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Assia Djebar oder die Liebe im transkulturellen 
Kontext

Wir wollen nun, zu Beginn des zweiten Hauptstückes, gleich an das Ende des 
ersten Hauptstückes anknüpfen und uns auf Denis de Rougemont und seine 
Hauptthesen zum Tristan-Mythos in L’amour et l’Occident auf einer literari-
schen Ebene beziehen. Dies scheint mir insoweit höchst angebracht, als von 
dem Schweizer Essayisten ja der inter- und transkulturelle Tradierungszusam-
menhang des Tristan-Mythos im ostwestlichen Zusammenspiel hervorgehoben 
wurde. Ich will Sie also mit einem Roman konfrontieren, der genau diese Ebene 
der Transkulturalität weiter radikalisiert und nach den Konsequenzen für die Lie-
beskonzeption gerade auch im Schlepptau von Tristan und Isolde fragt.

Dabei gelangen wir an dieser Stelle unserer Vorlesung an jenen Ort, der von 
wesentlicher Bedeutung für die Entfaltung des Mythos von Tristan und Isolde 
wurde: Kommen wir also zu Gottfried von Straßburg und seiner schönen Stadt an 
der Ill! Und entdecken wir damit eine neue Landschaft, eine Landschaft der Liebe, 
aber zugleich auch eine Landschaft der Theorie, in welche die verschiedenen Lie-
besgeschichten eingewoben sind, welche uns in diesem Roman erzählt werden. 
Diese Landschaft der Theorie ist die Landschaft zwischen den Vogesen und dem 
Schwarzwald, jene Landschaft, die immer wieder zum Ort wütender Kämpfe und 
Kriege wurde und von der doch etwas sehr Friedliches ausgeht. Kein anderer als 
René Schickele hat diese Landschaft der Theorie wohl je besser beschrieben:

Das Land der Vogesen und das Land des Schwarzwaldes waren wie die zwei Seiten eines 
aufgeschlagenen Buches; ich sah deutlich vor mir, wie der Rhein sie nicht trennte, sondern 
vereinte, indem er sie mit seinem festen Falz zusammenhielt. Die eine der beiden Seiten 
wies nach Osten, die andre nach Westen, auf jeder stand der Anfang eines verschiedenen 
und doch verwandten Lieds, und so war es Europa, das offen vor mir lag.1

Wohlgemerkt: Diese Sätze wurden im Bewusstsein entsetzlicher Kriege geschrie-
ben und lange bevor Strasbourg oder Straßburg zum Sitz des Europaparla-
ments wurde. Mit seinen wohlkalkulierten Worten umschreibt also der elsäs-
sische Schriftsteller René Schickele in seinem 1922 erschienenen Essay „Blick 
vom  Hartmannsweilerkopf“ jene Landschaft beiderseits des Oberrheins, die seit 
 Jahrhunderten zum Inbegriff einer Grenzlandschaft und jener blutigen Ausein-
andersetzungen geworden war, welche das Verhältnis zwischen Deutschen und 

1 Schickele, René: Blick vom Hartmannsweilerkopf. In (ders.): Wir wollen nicht sterben! Mün-
chen: Wolff 1922, S. 230.
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 Franzosen über einen langen Zeitraum europäischer Geschichte prägten. Der 
Entwurf dieses Sehnsuchtsortes Schickeles könnte literarischer kaum sein, schreibt 
sich die durchdachte Passage doch auf eine ganz selbstverständliche Weise ein in 
die Metaphorologie des Buches von der Natur, welche die abendländische Litera-
turgeschichte in ihrer dialektischen Beziehung zwischen dem Weltbuch und der 
Bücherwelt quert.2 Zugleich reiht sich unser Zitat ein in die lange Tradition der 
Berg besteigung und des Blicks vom Berge, der seit Petrarcas Aufstieg zum Gipfel 
des Mont Ventoux auf unterschiedlichste Weise mit der Lektüre (in) der Landschaft 
wie mit der ästhetischen Erfahrung der Transparenz gekoppelt ist.3

Die Rheinebene um Strasbourg zwischen Schwarzwald und Vogesen als Keimzelle 
Europas? Vielleicht war es einzig von einer derart literaturgeschichtlich gestärkten 
Position aus möglich, einen zu diesem Zeitpunkt so visionären Blick auf eine Land-
schaft zu werfen, in welcher der Rhein nicht länger die Grenze, sondern das Verbin-
dende sein sollte, in dem sich der Osten und der Westen zu einem neuen, offenen 
Europa zusammenfügen konnten. Denn René Schickele, der Sohn eines Elsässers 
und einer Französin, die kein Deutsch verstand, wusste sehr wohl, dass er von 
einem Ort aus sprach, um den sich im Ersten Weltkrieg Deutsche und Franzosen 
verlustreich geschlagen hatten und der für ein Elsass stand, das wie kaum eine 
andere Region Europas auf geschichtlicher und kultureller, auf sprachlicher und 
literarischer Ebene jenes stets umkämpfte entre-deux repräsentierte, das in seinem 
transkulturellen und translingualen Reichtum mächtigeren Nachbarn als Spielball 
diente. Schickele kann mit guten Gründen als ein literarischer Visionär bezeichnet 

2 Vgl. Blumenberg, Hans: Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1986.
3 Vgl. Ritter, Joachim: Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft. 
In (ders.): Subjektivität. Sechs Aufsätze. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, S. 141–163; sowie 
Starobinski, Jean: Jean-Jacques Rousseau. La transparence et l’obstacle. Suivi de Sept Essais sur 
Rousseau. Paris: Gallimard 1971.

Abb. 46: René Schickelé (Oberehnheim im Elsass, 1883 – Vence 
in den Alpes-Maritimes, 1940), auf der Rheinbrücke um 1930.
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Doch der überzeugte Elsässer René Schickele konnte noch nicht ahnen, dass er 
schon wenige Jahre später, nach Hitlers Machtergreifung und einer sich erneut 
im Elsass abzeichnenden Konfrontation zwischen deutschen und französischen 
Truppen, in das Exil jener Landschaft am Fuße des Mont Ventoux fliehen musste, 
in der er sich der eigenen Heimatlosigkeit bewusst wurde – jener Heimatlosigkeit, 
in der Friedrich Nietzsche nicht von ungefähr das Erkennungszeichen der guten 
Europäer, der „Erben Europas“, der „reichen, überhäuften, aber auch überreich 
verpflichteten Erben von Jahrtausenden des europäischen Geistes“,4 erblickt 
hatte. Auch wenn er nun aus der Provence einen anderen, dunkler eingefärbten 

4 Nietzsche, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft („La Gaya Scienza“). In (ders.): Sämtliche 
Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden. Herausgegeben von Giorgio Colli und Maz-

Abb. 47: Gedenkstätte und zerstörte Landschaft am Hartmannsweilerkopf nach dem Ersten 
Weltkrieg.

werden; und seiner Literatur eignet mit Blick auf das künftige Europa etwas zutiefst 
Prospektives. Die Literatur hat stets gewusst, wie gerade an den beanspruchtesten 
Stellen einer beiderseits konflikthaften Geschichte eine Konvivenz, ein Zusammen-
leben, gestiftet und ein Zusammenlebenswissen entfaltet werden kann. Dies lehrt 
uns auch noch heute, rund hundert Jahre danach, René Schickeles Blick vom Hart-
mannsweilerkopf, von den Gräbern der im Ersten Weltkrieg Gefallenen.



168   Assia Djebar oder die Liebe im transkulturellen Kontext

Blick auf die von ihm verlassene alemannische Landschaft zwischen Basel und 
Straßburg warf, so erschien sie ihm – nun in französischer Sprache – in seinem 
Text „Le Retour (Die Rückkehr)“ doch noch immer als eine eigene Ganzheit, als 
ein Mikrokosmos, der zugleich als geschlossener, wohlkultivierter Raum eines 
„immense jardin“, eines „unermesslichen Gartens“, und als eine Landschaft der 
Bewegung und des Transits gedacht werden konnte: „ventiliert vom Luftzug, der 
frei zwischen Burgund und Nordsee zirkulierte“.5 Im „Dazwischen“ des Elsass – 
gleichviel, ob in west-östlicher oder nord-südlicher Richtung – ist aus René Schi-
ckeles literarischer, das heißt mit dem Wissen der Literatur gesättigter Sicht stets 
eine ganz eigene Art von Freiheit und Bewegung geborgen. Das alemannische 
Land als eine Keimzelle Europas: wir sollten uns dies wahrlich merken!

Aus dieser in deutscher und französischer Sprache gebildeten Doppelper-
spektive eines großen elsässischen Schriftstellers, dessen Werk und Wert im 
„Dazwischen“, im entre-deux der deutschen wie der französischen Nationallite-
ratur, nur schwer zur Geltung kam, wird eine Landschaft der Theorie entworfen, 
in der Vogesen und Schwarzwald zwar ein festes Territorium umgrenzen, wo 
zugleich aber der Rhein und der Wind jene mobilen Faktoren darstellen, die dem 
west-östlichen Grenzland eine beständige Dynamik in nord-südlicher Richtung 
beifügen. So erweist sich der scheinbar eingefriedete Raum als ein Bewegungs-
raum und als ein Kreuzungspunkt, von dem aus ein offenes Europa in seiner Viel-
gestaltigkeit und Vielsprachigkeit – als „Anfang eines verschiedenen und doch 
verwandten Lieds“6 – konkret gedacht werden kann. Welch schöneres Bild für ein 
offenes, vielstimmiges Europa wäre denkbar?

 

Abb. 48: Die Landschaft der Rheinebene zwischen Vogesen und Schwarzwald, Aussicht vom 
Schloss Hohkönigsburg.

zino Montinari. Bd. 3. München – Berlin: Deutscher Taschenbuch Verlag – Walter de Gruyter 
31988, S. 631.
5 Schickele, René: Le Retour. In (ders.): Werke in drei Bänden. Bd. 3. Köln – Berlin: Kiepenheuer 
1959, S. 799.
6 Schickele, René: Blick vom Hartmannsweilerkopf, S. 230.
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Immer wieder queren und durchdringen sich die Sprachen, immer wieder 
kreuzen sich die Vektoren von Bewegungen, die diesen Bewegungs-Raum par 
excellence erst zeugen und hervorbringen. So heißt es im Auftaktkapitel des 
ursprünglich 1927 erschienenen Romans Blick auf die Vogesen unter dem franzö-
sischen Titel „Vive l’Alsace“ gleich auf der ersten Seite:

Der Rhein, der Rhein!
Immer häufiger blieb Claus stehen, reckte sich, tief atmend, spreizte die bloßen Hände, 

warf den Kopf in den Nacken, senkte ihn lächelnd. Da klopfte sein Herz in der Schwebe 
zwischen Deutschland und Frankreich, mitten auf dem Rhein, der ein heiliger Strom war, 
und trieb fröhlich das Blut durch den Körper, und ihm war, als kreiste ein heller Schimmer 
davon auch außerhalb seiner Leiblichkeit, viel, viel weiter als die waagerecht ost- und west-
wärts ausgestreckten Arme – von einem Gebirgszug am Horizont zum andern! […] Ja, auch 
dort, den schmalen Rand entlang zwischen Wald und Himmel, glomm und züngelte es wie 
von einem Ätherbrand, der ein großes, mildes Werk vollbrachte. Und auch im Strome selbst 
fuhr dies Seelenlichtlein hin und her, tauchte unter und entflog wieder in die Bläue.7

Was am Ende der Romantrilogie Schickeles in Der Wolf in der Hürde (1931) erneut 
mit der Natursymbolik des Rheins auf das Verhältnis zwischen deutschen und 
Franzosen projiziert wird, die sich hier „als Geschwister“ bekennen sollten, „wie 
das Schicksal ihnen befahl“,8 wird in Blick auf die Vogesen auf Körper und Leib des 
Protagonisten gewendet, wird der heilige Strom doch zum Strom seines Blutes, 
der das Ich in der Schwebe zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen 
Land und Wasser, zwischen Himmel und Erde vorwärtstreibt. Das Territoriale, die 
feste Grenzziehung, wird auf eine Bewegung hin transzendiert, deren Dynamik, 
erst einmal in ihrem ständigen Fließen und Strömen erkannt, alles erfasst. Es 
ist diese Dynamik, diese Mobilität, diese nie endende Bewegung, welche dieser 
Landschaft ihre Bestimmung, ihre alemannisch-europäische Vokation verleiht.

Die visionäre Kraft, die in den Romanen und Essays René Schickeles ein 
Europa erschafft, das im entre-deux-guerres der Zwischenkriegszeit im Elsass aus 
einem entre-deux der Sprachen und Kulturen hervorgeht, transformiert den Raum 
am Oberrhein in eine Bewegung, die den Körper wie die Leiblichkeit des Prota-
gonisten selbst erfasst und mit sich fortreißt. Sein Körper-Leib und die diesen 
umgebende Landschaft werden eins, vereinigen sich in mystischer Weise: Fast 
könnte man von einer unio mystica sprechen. Es verkörpert sich eine Landschaft, 
die zugleich eine hochverdichtete Landschaft der Theorie ist. Im Vektorenfeld 

7 Schickele, René: „Vive l’Alsace“. In (ders.): Blick auf die Vogesen. Zweiter Roman der Trilogie: 
Das Erbe am Rhein. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1983, S. 7.
8 Schickele, René: Der Wolf in der Hürde. Dritter Roman der Trilogie: Das Erbe am Rhein. Frank-
furt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1983, S. 408.
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zwischen Osten und Westen, Süden und Norden entfaltet sich ein vielgestaltiger 
und vielsprachiger Spiel-Raum Europas, der sich vom Mikrokosmos des Ober-
rheins auf den Makrokosmos der Bläue, die sich im Strom und über dem Strom 
wölbt, öffnet.

In dieser Landschaft, in diesem politischen und militärischen, geschicht-
lichen und gesellschaftlichen, kulturellen und sprachlichen Bewegungsraum 
im Herzen Europas hat eine am 30. Juni 1936 in Cherchell unweit von Algier als 
Fatima-Zohra Imalayène geborene Schriftstellerin, die unter ihrem nom de plume 
Assia Djebar berühmt wurde,9 ihren 1997 veröffentlichten Roman Les Nuits de 
Strasbourg (Die Straßburger Nächte)10 angesiedelt. Oder eigentlich müsste man 
anders formulieren: Im Zentrum der Romandiegese, die weit über die Grenzen 
Europas hinausreicht, steht weniger eine Landschaft, ein landscape, als vielmehr 
die Stadtlandschaft, der cityscape der elsässischen Metropole Strasbourg. Und 
diese Stadtlandschaft wird gleichsam transkulturell gequert und in ein Vektoren-
feld zwischen Orient und Okzident verwandelt.

  
Abb. 49: Assia Djebar (Cherchell bei Algier, 1936 – Paris, 2015), 
in Casablanca, 1965.

Denn in dieser Stadt, die in vielerlei Hinsicht als „grenzüberschreitende Stadt“, 
als ville transfrontalière verstanden werden darf,11 bündelt sich ein Geschehen, 
das zeitlich, mit Ausblicken auf die Epoche des europäischen Mittelalters oder die 
Anfänge des französischen Kolonialismus in Nordafrika, auf ein langes 20. Jahr-
hundert hin fokussiert ist und räumlich, von Strasbourg ausgehend, Frank-
reich, Deutschland und Holland, aber auch die nordafrikanische „Gegenküste“ 
Europas und insbesondere Algerien einblendet. Alle Wege innerhalb dieses weit 
ausgespannten Raumes kreuzen sich im Elsass, genauer: in Straßburg, das der 

9 Zum Gesamtwerk der in Algerien geborenen Autorin vgl. Jürgs, Britta: Assia Djebar. In: Arnold, 
Heinz Ludwig (Hg.): Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur. 56. Nachliefe-
rung. München: Edition text + kritik 2001.
10 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg. Roman. Arles: Actes Sud 1997.
11 Vgl.  hierzu Asholt, Wolfgang: Les villes transfrontalières d’Assia Djebar. In: Calle-Gruber, 
Mireille (Hg.): Assia Djebar, Nomade entre les murs … Pour une poétique transfrontalière. Paris: 
Maisonneuve & Larose 2005, S. 147–160.
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etymologischen Bedeutung seines Stadtnamens zufolge als ein Ort präsentiert 
wird, an dem sich alle Straßen und Wege kreuzen und treffen. So heißt es in einer 
aufschlussreichen Passage kurz vor dem Ende des Romans:

Ich ließ mich überraschen, aber warum? Bis zu diesem Zeitpunkt erhellte die Dämmerung 
mit ihrem Grau-Blau kaum die tiefen Straßen des Stadtzentrums, ich verkrieche mich – wie 
bei meinem ersten Besuch gehe ich von Hotel zu Hotel, um morgens zu schlafen. Die Leute 
glauben, ich wäre gerade mit dem Flugzeug oder dem Zug angekommen; tatsächlich aber 
habe ich die ganze Nacht hindurch im Schatten von Straßburg navigiert. In der Stadt, die 
mir allein geschenkt ist! … „Die Stadt der Straßen“, so nannte man sie im Anfang; meiner 
Straßen, die sich hier vermischen …12

Die Gründung der Stadt erscheint bei Assia Djebar als eine geradezu sprachli-
che, etymologische. Am mythischen Anfang der Stadt, die hier im bläulich- 
grauen Zwielicht (twilight) der für den Roman wichtigen Zeit der Morgen-
dämmerung erscheint, stehen die Straßen dieser ville des routes. Straßburg/
Strasbourg erscheint als ein Ort, der sich aus den Straßen, aus der Bewegung 
und dem Getriebe gebildet hat. In dieses Netz der Straßen schreiben sich jene 
der Ich- Erzählerin ein: Straßen, die zwischen den Kulturen verlaufen und keinen 
Ursprung, kein Ziel zu haben scheinen. Im Anfang also waren die Straßen und 
das Wort dafür. Und so geht es in diesem Stadtroman, unter dessen französischem 
immer auch der deutsche Stadtname hervorlugt, auch nicht um die roots, um die 
Wurzeln und Verwurzelungen einer klar definierbaren (und damit abgrenzbaren) 
Identität, die von einem einzigen Ursprung her begriffen wird, sondern um die 
routes, um die Wege und Bewegungen, die dieses Ich, diese Stadt, dieses Netz an 
Straßen, das weder über einen Ursprung noch über ein Ende verfügt, geschaffen 
haben. Der Text nimmt uns auf in sein netzartiges Gewebe ohne Naht. Und in 
seine Wege der Liebe.

So überrascht es nicht, dass in diesem symmetrisch aufgebauten, über einen 
Prolog, einen (nicht als solchen gekennzeichneten) Epilog und einen in neun 
Nächte gegliederten Hauptteil verfügenden Roman das fünfte – und damit zen-
trale – Kapitel den Titel „Le fleuve, les ponts (Der Strom, die Brücken)“ trägt und 
mithin die Stadtlandschaft der Theorie in den Mittelpunkt rückt. Und es ist auch 
nur folgerichtig, dass am Anfang des Romans, im Prolog „La Ville“, die Stadt mit 
ihren Verbindungen und Straßen, im Blickpunkt steht.

12 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 399 f.
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Doch das Stadtzentrum, das centre-ville dieser Stadt erscheint wie in der 
leeren Stadt, welche die Ich-Erzählerin ein letztes Mal durchquert und in der 
sich das nahe Morgengrauen ankündigt, von Beginn an als ein centre vide: als 
ein städtischer Mittelpunkt, den seine Bewohner im September 1939 verlassen 
mussten, da man bei einem bevorstehenden Angriff der deutschen Wehrmacht 

Abb. 50: Inhaltsverzeichnis von Assia Djebars Les nuits de Strasbourg, Arles: Actes Sud 1997.
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auf die Stadt, die vor der berühmten Maginot-Linie lag, Strasbourg militärisch 
nicht verteidigen zu können glaubte und daher aufgab. Wir sind also inmitten der 
deutsch- französischen Erbfeindschaft, die sich ein weiteres Mal – aber hoffent-
lich ein letztes Mal – in kriegerischen Ausbrüchen äußert. So sind es auch hier 
wieder Bewegungen – freilich ganz anderer Art –, die im Sinne von Vertreibun-
gen, Migrationen und Delokalisierungen das incipit des Romans prägen:

Die Bewohner der Stadt, Verjagte. Verjagte? Nein. Man hat ihren massiven Aufbruch seit 
Monaten oder eigentlich seit zwei, drei Jahren vorbereitet. Seit dem von den deutschen Mes-
serschmitt in Guernica verübten Massaker.

