‚sehen 

Sie kein Übel, sagen Sie kein Übel und hören Sie kein Übel’, wird eindrucksvoll 

gezeigt, wie Selma die Augen vor ihrer Verfolgung verschließt, statt sich zu wehren 

und klar Stellung zu beziehen, wodurch sie Verleumdung und weitere Verfolgung 

ermöglicht, was wiederum einen großen Einfluss auf ihre Fähigkeit als Mutter zu 

																																																								
95  Ich benutze diesen Begriff mit Absicht, weil in der gleichen Weise wie Patrick Süskind Pastiche in 

seinem Buch Das Parfum (1985) verwendet, gelingt es Julia Franck durch intertextuelle Bezüge auf 
Bücher und Gedichte, Ereignisse und Bilder (u.a. Wörter, Redewendungen und Zitate), das Profil 
einer Mutter, die ihre Mutterschaft  aufkündigt, abzuschließen. 

96 “Erhalte dich! Lebe! – Ihr sät Schierling und tut so, als sähet Ihr Ähren reifen!“ (M:120). 
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wirken hat, denn in dieser Eigenschaft versagt sie kläglich. 

Helenes Eltern und ihre Schwester spielen alle eine sehr wichtige Rolle in der 

endgültigen Zusammenstellung des Profils von Helene als Mutter. Beide Eltern sind 

abwesend. Der Vater, der von seiner Liebe zu seiner Frau vollständig absorbiert ist, 

gibt Helene nicht die Aufmerksamkeit, die sie verzweifelt ersehnt. Die Mutter, die 

sich von ihrem Ehemann verraten fühlt, die von der Gesellschaft wegen ihres 

Glaubens gemieden wird und die auch um ihre vier Söhne trauert, versteckt sich in 

einer Welt der unbelebten Dingen und wird daher auch in ihrer Rolle als Mutter 

abwesend. Selma stellt so die Mutter, die ‚tot’, aber dennoch am Leben ist, dar. Es ist 

also nicht verwunderlich, dass sich Helene mit beiden Eltern, die in ihrer Elternrolle 

so kläglich versagen, nicht identifizieren kann oder sich ihnen nicht verbunden fühlt 

(Salberg 2015:34). So wendet sie sich an ihre Schwester, die diese Rolle aber auch 

nicht erfüllen kann und sie missbraucht. Helene wird somit durch mangelnde 

Aufmerksamkeit und Fürsorglichkeit seitens der Eltern die Fähigkeit, ein gesundes 

Selbstbewusstsein zu entwickeln, verweigert. Stattdessen wird sie von ihrer Mutter 

enttäuscht, so dass sie eine schlechte Vorstellung von sich selbst entwickelt und 

letztlich nicht in der Lage ist, auf ihren Sohn einzugehen und mit ihm eine echte 

Beziehung aufzubauen. Als sie seine Koffer packt, wird ihre vorerst vage Ent-

scheidung Realität, festgehalten in dem Kommentar, sie „weinte nicht, sie war 

erleichtert“ (M:416). Sie tröstet sich selbst mit der Vorstellung, dass er ein besseres 

Leben haben wird als bei ihr. Doch denkt sie nur an die konkrete Lage, in der sie sich 

befindet, und nicht weiter.  

Welche Konsequenzen dieser Schritt aber für den Sohn hat, davon handelt Die 

Mittagsfrau auch, denn wie eine Analyse der Erzählstrukturen und des Aufbaus des 

Romans zeigen konnte, mag die Flucht der Mutter ins Schweigen zwar eine Lösung 

sein, ihren weiteren Lebensweg zu gestalten, von dem wir aber nichts erfahren. Für 

Peter hingegen ist diese Entscheidung vor allem in emotionaler Hinsicht fatal, wie der 

Epilog zeigt.  

Hier wird man an das dem Roman vorangestellte Kafka-Zitat erinnert, denn es erhält 

erst aufgrund der Komplexität und Reichweite der Entscheidung Helenes, ihren Sohn 

seinem eigenen Schicksal zu überlassen im Zusammenhang mit der Frage nach 

Mutterschaft seine volle Bedeutung: „Nichts Böses; hast Du die Schwelle über-

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



	 138	

schritten, ist alles gut. Eine andere Welt und Du mußt nicht reden“ (M:5). 97 Wenn 

Helene denkt, dass sie mit ihrer Entscheidung den Sohn zu verlassen ‚die Schwelle 

überschritten’ hat, um mit Kafka zu sprechen und dass sich alles nun, für Peter und sie 

selbst zum Besseren wenden würde, wird ihre Selbstbezogenheit noch einmal mehr 

hervorgehoben. Für sie ist ihre Entscheidung unter den gegebenen Umständen – man 

denke daran, dass sie gerade Opfer einer Mehrfachvergewaltigung geworden ist – die 

einzige vorstellbare und mögliche Lösung. Mehr noch, es ist nicht nur eine Lösung, 

sondern sie wird von ihren Mutterpflichten im wahrsten Sinne des Wortes erlöst, aber 

um den Preis, dass sie genau wie ihre eigene Mutter nicht nur ins Schweigen sondern 

auch wie ihre Mutter, um noch einmal auf das obige Kafka-Zitat zurückzukommen, in 

„eine andere Welt“ flieht.  

In diesem Sinne kann abschließend gesagt werden, dass der Roman Die Mittagsfrau 

ein Generationenroman im doppelten Sinne ist, indem er nicht nur aufzeigt, wie sich 

mehrere Generationen immer wieder ähnlich verhalten, wenn sie den Fluch, der auf 

der Familie liegt, nicht brechen – eine treffende Anspielung auf den Titel des 

Romans. Ob der Fluch (in der Fiktion) gebrochen werden kann, lässt der Roman 

selbst offen und sei dahingestellt. Julia Franck als Autorin selbst hingegen gelingt es 

durch die Schaffung fiktionaler Welten und Figuren das eigene Familiengeheimnis 

um die Aussetzung des Vaters zu lüften und damit das Schweigen – zumindest in der 

Fiktion – zu durchbrechen.  

 

 
 

 

 

  

																																																								
97	Das Zitat von Kafka stammt aus „Tagebücher, Zwölftes Heft, 1922“ (M:5). Anthea Bells (2009) 

Übersetzung lautet: There is nothing bad to fear; once you have crossed the threshold, all is well. 
Another world, and you do not have to speak. Franz Kafka, Diaries, Volumne 12, 1922. 
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Anhang	1:		

Werke	und	Auszeichnungen	von	Julia	Franck		
	

	

A. Werke	von	Julia	Franck	

							Der	neue	Koch	(1977)	(Debütroman)	

Liebediener	(1999)	

Bauchlandung.	Geschichten	zum	Anfassen	(2000)	

Lagerfeuer	(2003)	

Mir	nichts,	dir	nichts	(2006)	

Die	Mittagsfrau	(2007)	

Rücken	an	Rücken	(2011)	

	

B. Verschiedene	Literaturpreise	und	Auszeichnungen:		

1994 - Wettbewerb	 der	 Neuen	 Gesellschaft	 für	 Literatur	 "Chaos	 und	

Hoffnung"	gewonnen	

1995	-			Gewinnerin	des	Open	Mike	Wettbewerb	der	Literaturwerkstatt	Berlin	

1998	-		Alfred-Döblin-Stipendium	der	Akademie	der	Künste 	

1998	-		Stipendium	der	Stiftung	Kulturfonds	Berlin	

1999	-		Stipendium	der	Stiftung	Niedersachsen	"Das	zweite	Buch"	

2000	-	Arbeitsstipendium	des	Berliner	Senats	

2000	-		3sat-Preis	des	Ingeborg-Bachman-Wettbewerbs	in	Klagenfurt 	

2004	-		Marie-Luise-Kaschnitz-Preis,	Tutzing	

2005	-	Villa	Massimo-Stipedium	Rom			

2005	 -	 "Roswitha	 Preis"	 der	 Stadt	 Bad	 Gandersheim	 wo	 sie	 mit	 ihre	 zwei	

kleinen	Kinder	als	‘Writer	in	Residence’	lebte.	