Die Stadt befindet sich jenseits der befestigten Linie; die Stadt und mit ihr ein Saum 
von vierzig Dörfern. […] Alle urplötzlich draußen, auf dem Pflaster oder auf den Straßen, 
eine ganze Armee, eine Horde; ein Exodus.13

Wir sehen eine Stadt in Auflösung, entlang der historischen Ereignisse von 
1939. So stehen das Elsass und Strasbourg einmal mehr im Zeichen der deutsch- 
französischen Kriege, die von der Erzählerin sofort in den Kontext des massiven 
Eingreifens der deutschen Luftwaffe, der berüchtigten „Legion Condor“, im Spa-
nischen Bürgerkrieg gestellt und damit als Ende der Zwischenkriegszeit sowie als 
Beginn eines weiteren Weltkriegs markiert werden. Einmal mehr liegt das Elsass, 
liegt Strasbourg im Schussfeld des entre-deux, in dem die Stadt und ihr Land 
schon so oft gelegen hatten.

Evakuierung und Flucht, Vertreibung und Vernichtung bilden den Hinter-
grund für jene Bewegungen, welche die Bewohner von Straßburg im Herbst 1939 
auf die Straßen und in den Exodus treiben. Im Begriff des „Exodus“ erscheint 
ebenso die biblische Dimension eines Exils wie die nationalsozialistische Barba-
rei einer Shoah, die wie die anderen Textelemente des incipit im weiteren Verlauf 
des Romans, der fünfzig Jahre nach dieser Szenerie des Zweiten Weltkriegs 
spielt, in der Präsenz gehalten werden. Dunkel und düster zeichnet sich noch 
im Zwielicht eine Szenerie ab, die zugleich einen anderen kriegerischen Konflikt 
heraufbeschwört.

Die Menschen fliehen, doch die Straßen bleiben. Sieht man von den französi-
schen Truppen in ihren Kasernen und den Beamten einmal ab, die zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung in der verlassenen Stadt abkommandiert wurden, sind 
es vor allem die Statuen, die mit dem Geflecht ihrer Blicke von Brücken, Kirchen 
und Sockeln herab die leere Stadt vernetzen. Auch wenn sie zunächst wie die 
Häuser, Kirchen oder Brücken selbst den Menschen „indifferent“14 gegenüber-
stehen, so erweisen sich ihre Blicke doch rasch als rege: Ihre Augen erkennen 

13 Ebda., S. 11.
14 Ebda., S. 14.
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Abb. 51a–d: Archivfotografien der evakuierten Stadt Straßburg, Winter 1939/1940 – Frühjahr 
1940.
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Abb. 51a–d (fortgesetzt)
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die Veränderungen, hören das Schweigen, ja lehnen sich gegen die „fremdartige 
Stummheit“15 auf. Sie ahnen noch nicht, dass sie später „abgeschraubt, zer-
kleinert, ins Warenlager abtransportiert, deportiert“16 werden, wenn die Stadt, 
„eingetaucht in diese Leere“,17 gleichsam verplombt wird. Erst am 15. Juni 1940 
überqueren die Truppen Nazideutschlands den Rhein bei Colmar und erreichen 
vier Tage später Strasbourg, das – anders als bei der im Roman mehrfach erwähn-
ten preußischen Besetzung von 1870 – kampflos aufgegeben wird. Am Ende des 
Prologs steht die Kapitulation der französischen Regierung am 22. Juni, also nur 
wenige Tage später.18 Ein Blitzkrieg, dessen Blitzstrahlen in den Blicken erst 
erahnt werden können ... und der sich bitter rächen wird.

Damit schließt die algerische Schriftstellerin ihre Erinnerungsarbeit an der 
europäischen Geschichte jedoch nur scheinbar ab, enthält die Leere von Strasbourg, 
die in deutschen oder französischen Geschichtswerken kaum einmal Erwähnung 
findet, doch eine Lehre in Form eines Rätsels, an dessen Enthüllung sich die aus 
Algerien stammende Protagonistin fünfzig Jahre später macht: Es ist die gewiss auch 
für das 21. Jahrhundert entscheidende Frage, wie wir in Frieden und in gegenseitiger 
Achtung unserer Differenz zusammenleben können und wie wir dieses Zusammen-
leben vor dem Hintergrund einer langen Abfolge von Kriegen und blutigen Ausein-
andersetzungen gestalten wollen. Und welche Rolle die Liebe hierbei spielt.

Das erste, der Protagonistin gewidmete Kapitel präsentiert uns Thelja als eine 
junge, in Paris lebende Frau, die schon bald in Strasbourg die Fremde, l’étrangère, 
sein wird.19 Ihr Bewegungsmuster im Roman ist das einer selbstgewählten dop-
pelten Delokalisierung: von Algerien nach Paris und von Paris nach Strasbourg. 
Thelja kommt noch vor dem Morgengrauen mit dem Nachtzug aus Paris in der 
Hauptstadt des Elsass an und beginnt sogleich damit, die Straßen des noch men-
schenleeren Straßburg, „die entvölkerten Straßen“ mit ihren Steinen, Statuen, 
Plätzen und Kirchen zu durchstreifen, wobei sie bei diesem ersten Rundgang 
sorgsam die cathédrale, das Münster – und damit das Zentrum der Altstadt – ver-
meidet.20 Warum tut sie dies? Und was erhofft sie sich von Strasbourg? Dieser erste 
Spaziergang führt die Verräumlichung, die Spatialisierung aller Verstehenspro-
zesse im Roman ein. Damit nähert sich Thelja der Stadt in ihren Bewegungen so 
an, wie es Assia Djebar auf der strukturellen Ebene des Romans tat: Ein centre-ville 
wird zunächst als centre vide in Szene gesetzt. Die Stadt besitzt keinen „Kern“.

15 Ebda., S. 17.
16 Ebda.
17 Ebda., S. 18.
18 Ebda., S. 35.
19 Ebda., S. 41.
20 Ebda., S. 50.
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Die junge Algerierin ist auf eigenen Entschluss hin nach Strasbourg gekom-
men, der Liebe wegen. Die zunächst oberflächliche Bekanntschaft, die sie noch 
in Paris mit François, einem Franzosen mit elsässischem Akzent, verbindet, wird 
erst nach einer scheinbar nebensächlichen, in Klammern gesetzten Geste zur 
Beziehung: „(Zum ersten Mal lege ich meine Hand auf die Ihre, und Sie behal-
ten sie.)“21 Diese Geste eines angedeuteten Paktes oder Vertrags erinnert an jene 
andere Hand-Bewegung, die den ersten Schultag des Ich in Assia Djebars erstmals 
1985 erschienenen autobiographischen Roman L’Amour, la fantasia eröffnete:

Das kleine arabische Mädchen, das zum ersten Mal an diesem Herbstmorgen in die Schule 
geht, ihre Hand in der Hand des Vaters. Der trägt, einen Fez auf dem Kopf, seine hoch auf-
ragende, gerade Silhouette in seinen europäischen Anzug gesteckt, eine Schultasche, er 
ist Lehrer in der französischen Schule. Das kleine arabische Mädchen in einem Dorf der 
algerischen Sahelregion.22

Diese Urszene in der literarischen Welt Assia Djebars, die schon zuvor in Les Enfants 
du nouveau monde (Die Kinder der neuen Welt, 1962) angedeutet wurde, bringt die 
ganze Ambivalenz nicht nur der großen Gefühle des kleinen arabischen Mädchens 
gegenüber ihrem Vater zum Ausdruck, der ihr als Französischlehrer die Welt der 
Bildung und die Welt der Fremd-Sprache des Französischen erschließt und eröffnet. 
Sie führt vielleicht mehr noch die abgründige Ambivalenz des Verhältnisses zwi-
schen dem dialektalen Arabisch der Muttersprache und der Sprache der französi-
schen Kolonisatoren vor Augen, die – in ihrer hybriden Stellung von der Gestalt des 
arabisch und europäisch gekleideten Vaters eindrucksvoll verkörpert – zur Literatur-
sprache der algerischen Autorin werden sollte.23 In der (kolonialen) Sprachenfrage 
werden bereits die Wichtigkeit von Übersetzung und Transkulturalität deutlich.

Als in ihren Filmen wie in ihren Büchern24 unermüdlich als Übersetzerin 
zwischen dem gesprochenen Arabischen, dem kalam,25 und dem geschriebenen 

21 Ebda., S. 48.
22 Djebar, Assia: L’Amour, la fantasia. Paris: Albin Michel 1995, S. 11.
23 Vgl. hierzu auch Spiller, Roland: Dangerous Liaisons. Transatlantic Multilinguism in Latin 
American and Maghreb Literature. With Examples from Elias Canetti, Jorge Luis Borges, Rubén 
Darío, Assia Djebar. In: Ette, Ottmar / Pannewick, Friederike (Hg.): ArabAmericas. Literary 
Entanglements of the American Hemisphere and the Arab World, S. 210.
24 Vgl. hierzu Donadey, Anne: Rekindling the Vividness of the Past: Assia Djebar’s Films and 
Fiction. In: World Literature Today (Norman) LXX, 4 (Autumn 1996), S. 885–892; sowie Grone-
mann, Claudia: Die transmediale Strategie im filmischen Werk Assia Djebars. In: Ruhe, Ernstpe-
ter (Hg.): Assia Djebar. Würzburg: Königshausen & Neumann 2001, S. 189–200.
25 Vgl. hierzu Ruhe, Ernstpeter: „Un cri dans le bleu immergé“. Binswanger, Foucault et l’ima-
gination de la chute dans „Les nuits de Strasbourg“. In (ders., Hg.): Assia Djebar. Würzburg: 
Königshausen & Neumann 2001, S. 187.
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Französisch ihrer Literatursprache tätige Autorin signalisiert Assia Djebar mit der 
Hand des Töchterchens in der Hand des Vaters den Abschluss eines folgenschwe-
ren Paktes, dessen Konsequenzen das kleine schwarzhaarige Mädchen gewiss 
noch nicht überblicken kann. Er besiegelt den Eintritt in ein neues Leben, das 
sich der ganzen Komplexität einer kolonialen Situation und ihrer postkolonia-
len Befreiungen, einschließlich aller damit verbundenen Widersprüchlichkeiten, 
Stück für Stück bewusst wird. Ein Leben, das für das von Millionen und Abermilli-
onen steht und doch einzigartig gestaltet ist. Denn die Literatur ermöglicht es uns, 
diese koloniale und postkoloniale Wirklichkeit nicht als Darstellung von außen 
zu betrachten, sondern gleichsam als gelebte Wirklichkeit selbst nachzuerleben.

Gesten sind wichtig in diesem Roman der am 6. Februar 2015 in Paris ver-
storbenen algerischen Autorin, der noch zu Lebzeiten ein prestigeträchtiges und 
höchst faszinierendes Colloque de Cerisy gewidmet wurde. Denn nicht anders 
als mit dem Vater steht auch die Berührung und Verbindung der beiden Hände 
von Thelja und François für einen zwischen beiden wortlos geschlossenen Pakt. 
Wieder ist der Partner des weiblichen Ich um mindestens zwei Jahrzehnte älter, 
und wieder steht er – wie sein Name bereits sagt – für Frankreich und das Fran-
zösische, das er wie der arabische Vater des arabischen Mädchens in L’Amour, la 
fantasia mit hörbarem Akzent spricht. Wieder gibt es ein prononciertes Ungleich-
gewicht zwischen den beiden Vertragschließenden; doch diesmal liegen Initia-
tive und Wissensvorsprung auf Seiten der etwa dreißigjährigen algerischen Frau, 
die dank eines – wie wir später erfahren – kunstgeschichtlichen Stipendiums26 in 
Paris lebt und ihren algerischen Mann wie ihren Sohn in Algerien zurückgelassen 
hat. Das (Liebes-)Spiel kann beginnen.

Denn Thelja ist es, die Ort und Zeitpunkt ihrer Treffen mit François bestimmt, 
und sie hält beim stummen Vertragsabschluss in Paris noch auf ihren Lippen 
(„sur mes lèvres“27) zurück, was ihr Geliebter in Strasbourg nachträglich mit 
seinen Fingern auf ihren Lippen zu ertasten, ja buchstäblich zu begreifen ver-
sucht: ihren Entschluss, mit dem ihr eigentlich Fremden insgesamt neun Liebes-
nächte zu verbringen. So heißt es gleich zu Beginn der ersten Nacht ihres nine 
nights stand:

Der Mann antwortet nicht. Seine Finger tasten das Gesicht der Gesprächigen ab, befühlen 
die Lippen, eine nach der anderen.

–Es ist nicht die Kälte! (Sie atmet lange unter seinen Fingern, und sie findet in einem 
Blitz die Wahrheit.) Ich erlebe einen Anfang …28

26 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 295.
27 Ebda., S. 49.
28 Ebda., S. 53 f.
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Von Beginn an ist Liebe mit (der Suche nach) Erkenntnis gepaart. Zugleich sind 
Liebe und Sprache unauflöslich miteinander verbunden und finden in der Meta-
phorologie der Lippen ihren doppelten Körperort. Die zuvor wortkarge Thelja 
spricht, wird gesprächig und öffnet sich im Angesicht des Fremden. Wie in der Dje-
bar’schen Urszene ist der Hand-in-Hand-Vertrag mit der Zunge, mit der Sprache 
unauflöslich gekoppelt: Zunge, Sprache und Liebe sind eins. Und die Lippen sind 
für alles die Schleusen, die zwischen zwei Räumen, zwei Bereichen vermitteln.

An die Stelle der Asymmetrie der Sprachkenntnisse, welche die Beziehung 
zwischen Vater und Tochter regelte, ist nun eine spiegelbildliche Symmetrie der 
Sprachen und Sprachkenntnisse getreten. Während Thelja mit dem dialektalen 
Arabisch und dem Berberischen über zwei Sprachen verfügt, die ihrem Geliebten 
nicht zugänglich sind, spricht François mit dem Deutschen und dem Elsässischen 
seinerseits zwei Sprachen beziehungsweise Dialekte, die seine Partnerin nicht 
zu entschlüsseln vermag. Beide bedienen sich aber des Französischen, das zur 
Sprache ihrer Verbindung, zur Sprache ihrer Liebe wird, ohne dass die anderen 
Sprachen und dialektalen Formen völlig ausgeblendet würden. Sie bleiben im 
Roman stets gegenwärtig.

So wird die Vielzahl an möglichen Sprachen im Text stets erwähnt und evo-
ziert. Entscheidend aber ist, dass sich in dieser symmetrischen Anlage zugleich 
eine asymmetrische verbirgt: Denn während das Französische für François die 
Muttersprache ist, ist es für Thelja eine (allerdings vertraute und „familiäre“) 
Fremdsprache. Es ist die Sprache der ehemaligen Kolonialherren.

Wie schon für das kleine arabische Mädchen, beginnt auch für Thelja in Les 
Nuits de Strasbourg ein neuer Lebensabschnitt; doch ist es diesmal das weibli-
che Subjekt, das die Bedingungen für diese Vita Nova festlegt, ja geradezu dik-
tiert. Im Zentrum der Freiheit, die sich Thelja nimmt, steht ihr eigenes Leben und 
Erleben (je vis un commencement), ihr Bewusstsein, diesen Beginn in höchster 
Wachheit und Sinnlichkeit zu erfahren und dieses Erleben in die Sprache eines 
neuen Lebenswissens zu übersetzen. Die Straßburger Nächte bilden neun Nächte 
und Stationen einer Lebenslehre, die freilich immer – wie der Epilog des Romans 
zeigt – im Zeichen jener Leere stehen, die ein weibliches Künstlersubjekt, Camille 
Claudel, festhielt: „Es gibt immer etwas Abwesendes, das mich quält (il y a tou-
jours quelque chose d’absent qui me tourmente)“.29 Dieses Abwesende aber glänzt 
durch seine Präsenz.

War die Hand in der Hand zu Beginn von L’Amour, la fantasia – einem Text, 
an dessen Ende nicht von ungefähr eine abgeschlagene Frauenhand im Sand 

29 Ebda., S. 390.
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liegt30 – letztlich eine Manipulation väterlich-patriarchaler Macht, so ist es nun 
die noch junge Frau, die in mehr als nur einer Hinsicht den deutlich älteren 
Mann, der seine Ehefrau bei einem Unfall verloren hat, buchstäblich mani-
puliert. Während sie François durch ihre Gesprächigkeit – in einer Form von 
zungenfertig- erotischem Aufschub – daran hindert, sich mit ihr endlich zu ver-
einigen, beginnen wenig später ihre Finger, auf seinem Körper ein Eigenleben zu 
entwickeln, das in den ersten Liebesakt der ersten Nacht mit seiner ganzen Sinn-
lichkeit überleitet. Die stets kursiv gesetzten Schilderungen der Nächte führen 
die sukzessive wechselseitige Vereinigung durch Perspektivenwechsel, durch 
Blickwechsel ein:

Sie lachte; dann füllte sich das Zimmer mit flüssigem Schweigen. […] Er, abwesend und 
anwesend; er und seine Haut, über die meine Finger träumerisch gleiten, denn meine 
Finger sind es, die sich bewegen, die träumen – sie spricht zu sich selbst, die Liebende, sie, 
die er umschlungen hat …

Sie schließt die Augen, konzentriert sich intensiv: Später wird sie an diesen Augenblick 
der ersten Nacht denken; sie liebt es so sehr, „mit ihren Fingerspitzen zu betrachten“, und 
so wird sie sich an diesen genauen Augenblick erinnern, in dem sich ihre ineinander ver-
schlungenen Körper anspannen, sich quer über’s Bett lang machen.31

Bei dieser ersten der vielen im Roman – durchaus ‚sexually explicit‘ – geschil-
derten Vereinigungen handelt es sich keineswegs um die literarische Realisie-
rung eines Emma-Bovary-Syndroms, innerhalb dessen der männliche Geliebte 
zur unverzichtbaren Ingredienz eines romantisch modellierten Frauenlebens der 
großen Gefühle wird, sondern vielmehr um eine von Thelja selbst bestimmte Ver-
suchsanordnung, die an lebendiger Komplexität und leibhaftiger Körperlichkeit 
nichts zu wünschen übrig lässt. Längst haben sich die Finger verselbständigt, 
sind nicht zu gehandelten Objekten eines Ich, sondern zu handelnden Subjekten 
für die junge Frau geworden.

Denn es geht um ein Experiment im Zusammenleben, das innerhalb eines 
begrenzten Raumes und einer im Vorhinein begrenzten Zeit die Möglichkeiten 
und Bedingungen für ein Zusammenleben in Differenz auslotet. Dabei wird die 
Differenz nicht als ein ‚störendes‘ Drittes, sondern als lustvoller Reibungspunkt 
und Ort einer Friktion verstanden, aus der sich die nicht allein erotische Span-
nung zwischen den sorgsam ausgesuchten Gegensätzen aufbaut und wieder 
entlädt. Die beiden Figuren, die beiden Körper liegen sich in der Wahrheit ihrer 
Nacktheit gegenüber: Das literarische Experiment lustvoller Kohabitation hat 

30 Vgl. Jürgs, Britta: Assia Djebar, S. 7.
31 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 56 f.
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begonnen. Und mit dieser Kohabitation die Suche nach der Erkenntnis, nach 
einem ebenso lustvollen wie schmerzhaften Wissen.

Im Mittelpunkt der literarischen Versuchsanordnung steht – wie am Ende des 
vorausgegangenen Zitates – das Bett. Es handelt sich in Les Nuits de Strasbourg 
nicht um ein spezifisches, individualisiertes Bett, sondern um eine Abfolge ver-
schiedener Betten in verschiedenen Hotelzimmern und – vor allem mit Blick auf 
andere Liebespaare im Roman – Wohnungen und Appartements. All diese Betten 
sind Orte der Vereinigung und Orte des Wissens. Das Bett in seiner abstrakten 
Räumlichkeit und Funktionalität wird zur zentralen Spielfläche des Liebens wie 
des Lebens: Hier bündeln sich alle Kraftlinien, Bewegungen und Bewegungsmu-
ster, die diesen faszinierenden Roman durchlaufen. Aber wird es auch zu einem 
Ort des Lesens?

Unter Rückgriff auf den von Edward Twitchell Hall eingeführten Neologis-
mus Proxemics hat Roland Barthes in seiner 1976 und 1977 am Collège de France 
gehaltenen Vorlesung zum Thema „Comment vivre ensemble (Wie zusammenle-
ben)“ den Begriff der Proxémie definiert als den „sehr eingegrenzten Raum, der 
das Subjekt unmittelbar umgibt: als Raum des vertrauten Blickes, der Gegen-
stände, die man mit dem Arm erreichen kann, ohne sich zu bewegen“.32 Dabei 
rückt Barthes zwei Gegenstände in den Fokus seiner Analyse, die als „Proxemie- 
Erzeuger (créateurs de proxémie)“33 verstanden werden: Lampe und Bett. Damit 
wird durch diese Objekte gleichsam eine Minimal-Grammatik geschaffen, derer 
sich vor allem Thelja, die aktive Frau, bedient.