2006	-		Stipendium	des	Deutschen	Literaturfonds	

2006	-	 	Poetikdozentur	„Junge	Autoren“	an	der	FHTW	Wiesbaden	

2007	-		Deutschen	Buchpreis 	(Die	Mittagsfrau)	

2010	-	The	Blind	Side	of	the	Heart	 (die	englische	Übersetzung	(Anthea	Bell):	

Die	 Mittagsfrau)	 auf	 der	 Shortlist	 des	 Independent	 Foreign	 Fiction	
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Prize	 und	 auf	 der	 Shortlist	 des	 Wingate	 Literary	 Prize	 (Jewish	

Quaterly)	und	auch	für	den	IMPAC	(internationaler	Preis)	nominiert.	

2012	-		Shortlist	des	Literaturpreises	Sparta	Prosa	(Rücken	an	Rücken)	

	

C. Veröffentlichungen	in	Anthologien			

Vom	Ei.	Gekürzt	in:	Enderlein,	Anne	und	Kister,	Cornelie	(Hg.):	Weihnachten	

und	andere	Katastrophen.	Berlin:	Ullstein	1998,	S.	99-121;	in:	Scholz,	

Leander	und	Zöllner,	Michael	(Hg.):	Die	Akte	Ex.	Abrechnungen	mit	der	

Lie-	be	von	gestern.	Reinbeck:	rororo	2000,	S.	178-205.	

Schmeckt	es	euch	nicht?	In:	Rauch,	Tanja	(Hg.):	Iss	was.	Schriftstellerinnen	und	

Schriftsteller	stürmen	das	kalte	Buffet.	Köln:	Kiwi	1998,	S.	24-35.	

Strandbad.	In:	Enderlein,	Anne	und	Kister,	Cornelie	(Hg.):	Mücken,	Hitze,	

Sonnenbrand.	25	Autoren	suchen	den	Schatten.	Berlin:	Ullstein	1998,	S.	

15-26;	in:	Hohmann,	Angela	(Hg.):	Die	Sonne	im	Gepäck.	Ein	Lesebuch	

für	die	Ferien.	Reinbeck:	Wunderlich	2001,	S.	121-131;	in:	Balmes,	

Hans	Jürgen	(Hg.):	Ein	Tag	am	Meer.	Lese-	buch.	Frankfurt	am	Main:	

Fischer	2003,	S.	146-157.	

Strandbad.	In:	Urlaubslesebuch.	München:	dtv	2006. Für	Sie	und	für	Ihn.	In:	

Becker,	Jürgen	Jakob	und	Janetzki,	Ulrich	(Hg.):	Die	Stadt	nach	der	

Mauer.	Junge	Autoren	schreiben	über	ihr	Berlin.	Berlin:	Ullstein	1998,	S.	

24-35.	

Die	Wunde.	In:	Bitte	streicheln	sie	hier!	Frankfurt	am	Main:	Eichborn	2000,	S.	

141-147.	

Mein	Portier.	In:	Ostermeyer,	Ulrike	und	Zeitz,	Sophie	(Hg.):	West-östlichen	

Diven.	München:	dtv	2000,	S.	11-17.	

Mathilda.	In:	Bong,	Jörg	und	Vogel,	Oliver	(Hg.):	Verwünschungen.	Frankfurt	

am	Main:	Fischer	2001,	S.	165-	186.	

Ein	Brief	an	die	Akademie.	In:	Stolz,	Dieter	(Hg.):	Damals,	hinterm	Deich.	
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Geschichten	aus	dem	Alfred-Döblin-	Haus.	Göttingen:	Steidl	2002,	S.	

172-174.	

Zugfahrt.	In:	Gretter,	Susanne	und	Ketterer,	Julia	(Hg.):	Sind	wir	bald	da?	

Reisen	mit	Kindern.	Ein	Lesebuch.	Frankfurt	am	Main:	Suhrkamp	2002,	

S.	44-60.	

Mir	nichts,	dir	nichts.	In:	Krummacher,	Annika	(Hg.):	Freundinnen.	Die	

schönsten	Geschichten.	München:	Piper	2002,	S.	21-35.	

Der	Hausfreund.	In:	Wolandt,	Holger	(Hg.):	Einmal	Ku’damm	und	zurück:	Das	

große	Berlin-Lesebuch.	München:	Knaur	2003,	S.	228-238;	in:	Gropp,	

Petra,	Hosemann,	Jürgen,	Opitz,	Günther	und	Vogel,	Oliver	(Hg.):	

Neues	aus	der	Heimat!	Literarische	Streifzüge	durch	die	Gegenwart.	

Frankfurt	am	Main:	Fischer	2004,	S.	70-79.	

Bäuchlings.	In:	Schüssler,	Susanne	(Hg.):	Guten	Morgen,	ihr	Schönen.	Berlin:	
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Lagerfeuer.	Regie	(2012-2013):	Christian	Schwochow.	Titel:	Westen		

Die	 Mittagsfrau.	 Drehbuch:	 Michael	 Gutmann	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 Julia	

Franck.	Rechte:	Firma	Teamworks.		

	

J. Theater	

Die	Mittagsfrau.	Volker	Hesser.	Deutsches	Theater	Göttingen.	Oktober	2010.	

		

K. Hörbücher  	

Bauchlandung	–	Geschichten	zum	Anfassen.	2001,	gelesen	von	Julia	Franck.	

Lagerfeuer.	2003,	gelesen	von	Julia	Franck,	Marion	Breckwoldt,	Robert	Dölle	

Arnd	Klawitter.	

Die	 Mittagsfrau.	 2007,	 gelesen	 von	 Julia	 Franck.	 (Gekürzte	 Fassung	 des	

Romans)	
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Rücken	an	Rücken.	2011,	gelesen	von	Julia	Franck.	
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Anhang	2:	

Verwendete	Gedichte	und	Lieder	in	Die	Mittagsfrau	
	
	
	
Carl	Spitteler	
Die	Mittagsfrau	
	
Die	Bäuerin	auf	dem	Felde	spricht	zu	ihrem	Büblein:	
	
Wenn	die	Mittagsfrau	durch	das	Kornfeld	schleicht,	
Leis	und	geschwind,	
Wie	die	Schlange	so	rasch,	wie	der	Iltis	so	leicht,	
Hüte	dich,	Kind!	
	
In	der	Schürze	trägt	sie	die	Buben	fort,	
Halbdutzendweis,	
Und	versteckt	sie	an	einem	heimlichen	Ort,	
Den	niemand	weiß.	
	
Eine	Salbe	kocht	sie	im	Suppentopf,	
Tut	Mohnsamen	drein.	
Damit	wäscht	sie	dir	deinen	Krauselkopf	
Bis	an	das	Bein.	
	
Dann	bist	du	verwunschen,	du	armer	Schneck,	
Denk	doch	einmal!	
Herz	weg,	Verstand	weg,	Erinnerung	weg,	
Alles	aufs	mal	
	
Kennst	nicht	mehr	Eltern	und	Heimathaus,	
Du	Schandgesicht!	
Und	lugst	nach	den	luftigen	Maidlein	aus.	
Das	darfst	du	nicht.«	
	
Quelle:	Carl	Spitteler:	Gedichte	–	Die	Mittagsfrau.	
http://gutenberg.spiegel.de/buch/carl-spitteler-gedichte-1294/14	[Letzter	
Abruf	am	18.10.2015]	
	
	
[Carl	Friedrich	Georg	Spitteler	(Pseudonym	Carl	Felix	Tandem;	*	24.	April	1845	
in	Liestal;	†	29.	Dezember	1924	in	Luzern)	war	ein	Schweizer	Dichter	und	
Schriftsteller,	Kritiker	und	Essayist.	1919	erhielt	er	den	Nobelpreis	für	Literatur.]	
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Georg	Friedrich	Daumer		
Botschaft	
	
Wehe,	Lüftchen,	lind	und	lieblich		
Um	die	Wange	der	Geliebten,	
Spiele	zart	in	ihrer	Locke,		
Eile	nicht,	hinweg	zu	fliehn!	
Tut	sie	dann	vielleicht	die	Frage,	
Wie	es	um	mich	Armen	stehe,		
Sprich:	Unendlich	war	sein	Wehe,		
Höchst	bedenklich	seine	Lage;		
Aber	jetzo	kann	er	hoffen,		
Wieder	herrlich	aufzuleben,		
Denn	du,	Holde,	denkst	an	ihn	
	