Ohne an dieser Stelle auf die vor allem an Marcel Proust geschulten Beo-
bachtungen Roland Barthes’ zum Bett und auf seine Unterscheidung zwischen 
Subjekten näher eingehen zu können, die eine „gute Beziehung“ oder eine nur 
funktionale Relation mit dem Bett besitzen,34 soll das Bett mit Blick auf Les Nuits 
de Strasbourg weniger als Ort des Arbeitens und des Lesens (durchaus wichtigen 
Funktionszuweisungen innerhalb der Kulturgeschichte des Bettes im Abendland, 
wie wir bereits sahen), sondern vielmehr als Verdichtungs- und Bewegungsraum 
des Zusammenlebens (und sei es eines vivre ensemble flüchtiger, transitorischer 
Kohabitation) verstanden werden. Denn in der Tat ist le lit – im Verbund mit der 
Lampe, die im Roman spätestens seit der zweiten Nacht explizit für die unter-
schiedlichen Beleuchtungen und Ausleuchtungen der ‚Bett-Szenen‘, aber auch 
für deren völlige Verdunkelung sorgt – der eigentliche Ort von Lust, List und Last 

32 Barthes, Roland: Comment vivre ensemble. Simulations romanesques de quelques espaces 
quotidiens, S. 155.
33 Ebda., S. 156.
34 Ebda.
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all derer, die die Seiten (und die Betten) des Romans bevölkern. Denn auch im 
Französischen sind Bett und Lesen eng als Homophone miteinander verbunden.

Noch bevor sich der Hand-in-Hand-Vertrag von Paris in der zitierten Passage 
zum ersten Mal in den Körper-in-Körper-Vollzug des Liebesaktes in einem Straß-
burger Hotelzimmer verwandelt, wird nicht nur die Lust, sondern auch die 
histo rische Last, die diese Beziehung prägt, deutlich signalisiert, ja mit Händen 
greifbar. Gerade an dieser intimen Stelle wird der Liebesakt als Erkenntnisakt, 
als Verstehensakt, oder zumindest als Suche nach Erkenntnis deutlich. So unter-
bricht Thelja das Liebesspiel mit einer Frage:

Sie bleibt teils auf ihm in Kauerstellung liegen, lastet auf ihm mit ihrem ganzen Gewicht 
und flüstert:
– Wo warst Du damals? … (Ihre Frage ist gebieterisch.)
– Während des Krieges bei Dir zuhause? … […]
–  Du bist mein Geliebter und Du bist Franzose! … Als ich vor zehn Jahren in Algier ankam, 

um an die Universität zu gehen, wäre mir eine derartige … Intimität unwahrscheinlich 
erschienen! …35

Die beiden Liebenden sind im Bett vereint, doch zunächst gilt es etwas zu klären 
auf der Ebene der Kollektivgeschichte. In dieser im Frühjahr 1989 angesiedel-
ten Bett-Szene lastet der Körper der Dreißigjährigen schwer auf dem Körper des 
Fünfzigjährigen: Wo warst Du, François/Français, während des Algerienkrieges? 
Die junge Frau ist, wie der französische Staatsbürger später erfährt, gleichsam 
eine Frucht dieses bewaffneten Kampfes, wird sie doch im Widerstand gezeugt, 
während François durchaus als Soldat am Algerienkrieg teilgenommen haben 
könnte. Frankreich und Algerien verbindet untrennbar eine schmerzhafte Kolo-
nialgeschichte.

François war nach eigenem Bekunden nicht im Krieg und nicht in Algerien – 
und doch wäre es Thelja, unabhängig von dieser Antwort, noch zehn Jahre zuvor 
als völlig unwahrscheinlich und abwegig erschienen, mit einem Franzosen, der 
auf ihren Vater, der im Widerstand ums Leben kam, geschossen haben könnte, 
das Bett zu teilen. Die im Symboljahr 1959, auch das Jahr der Kubanischen Revo-
lution, im Zeichen des Freiheitskampfes Geborene gesteht im Bett, zu Beginn der 
fünften Nacht, ihre anfängliche Angst, ihr französischer Geliebter hätte den Krieg 
in ihre Beziehung einschleppen können: „Ich hätte dann gewusst, dass es zwi-
schen uns keine weitere Nacht mehr gegeben hätte“.36 Denn mit einem potentiel-
len Mörder ihres Vaters hätte die junge Frau keine neun Nächte im Bett verbracht.

35 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 54 f.
36 Ebda., S. 219.
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Diese Vorstellung stellt für Thelja eine absolute Grenze dar. So aber kann das 
Experiment intimer Konvivenz auf Zeit weitergehen, die Versuchsanordnung also 
durchgeführt werden. Die List der Geschichte, aber auch die List der von Assia 
Djebar rund ums Bett gerankten Geschichten, besteht darin, dass diesseits dieser 
Grenze die Last der Geschichte die Lust der Liebe keineswegs verwehrt oder blo-
ckiert. Die Differenzen zwischen den Geschlechtern, zwischen den Altersstufen, 
zwischen den gegensätzlichen Erfahrungswelten in einer alten, blutigen Kon-
frontation, zwischen den Religionen, den Kulturen, den Sprachen werden nicht 
aufgehoben, sondern in Bewegung gesetzt: Sie werden gleichsam vektorisiert und 
damit zugleich verlebendigt.

Denn die Bewegungen der Liebenden im Bett künden – wie die obige Passage, 
aber auch ungezählte andere zeigen können – von den alten Konflikten, haben 
die alten Bewegungen, Motionen und Emotionen in sich aufgenommen und vek-
toriell gespeichert, um aus ihnen neue – wenn auch von den alten nicht unab-
hängige – Bewegungsmuster zu schaffen. Diese Bewegungsmuster dominieren 
den Roman und geben ihm seinen speziellen Rhythmus.

Die Vereinigung der Körper bringt folglich keine Verschmelzung, keine 
Tilgung der geschlechtlichen, altersmäßigen, geschichtlichen, politischen, kul-
turellen, religiösen oder sprachlichen Differenz(en) mit sich, baut aber – und 
hierin besteht die List – aus dieser Last, aus diesen Speicherungen neue Wege 
und Bewegungen des Zusammenlebens auf. Etwas Neues entsteht, eingedenk 
des Alten. Von den Straßburger Betten aus entfalten Les Nuits de Strasbourg die 
Intimität der Differenz nicht als einen Prozess der Entdifferenzierung und Homo-
genisierung, der dauerhaften Verschmelzung und Fusion, sondern als zeitlich 
und räumlich begrenztes Experiment mit dem Auseinanderstrebenden, in dem 
sich das Spiel der Differenzen auf intimste Weise und hautnah entfalten kann. 
Die Liebe als intimer Erprobungsraum literarischer Konvivenz: ein Spiel auf Zeit, 
gewiss, aber gerade darum experimentell und aufschlussreich. Assia Djebar hat 
in das experimentelle Geschehen viel Herzblut gelegt.

Die Liebesbeziehung zwischen Thelja und François ist daher von Beginn an 
auf einer makrohistorischen Ebene in den langanhaltenden Konflikt zwischen 
der Kolonialmacht Frankreich und dem kolonisierten Algerien eingespannt, der 
innerhalb der langen Geschichte der Auseinandersetzungen zwischen Orient 
und Okzident keineswegs erst mit der Invasion französischer Truppen im Jahre 
1830 begann und mit der Erringung der politischen Unabhängigkeit im Jahre 1962 
auch gewiss kein definitives Ende gefunden hat. Stand Straßburg in René Schi-
ckeles Blick vom Hartmannsweilerkopf für die Verbindung und Vermittlung zwi-
schen dem Westen und dem Osten Europas entlang der süd-nördlichen Achse des 
Rheins ein, so wird Strasbourg in Assia Djebars Roman zu einem Ort der vielen 
Wege und Straßen, die den Orient mit dem Okzident und den Okzident mit dem 
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Orient quer durch die Jahrhunderte verbinden. Ihre Sichtweise und ihr Blick auf 
diese europäische Landschaft ist ein anderer, wesentlich weiterer und wird von 
den inter- und transkulturellen Beziehungen und Konflikten zwischen Abend-
land und Morgenland bestimmt.

Die Geschichte beider Liebenden, aber auch beider Kulturbereiche kann 
nicht separat von der jeweils anderen gedacht und gedeutet werden. Der Roman 
entwirft gerade nicht die Aussicht auf einen Schlusspunkt dieser Auseinander-
setzungen und versucht auch ebenso wenig, eine (allzu simple) Hoffnung auf die 
Überwindung aller Konflikte in der Liebe zu verkünden. Jenseits eines derartigen 
Make Love, Not War, das zu keinem Zeitpunkt, weder in der ersten noch in der 
letzten der Straßburger Nächte anklingt, fordert das im Roman unternommene 
Experiment seinen Leserinnen und Lesern vielmehr die Bereitschaft ab, sich auf 
fundamental-komplexe Zusammenhänge einzulassen, die individuelle wie kol-
lektive Lebensformen und Lebensnormen modellieren. Die Leserinnen und Leser 
des Romans, in welcher Sprache sie Les Nuits de Strasbourg auch immer lesen 
mögen, sind – und auch hierauf wird zurückzukommen sein – unverzichtbare 
Bestandteile des Experiments, das sie nacherleben, erleben und durcherleben37 
können – um es mit einem Begriff Wilhelm Diltheys zu sagen.

Doch die Liebe und deren Reflexion und Darstellung erschöpft sich in Les 
Nuits de Strasbourg keineswegs in der Beziehung zwischen Thelja und François. 
Steht die Liebesbeziehung des zentralen Liebespaares, dessen neun Nächte den 
gesamten Roman strukturieren, im Zeichen der vielschichtigen Beziehungen 
 zwischen Orient und Okzident, zwischen europäischer Metropole und außereu-
ropäischer Peripherie, so ist die Liebesbeziehung zwischen Eve und Hans, zwi-
schen einer im Maghreb geborenen Jüdin und einem idealtypisch gezeichneten 
Deutschen, von dem wir wenig mehr als seinen Heidelberger Wohnsitz erfahren, 
im makrohistorischen Kontext innerhalb des Konfliktbereichs zwischen Juden-
tum und Christentum, zwischen Nationalsozialismus und Shoah angesiedelt. Die 
Erfahrung der Shoah ist auf der kollektiven, der familiären wie der individuellen 
Ebene tief ins Gedächtnis dieser Eva eingesenkt, die ihrer alten Kindheitsfreun-
din, ihrer „soeur de Tébessa“,38 Thelja berichtet, sie fühle sich in ihrer Beziehung 
zu dem Deutschen im Paradies und in der Hölle zugleich:

37 Dilthey, Wilhelm: Goethe und die dichterische Phantasie. In (ders.): Das Erlebnis und die 
Dichtung. Lessing – Goethe – Novalis – Hölderlin. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 161985, 
S. 139.
38 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 70.
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Er hat damit begonnen, ganz methodisch das Französische zu studieren; er sagt, er wolle 
danach den Dialekt erlernen … Ich gebe mich hin. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich 
bin in der Hölle und im Paradies („in der Hölle“ wegen des Gedächtnisses, „im Paradies“ 
wegen der Wollust).39

Eve ist nach Strasbourg gezogen, damit der in vielerlei Hinsicht „methodisch“ 
vorgehende Hans an den Wochenenden aus Heidelberg zu ihr kommen kann, 
ohne dass er mit ihr doch dauerhaft zusammenleben dürfte. Auch hier also 
Kohabitation, eine Konvivenz auf Zeit. In dieser ebenso heterosexuellen Paarbe-
ziehung gibt die junge, außerhalb Europas geborene Frau – die doch im gängi-
gen Sinne durch ihr Frau-Sein und ihre koloniale Herkunft traditionellerweise 
doppelt benachteiligt sein müsste – gleichfalls die Spielregeln vor. Der Roman 
Assia Djebars führt uns in der Tat starke Frauencharaktere vor.

Dafür aber gibt es nicht zuletzt historische Gründe: Eve ist als Jüdin weder 
bereit, Deutschland – das Land der Täter – zu betreten noch die Sprache der 
nationalsozialistischen Mörder zu sprechen, obgleich sie in ihrer Schulzeit dem 
Deutschunterricht gefolgt war. Die beiden Liebenden hatten sich gleichsam 
extraterritorial in der Hafenstadt Rotterdam – und damit an der Mündung des 
Rheins – kennen und lieben gelernt, freilich ohne über eine gemeinsame Sprache 
der Liebe jenseits derer ihrer Körper zu verfügen: „ohne Worte, außerhalb der 
Worte, er und ich plötzlich verstummt.“40 Daher das fleißige Sprachenlernen von 
Hans, der seine Liebesbeziehung nicht allein auf Gesten und der Sprache der 
Körper errichten will.

Auch für Eve und Hans wird Strasbourg zur Stadt der Straßen, die andere 
Wege und Bewegungen sowie neue Formen des Zusammenlebens erlauben, ohne 
die alten Bewegungen, ohne die Massenmorde, die auf beiden lasten, zu verges-
sen oder zu verdrängen. In Assia Djebars Romangeschehen wird die historische 
Last niemals verdrängt oder totgeschwiegen, sondern stets adressiert und bear-
beitet. Auch für dieses Liebespaar wird das Französische – und künftig vielleicht 
auch der arabische Dialekt, in dem Eve einst aufwuchs und den Hans ebenfalls 
zu erlernen bestrebt ist – zur Sprache der Liebe und zum Versuch eines neuen 
Bundes, der ein Zusammenleben nach der Shoah ermöglichen soll. Auch hier 
wird die Sprache zum maßgeblichen Mittel der List, um nicht jenseits, sondern 
innerhalb der historischen Last neue Wege der Lust des Zusammenlebens zu 
bahnen. Himmel und Hölle – Eves Wollust ist hierbei ein Indikator der gemein-
sam einzuschlagenden Richtung, welche Liebe wie stets mit dem Wunsch und 
dem Willen nach Erkenntnis koppelt.

39 Ebda.
40 Ebda., S. 69.
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Eine Vielzahl von Parallelen verbindet beide Liebespaare miteinander. Die 
Hoffnung auf eine Vita Nova – auch Eve hat im Übrigen wie ihre „Schwester“ 
Thelja einen ersten Mann und ein erstes Kind an einem anderen Ort hinter sich 
gelassen – nimmt höchst konkrete Gestalt an, ist die aus dem Maghreb stammende 
Jüdin doch bereits hochschwanger und erwartet ein Kind von Hans, der sich diese 
Frucht ihrer Verbindung unbedingt wünscht. Doch auch bei diesem Liebespaar, 
dessen Verbindung anders als bei Thelja und François nicht begrenzt, sondern 
möglicherweise auf Dauer gestellt ist, kann die Liebe nicht einfach die Vergan-
genheit zum Verschwinden bringen, wie sich in einer hochdramatischen und 
sehr detailliert geschilderten Bett-Szene zeigt. Vielmehr potenziert die Liebe auch 
in ihrer physischen Dimension den Willen nach Erkenntnis, nach einem tiefen 
Verstehen der eigenen in der ‚großen‘ Geschichte. Der soeben erst in Strasbourg 
eingetroffene Hans dringt in einem verzögerten Rhythmus immer wieder in die 
hochschwangere Frau ein, und beide erfahren in der Anwesenheit des anderen, 
ihres sich im Mutterbauch bewegenden Kindes, eine wahre Explosion ihrer Lust. 
Doch dabei bleibt es nicht!

Denn die Last ihrer beider Geschichte wird im unmittelbaren Anschluss deut-
lich, als Eve Hans mit veränderter, lauter Stimme ihren Beschluss mitteilt, bei 
einem männlichen Nachkommen am siebten Tage eine Beschneidung vorneh-
men zu lassen.41 Hans quittiert diese unabhängig von ihm getroffene Entschei-
dung trocken mit der Bemerkung: „Ich nehme an, Du wirst dann die Vorhaut auf-
essen … wie eine gute jüdische Mutter!“42

Das bleierne Schweigen im „Liebeszimmer“, in der chambre d’amour,43 zwi-
schen den noch nackten Körpern, schlägt rasch in Schreie und Schläge um: Das 
Bett wird zum Ort einer unvermittelt handgreiflichen Gewalt, in der sich die 
gestaute Geschichte in großen Gefühlen Luft macht. Im Bett noch ist die Last 
wieder an die Stelle der Lust getreten, die streichelnde wird zur schlagenden, 
zur strafenden Hand der Frau, bevor ein englischsprachiger Vers eines „irischen 
Dichters“ das Französische durchbricht, das von einer Sprache der Liebe in eine 
Sprache des Hasses, in eine Hate Speech,44 mutierte:

„I would like my love to die!“ Dieser Vers eines irischen Dichters kommt ihm ausgerechnet 
da in den Sinn, nicht etwa vorher? … Warum leben sie ihre Liebe nicht in Irland? Warum 
nicht auf dieser Insel, auf irgendeiner Insel, aber nicht in dieser Stadt (die gleichwohl eine 
Insel in der Ill ist), wo Eve glaubte … Alles zu vergessen? So überquert er jede Woche den 

41 Ebda., S. 160.
42 Ebda., S. 161.
43 Ebda.
44 Vgl. Butler, Judith: Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Aus dem Englischen von Kath-
rina Menke und Markus Krist. Berlin: Berlin Verlag 1998.
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Strom, mein Tristan, und ich, ich bin plötzlich nicht in der wahren Isolde, sondern viel-
mehr in der falschen Isolde mit den weißen Händen. In der Isolde mit den feindlichen 
Händen …45

Unvermittelt befinden wir uns mittendrin im Tristan-Mythos. In dieser hoch-
verdichteten Szenerie, in der mehrere literarische Stoffe und Bezugstexte mitei-
nander verwoben sind, kommt die Literatur den sich entzweienden Liebenden 
 gänzlich unerwartet zu Hilfe. Denn Literatur vermag zu heilen. Die Insel des 
Bettes als Insel der Liebe wird – nicht ohne eine Anspielung auf die Reise zur 
Liebesinsel Kythera – nach Irland, der Heimat eines namentlich nicht genann-
ten Dichters projiziert, nach jenem Irland, dessen gesprochener Name dem engl. 
island so sehr ähnelt. Nach jenem Irland, das im Tristan-Mythos gleich zweimal 
eine so zentrale Rolle spielt.

Damit aber wird ein Gegenbild und mehr noch eine Heterotopie aufgebaut 
zur île jener ville von Strasbourg, deren Altstadt eine Insel im Flüsschen Ill bildet, 
um sogleich im weiteren Fortgang der Assoziationskette mit dem zumindest bis 
ins 12. Jahrhundert zurückreichenden Stoff von Tristan und Isolde verknüpft zu 
werden. Unversehens erscheinen hinter dem Liebespaar Eve und Hans die uns 
wohlbekannten Figuren von Tristan und Isolde. Nicht unbedingt ein Zeichen für 
eine glückende, glückliche Liebe – aber sehr wohl für eine Liebe in all ihrer tosen-
den Macht.

Die Einblendung von Irland als Insel der „wahren“ Isolde wie der wahren 
Insel führt jene Konfiguration von Liebe und Tod ein, die in der Gestalt der „fal-
schen“ Isolde, der Isolde Weißhand, den wahrhaftig Liebenden zur Todesfalle 
wird. Von hier aus führt der Weg zurück zum Anfang der Kette literarischer Asso-
ziationen, die von einem Vers aus einem vom Autor, von Samuel Beckett selbst 
aus dem Französischen ins Englische übersetzten Gedicht ihren Ausgang nahm: 
„I would like my love to die / and the rain to be falling on the graveyard / and on 
me walking the streets / mourning the first and last to love me“.46 Wie Irland zur 
Heterotopie, zum Ander-Ort wird, so wird auch das Englische zur Heteroglossie, 
zur Ander-Sprache, die weder die Sprache von Eve noch die Sprache von Hans 
ist und damit zu einer durch Über-Setzen erreichbaren Zwischenwelt wird, die 
neue, versöhnlichere Bewegungen erlaubt. Das Englische als Zwischen-Sprache 
wird zu einer Vermittlerin zwischen Liebe und Hass. Und die beiden Liebenden 
beginnen sich zu beruhigen.

45 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 164.
46 Beckett, Samuel: Quatre poèmes. New York: Kaldewey 1986.
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Wir stoßen hier auf das uns aus anderen Kontexten und Texten bereits 
bekannte Gnosem der Einführung eines Dritten, das die Opposition aufhebt und 
verstellt, ohne eine Fusion, ohne eine dialektische Aufhebung zu bewerkstelli-
gen. Dieses Gnosem des Zusammenlebens, dieses kleinste Element des Wissens 
um eine Konvivenz, wird für beide Liebenden und ihre Liebe zur Rettung. Eve und 
Hans werden folglich nicht zu Tristan und Isolde: Sie (er)leben die Liebe nicht als 
Tod, sondern erleben und durchleben dank der lebensrettenden Kraft der Lite-
ratur einen lebendigen Bewegungsraum jenseits starrer Oppositionen, die ihnen 
immer wieder eine historische Last aufzubürden und aufzuzwingen suchen. Die 
Einführung eines Dritten jenseits des schieren Gegensatzes zwischen zwei Polen 
kann Leben retten. Und es ist die Lektüre, es ist das Lesen, das diesen vermitteln-
den, ausgleichenden Zwischen-Raum eröffnet und offen hält.

Die Erinnerung, das Gedächtnis der Shoah, des Massenmords an ihrem Volk, 
vermischt sich bei Eve am hochgradig literarisierten Ausgang dieser Liebes- und 
Hassszene im Bett mit dem Gedächtnis der Literatur, das ihr in rascher Folge ver-
schiedenste Figuren, Formen und Orte der Liebe eingibt. Dies sind zugleich auch 
Figuren, Formen und Worte der Lektüre. Hans murmelt ihr danach einige wenige 
Worte eines deutschen Verses, die Eve nicht versteht, ins Ohr – und so setzt die 
Literatur, unterschiedliche Sprachen querend, ihre Wirkung und ihr Wissen auch 

Abb. 52: „Straßburg, von der Grande-Île zur Neustadt, eine europäische Stadtszenerie“, 
Luftbild von 2014.
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jenseits eines rationalen Verstehens und Begreifens fort. Eve kommt wieder zur 
Ruhe und schläft auf dem Bett der Liebe ein, das zum Ort einer transgenerationa-
len Last, zum Lager Tristans und zur Insel des Todes geworden war: zu einem Ort 
tragischen Liebeserlebens.

Thelja und Eve, die beiden großen maghrebinischen Frauenfiguren dieses 
Romans von Assia Djebar, sind mit der Welt der Literatur auf höchst intensive 
Weise verwoben. Denn beide sind sie große Leserinnen, wie die Autorin selbst. 
Zahlreich sind ihre Anspielungen auf Werke von Homer und Pindar, von Georg 
Büchner und Johann Wolfgang Goethe, von Louise Labé oder Victor Hugo bis hin 
zu Camille Claudel oder René Char. Sie sind – der Romandiegese angemessen – 
mit dem Wissen der abendländischen Literatur intim vertraut und blenden ihre 
Lesefrüchte in ihr Erleben und ihr Leben ein.

Die befreiende Kraft dieser Literatur gerade für diese beiden „algerischen 
Frauen“ ist von Ernstpeter Ruhe in seiner Analyse deutlich vor Augen geführt 
worden.47 Zugleich jedoch tritt der im Roman ausgespannte innerliterarische 
Raum komplexer intertextueller Verweisungen neben das historische als ein 
 literarisches Gedächtnis, das mit seinen spezifischen Lebensformen und Lebens-
normen die erdrückende Last einer Geschichte insofern mildert, als das Lebens-
wissen der Literatur ein Wissen zur Verfügung stellt, das zeigt, wie man leben 
und zusammenleben kann und welche Grenzen es dafür gibt. Denn die Litera-
turen der Welt bilden ein interaktives Experimentierfeld für ein Lebenswissen, 
ein Erlebenswissen, ein Überlebenswissen und ein Zusammenlebenswissen, das 
durch kein anderes Medium so zu gewährleisten ist oder ersetzt werden könnte.

Die Literaturen der Welt entwerfen auf diese Weise neue Spiel-Räume der 
Bewegung, die der Last der Geschichte mit List und Lust neue und alte Entwürfe 
der Freiheit an die Seite stellen. Die Liebe ist dabei mit dem Lesen vielfältig und 
viellogisch verbunden. Die Logik einer Geschichte wird vielperspektivisch und 
vieldeutig – wie in der obigen literarischen Assoziationskette – gesprengt: Und 
eben dies ist die List der Literatur, die jeglichem Manichäismus das Polylogi-
sche des Literarischen als Widerstand entgegensetzt. Neue Handlungsmuster 
für ein Zusammenleben, das sich der Last der Geschichte bewusst ist und diese 
nicht vergisst, ihr aber auch nicht ausgeliefert ist, werden durch dieses Lebens-
wissen der Literatur implementierbar und zu Gnosemen des ÜberLebenswis-
sens und ZusammenLebensWissens umgeformt. Die Literaturen der Welt zeigen 
auf, welche Lebensformen und Lebensnormen möglich und gegebenenfalls 
lebbar sind.

47 Vgl. Ruhe, Ernstpeter: „Un cri dans le bleu immergé“. Binswanger, Foucault et l’imagination 
de la chute dans „Les nuits de Strasbourg“, S. 177.
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Insofern gilt es nun, die Dialektik zwischen Leben und Lieben zu einer Triade zu 
erweitern, in welcher dem Lesen und der Literatur eine wichtige Funktion zukommt 
– und zwar keineswegs jene einer „Einschläferung“ oder „Betäubung“, sondern 
die einer Belebung und Erweiterung. Im Dreieck von Lieben, Leben und Lesen 
übernimmt die Literatur die Funktion eines Gedächtnisses, das sich der schieren 
Logik ständig sich wiederholender Konflikte innerhalb einer erdrückenden, unaus-
weichlichen Geschichte – ohne zu vergessen – zu entziehen vermag und zugleich 
doch prospektiv, zukunftsorientiert ausgerichtet ist. Die Literaturen der Welt stellen 
dieser Logik der Historiographie die plurale, vielgestaltige und vielsprachige Logik 
eines literarischen Lebenswissens an die Seite, das nicht auf Gegensatzpaare redu-
zierbar ist, sondern immer wieder neue viellogische Strukturen und Strukturierun-
gen entfaltet. Es überrascht daher nicht, dass sich gerade von der Seite des Lesens 
her für das Leben Wege und Straßen finden lassen, welche just an dem von Assia 
Djebar gewählten Ort, dem (mobilen) Sitz des Europäischen Parlaments, den Blick 
auf individuelle wie kollektive Formen des Zusammenlebens eröffnen.

Das in diesem Beziehungsgeflecht sichtbar werdende Spannungsfeld von 
Geschichte und Literatur, innerhalb dessen sich das gesamte literarische und fil-
mische Schaffen von Assia Djebar ansiedelt, markiert eine der für das Verständ-
nis von Les Nuits de Strasbourg sicherlich fundamentalen Passagen, anhand 
derer Formen und Normen, aber auch Strategien des Zusammenlebens reflektiert 
werden. Dabei kommt dem Ort des Geschehens, der bereits evozierten Stadt der 
Straßen, eine zusätzliche, historisch gewachsene Bedeutung zu, die im Text als 
Gnosem zugunsten einer Konvivenz ausgespielt wird, welche dem Lesepublikum 
zur Verfügung steht.

Eine Stunde, bevor Hans wie gewöhnlich den Zug nach Heidelberg nimmt 
und den Rhein wieder in östlicher Richtung überquert, holt Eve eine antiqua-
risch erstandene und etwas verstaubte Histoire de la langue française aus dem 
Regal, um ihn vor dem Hintergrund der Geschichte ihrer eigenen Familie, die eine 
Abfolge ständiger Vertreibungen und Migrationen war, an einen von ihm verges-
senen Teil der gemeinsamen Geschichte von Deutschen und Franzosen zu erin-
nern.48 Es handelt sich um die sogenannten Serments de Strasbourg, die im Jahre 
842 zwischen Karl dem Kahlen und Ludwig dem Deutschen abgelegten Straßbur-
ger Eide, die als das erste schriftsprachliche Zeugnis der französischen Sprache 
angesehen werden und in denen das Französische, wie es in einer neueren 
Sprachgeschichte heißt, „ans Licht der Welt tritt“.49 Damit ist zugleich aber 

48 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 234.
49 Wolf, Heinz Jürgen: Französische Sprachgeschichte. Heidelberg: Quelle & Meyer – UTB 1979, 
S. 56.
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auch eine oftmals übersehene Lebenslehre verbunden, ein Wissen von einem 
 Zusammenleben, das nichts von seiner Aktualität verloren hat. Und wieder wird 
dieses Wissen durch eine Lektüre in den Text des Romans hereingeholt.

Denn die Serments de Strasbourg sind in vielerlei Hinsicht exemplarisch. 
Außergewöhnlich an diesem zwischen den beiden Brüdern geschlossenen Pakt 
war nicht nur die Tatsache, dass „Verträge sowohl vor- als auch nachher auf Latei-
nisch abgefaßt wurden“,50 so dass es sich hierbei durchaus um einen gewissen Kon-
ventionsbruch handelt. Für Eve – und selbstverständlich für uns – ist vor allem die 
Tatsache bedeutungsvoll und relevant, dass sich in den Straßburger Eiden Charles 
le Chauve und Louis le Germanique wechselseitig und gleichsam translingual Bei-
stand und ein Ende aller Auseinandersetzungen zusicherten, insoweit die Eides-
formeln von ihnen und ihren Truppen jeweils in der Sprache der anderen, also in 
„deutscher“ und in „französischer“ Sprache (romana lingua), abgelegt wurden. Die 
Sprache des anderen ist das Tor zum Verstehen – nicht nur des Anderen, sondern 
innerhalb eines weiteren Horizonts, der auch das eigene Verstehen miteinschließt.

Wir stoßen hier auf ein weiteres Gnosem des Überlebens wie des Zusammen-
lebens – und wiederum eines, das uns durch das Lesen von Literatur und nicht 
eines bloßen historischen Dokuments zugänglich wird. Dieses frühe Zeugnis des 
(Alt-)Französischen rückt die historische Entwicklung einer Sprache in den Vor-
dergrund, die ebenso die Sprache der Liebespaare Eve und Hans sowie Thelja 
und François wie die Literatursprache der in Algerien geborenen Assia Djebar ist. 
Zugleich wird ein Verfahren vorgeführt, das programmatisch auf die Überwin-
dung kriegerischer Auseinandersetzungen und ein friedvolles Zusammenleben 
abzielt, indem jeweils die Sprache und damit Kultur des anderen anerkannt und 
zur Geltung gebracht wird. Der direkte Gegensatz, der blanke Antagonismus wird 
durch eine derartig überkreuzende Strategie in Frage gestellt, ja bereits unterlau-
fen: auch im Individuellen, ja höchst Intimen.

Dergestalt zeichnet sich eine weitere List ab, um die Last einer (kollektiven 
und/oder individuellen) Geschichte so zu bewältigen, dass sich daraus die Lust 
an und in einem künftigen Zusammenleben bilden kann. Leben, Lieben und 
Lesen bilden eine unzertrennbare Triade, die den Roman in all seinen Tagen, in 
all seinen Nächten durchläuft und stringent gliedert.

Die Anerkennung des Anderen im Geiste der Brüderlichkeit ist für Eve – die 
sich Hans nähert, „mit ihren Lippen seine Lippen streifend“51 – mehr noch als ein 
bloßer Beistandspakt ein wahrhaftiger serment d’amour,52 ein Liebeseid, der für 

50 Ebda.
51 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 236.
52 Ebda.
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Abb. 53: Handschriftliche Nachschrift der Straßburger Eide, folio 13 recto, Ende des 
X. Jahrhunderts.
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sie selbst bedeutet, sich erstmals seit ihrer Schulzeit wieder des Deutschen (das 
nicht mehr über ihre Lippen sollte) zu bedienen. Das historische und zugleich lite-
rarische, erlesene Beispiel verändert das Leben und Lieben der zweiten starken 
Frauenfigur aus dem Maghreb in Assia Djebars Roman. Und so folgt dem „Straß-
burger Eid“ des christlichen Deutschen der Straßburger Eid der maghrebinischen 
Jüdin: „Ihre Stimme wurde immer klarer, sie deformierte nichts an den Konso-
nanten, nichts am Rhythmus der Sprache von Hans, der ihr bewegt zuhörte“.53

53 Ebda., S. 237 f.

Abb. 54: Karte der fränkischen Reichsteilung nach dem Vertrag von Verdun im Jahr 843.
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Im Spannungsfeld von Geschichte, Literatur und Sprache wird auf diese 
Weise in Assia Djebars brillantem Roman ein historisch akkumuliertes, wenn 
auch weitgehend vergessenes – da nur auf die Dimensionen eines linguistisch 
zu untersuchenden Sprachdenkmals reduziertes – Wissen vom Zusammenleben 
von der kollektiven auf eine individuelle Ebene projiziert. Dieses literarisch akku-
mulierte Lebenswissen und Zusammenlebenswissen wird auf der individuellen 
Ebene angewandt und nutzbar gemacht – der Roman geht folglich mit gutem 
Beispiel voran. Denn auch wir sollten lernen, die Literatur als einen interaktiven 
Speicher von Lebenswissen und Zusammenlebenswissen zu verstehen, der uns 
zu adaptierende Modelle für das eigene Leben oder für eigene Handlungsweisen 
zur Verfügung stellt und auf kreative Anwendungen wartet. Dies impliziert frei-
lich auch eine aktive Rolle für das Lesepublikum.

Nichts von diesem Geist ist in jenen in der Regel nationalkulturell ausgerich-
teten Sammlungen und Sprachgeschichten gerade auch der Zwischenkriegszeit 
zu spüren, die zwar vom „ältesten Denkmal unserer Sprache“ sprechen,54 nicht 
aber auf die Bedeutung dieses am 14.  Februar 842 mit Bedacht zu Strasbourg 
abgelegten brüderlichen Schwures eingehen, der mit den bemerkenswerten 
Worten beginnt:

Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d’ist di en avant, in 
quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo, et in aiudha et in 
cadhuna cosa […].55

Die Straßburger Eide sind ein Modell für die Aufrechterhaltung von Frieden zwischen 
kriegerisch eingestellten Nachbarn – bis heute. Wie Assia Djebar den französischen 
wie den deutschen LeserInnen ihres Romans einen zwar sprachgeschichtlich viel-
fach untersuchten, aber weitgehend vergessenen (da aus den unterschiedlichsten 
Gründen verdrängten) Teil der deutsch-französischen Geschichte in Les Nuits de 
Strasbourg in Erinnerung ruft, so sorgen die aus dem Maghreb stammenden Eve 
(mit ihren erneuerten, im doppelten Sinne Geschlechter übergreifenden Eiden) 
und Thelja (dank ihrer profunden geschichtlichen wie kunstgeschichtlichen 
Kenntnisse) dafür, den wenig brillanten Kenntnisstand ihrer jeweiligen deutschen 
und französischen Geliebten etwas zu verbessern. Denn die Liebe kann auf das 
intensive Lesen und dessen aktive Einbeziehung nicht verzichten.

Die Schrift der Straßburger Eide hält ein Wissen bereit, das sich weder in 
der Geschichtsschreibung noch in der Sprachgeschichtsschreibung, wohl aber 

54 Bornecque, Henri: Les Chefs-d’oeuvre de la Langue Française des origines à nos jours. Prose. 
Paris: Bibliothèque Larousse 1924, S. 7.
55 Ebda.
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im Reich der Literatur als ein ZusammenLebensWissen rekonstruieren und auf 
die unterschiedlichsten Praktiken des Lebens beziehen lässt. Der Roman führt 
uns dies gerade auch in seiner Art der Anwendung dieses Wissens vor Augen. 
Les Nuits de Strasbourg treten mithin in die Spur der Serments de Strasbourg als 
ein interaktiver Speicher des Wissens vom Zusammenleben, im Zusammenle-
ben und aus dem Zusammenleben, um Widerstand zu leisten gegen jenes Nicht- 
Zusammenleben-Wollen oder Nicht-Zusammenleben-Können, das den histori-
schen Erfahrungsraum der aus Algerien stammenden Schriftstellerin prägt. Mit 
anderen Worten: Der translinguale Umgang mit der Sprache des Anderen, mit 
den Worten des Anderen, wird hier zu einem grundlegenden Gnosem des indivi-
duellen wie kollektiven Zusammenlebens.

Assia Djebar hat stets ihr eigenes literarisches oder filmisches Tun theore-
tisch und kritisch reflektiert. In ihrer am 18. Oktober 1996 in Norman, Oklahoma 
gehaltenen Dankesrede anlässlich der Überreichung des „Neustadt International 
Prize for Literature“ hielt sie zu einem Zeitpunkt, der noch innerhalb des in Les 
Nuits de Strasbourg angegebenen Entstehungszeitraums zwischen Sommer 1993 
und 199756 liegt, fest:

Ich erwähnte bereits, dass ich Fiktion schreibe (that I am a writer of fiction). Der perua-
nische Romancier Mario Vargas Llosa hat die Fiktion in einem seiner Essays definiert als 
„Wahrheit durch Lügen“ („truth through lying“). Er fügt eine Bemerkung hinzu, die ich am 
liebsten selbst geschrieben haben würde: „Im Herzen jeder Fiktion brennt die Flamme des 
Protests hell auf.“57

Diese ästhetischen und ethischen Positionen, wie sie Mario Vargas Llosa insbe-
sondere in La verdad de las mentiras (Die Wahrheit der Lügen)58 vertreten hat, 
finden sich in vielen Schriften des Autors von La casa verde. So heißt es etwa in 
seinem Essay Cervantes und die Fiktion, auf den ich an dieser Stelle gerne auf-
merksam machen möchte:

Aber die Einbildungskraft hat ein schlaues und subtiles Gegenmittel für die unvermeidliche 
Scheidung zwischen unserer begrenzten Realität und unseren maßlosen Gelüsten erson-
nen: die Fiktion. Dank ihrer Hilfe sind wir mehr und sind wir andere, ohne doch aufzu-
hören, dieselben zu sein. In ihr lösen wir uns auf und vervielfachen uns, indem wir viele 
Leben mehr leben als jenes, das wir besitzen, oder jene, die wir leben könnten, wenn wir 
nicht beschränkt blieben auf das Wahre, wenn wir aus dem Gefängnis der Geschichte nicht 
herauskämen.

56 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 405.
57 Djebar, Assia: Neustadt Prize Acceptance Speech. In: World Literature Today (Norman) LXX, 
4 (autumn 1996), S. 784.
58 Vargas Llosa, Mario: La verdad de las mentiras. Ensayos sobre la novela moderna (1990).
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Die Menschen leben nicht bloß von Wahrheiten; sie brauchen auch Lügen: jene, die sie 
ganz nach ihrem freien Willen erfinden, nicht die anderen, die man ihnen auferlegt; jene, 
die sie zeigen, wie sie sind, nicht die anderen, die im Gewand der Geschichte geschmug-
gelt werden. Die Fiktion bereichert ihre Existenz, vervollständigt sie und kompensiert vor-
übergehend diese tragische Lebensbedingung, die die unsere ist: immer mehr zu begehren 
und mehr zu erträumen als das, was wir erreichen können. […] Aus dieser Freiheit werden 
die anderen Freiheiten geboren. Diese privaten Zufluchtsorte, die subjektiven Wahrheiten 
der Literatur, übertragen der historischen Wahrheit, die sie ergänzt, eine mögliche Exi-
stenz und eine eigene Funktion: einen wichtigen Teil – wenn auch nur einen Teil – unserer 
Erinnerung zu retten: jene Formen der Größe und des Elends, die wir mit den anderen in 
unserem Dasein als Herdentiere teilen.59

Der in Peru geborene Autor ergänzt hier vor dem Hintergrund seines eigenen 
erzählerischen Schaffens das aus seiner Sicht notwendige Spiel von Geschichte 
und Fiktion durch den Begriff des Lebens, der – so ließe sich sagen – beide Pole 
gleichsam quert und durchzieht60 und sie auf diese Weise miteinander verbindet. 
Er hätte sich dabei auf eine wichtige Passage in Wilhelm Diltheys Das Erlebnis 
und die Dichtung beziehen können, wo der Philologe und Philosoph das Leben zu 
einer ästhetischen Kategorie der Schöpfung werden lässt:

Dem durch seinen Lebensgang eingeschränkten Menschen befriedigt es, die Sehnsucht, 
Lebensmöglichkeiten, die er selber nicht realisieren kann, durchzuerleben. Es öffnet ihm 
den Blick in eine höhere und stärkere Welt. Und es beschäftigt im Nacherleben sein ganzes 
Wesen in einem ihm gemäßen Ablauf der seelischen Vorgänge, von der Freude an Klang, 
Rhythmus, sinnlicher Anschaulichkeit bis zum tiefsten Verständnis des Geschehnisses 
nach dessen Beziehungen zur ganzen Breite des Lebens.61

Bei dieser ebenso der Literatur wie der Literaturwissenschaft letztlich – so meine 
ich – gemeinsamen Suche nach der „ganzen Breite des Lebens“ ergibt sich erst 
aus der bewussten Verbindung mit der Begrifflichkeit des Lebens jener Protest, 
jener Widerstand der Fiktion, jene Widerständigkeit des Ästhetischen gegen eine 
Geschichte, deren Gefängnissen das Individuum ansonsten weitgehend ausge-
liefert ist. Und auch wenn Assia Djebar – wie sie in ihrer Preisrede formulierte – 
gegenüber der „Nützlichkeit“ und Wirkung von Literatur insgesamt skeptisch 
bleibt und allenfalls hofft, durch ihre Werke „das Echo der Stimmen so vieler 

59 Vargas Llosa, Mario: Cervantes y la ficción – Cervantes and the Craft of Fiction. Basel: Schwabe 
2001, S. 19 f.
60 Vgl. hierzu ausführlicher Ette, Ottmar: Laudatio: Ette, Ottmar: Laudatio: Mario Vargas Llosa 
oder die Praxis einer lebenswissenschaftlich ausgerichteten Literaturwissenschaft. In: Ette, Ott-
mar / Ingenschay, Dieter / Maihold, Günther (Hg.): EuropAmerikas. Transatlantische Beziehun-
gen. Frankfurt am Main - Madrid: Vervuert - Iberoamericana 2008, pp. 9–23.
61 Dilthey, Wilhelm: Goethe und die dichterische Phantasie, S. 139.
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anderer Frauen“ verlängern zu können,62 so macht sie doch deutlich, in welcher 
Weise sich ihr Widerstand in der Literatur und durch die Literatur artikuliert. 
In diesem lebenswissenschaftlichen Sinne ist Literatur Widerstand gegen die 
Geschichte und bildet vielleicht mehr noch eine (ästhetisch wirksame) Wider-
ständigkeit, die Sand im Getriebe all jener Institutionen ist, die auf eine Willfäh-
rigkeit und Widerstandslosigkeit setzen. Denn gerade auch dort, wo Widerstand 
rasch zu einer subsumierbaren Gegen-Position verkommen kann, lässt die Litera-
tur eine Resilienz entstehen, die wesentlich schwerer gesellschaftlich und gesell-
schaftspolitisch zu inkorporieren und damit unsichtbar zu machen ist.