[*	Nürnberg	1800	-	†Würzburg	1875]	
	
Quelle:	Daumer,	Georg	Friedrich:	Botschaft.	
http://www.mumag.de/gedichte/dau_gf.html	[Letzter	Abruf	am	21.10.2015]	
	
	
Else	Lasker-Schüler	
Weltende	
	
Es	ist	ein	Weinen	in	der	Welt,	
Als	ob	der	liebe	Gott	gestorben	wär,	
Und	der	bleierne	Schatten,	der	niederfällt,	
Lastet	grabesschwer.	
Komm,	wir	wollen	uns	näher	verbergen	...		
Das	Leben	liegt	in	aller	Herzen	
Wie	in	Särgen.	
Du!	wir	wollen	uns	tief	küssen	-	
Es	pocht	eine	Sehnsucht	an	die	Welt,	
An	der	wir	sterben	müssen.		
	
Quelle:	Lasker-Schüler,	Else	(1903):	Weltende	
http://www.antikoerperchen.de/material/23/gedichtinterpretation-else-
lasker-schueler-weltende-e		[Letzter	Abruf	am	13.3.2015]	
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Unbekannt	
Willst	du	dein	Herz	mir	schenken,	
	
Willst	du	dein	Herz	mir	schenken,	
So	fang	es	heimlich	an,	
Daß	unser	beider	Denken	
Niemand	erraten	kann.	
Die	Liebe	muß	bei	beiden	
Allzeit	verschwiegen	sein,	
Drum	schließ	die	größten	Freuden	
In	deinem	Herzen	ein!	
	
Behutsam	sei	und	schweige	
Und	traue	keiner	Wand,	
Lieb	innerlich	und	zeige	
Dich	außen	unbekannt:	
Kein	Argwohn	mußt	du	geben,	
Verstellung	nötig	ist,	
Genug,	daß	du,	mein	Leben,	
Der	Treu	versichert	bist.	
	
Begehre	keine	Blicke	
Von	meiner	Liebe	nicht.	
Der	Neid	hat	viele	Tücke	
Auf	unsern	Bund	gericht'.	
Du	mußt	die	Brust	verschließen,	
Halt	deine	Neigung	ein,	
Die	Lust,	die	wir	genießen,	
Muß	ein	Geheimnis	sein.	
	
Zu	frei	sein,	sich	ergehen,	
Hat	oft	Gefahr	gebracht.	
Man	muß	sich	wohl	verstehen,	
Weil	ein	falsch	Auge	wacht.	
Du	mußt	den	Spruch	bedenken,	
Den	ich	vorher	getan:	
Willst	du	dein	Herz	mir	schenken,	
So	fang	es	heimlich	an.	
	
Quelle:	Unbekannt:	Willst	du	dein	Herz	mir	schenken.	
http://www.aphorismen.de/gedicht/53228	[Letzter	Abruf	am	21.10.2015]	
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Volkslied	
Lied	von	zwei	Hasen	
	
Zwischen	Berg	und	tiefem,	tiefem	Tal	
Saßen	einst	zwei	Hasen,	
|:	Fraßen	ab	das	grüne,	grüne	Gras	
			Fraßen	ab	das	grüne,	grüne	Gras	
			Bis	auf	den	Rasen.	:|	
2.	Als	sie	sich	nun	satt	gefressen	hatt'n	
Setzten	sie	sich	nieder.	
|:	Bis	daß	der	Jäger,	Jäger	kam,	
			Bis	daß	der	Jäger,	Jäger	kam,	
			Und	schoß	sie	nieder.	:|	
3.	Als	sie	sich	nun	aufgesammelt	hatt'n	
Und	sich	besannen,	
|:	Daß	sie	noch	am	Leben,	Leben	war'n	
			Daß	sie	noch	am	Leben,	Leben	war'n	
			Liefen	sie	von	dannen.	:|	
	
	
Quelle:	Volkslied:	Das	Lied	von	zwei	Hasen.	ingeb.org/Lieder/zwischeb.html	
[Letzter	Abruf	am	17.10.2015]	
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