In einer Rede vom 28. November 1998 am Berliner Haus der Kulturen der Welt 
merkte Assia Djebar, die der algerische Schriftsteller Mohammed Dib einmal als 
eine „Eva in ihrem Garten“ beschrieb,63 zur Diegese ihrer Fiktion von Les Nuits 
de Strasbourg an, dass die Wahl der elsässischen Metropole für sie kein „Spiel 
des Zufalls“, sondern „der Notwendigkeit“ gewesen sei.64 Die algerische Autorin 
hatte 1993 dank eines Stipendiums drei Monate lang in Strasbourg gelebt, hatte 
sich intensiv mit der Geschichte dieser Stadt beschäftigt, war auf die zehnmona-
tige Leere der ville frontière zwischen September 1939 und Juni 1940 gestoßen und 
hatte bald darauf damit begonnen, „die Leere von 1939 mit Liebesgeschichten 
aus dem Jahr 1989“65 zu füllen. Durch diese Liebes-Fiktionen arbeitete sie eine 
Darstellung von Wirklichkeit um in die Darstellung einer gelebten und zugleich 
auch lebbaren Wirklichkeit.

Zwischen dem Beginn der Arbeit an diesem Roman im Sommer 1993 in Stras-
bourg und Paris und seinem Abschluss 1997 zu einem Zeitpunkt, als Assia Djebar 
ihre Arbeit als Direktorin des „Center for French and Francophone Studies“ an 
der Louisiana State University in Baton Rouge gerade aufgenommen hatte, lagen 
die verstörenden Nachrichten von den blutigen Massakern in Algerien, denen sie 
mit zwei Büchern über den Tod – Le Blanc de l’Algérie (1996) und Oran, langue 
morte (1997) – geantwortet hat und den Widerstand, die Widerständigkeit ihrer 
Ästhetik, ihrer Fiktionen entgegensetzte. Ihre „erste Reaktion auf die blutige 
Gegenwart“ sei es gewesen, „noch ausführlicher über jene imaginären neun 
Liebesnächte in Straßburg zu schreiben! Geben wir es zu – meine Fantasie war 

62 Djebar, Assia: Neustadt Prize Acceptance Speech, S. 784.
63 Dib, Mohammed: Assia Djebar, or Eve in her Garden. In: World Literature Today (Norman) 
LXX, 4 (autumn 1996), S. 788.
64 Djebar, Assia: Schreiben in Europa. Über den Roman „Nächte in Straßsburg“. Rede im Haus 
der Kulturen der Welt, Berlin, 28. November 1998. In: <http://www.unionsverlag.com/info/link.
asp?link_id=256&pers_id=12&pic=../portrait(5.5.2004)>, S. 2.
65 Ebda., S. 3.

http://www.unionsverlag.com/info/link.asp?link_id=256&pers_id=12&pic=../portrait(5.5.2004)
http://www.unionsverlag.com/info/link.asp?link_id=256&pers_id=12&pic=../portrait(5.5.2004)
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in gewissem Sinn reine Therapie!“66 Zweifellos besitzt die Literatur, wie bereits 
betont, eine therapeutische, eine heilende Wirkung. Doch diese ist nicht notwen-
dig auf das Individuum und das schreibende Individuum begrenzt.

Schreiben kann Therapie und Widerstand gegen eine blutige, dem Wahnsinn 
und der Raserei anheimgefallene Gegenwart sein: Es ist folglich der grausame 
Hintergrund einer Unfähigkeit zum Zusammenleben in ihrer Heimat, vor dem 
sich jenes literarische Experiment ansiedelt, das mit Les Nuits de Strasbourg die 
Möglichkeiten wie die Grenzen eines Zusammenlebens zwischen verschiedenar-
tigen Geschichten, Kulturen, Religionen, Sprachen und Geschlechtern erforscht. 
Dabei erkundet die Autorin nicht allein mit Hilfe der Fiktion die unterschiedli-
chen Geschichten der einzelnen Faktoren einer sie schockierenden blutigen 
Geschichte, sondern zielt zugleich, anders als die Geschichtswissenschaft, auf 
Rettung, Heilung und Abhilfe ab.

Literatur ist wohlgemerkt in dem Sinne Widerständigkeit gegen die Geschichte, 
als sie auf deren Verbesserung, auf deren Korrektur drängt. Entfaltet der Roman 
auf die Autorin bezogen ein geradezu therapeutisches ÜberLebenswissen, inso-
fern er allem Hass und aller Zerstörung eine Gegenwelt der Liebe und der Lie-
besnächte entgegenstellt, so speichert er für seine Leserinnen und Leser in einer 
Welt, die von scheinbar unversöhnlichen Gegensätzen geprägt ist, ein Wissen von 
den stets prekären Möglichkeiten des ZusammenLebens und des Ausgleichs. Es 
ist ein literarischer Kampf gegen die Fiktion von interessegeleiteter Seite, dass 
die Gegensätze zwischen den Konfliktparteien selbstverständlich unüberbrück-
bar und unüberwindlich seien. Die literarische Fiktion bekämpft derartige krude 
Fiktionen, wie sie uns allenthalben etwa von politischer Seite präsentiert werden. 
War der Gegensatz zwischen Deutschland und Frankreich unüberbrückbar? Oder 
war der Konflikt zwischen der Kolonialmacht Frankreich und der (ehemaligen) 
Kolonie Algerien unausweichlich? Die Erfahrung der Serments de Strasbourg 
spricht eine andere Sprache und zeigt die Möglichkeiten einer friedlichen Konvi-
venz auf. Ein Wissen, das die Listen, das die Gnoseme von den Möglichkeiten und 
Risiken des Überlebens und Zusammenlebens in eindrucksvoller Vieldeutigkeit 
und Konkretheit zugleich vor die Augen ihrer Leserschaft führt: Das ist der Kern 
der Fiktion des Romans von Assia Djebar.

Denn gerade die Straßburger Eide zeigen, dass ein derartiges ZusammenLe-
bensWissen, dessen Ausprägung und Entwicklung unter bestimmten kulturellen 
und gesellschaftlichen Bedingungen historisch anwachsen, aber auch wieder ver-
spielt werden kann, sich ebenso auf eine makrohistorisch- gesellschaftliche wie 
auf eine mikrohistorisch-individuelle Ebene beziehen lässt und nach Anwendung 

66 Ebda., S. 4.
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drängt. Dabei ist es – ganz im Sinne von Wilhelm Dilthey wie von Mario Vargas 
Llosa – die Lüge der Fiktion, die die eigentliche Wahrheit hervortreibt, vor allem 
aber jene Räume der Freiheit schafft, die vom Gefängnis der Geschichte, „la 
cárcel de la historia“,67 begrenzt und ausgegrenzt werden. Wir befinden uns hier 
im Kernbereich dessen, was die Fiktion in den Literaturen der Welt leisten kann. 
Denn Literatur vermag nicht nur individuell zu heilen.

Eben diesen verschlossenen Gefängnis-Raum der Geschichte hat Assia Djebar 
in Les Nuits de Strasbourg in Bewegung gesetzt, mit Leben gefüllt und (wieder) 
belebt: um „mittels der Fantasie eine Fiktion aufzubauen, […] einen Ort, eine Stadt 
neu zu beleben“.68 Schreiben als Widerstand und mehr noch Widerständigkeit 
gegen den Tod und die Absolutsetzung einer einzigen Logik der Geschichte, als 
Versuch, das ZusammenLebensWissen zu stärken und gesellschaftlich – mit den 
stets zugleich ungenügenden und überreichen Mitteln der Literatur – zugänglich 
zu machen: Dies ist der Kern der Djebar’schen Ästhetik und Literatur. So formu-
lierte die algerische Schriftstellerin ursprünglich 1985 in einer Antwort auf die 
Frage, warum sie schreibe:

Ich schreibe gegen den Tod, ich schreibe gegen das Vergessen … Ich schreibe in der (lächer-
lichen) Hoffnung, eine Spur, einen Schatten, eine Kritzelei auf dem Treibsand, auf dem 
wieder auffliegenden Staub, in der sich nähernden Sahara zu hinterlassen …69

Mit Blick auf ihren 1991 erschienenen Band Loin de Médine (Fern von Medina)70 hielt 
Assia Djebar in einem 2002 veröffentlichten Interview fest, sie habe nach der Wahr-
heit gesucht: „nach der Wahrheit – das heißt aber auch nach dem Leben, nach den 
Bewegungen und den Leidenschaften der Menschen“.71 Es handelt sich um eine 
Literatur, die nach dem Leben trachtet und im Grunde das ganze Leben will, unver-
blümt und radikal – wie ihre Protagonistinnen in den Nächten Straßburgs.

Die fundamentale Bedeutung des Lebens – das in einem Atemzug mit Moti-
onen und Emotionen beschworen wird – im Gesamtwerk der algerischen Schrift-
stellerin zeigt sich zweifellos in besonderem Maße in Les Nuits de Strasbourg, 
jener „Hommage an das Leben“,72 die Assia Djebar im Angesicht der fortgesetz-
ten Massaker im Algerien der neunziger Jahre schrieb. Ihr eigenes Schreiben,  

67 Vargas Llosa, Mario: Cervantes y la ficción, S. 19.
68 Djebar, Assia: Schreiben in Europa. Über den Roman „Nächte in Straßburg“, S. 1.
69 Djebar, Assia: Pourquoi écrire. Nachdruck in: Présence de femmes. Atelier de recherches sur 
les femmes algériennes (ARFA): Gestes acquis, gestes conquis. Alger: Hiwar 1986, S. 69.
70 Djebar, Assia: Loin de Médine. Filles d’Ismaël. Roman. Paris: Albin Michel 1991.
71 Djebar, Assia: La mémoire des femmes. Propos recueillis par Aliette Armel. In: Magazine 
littéraire (Paris) 410 (2002), S. 102.
72 Ebda.
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so die Autorin von L’Amour, la fantasia, sei aus der Perspektive der Frauen letzt-
lich immer ein Versuch, der auf das Leben, das Überleben ziele: „Das Gedächtnis 
der Frauen wiederherzustellen: Darin besteht unser Überleben, so scheint mir.“73 
Man darf getrost sagen, dass die algerische Autorin dieses Ziel im Verlaufe ihres 
Lebens vollständig erreichte, insofern sie in einer überragenden Manier dieses 
Wissen nicht allein in Erinnerung rief, sondern kreativ und mit den Mitteln der 
Fiktion gestaltete.

Ihr Roman Les Nuits de Strasbourg demonstrierte hierbei die Notwendig-
keit, gerade in Zeiten, in denen das ZusammenLebensWissen verloren zu gehen 
droht, mit den Mitteln von Fiktion und Phantasie eine Spielfläche zu schaffen, in 
der dieses Wissen experimentell formuliert, erprobt und fortentwickelt werden 
kann. Dies ist weit mehr als ein Bewahren des Gedächtnisses. Dabei entfaltet die 
Literatur freilich ein Wissen, das sich insbesondere jener drei zentralen Aspekte 
annimmt, die aus biomedizinisch-technologischer Sicht die fundamentalen 
Koordinaten des Lebensbegriffes bilden: die Irreversibilität allen Lebens, die 
Unvorhersehbarkeit aller Lebenspozesse und die Tatsache, dass Leben mehr ist 
als die Summe seiner Bestandteile.74

Doch beschäftigen wir uns noch einmal mit den gezählten Liebesnächten des 
Romans. Gleich zu Beginn der ersten Liebesnacht wird die angehaltene Zeit, der 
Temps arrêté der Liebenden, vom Schlagen einer nahegelegenen Kirchturmglo-
cke wieder in Bewegung gesetzt:75 Die Tage und die Stunden sind gezählt, die 
für das Leben und das Lieben, aber auch für das Lesen zur Verfügung stehende 
Zeit ist knapp und begrenzt. Folgen wir der anregenden Studie von Harald Wein-
rich, so ist die Zeit dadurch nur umso kostbarer und wertvoller.76 Schon in Paris 
hatte Thelja ihrem künftigen Liebhaber gesagt, sie sorge sich, weil er ihr auf dem 
Lebensweg, dem chemin de la vie, so weit vorausgehe, sie aber ihrerseits als Frau, 
die ihren Mann hinter sich gelassen habe, keine Zukunft mehr vor sich habe, da 
sie über kein „zweites Frauenleben“ mehr verfügen könne.77 Die Zeit ist nicht für 
alle gleich, und auch den Glücklichen schlägt dann doch die Stunde. Dies wusste 
Assia Djebar bis in ihren Tod hinein.

Immer wieder versuchen die Liebenden, ihre Liebe dem unabänderlichen 
Fluss der Zeit – der auch im Strom des Rheins gegenwärtig ist, zu dem es François 

73 Ebda., S. 103.
74 Vgl. hierzu Cramer, Friedrich: Chaos und Ordnung. Die komplexe Struktur des Lebendigen. 
Frankfurt a. M. – Leipzig: Insel Verlag 1996, S. 222–224.
75 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 53.
76 Vgl.  Weinrich, Harald: Knappe Zeit. Kunst und Ökonomie des befristeten Lebens. Dritte, 
 überarbeitete Auflage. München: C.H. Beck 2005.
77 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 43.
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nach dem Verschwinden von Thelja zieht78 – zu entziehen und noch einmal den 
Beginn einer Vita Nova zu erleben. Die Zeit läuft gegen die Liebenden. Gegen die 
Unvorhersehbarkeit aller Lebensprozesse setzt der Roman die experimentelle 
Begrenzung von Raum und Zeit im Kunstwerk, das diese Unvorhersehbarkeit im 
Gegenzug aber in alle Dimensionen dieser Verdichtung und fraktalen Modellie-
rung aufnimmt.

Dass das Leben mehr ist als die bloße Summe seiner Bestandteile, führt der 
Roman immer wieder eindrucksvoll vor Augen: Nicht nur mit Blick auf Stras-
bourg geht es der Autorin darum, „Erinnerungen zu vernetzen“79 und dadurch 
ein Höchstmaß an Komplexität und Vielverbundenheit zu erzielen. Nicht in der 
Summe einzelner Elemente, sondern in einer fundamental-komplexen Relatio-
nalität liegt auch im Roman der Schlüssel zum Leben und zum Zusammenleben.

Daher werden nicht nur die individuellen, sondern auch die kollektiven Erin-
nerungen ständig auf neue Weise miteinander vernetzt. Vom Bett aus spinnen 
die Liebenden ihr mobiles Netz, das die vielen Verbindungen zwischen der fran-
zösischen, algerischen, deutschen oder elsässischen Geschichte, zwischen den 
Weltreligionen von Judentum, Christentum, Islam und Atheismus auf eine so ent-
schiedene Weise potenziert, dass klar wird, in welchem Maße die eine Geschichte 
nicht ohne die andere, die eine Kultur nicht ohne die andere, die eine Religion 
nicht ohne die andere gedacht werden kann. Kein Ort für Reduktionismen: Denn 
alles ist Wechselwirkung, beruht auf komplexen Interaktionen zwischen allen 
beteiligten Faktoren.

So ist es nicht möglich, einzelne Regionen oder Nationen, ja einzelne Areas 
oder gar Kontinente voneinander zu isolieren: Alles hängt im Roman mit allem 
zusammen. Und doch stehen die meisten dieser in Les Nuits de Strasbourg aufge-
zeigten und in Szene gesetzten Zusammenhänge unverkennbar im Zeichen eines 
jeweils gescheiterten Zusammenlebens: Auf einer globalen Ebene repräsentieren 
dies die in den Ersten und den Zweiten Weltkrieg verwickelten Staaten mit ihren 
jeweiligen Kolonialgebieten weltweit; auf einer einzelne Areas übergreifenden 
Ebene die vom französischen Kolonialismus geprägten Beziehungen zwischen 
Frankreich und Algerien; auf einer internationalen Ebene die Abfolge der Kriege 
etwa zwischen Deutschen und Franzosen; auf einer nationalen Ebene die bluti-
gen Machtkämpfe im politisch unabhängig gewordenen Algerien oder im Reich 
der Roten Khmer; auf einer regionalen Ebene die Auseinandersetzungen zwi-
schen den Bewohnern auf beiden Seiten des Rheins; auf einer lokalen Ebene die 
Spannungen und Gewaltausbrüche zwischen den Migranten in den Vorstädten 

78 Ebda., S. 385.
79 Djebar, Assia: Schreiben in Europa, S. 4.
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und den Bewohnern der besseren Wohnviertel. Wohin wir im Roman auch immer 
blicken: Alles ist woller Konflikte, brutaler Gewalt und dem Wunsch nach wech-
selseitiger Zerstörung. Es ist, als lebten alle in einer Welt des wechselseitigen 
Hasses, als würde der Hate Speech alles dominieren.

Denn viele weitere Beispiele liessen sich in Les Nuits de Strasbourg aufzählen. 
Dazu kommen, um nur einige wenige weitere im Roman skizzierte Spannungs-
linien zu erwähnen, die Konflikte zwischen den Anhängern gegensätzlicher 
Ideologien, den Angehörigen unterschiedlicher Religionen, den Repräsentanten 
verschiedener Kulturen oder den Vertretern der beiden Geschlechter. Die Mensch-
heit im ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert: ein hoffnungsloser 
Fall? Und wo sind hier der Ort und die Funktion von Liebe?

All diese Konfliktlinien werden in den neun Kapiteln des Hauptteils von Les 
Nuits de Strasbourg auf zwei Ebenen gebündelt, die bereits graphisch durch die 
Kursivierung der Nächte und die Nicht-Kursivierung der Tage voneinander abge-
setzt erscheinen. Die Tage werden von der französischen und europäischen Groß-
stadt Strasbourg beherrscht, deren Stadtlandschaft zwischen den Illufern und 
dem Rhein, vom Strom und vom Fluß, von unzähligen Kanälen und Schleusen, 
Brücken und Stegen, von der Altstadt und ihren so unterschiedlichen Vorstädten 
geprägt ist. Selbstverständlich sind in dieser Stadtlandschaft infolge von Kriegen 
und Kolonialbeziehungen, Deportationen und Vertreibungen, Arbeitsmigra-
tionen und politischem Asyl VertreterInnen der unterschiedlichsten Gemein-
schaften und Gruppen präsent, die ihre wechselseitigen Konflikte, aber auch 
ihr Wissen – oft in der Form eines delokalisierten oder auch translokalisierten 
Wissens – in die Stadtlandschaft einbringen.

Ein hochkomplexer cityscape entsteht, in welchem die unterschiedlichen 
Geschichten in die „große“ Geschichte eingewoben sind. Die Leserinnen und 
Leser des Romans werden zu Lesern dieser Geschichte(n). Strasbourg ist eine 
europäische Metropole und kann eben deshalb nicht mehr allein von Europa 
oder Frankreich, geschweige denn vom Elsass aus adäquat verstanden werden: 
die Straßen der Stadt Straßburg bilden ein weltweites Netz an Routen, nicht an 
roots oder Verwurzelungen.

Im Gegensatz zu Paris ist Strasbourg jedoch keine nationale, sondern eine 
regionale Hauptstadt, die als Grenzstadt für einen aus nationaler Perspektive 
peripheren Raum steht. Zugleich ist die Stadt aber als Sitz des Europäischen Par-
laments in eine zentrale Position im Zeichen eines politischen und wirtschaftli-
chen Einigungsprozesses gerückt. Zurecht erscheint Strasbourg folglich mitunter 
als Nabel Europas, als „nombril de l’Europe“80 – nicht nur eine Körpermetaphorik 

80 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 350.
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der Zentralität, sondern auch einer über den eigenen Körper hinausweisenden 
Relationalität, die europäischen wie globalen Zuschnitts ist.

Als Stadt im Zeichen der Europäischen Union wird Strasbourg auch zum Ort 
des Einklagens von Menschenrechten, wie am Beispiel von Angehörigen eines 
Orchesters aus dem scheinbar so fernen Pnom Penh deutlich wird. Sie haben die 
Massenmorde und Massendeportationen der Roten Khmer überlebt und versu-
chen nun, die zerstörte jahrhundertealte Musik ihres Landes mit Hilfe von Geldern 
des Europäischen Parlaments zu rekonstruieren und wieder zur Aufführung zu 
bringen.81 Das Wissen dieser Überlebenden ist gerade mit Blick auf ihre Musik 
ein stark delokalisiertes, aus seinen ursprünglichen lokalen Bezügen herausge-
rissenes Wissen, das gleichwohl innerhalb einer neu enstandenen Relationalität 
translokalisiert werden kann und eine neue Bedeutung ebenso für die künftige 
Entwicklung des Herkunftslandes wie innerhalb des Konzerts der unterschiedli-
chen Kulturen auch und gerade in Europa entwickeln will. Es sind derartige Ver-
weise, die dem Roman Assia Djebars seine unbestritten globale Reichweite und, 
vielleicht mehr noch, Tragweite geben.

Halten wir es noch einmal deutlich fest: Strasbourg ist weit davon entfernt, 
eine Idylle an der Ill darzustellen. Die Marginalisierung der Migranten von Hau-
tepierre, die immer wieder – etwa im Leben der jungen Djamila – sichtbar wer-
denden Zeichen von Xenophobie, oder der Mord an der zuvor vergewaltigten 
Straßburgerin Jacqueline, die mit Migranten eine Theateraufführung der „Anti-
gone“ einstudiert, ihre Leidenschaft für junge Männer ausländischer Herkunft 
aber mit ihrem Leben bezahlen muss, beweisen dies hinlänglich: Die Gewalt 
gegen Menschen wie gegen Dinge ist allgegenwärtig und wird immer wieder 
hervorgehoben.

Und doch verkörpert die Stadtlandschaft des elsässischen und europäischen 
Strasbourg (einschließlich des über die „Europa-Brücke“ ohne Passkontrolle 
bequem erreichbaren badischen Kehl, wo 1989 noch immer eine riesige französi-
sche Fahne die Präsenz französischer Truppen und die Gegenwart der Folgen des 
Zweiten Weltkriegs anzeigt) die Hoffnung auf neue Möglichkeiten eines Zusam-
menlebens, das im Zeichen der Vielsprachigkeit und der Achtung von Differenz 
steht. Auch wenn man der Behauptung von Leïla Sebbar gewiss nicht zustimmen 
muss, Strasbourg sei „eine Grenzstadt, die sich nicht in Frankreich befindet, die 
nicht Frankreich ist“, so ist deren Bezeichnung als „freie Stadt“ und „Dritt-Stadt 
(tierce-ville)“ mit Blick auf den Roman doch sicherlich zutreffend.82 Sie ist, ein-
gebettet in die kulturell vielgestaltige europäische Landschaft der Theorie, eine 

81 Ebda., S. 274 f.
82 Sebbar, Leïla: Les nuits de Strasbourg. In: Magazine littéraire (Paris) 358 (octobre 1997), S. 80.
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Stadt, in welcher die weltumspannenden Dimensionen ebenso deutlich markiert 
sind wie die lokalen.

Abb. 55: Europäische Landschaft zwischen Straßburg und Kehl: Luftaufnahme des 
grenzüberschreitenden „Gartens der zwei Ufer“ am Rhein.

Die Stadt wie die Stadtlandschaft von Strasbourg machen mit ihren Kanälen 
und Schleusen, Straßen und Brücken deutlich, dass es nicht um die Privilegie-
rung einer einzigen Zugehörigkeit (appartenance) und einer einzigen Identität, 
sondern im Sinne Amin Maaloufs um ein ganzes Bündel, um ein ganzes Netz 
an Zugehörigkeiten geht, das es Straßburg erlaubt, jenseits aller Idealisierungen 
ein Wissen von neuen Formen und Normen des Zusammenlebens zu entwickeln. 
Kein Ort wäre daher für das aus der Verzweiflung geborene Experiment – ebenso 
Theljas wie Assia Djebars – besser geeignet als diese Stadt der Straßen, die die 
Lehre aus der Leere in ihrer Vergangenheit gezogen hat und die routes gegenüber 
den roots bevorzugt. Doch was ist, wenn in Strasbourg die Lichter angehen?

Im Mittelpunkt des Romans stehen zweifellos nicht die Tage, sondern die titelge-
benden Nächte von Strasbourg, die in immer wieder anderen Hotels – darunter auch 
zweimal das etwas außerhalb der Stadt gelegene „Hôtel de l’Ecluse“83 –  stattfinden. 

83 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 109.
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Der Beginn der vierten Nacht scheint bereits ein Heimischwerden, ja eine gewisse 
Ritualisierung der Handlungsabläufe in einem Hotelzimmer anzudeuten, das 
Thelja für zwei aufeinanderfolgende Nächte reservierte:

Als sie das Zimmer vom Vorabend wieder betraten, brannte an einer Ecke des Tisches die 
Lampe noch. Eine Vase mit Blumen vom Feld – Margeriten, Dahlien und eine Sonnenblume – 
thronte auf der Kommode.84

Ist alles schon zu einer liebgewonnenen Gewohnheit geworden? Haben die Lie-
besformen bereits eine gewisse Normierung erhalten? Das Zimmer ist dasselbe: 
Selbst die Lampe brennt noch und sorgt für unveränderte Beleuchtung eines 
Bettes, auf dem sich – so steht zu erwarten – dieselben Gesten der Liebe wieder-
holen werden. Doch das „Presque chez nous“,85 das „Fast-wie-bei-uns-zuhause“ 
Theljas, die sich plötzlich der Behaglichkeit dieses Hotelzimmers bewusst wird, 
in dem die selbstgepflückten Blumen so etwas wie das Stillleben einer Zwei-
erbeziehung darstellen, durchbricht die sich bereits ankündigende Kette der 
Liebkosungen: Die junge Frau wünscht sich „eine lange keusche Nacht zwischen 
uns!“86 Ein im Grunde ungeheurer, unerhörter Wunsch.

Denn Thelja sprengt damit die Kette sich wiederholender Abläufe, verän-
dert die Proxemie von Bett und Lampe radikal. Die beiden Liebenden sind im 
Bett, doch erstmals kommt es zu keiner Vereinigung: Nach einer Nacht, in der 
die patriarchale Gewalt und Macht des Mannes dominiert hatte, erfolgt eine von 
der Frau gesteuerte Entautomatisierung aller routinemäßigen Abläufe und Stel-
lungskämpfe. Die junge algerische Frau fordert ihr Recht ein und verweigert sich 
dem männlichen Begehren.

So wird eine neue Choreographie der Bewegungen im Bett erprobt: Thelja 
versinkt in einen Traum von ihrem ersten Geliebten, in dessen himmelwärts 
aufsteigender Bewegung sich die Schlussszene des Romans bereits andeutet, 
während es sich François, vollständig bekleidet, auf der „anderen Seite des 
Bettes“87 bequem zu machen versucht. Als die junge Algerierin am Morgen aus 
ihrem Traum erwacht, stellt sie sich kurz die Frage: „Was mache ich eigentlich in 
diesem Zimmer? … Was für ein Unbekannter schläft denn hier?“88 Und während 
der erste Sonnenstrahl ins Zimmer dringt und die so ganz andere Bett-Szene mit 
seinem Licht beleuchtet, springt Thelja auf: „Schnell jetzt einen Kaffee und dann 

84 Ebda., S. 184.
85 Ebda., S. 185.
86 Ebda.
87 Ebda., S. 187.
88 Ebda., S. 192.
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die Schleuse vor dem Hotel bewundern. Es dämmert schon!“89 Aber warum wird 
gerade an dieser Stelle die Funktion und Metaphorik der Schleusen evoziert?

Das Wunderwerk der Schleusen bildet innerhalb der Stadtlandschaft jenes 
entre-deux einer Zwischenwelt, die das Elsass zwischen Frankreich und Deutsch-
land oder das Elsässische zwischen dem Deutschen und dem Französischen ver-
körpert. Am Körper der Stadt bilden die Schleusen das, was am menschlichen 
Körper die Lippen bilden. Im Hôtel de l’Ecluse gelingt es Thelja, ihr experimen-
telles Zusammenleben mit François insofern abzusichern, dass ein Rückfall in 
Routinen jeglicher Art ausgeschlossen wird. Die Liebe wird nicht auf Dauer, 
die Berührung nicht auf Besitz gestellt. Es gibt keinen festen Ort für eine feste 
Beziehung.

Der von Bett und Lampe proxemisch geschaffene Raum wird folglich nicht 
zum Schauplatz einer Wiederholung, sondern zum Experimentierfeld eines 
weiteren Bruchs, der in der Keuschheit einer gemeinsam verbrachten Nacht die 
Fremdheit des Anderen wiederherstellt, um sich in der fünften, zentralen Nacht, 
wieder neu auf diesen „Fremden“, „Unbekannten“ einlassen zu können. Die Lie-
beschoreographie wird entautomatisiert.

Wie im incipit des Romans Strasbourg einst in der Morgendämmerung die 
deutschen Messerschmitt erwartete, so quert eine Abfolge von Dämmerungen die 
Grenzen von Tag und Nacht, taucht alles in ein twilight, ein Zwielicht im Sinne 
einer doppelten Anwesenheit von Tag und Nacht – jenen Schleusen gleich, die 
eine Zwischenwelt bilden, ohne die Differenz zwischen dem von ihnen in Verbin-
dung gebrachten auszugleichen. Schleusen verbinden, ohne zu verschmelzen – 
und so haben wir es hier zweifellos mit der gegenständlichen Inszenierung eines 
Gnosems des ZusammenLebensWissens zu tun. Das Hôtel de l’Ecluse trägt seinen 
Namen zurecht: Sein Zimmer und sein Bett verbinden, ohne zu verschmelzen, 
sind Schleuse, nicht Schmelze. Damit sind die Schleusen für eine neue Art der 
Konvivenz, für neue Versuche des Zusammenlebens und sich Liebens, geöffnet.

Die nächtlichen Begegnungen zwischen Thelja und François leuchten im 
Brennpunkt von Lampe und Bett – und im Fokus ihrer Fragmente eines Liebes-
diskurses – die ganze Spannbreite körperlicher Liebe aus. Es sind in der Tat Cho-
reographien, wie sie Roland Barthes in seinen Fragments d’un discours amou-
reux,90 seinen Fragmenten eines Diskurses der Liebe, auf der diskursiven Ebene 
nachgezeichnet hat – ganz so, wie wir dies im ersten Teil unserer Vorlesung ken-
nengelernt haben. Alle Positionierungen, alle Stellungen, alle Diskurse werden 
getestet und probiert, nur dass freilich gegenüber Barthes die heterosexuelle Rol-

89 Ebda.
90 Barthes, Roland: Fragments d’un discours amoureux. Paris: Seuil 1977.
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lendistribution festgeschrieben ist. Doch Lust und Wollust stehen wie bei Barthes 
im Zentrum aller Aktivitäten.

Dabei hält schon die zweite Vereinigung in der ersten Liebesnacht eine 
Gewalt bereit, die vom Mann ausgeht, aber rasch die Frau erfasst und beide „in 
einer gemeinsamen Gewalt, die sie überflutet“,91 miteinander vereinigt. Wie 
im excipit von Barthes’ Die Lust am Text, wenn der Körper des Anderen ins Ohr 
eindringt – „Das körnt, das knistert, das streichelt, das schabt, das schneidet: 
das lüstet“92 –, durchzieht ein immer schnellerer Rhythmus den Schlussteil der 
ersten Straßburger Nacht:

Sie sieht ihre Körper, aufgerichtet und miteinander verbunden, sich draußen ergehen, hoch 
auf die Dächer fliegen, über den Kirchtürmen, über der höchsten Brüstung schweben, als 
sie sich in einem Aufbranden ihres miteinander vermengten Begehrens an ihn klammert, 
an seine Hüften, an seine Lenden, an seine Beine, und dann in einem breiten Aufstöhnen 
vergeht. Atem des unsichtbaren Stromes, rhythmische Stöße des Geliebten, verlängert in 
ihrem tiefsten Innern, sie tragend … Sie weitet sich aus, füllt sich, taucht in dieses gleißende 
Fließen ein. Eine Welle, die an ihre Wange schlägt, lässt sie endlich in den Lauf der Wollust 
versinken, der sich langsam, langsam erschöpft. […]

– Ach mein Schnee, stöhnt er auf, Du brennende Frau, Du verbrennst mich!93

Die Metaphorik des Überströmens und Fließens, der Ströme, Flüsse, Kanäle und 
Brücken ist in dieser leibbezogenen Passage offenkundig. Der Akzent liegt hier 
weniger auf dem Körper in seiner Objekthaftigkeit als vielmehr auf dem Leib als 
Lust und intensivstes Fühlen. Mit der Verwandlung einer äußeren in eine innere 
Landschaft, deren Spielfläche nicht mehr die Stadt, sondern das Bett ist, geht ein 
sich steigerndes Wechselspiel einher, in welchem der Körper des Anderen wie der 
eigene Körper zum Objekt, zum Gegen-Stand gemacht wird, der in die Lust des 
eigenen Leibes überführt werden kann. Daraus entsteht ein Rhythmus, dessen 
Gewalt am Ende nur langsam vergeht.

Diese Verschränkung von Körper-Haben und Leib-Sein,94 deren Differenzie-
rung – wie bereits im ersten Teil der Vorlesung ausgeführt – der philosophischen 

91 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 58.
92 Barthes, Roland: Die Lust am Text. Aus dem Französischen von Ottmar Ette. Kommentar von 
Ottmar Ette. Berlin: Suhrkamp Verlag (Suhrkamp Studienbibliothek 19) 2010, S. 84.
93 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 56.
94 Vgl.  hierzu ausführlicher Ette, Ottmar: Mit Haut und Haar? Körperliches und Leibhaftiges 
bei Ramón Gómez de la Serna, Luisa Futoransky und Juan Manuel de Prada. In: Romanistische 
Zeitschrift für Literaturgeschichte / Cahiers d’Histoire des Littératures Romanes (Heidelberg) XXV, 
3–4 (2001), S. 429–465.
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Anthropologie Helmuth Plessners zu verdanken ist,95 führt in der Vergegenständ-
lichung des eigenen Körpers jene Verleiblichung herauf, in welcher Lust und 
Schmerz96 gemeinsam gelebt und erlebt werden können. Hieraus entsteht ein 
Spiel von „Körper“ und „Leiblichkeit“, wie es sich in dem von René Schickele 
meisterhaft dargestellten körperlich-leibhaftigen Erleben der Landschaft rund 
um den großen Strom auf einer solitären Ebene ausdrückt97 – ein Strom und ein 
Strömen, das nun von Assia Djebar auf geradezu phantasmagorische Weise in 
den Körper-Leib selbst integriert worden ist.

Das Liebesspiel beruht auf Wechselwirkung. Das Erleben des eigenen wie 
des anderen Körpers, und des eigenen wie des anderen Leibes, lässt die unter-
schiedlichen Körper-Leib-Logiken der beiden Liebespartner hervortreten, auf die 
zumeist – wenn auch gewiss nicht immer – wechselseitig Rücksicht genommen 
wird. Im Verlauf ihrer Liebesnächte entwickeln die Liebenden eine Isorhythmie, 
eine Annäherung ihrer Rhythmen, die zur Grundlage ihrer ausgedehnten Lust an 
der körperlichen Liebe wird.

Dabei kommt es sehr wohl zu Grenzüberschreitungen. Gerade die Frage 
der (zumeist vom Mann ausgehenden) Gewalt, die etwa in der dritten Nacht an 
eine Vergewaltigung grenzt,98 für die sich François in der Folge entschuldigt, 
wird immer wieder zum Ausgangspunkt einer Neujustierung von körperlichem 
Rhythmus und leibhaftiger Lust einschließlich deren Interruption. Das zumeist 
unreflektiert bleibende, aber dennoch allgegenwärtige Körperwissen wird hier 
zu einem wichtigen Bestandteil des ZusammenLebensWissens der Liebenden. 
Und nichts scheint die Liebenden in ihrem gemeinsamen Vergehen aufhalten zu 
können.

Denn die Gewalt ist rasch Teil der erotischen Dynamik. So streckt Thelja, die 
im sexuellen Zusammenspiel oft die Initiative ergreift, François ihre Brüste ent-
gegen, schlägt dem Mann vor, ihr weh zu tun, ihr Liebesbisse und blaue Flecken 
beizubringen.99 Das Körperwissen beider Liebespartner erlaubt die Vertiefung 
des Experiments von Lieben als Zusammenleben, bricht aber immer dort ab, wo 
dieses Wissen zur Gewohnheit, zum vorhersehbaren Stellungsspiel und zu einem 
oft beschrittenen gewohnten Weglein, eben zu einer routine verkommt. Auch hier 
geht es um die routes, die Straßen in Straßburg, und nicht um die Routinen.

95 Vgl. Plessner, Helmuth: Anthropologie der Sinne (1970). In (ders.): Gesammelte Schriften. Bd. 
III: Anthropologie der Sinne. Herausgegeben von Günter Dux, Odo Marquard und Elisabeth Strö-
ker. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1980, S. 317–393.
96 Vgl. u. a. Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 311.
97 Schickele, René: Blick auf die Vogesen. Zweiter Roman der Trilogie: Das Erbe am Rhein, S. 7.
98 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 113.
99 Ebda., S. 310.
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Denn die Liebe zwischen der Algerierin und ihrem elsässischen Franzosen ist 
paradox: Die in einer Oase geborene Thelja steht mit ihrem Namen, der zugleich 
an den Kampf ihres Vaters im Widerstand gegen die Franzosen erinnert, ein für 
die Gleichzeitigkeit von Kälte und Glut. Ihr Name führt François erstmals wieder 
zu jener weißen Schneelandschaft zurück, die das Trauma seiner Straßburger 
Kindheit im Kriegswinter von 1939/1940 war. Doch dieser Schnee der Frau aus 
dem Maghreb verbrennt ihn lustvoll.

Theljas Name („Schnee“) steht für jene Hitze des Südens, in der jeglicher 
Schnee des Nordens schmilzt. Noch bei ihrem letzten Wiedersehen, im abschlie-
ßenden, unter dem Titel „Schnee oder das Flimmern“ stehenden Teil des Romans 
wird sie François liebevoll „mein brennender Schnee“100 nennen, ein Oxymo-
ron, in dem Schmerz und Lust nicht voneinander zu trennen sind. Das Leib-Sein 
erscheint hier in allen seinen Schattierungen. Die Neige, die aus der Oase kommt, 
steht für das Ephemere101 und zugleich für das Delokalisierte: So wird Thelja fol-
gerichtig weder zur Stetigkeit noch zur Bewegungslosigkeit domestiziert werden 
können. Ihr Wissen vom Leben im Leben ist längst ein transkulturelles und nicht 
mehr ein an einen einzigen Ort rückzubindendes Lebenswissen geworden.

Die junge verführerische Frau kann nicht in Besitz genommen werden, und 
so kommt es nach der neunten Nacht zu keiner weiteren Vereinigung mehr: „Sie 
befreite sich langsam aus der Umarmung.“102 Theljas Experiment des Zusammen-
lebens ist oder scheint geglückt, ohne dass sie dabei ihre Freiheit verloren hätte: 
Die Trennung als Befreiung führt ein ZusammenLebensWissen vor, das an keiner 
Stetigkeit, an keiner Sesshaftigkeit, an keinem routinierten und geglätteten Zusam-
menleben interessiert ist. Theljas Experiment endet folglich mit einer Geste der 
Befreiung.

Jede Figur des Romans ist mit einem höchst unterschiedlichen Lebenswissen 
ausgestattet, so dass sich auf Grund der vielfältigen kulturellen, religiösen, nati-
onalen, sprachlichen, geschlechtlichen oder gesellschaftlichen Zugehörigkeiten 
ein wahrer Mikrokosmos verschiedenartigster Formen und Normen des Lebens-
wissens im Roman ergibt. Durch ihr Leben zwischen den Welten des Orients und 
des Okzidents verfügt Thelja über ein nomadisch103 geprägtes Wissen, das sich 

100 Ebda., S. 392.
101 Vgl. Ruhe, Ernstpeter: „Un cri dans le bleu immergé“. Binswanger, Foucault et l’imagination 
de la chute dans „Les nuits de Strasbourg“, S. 176 u. 181.
102 Ebda.
103 Zur Dimension des Nomadischen im Werk Assia Djebars vgl. Calle-Gruber, Mireille (Hg.): 
Assia Djebar, Nomade entre les murs … Pour une poétique transfrontalière. Paris: Maisonneuve 
& Larose 2005.
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auch in den Spielregeln ausdrückt, die sie François wie selbstverständlich aufer-
legt. So erklärt sie ihrer Freundin Eve:

Wir treffen uns, er und ich, im selben Café-Restaurant, aber ich beharre stets darauf, jede 
Nacht das Hotel zu wechseln. Da ich den ganzen Tag habe, um nach Zufall die alten Straßen 
entlangzuschlendern, wähle ich dieses oder jenes Viertel nach Lust und Laune aus … Ich 
habe ihm gleich am ersten Abend dieses Spiel vorgeschlagen … Ich teile ihm meine Wahl 
für die Nacht erst beim Abendessen mit! … Warum? Vielleicht eine Art, um ihn jeden Abend 
spüren zu lassen, dass er ein Nomade werden muss! Ohne jede Bindung, wie ich, aber in 
seiner eigenen Stadt, der Stadt seiner Vergangenheit, in der er arbeitet! Vielleicht wird er so 
am Morgen spüren, wie sehr ich in jedem Augenblick bereit dazu bin, wieder wegzugehen: 
Ich bin nicht wegen einer Liaison gekommen, wie man hier sagt, ich …104

Thelja betont stets ihre Herkunft als Nomadin, ihre ständige Bewegung und Bewe-
gungsfreiheit. Sie ist als selbstbestimmte Frau nicht die „amante prête-à-porter“, 
sondern eine „amante prête-à-partir“: stets zum Aufbruch bereit. Auch wenn 
sich Thelja innerhalb der von ihr selbst aufgestellten Spielregeln die Freiheit 
erlaubt, abweichend von ihrem ursprünglichen Plan in zwei aufeinander folgen-
den Nächten das Hôtel de l’Ecluse zu wählen, macht diese Passage doch deutlich, 
welch grundlegende Bedeutung dem Element des Nomadisierens zukommt.105 
Denn Thelja versucht, die Transiträume der Hotelzimmer experimentell für die 
Nomadisierung ihres Partners zu nutzen, der anders als sie, als in Straßburg 
geborener Straßburger, sehr wohl über einen festen, ererbten Wohnsitz verfügt 
und in der Region verwurzelt ist. Auch hier handelt es sich um eine List, um sich 
von der Last des Ererbten zugunsten der Lust des zu Erlebenden wie zu Durch-
lebenden zu befreien. Und Thelja zögert nicht, diese List anzuwenden, um ihren 
Lebensabschnittspartner zu transformieren.

Assia Djebar hat stets mit Vorliebe Frauenfiguren gestaltet und ihren 
Frauen zugleich auch große Kraft und Stärke mitgegeben. Es ist augenfällig, 
wie sehr gerade jene in Assia Djebars Roman von dieser nomadischen und 
nomadisierenden Grundstruktur geprägt sind oder erfasst werden. Sie sind 
fast ausnahmslos zu Nomadinnen geworden. Nicht nur Theljas Freundin Eve 
oder die mit ihrer Schauspielertruppe in einer Straßburger Vorstadt arbei-
tende Jacqueline106 weisen derartige Züge auf, sondern auch Irma, die Tochter 
elsässischer Juden, die als kleines Mädchen beim Abtransport ihrer Eltern ins 
Konzentrationslager von ihrer Familie – und damit von ihrer genealogischen 

104 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 108 f.
105 Vgl. hierzu auch Ruhe, Ernstpeter: „Un cri dans le bleu immergé“. Binswanger, Foucault et 
l’imagination de la chute dans „Les nuits de Strasbourg“, S. 181.
106 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 363.
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 Herkunft – getrennt wurde. Bei Assia Djebar werden die Nomadinnen und 
Nomaden nicht wie in der abendländischen Kultur aus dem Bereich der cultura, 
der Pflege des Ackerbaus und der sesshaften Landwirtschaft, ausgeschlossen, 
sondern erscheinen geradezu als Mittelpunkt einer Kultur, die stets transkultu-
rell angelegt ist.

Als der schönen Irma der in sie verliebte Karl eröffnet, er sei ein in einer 
elsässischen Familie in Algerien aufgewachsener pied noir in Strasbourg, und sie 
fragt, ob sie diese Genealogie überhaupt interessiere, bejaht Irma (deren Bett im 
Übrigen zu breit ist für sie107) dies sofort: „Vor allem für mich … bin ich doch 
ohne Genealogie, ohne Bindungen, ohne Wurzeln!“108 Ja, so fügt sie im Stillen 
hinzu, sie fühle sich wie eine Migrantin, „eine Ausgewanderte, aber ohne Aus-
gangspunkt und daher ohne Hoffnung, irgendwo anzukommen.“109 Einmal mehr 
zeigt sich, dass in diesem Roman nicht die Verwurzelungen, die roots, zählen, 
sondern vielmehr die Wege und Straßen, die Bewegungsräume der routes, die in 
Straßburg zusammenlaufen und sich wieder trennen.

Strasbourg war als „ville des passages“110 – wie Thelja die Stadt der Straßen 
in der fünften, zentralen Nacht nennt – immer schon Durchgangsort für jene 
Frauen, die wenig später als Königinnen und Kaiserinnen111 zu Gemahlinnen 
französischer Herrscher wurden und in der Folge ihrer cohabitation für deren 
Nachkommenschaft zu sorgen hatten. Sie aber, so Thelja mit Blick auf das 
Zusammenleben mit ihrem Mann Halim in Algerien, aber auch auf ihren elsässi-
schen Liebhaber – wolle nie mehr schwanger sein, nie mehr „schwer“, nie mehr 
lourde112 werden, wie man mit gutem Grund auf Arabisch sage. Es geht für sie um 
ein Ballast-Abwerfen. Die dreißigjährige Algerierin hat sich für ein Leben ohne 
festen Wohnsitz entschieden.

Dies bedeutet keineswegs, zu einem Leben in Einsamkeit verdammt zu sein 
und keine Beziehungen mehr zu haben. Thelja sucht nach keinem zweiten festen 
Ort, an dem sie sich verwurzeln könnte, sondern nach einem Leben ohne feste 
Bindungen, das nicht zur selbstgewählten Einsamkeit und Marginalisierung 
verdammt, sondern auf andere Formen des Wissens vom Leben und Zusam-
menleben zwischen den Welten geöffnet ist. Und doch ist Camille Claudels 
Satz, „Es gibt immer etwas Abwesendes, das mich quält“,113 ihr förmlich auf den 

107 Ebda., S. 288.
108 Ebda., S. 287.
109 Ebda.
110 Ebda., S. 222.
111 Ebda., S. 194.
112 Ebda., S. 110.
113 Ebda., S. 390.
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schönen Leib geschrieben. Theljas literarische (Bewegungs-) Figur enthält kein 
Glücksversprechen: nur das Versprechen des Experiments und intimer Intensi-
tät. Dies scheint ein leichtes Gepäck zu sein für die Nomadin.

Ein Weg, um ihr Lebenswissen auszudehnen und sich von früher befolgten 
festgezurrten Lebensnormen zu befreien, ist die Schaffung von Schleusen, von 
Zwischenwelten des entre-deux, sowie die diskursive wie körperliche Vereinigung 
mit einem Anderen, mit einem Fremden, ohne das Risiko einer liaison einzuge-
hen. Denn die Schleuse hält zugleich auch getrennt, was nicht dauerhaft verbun-
den sein kann. Es geht weder um Bindung noch um Findung, sondern um eine 
Liebe im Zeichen des Transitorischen und des Translokalen.

Das „zentrale Thema“ ihres Romans, so Assia Djebar in ihrer bereits erwähn-
ten Rede von 1998, sei die „Frage, welche Sprache den Menschen während der 
Liebe begleitet, ihm folgt, ihn umgibt“.114 Und nicht ohne ein gewisses Erschre-
cken stellte sie in einem Interview des Jahres 2002 rückblickend fest:

Lange Zeit habe ich mich nur vorwärtsgetastet in einer schriftstellerischen Psycho- Auto-
Analyse. Ich war schon über vierzig Jahre alt; und stellte fest, dass ich niemals Liebesworte 
auf Französisch hatte sagen können! … War es, um zu lieben und es zu sagen, notwen-
dig, dass ich nur in meiner Sprache spräche, dass Zärtlichkeit und Hingabe im Timbre der 
Stimme (dans le grain de la voix) allein den mütterlichen Klang besäßen? […] Kurzum, ich 
musste erst einmal dieses französisch-arabische Ineinanderverschränktsein in mir ausei-
nanderklamüsern, und zwar in der Gegenwart! Für mein Schreiben wurde dies zu einer 
absoluten Notwendigkeit.115

Es ist daher von besonderem Interesse, wie die Liebe in den Straßburger Nächten 
sprachlich gestaltet ist. Theljas Liebesnächte mit François führen dieses enche-
vêtrement franco-arabe im Reich der Zeichen – und mit dem grain de la voix116 – 
leibhaftig vor Augen, bringen all dies hautnah zu Gehör. Die tiefe Beziehung 
zwischen Liebe und Schreiben beziehungsweise Schrift bei Assia Djebar ist 
offenkundig:117 Es gilt mithin, im Kontext eines fiktional entworfenen Lebens 
ohne festen Wohnsitz das Dreieck von Lieben, Leben und Lesen um einen vierten 
Begriff zu erweitern: den des Schreibens.

Immer wieder ist im Gesamtwerk von Assia Djebar die Thematik der Sprache 
von entscheidender Bedeutung. So gewänne die Frage Theljas in der fünften Lie-
besnacht eine zusätzliche, auf das Schreiben weisende Dimension, möchte sie 

114 Djebar, Assia: Schreiben in Europa, S. 3.
115 Djebar, Assia: La mémoire des femmes. Propos recueillis par Aliette Armel, S. 100.
116 Vgl. Barthes, Roland: Le Grain de la voix. Entretiens 1962–1980. Paris: Seuil 1981.
117 Vgl. u. a. Gracki, Katherine: Writing Violence and the Violence of Writing in Assia Djebar’s 
Algerian Quartet. In: World Literature Today (Norman) LXX, 4 (autumn 1996), S. 835.
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doch wissen, was mit der Liebe geschähe, wenn die Liebenden nicht über eine 
gemeinsame Sprache verfügten, wenn ihr die Sprache von François nur „ein 
Plappern“, ein babil – und dieser Begriff bildet nicht zufällig den Titel der dritten 
Figur in Roland Barthes’ Die Lust am Text –, nur „eine Vogelsprache“ wäre, so 
dass sich fortan weniger die Körper als die Zungen berührten.118 Die Sprache ist 
für Thelja körperlich-leibhaftig, verfügt und enthält die Geschlechtlichkeit des 
anderen, den sexe de la langue,119 und ist zugleich „ein unbekanntes und fas-
zinierendes Lebensmittel“:120 Sprache ist Thelja Lebensmittel, Überlebensmittel 
und Zusammenlebensmittel zugleich.

Denn was wäre mit der Liebe und was wäre mit der Literatur, wenn es keine 
Sprache gäbe, die die Liebenden beziehungsweise die Schreibenden und Lesen-
den teilten? Kein Zweifel: Die Nähe zu einer auf der langue, einer auf Sprache 
und Zunge zergehenden Ästhetik der Lust, wie sie Roland Barthes in Le Plaisir du 
texte vorgeschlagen hat, ist überdeutlich. Gehen wir am Ende unserer Beschäf-
tigung mit Assia Djebars Straßburg-Roman dieser Frage nach einer Ästhetik der 
Lust und ihrem Zusammenhang mit dem Schreiben bei der algerischen Autorin 
nach.

Assia Djebars Roman Les Nuits de Strasbourg ist zwischen Strasbourg, Paris 
und Louisiana in einem Exil fernab Algeriens, gleichsam in einem Exil zwischen 
den Welten, entstanden, das für die algerische Autorin seit langem auch auf der 
Ebene der Sprache zu einem Schreiben ohne festen Wohnsitz geworden war. Das 
Oszillieren zwischen verschiedenen Orten des Schreibens ging dabei einher mit 
einer sehr reflektierten Sprachenwahl, die von der grundlegenden Vielsprachig-
keit ihres Heimatlandes ihren Ausgang nahm – zwischen dem Berberischen, dem 
dialektalen Arabisch und der einzig schreibbaren arabischen Hochsprache, zu 
denen das Französische als Kolonialsprache hinzustieß. Auf diese Sprachen-
vielfalt habe ich bereits hingewiesen – nun aber wollen wir diesen für das Dje-
bar’sche Schreiben so zentralen Aspekt noch vertiefen.

Jenseits der von Assia Djebar konstatierten vertikalen, zwischen dem dia-
lektalen und dem standardisierten Arabischen angesiedelten Diglossie und 
einer horizontalen, mithin zwischen der Sprache der Frauen und jener der 
Männer unterscheidenden Diglossie,121 wird aber die in Algerien gegebene Spra-

118 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 225.
119 Ebda.
120 Asholt, Wolfgang: Les villes transfrontalières d’Assia Djebar, S. 157.
121 Vgl. hierzu Ruhe, Doris: Which Society’s Norms? Francophone Writers in Algeria Facing the 
Postcolonial Dilemma. In: Pflitsch, Andreas / Winckler, Barbara (Hg.): Poetry’s Voice – Society’s 
Norms. Forms of Interaction between Middle Eastern Writers and Their Societies. Wiesbaden: Rei-
chert 2006, S. 135–146.
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chenvielfalt längst aus der Sicht Djebars von einer monolingualen Durchsetzung 
des Arabischen als Sprache des Patriarchats bedroht, eine Entwicklung, welche 
die Frauen Algeriens von emanzipatorischen Kommunikations- und Ausdrucks-
möglichkeiten abschneidet. Diese sich über Jahrzehnte zuspitzende Situation hat 
Assia Djebar in Essays und Interviews, aber auch in ihrem Romanschaffen wie 
zuletzt in La disparition de la langue française (Das Verschwinden der französi-
schen Sprache)122 ebenso eindrucksvoll wie kritisch thematisiert.

Denn die bemerkenswerte Tatsache, dass mit der politischen Unabhängigkeit 
von 1962 in Algerien keineswegs die auch von Frantz Fanon erträumte Befreiung 
und Gleichstellung der Frauen einherging,123 ließ in den Augen der Schriftstel-
lerin das Französische, die einst aufgezwungene Sprache der Kolonisatoren, zu 
einer Sprache werden, die zum einen der Autorin selbst die Beibehaltung der von 
ihr nicht für ihr Schreiben verwendeten Sprachen und Dialekte gewährleistete, 
zum anderen aber die arabischen Frauen davor schützte, allein auf die mündli-
che Sprache des arabe des femmes zurückgeworfen zu sein. Dies scheint mir ein 
sehr wichtiger, wenngleich paradoxaler emanzipatorischer Aspekt einer Spra-
chenpolitik zu sein, der zu Recht von Assia Djebar im Sinne einer Emanzipierung 
der algerischen Frauen und ihres freien Zugangs zu Bildung und allgemeiner 
gesellschaftlicher Teilhabe hervorgehoben wurde.

Aus diesem Grunde überrascht es nicht, wenn Thelja – wie die reale Autorin 
selbst – sich im Roman weit überwiegend des Französischen bedient, aber immer 
wieder Zeichen ihrer Vielsprachigkeit durch die Verwendung arabischer oder 
berberischer Ausdrücke und Metaphern setzt. Denn die translinguale Dimen-
sion ist Beleg für eine transkulturelle Offenheit, die jeglicher monologischen 
Sprachverwendung und damit Kulturauffassung scharf entgegentritt. Gerade in 
der Sprache der Liebe bricht sich oft ein „arabisches Wort der Zärtlichkeit“124 auf 
beide Liebespartner erregende Weise Bahn, wie ein kurzes Beispiel aus einer der 
Liebesnächte zeigen mag:

122 Djebar, Assia: La disparition de la langue française. Paris: Librairie Générale Française 
2003; vgl. hierzu auch Bertelmann, Christina: „L’écriture qui saigne“: la recherche identitaire 
chez Assia Djebar et Nina Bouraoui. In: Mathis-Moser, Ursula / Mertz-Baumgartner, Birgit (Hg.): 
La littérature „française“ contemporaine. Contact de cultures et créativité. Tübingen: Gunter Narr 
Verlag 2007, S. 225–233.
123 Vgl. Faulkner, Rita A.: Assia Djebar, Frantz Fanon, Women, Veils, and Land. In: World Lite-
rature Today (Norman) LXX, 4 (Autumn 1996), S. 847–855.
124 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 270.
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Sie gibt sich nicht hin, sie nimmt den Mann brünftig in sich auf und weist ihn wieder ab und 
nimmt ihn wieder auf, während ihre Stimme unablässig das Wort „inta“ skandiert, das ist 
ein Anderer, das ist ein arabisches „Du“, sie widersteht aus ihrem tiefsten Innern.125

Kein Zweifel: Die Bewegungen der Körper implizieren die Bewegungen zwischen 
den Sprachen und Kulturen, vereinigen sich zu komplexen Isorhythmien, um 
doch stets ihren „Eigen-Sinn“ zu bewahren. Im Erleben und Durchleben der Lust 
erscheint immer ein Licht, blitzt die Wahrheit in ihrer Fülle auf: „Ein Blitzstrahl 
der Wahrheit scheint auf […], weil die Lust so vollständig war.“126 Liebe und Lust 
sind stets mit dem Willen zur Erkenntnis, ja zu einer höheren Erkenntnis gepaart. 
Wie sollte man dieses Wahrheitsmoment der Lust nicht auch auf der Ebene des 
Textes und des Schreibens vermuten?

Doch bleiben wir noch für einen Augenblick bei Theljas Alltag! Sie bewegt 
sich nicht nur nachts, sondern ebenso tagsüber ganz selbstverständlich in einer 
vielsprachigen Situation, in der sie im Elsass auch mit dem Deutschen und dem 
Elsässischen – zwei Sprachen, die sie anders als François nicht spricht – kon-
frontiert wird. Zugleich erscheint das Französische, also die Sprache des Koloni-
alismus in ihrem Heimatland, als die Sprache ihrer (im Übrigen auch sexuellen) 
Befreiung, die sie keineswegs in neue Abhängigkeiten bringt. Denn sie befreit 
sich selbst in Gestalt ihres Liebespartners François auch von jeder männlichen 
Sprachenherrschaft des Français, dem sie ihr eigenes Geschlecht zu geben ver-
sucht.127 Wie sollte ihre Sprache der Liebe nicht die Sprache ihrer Liebe sein?

Und doch ist das Französische weder Theljas noch Assia Djebars Mutterspra-
che. Im Schreiben jenseits der Muttersprache128 aber entsteht ein spezifisches 
Schreiben ohne festen Wohnsitz, das in die gewählte Sprache, gleichsam die 
Sprache der Sesshaften, ein nomadisierendes Element einbringt – ganz so, wie 
François für die Dauer von neun Nächten zu einem Nomaden in der eigenen Stadt 
wird. Das Schreiben bleibt wie das Zusammenleben ohne festen Wohnsitz – und 
dies als Frucht einer ganz bewussten Entscheidung.

Ist dies nicht auch die doppelte Rolle Assia Djebars, die seit 1999 Mitglied 
der Königlich Belgischen Akademie für französische Sprache und Literatur und, 
nach ihrer 2005 erfolgten Wahl, seit 2006 ordentliches Mitglied der Académie 
Française war? Hat sie nicht aus ihrer nomadisierenden Bewegungs-Position 
heraus die französische Sprache umgestaltet und transformiert? In jedem Falle 

125 Ebda., S. 270 f.
126 Ebda., S. 314.
127 Ebda., S. 225.
128 Vgl. hierzu Ette, Ottmar: ZwischenWeltenSchreiben. Literaturen ohne festen Wohnsitz (Über-
Lebenswissen II). Berlin: Kulturverlag Kadmos 2005.
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lässt sich die Beziehung zwischen der nomadisierenden Thelja und dem in Bewe-
gung gesetzten sesshaften François auch als eine mise en abyme des Verhältnisses 
zwischen Literaturen ohne festen Wohnsitz und von diesen gleichsam gequerten 
Nationalliteraturen verstehen, deren Koordinaten sich aufgrund dieser transkul-
turellen, aber in ihrer jeweiligen nationalen Literatursprache selbst durchgeführ-
ten Sprach-Spiele grundsätzlich verändern.

Alles wird durch das Nomadisieren in Bewegung gesetzt. Das geradezu 
„natürlich“ einem Raum Zugehörige und Sesshafte wird durch die Gegenwart des 
Nomadisierenden in seiner Sesshaftigkeit und Stabilität erschüttert und dynami-
siert. So wird François im Roman auf hintergründige Weise bewusst, dass er seine 
Geburtsstadt und deren Geschichte auch aus ganz anderen Perspektiven und vor 
dem Hintergrund anderer Wege und Bewegungen betrachten und begreifen kann, 
ja begreifen muss. Das Experimentierfeld des Romans skizziert eine lebensnahe 
Schule des Viellogischen, mithin der Gültigkeit verschiedener Logiken zum glei-
chen Zeitpunkt und im selben Raum. Dies betrifft gerade auch die Gültigkeit sehr 
verschiedenartiger Sprachen im selben Bereich.

Ist das Französische wie das Englische – im Gegensatz zum Spanischen 
und Portugiesischen, die ihnen vorangingen – eine Sprache, die mit der zweiten 
Phase beschleunigter Globalisierung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
weltweit verbreitet wurde, so verwandelt sich das kulturelle Erbe Frankreichs 
(wie auch Europas) umgekehrt in das Erbe all jener, die – etwa infolge des fran-
zösischen beziehungsweise europäischen Kolonialismus – mit den kulturellen 
Entwicklungen dieses Raumes in Berührung kamen. Das Französische verändert, 
aber wird auch verändert: Globalisierung ist auch und gerade auf dem Feld der 
Sprachen keine Einbahnstraße.

Dies zeigt sich auch in Assia Djebars Roman – und die Figur Theljas ist hierfür 
beispielhaft modelliert. Sie beschäftigt sich ebenso mit der Geschichte maghre-
binischer Migranten im Strasbourg des 20. Jahrhunderts, deren Dokumente und 
Photographien sie in einem kleinen, Ende der 1940er Jahre gegründeten und 
nun von Schließung bedrohten „Foyer für Nordafrikaner“129 durchstöbert, wie 
aus kunstgeschichtlicher Sicht mit einem aus dem 12. Jahrhundert stammenden 
Manuskript der Äbtissin Herrad von Landsberg, das beim Angriff preußischer 
Truppen auf Strasbourg 1870 freilich – wie so viele andere Kunstschätze – in 
Flammen aufgegangen war. In mehr als einem Sinne ist Thelja das Spiegelbild 
ihrer wissensdurstigen Schöpferin.

129 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 254.
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Doch mehr noch: Thelja ist ebenso fasziniert von der Geschichte für die Unab-
hängigkeit Algeriens kämpfender Frauen130 wie von der revolutionären Leiden-
schaft eines Georg Büchner, der bekanntlich als politisch Verfolgter nach Stras-
bourg flüchtete, wo er „Probleme mit seinen Papieren – wir würden heute sagen: 
mit seiner Aufenthaltsgenehmigung“131 bekam. Theljas Wege und Bewegungen 
auf diesem Gebiet zeigen es unübersehbar an: Die europäische Kultur ist längst 
nicht mehr ein Monopol der in Europa Geborenen – die Kultur Europas gehört 
schon lange nicht mehr allein Europa und den Europäern. Thelja steht wie Assia 
Djebar für die vielen außereuropäischen Frauen, welche sich mit Geschichte und 
Kultur Europas nicht nur auseinandersetzen, sondern diese nach eigenem Gusto 
weiterschreiben und fortentwickeln.

Beispiele hierfür bietet der Roman zuhauf. In welchem Maße Thelja ihren 
François über die Geschichte ihrer Stadt oder Eve ihren Deutschen über die 
Geschichte der Eidesformeln von Ludwig dem Deutschen und Karl dem Kahlen 
aufklären, auf welche Weise die beiden maghrebinischen Frauen ihre euro-
päischen Geliebten folglich überhaupt erst mit deren eigener europäischer 
Geschichte vertraut machen, wurde bereits dargelegt. Die neuen, ungewohnten 
Perspektiven, die diese Algerierinnen für ihre europäischen Partner in deren 
Geschichte eröffnen, sind augenfällig. Die beiden Frauen begnügen sich auch auf 
der Ebene neuer und kreativer Erkenntnisse nicht mit einer passiven Rolle.

Viele Elemente europäischer Geschichte stellen sich aus dem Blickwinkel 
Theljas und Eves anders dar, lassen ein anderes Europa entstehen als das, was 
die Europäer zu kennen gewohnt waren. Für beide gilt, was sich Assia Djebar zur 
Aufgabe machte: „In und über Europa schreiben heißt für mich: Erinnerungen 
zu vernetzen“:132 „Ein einfaches Austauschen von Erinnerungen, die manchmal 
zu schwer wiegen.“133 Les Nuits de Strasbourg führt vor, wie auf der Basis einer 
neuen, anderen Zirkulation des Wissens eine vernetzte Bewegungsgeschichte 
Europas in Entstehung begriffen ist, kurz: eine andere, weitere und erweiterte 
Geschichte Europas entsteht.134

Längst ist es folglich nicht mehr möglich – und es war eigentlich noch nie 
möglich –, Europa als ein fest umrissenes Territorium zu begreifen: mit festen 
Grenzen und in sich homogen. Wer diesen Kontinent verstehen will, muss sich 

130 Ebda., S. 222.
131 Ebda., S. 398.
132 Djebar, Assia: Schreiben in Europa, S. 4.
133 Ebda., S. 5.
134 Vgl. hierzu Ette, Ottmar: Weiter denken. Viellogisches denken / viellogisches Denken und 
die Wege zu einer Epistemologie der Erweiterung. In: Romanistische Zeitschrift für Literaturge-
schichte / Cahiers d’Histoire des Littératures Romanes (Heidelberg) XL, 1–4 (2016), S. 331–355.
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vor Augen führen, dass Europa – in Bewegung135 wie als Bewegung136 – in ganz 
grundsätzlicher Weise von jenen Bewegungen gebildet wird, die es queren und 
kreuzen, verletzen und vernetzen. Wollen wir von einer Raum- zu einer Bewe-
gungsgeschichte Europas vorstoßen, so sind die Literaturen ohne festen Wohn-
sitz für ein solches Verständnis von fundamentaler Bedeutung und mithin 
unverzichtbar. Denn das in ihnen gespeicherte und von ihnen hervorgebrachte 
vektorisierte Lebenswissen und ZusammenLebensWissen beruht auf der litera-
rischen Verdichtung von Bewegungsmustern, die uns ein Verständnis Europas 
von innen und außen zugleich ermöglichen. Und es ist ein Verstehen, das auf der 
Darstellung einer gelebten Wirklichkeit aufruht.

Europa kann dabei vom Lebenswissen der Autorinnen und Autoren der Lite-
raturen ohne festen Wohnsitz nur lernen. Das von ihnen entfaltete Zusammen-
LebensWissen vermag aus transkultureller und translingualer, verschiedene 
 Kulturen und Sprachen querender Perspektive zu erläutern, welche Gefährlich-
keit für ein Zusammenleben in Differenz von jeglichem Versuch ausgeht, eine 
bestimmte Identität – wie der in Beirut geborene Amin Maalouf es formulierte – 
auf eine einzige Zugehörigkeit zu reduzieren und diese, unter Ausschluss aller 
anderen, für die einzig relevante zu erklären.137 Können wir diesen Prozess in 
der Geschichte nicht immer wieder verfolgen? Ist dies nicht ein wesentlicher 
Bestandteil jener „Weltentregelung“, die Amin Maalouf in einem weiteren grund-
legenden Essay brandmarkte?138 Und in der wir jeden Tag mehr stecken?

In seiner Rede zum 50. Jahrestag der Wiedereröffnung des Wiener Burgthea-
ters machte der iranisch-deutsche Schriftsteller Navid Kermani darauf aufmerk-
sam, dass man nur fünfhundert Kilometer weiter des 10. Jahrestages des Massa-
kers von Srebrenica gedenken müsse, eines Massakers, das europäische Truppen 
nicht verhindert hätten.139 Er wolle Europa, dem er nicht traue angesichts so 
vieler Unzulänglichkeiten und Unfähigkeiten, die neben der von der Europäi-
schen Union gebotenen Freiheit und Freizügigkeit in neuen Ausgrenzungen fort-
bestünden, nicht verklären:

135 Vgl. hierzu Bade, Klaus: Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. München: Verlag C.H. Beck 2000.
136 Vgl. hierzu Ette, Ottmar: Europa als Bewegung. Zur literarischen Konstruktion eines Faszi-
nosum. In: Holtmann, Dieter / Riemer, Peter (Hg.): Europa: Einheit und Vielfalt. Eine interdiszipli-
näre Betrachtung. Münster – Hamburg – Berlin – London: LIT Verlag 2001, S. 15–44.
137 Vgl. hierzu Maalouf, Amin: Les Identités meurtrières. Paris: Grasset 1998.
138 Maalouf, Amin: Le Dérèglement du monde. Quand nos civilisations s’épuisent. Paris: Grasset 
2001.
139 Kermani, Navid: Nach Europa. Rede zum 50. Jahrestag der Wiedereröffnung des Wiener 
Burgtheaters. Zürich: Ammann Verlag 2005, S. 12.
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Ich könnte so vieles nennen, was mich an Europa verbittert. Dennoch wüsste ich kein Land 
und keinen Kontinent, der mir heute besser vorkäme als Europa, gerechter, toleranter, 
sicherer.140

Die zentrale Frage Navid Kermanis – so ließe sich aus der Perspektive der hier 
 vorgestellten Überlegungen formulieren – lautet schlicht: Wie können wir heute 
in Europa (besser) zusammenleben? Denn wir wissen alle: Die Geschichte 
Europas ist – wie die anderer Kontinente – bis in die Gegenwart durchsetzt von 
Logiken, die wie in Srebrenica nur auf eine einzige Zugehörigkeit setzen und 
rasch mörderisch werden, in Mord und Totschlag umschlagen. In den Literaturen 
der Welt werden Antwortmöglichkeiten auf derartige Situationen und Herausfor-
derungen gesucht sowie gelebte und erlebbare Wirklichkeiten gestaltet, die den 
gei stigen und konkreten Handlungsspielraum durch die Lektüre, durch das Lesen 
und die Anverwandlung bestimmter Handlungselemente und Gnoseme wesent-
lich offener gestalten. In diesem experimentellen Charakter liegt ein Gutteil der 
Recherche, der Forschung und Suche begründet, die in den Literaturen der Welt 
mit Blick auf unser gesellschaftliches oder gemeinschaftliches Zusammenleben 
notwendig sind. Und in eben diesem Kontext siedelt sich der hier untersuchte 
Roman über Strasbourg an.

Assia Djebars Roman Les Nuits de Strasbourg weiß und erzählt von diesen 
Logiken und weiß auch von Geschichte und Entwicklung eines ZusammenLe-
bensWissens, das sich – wie dies am Beispiel der „Straßburger Eide“, der Ser-
ments de Strasbourg zeigt – gerade dann entfaltet, wenn die Sprache des anderen 
im Dialog vieler Sprachen, vieler Logiken, zu Wort kommt und gehört, vielleicht 
sogar zu eigen gemacht wird. In der Literatur der in Algerien geborenen Schrift-
stellerin werden diese Listen und Strategien des ZusammenLebensWissens ent-
wickelt und als Gnoseme ebenso lustvoll wie experimentell erprobt. Darin liegen 
Lust und zugleich Erkenntnisgewinn dieses zweifellos großen Romans.

Im neunten und letzten Teil der „Straßburger Nächte“ wird das bereits ange-
führte enchevêtrement franco-arabe,141 das Thelja und François in der Verschrän-
kung ihrer Körper und ihrer Zungen praktizieren, in eine transareale Beziehung 
zwischen Algerien und dem Elsass überführt, für die der liebevolle Neologismus 
„Alsagérie“ mit seinen Varianten gefunden und erfunden wird.142 In der verdop-

140 Ebda., S. 12 f.
141 Djebar, Assia: La mémoire des femmes. Propos recueillis par Aliette Armel, S. 100.
142 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 353. Zur grenzüberschreitenden bzw. transnationa-
len Perspektive vgl. Barbé, Philippe: Transnational and Translinguistic Relocation of the Subject in 
„Les Nuits de Strasbourg“ by Assia Djebar. In: Esprit Créateur (Baltimore) XLI, 4 (2001), S. 125–135;  
sowie Vialet, Michèle E.: Between Sound and Fury: Assia Djebar’s Poetics of „l’entre-deux- 
langues“. In: Symposium (Syracuse) LVI, 3 (2002), S. 149–162.
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pelten Vielsprachigkeit dieses gelebten (und geliebten) Landes, das auf keiner 
Landkarte verzeichnet, aber sehr wohl im Lebenswissen der Romanfiguren ver-
ankert ist, wird ein Bewegungs-Raum entfaltet, der die viellogische, an neuen 
Formen eines ZusammenLebensWissens (das ständig von neuem erstritten 
werden muss) ausgerichtete Strukturierung des Romans ermöglicht. Dies ist der 
in vielerlei Hinsicht relevante Erkenntnisgewinn auf einer ebenso gemeinschaft-
lichen wie gesellschaftlichen Ebene, der im Roman erprobt und durch den Akt 
der Lektüre anverwandelt werden soll.

Im Kosewort Alsagérie/Alzagérie finden beide Sprachen, beide Zungen, beide 
Körper zusammen: „ein glückliches Paar, ein Paar bei der Liebe“.143 Für einen 
Augenblick steht im Roman die Zeit still, hält die Welt den Atem an. Algerien ist 
nicht länger ohne das Elsass, das Elsass nicht länger ohne Algerien vorstellbar: 
Beide verkörpern und verleiblichen einander wechselseitig: die Last ihrer Ver-
gangenheit listig in freilich stets bedrohte Lust verwandelnd. Kein Teil lässt sich 
mehr ohne den anderen denken, denn zusammen bilden sie keine Teile einer 
Summe, sondern etwas, das weit über diese Summe dieser Teile hinausgeht.

Es wäre zweifellos möglich, die faszinierende Figur von Thelja als eine „neue 
Scheherazade“ zu begreifen, die „alle Funktionen der zentralen Personentriade, 
gebildet aus Sultan, Scheherazade und ihrer Schwester Dinarzade, in sich verei-
nigen“ würde.144 Scheherazade wäre dann eine aus weiblicher Sicht umdefinierte 
Sultanin, die sich die männliche Befehlsgewalt angeeignet hat, sich frei bewegt 
und befiehlt, was der Mann ohne Murren ausführt. Die Straßburger Nächte wären 
dann sehr direkt mit Tausendundeiner Nacht in Verbindung zu bringen.

Und doch ist auch diese neue Scheherazade geprägt und bestimmt von 
jener Grundkonstellation, die nicht nur Tausendundeine Nacht, sondern auch 
die „Straßburger Nächte“ und letztlich alle Literatur, wenn auch auf sehr unter-
schiedliche Weise, charakterisiert: die Einsicht, dass Literatur in ihrem Wissen 
vom ständigen Bedrohtsein zutiefst ein ÜberLebenswissen ist und auf ein Zusam-
menLebensWissen abzielt. Ohne Zweifel ist es möglich, in Tausendundeiner 
Nacht jene Gnoseme eines Zusammenlebenswissens herauszuarbeiten, die wir 
auch in Assia Djebars Straßburger Nächten in veränderter Form wiederfanden.145 

143 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 373.
144 Ruhe, Ernstpeter: Die Versetzung des Mythos in den Roman. Assia Djebar und die Musen 
des Jenseits. In: Lendemains (Tübingen) XXX, 118 (2005), S.  24; sowie ders.: Les sirènes de 
Césarée. Assia Djebar chante „La femme sans sépulture“. In: C ELAAN. Revue du Centre d’Etudes 
des Littératures et des Arts d’Afrique du Nord (Saratoga Springs, NY) II, 1–2 (summer – fall 2003), 
S. 85–100.
145 Vgl. das erste Kapitel in Ette, Ottmar: ZusammenLebensWissen. List, Last und Lust literari-
scher Konvivenz im globalen Maßstab (ÜberLebenswissen III). Berlin: Kulturverlag Kadmos 2010.
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Scheherazade, die Herrin der tausendundeinen Nächte, weiß sehr wohl, dass die 
Nacht die Zeit der Liebe und die Zeit des Erzählens im Angesicht des Publikums 
ist. Beide Dimensionen – und damit letztlich auch das Schreiben wie das Lesen 
von literarischen Texten – sind von ihrem Wissen vom Zusammenleben nicht zu 
trennen.

In diesem Sinne darf das in Les Nuits de Strasbourg narrativ entfaltete Über-
Lebens- und ZusammenLebensWissen als ein ambitioniertes, die verschieden-
sten literarischen Traditionen zusammenführendes Experiment auf dem Gebiet 
literarischer Konvivenz in einer von Migration, Vertreibung und Delokalisierung 
geprägten Welt verstanden werden. Die Liebe wirkt hier wie ein Katalysator aller 
Erkenntnisprozesse, die sich in diesem Roman vor allem in den weiblichen Pro-
tagonisten, den starken Frauenfiguren, überschneiden. Aber müsste ein Experi-
ment über die bereits erwähnten Kriterien hinaus nicht beliebig oft wiederholbar 
sein, um allgemeine Gültigkeit beanspruchen zu können?

Es lässt sich nicht bestreiten, dass die neun Nächte von Straßburg am Ende der 
neunten unweigerlich zu Ende gehen. Dies gehört zu den Regeln des von Thelja 
ausgeheckten Spiels und Experiments. Die Wiederholbarkeit dieses Experiments, 
das Assia Djebar mit ihrem Schreiben ohne festen Wohnsitz mit Bedacht im entre- 
deux, in der ZwischenWelt des Elsass, angesiedelt hat,146 liegt aber darin, dass die 
Leserinnen und Leser dieses Romans dieses Experiment buchstäblich nachvoll-
ziehen und beliebig oft wiederholen, durchleben, sich schöpferisch  einverleiben 
können. Der Akt der Lektüre, gleichsam das LiebeLesen, ist hier von überragen-
der Bedeutung. Das ZusammenLebensWissen, das von Assia Djebars Roman 
ethisch fundiert und narrativ modelliert wird, ist ein Wissen, das mit seiner Kom-
plexität und der Anforderung an die Leser, in mehreren Logiken zugleich denken 
zu müssen, für ein dem anderen gegenüber respektvolles Zusammenleben der 
Kulturen und Sprachen überlebensnotwendig ist. Der Akt der Lektüre wird somit 
zu einem Erkenntnisakt, der jede einzelne Szene dargestellter und lebbarer Liebe 
durchdringt.

Es ist beeindruckend zu sehen, wie Les Nuits de Strasbourg an jener Land-
schaft der Theorie beiderseits des Oberrheins weiterarbeitet, die René Schickele 
in einer dunklen Zwischenkriegszeit visionär, wie ein offenes Buch im Zeichen 
eines künftigen Europa, vor sich liegen gesehen hatte. Assia Djebar schreibt sich 
hier bewusst oder unbewusst in eine lange, alemannische Tradition ein, welche 
diese Region literarisch zu einem Land der Konvivenz gemacht hatte – etwas, das 

146 Vgl. hierzu aus anderer Perspektive Horváth, Miléna: Une poétique de l’entre-deux: Figu-
res de l’intermédiaire dans l’écriture d’Assia Djebar. In: Présence francophone (Sherbrooke) LVIII 
(2002), S. 28–39.
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noch in der Rede vom alemannischen „Dreyecksland“ heute gegenwärtig ist. Der 
Roman Assia Djebars weiß – wie der Blick vom Straßburger Münster zeigt – von 
der Schönheit dieser Landschaft, weiß aber auch davon, dass die Stadt mit der 
„flüssigen Grenze“ des Rheins die Spur ihrer Verwundbarkeit wie eine „Tätowie-
rung, die sichtbar ist – für alle Gefahren der Vergangenheit“ bewahrt hat.147

Stets liegt ein Zauber des Prekären auf und in dieser Landschaft beiderseits 
des Rheins, zwischen Schwarzwald und Vogesen. Assia Djebars Literatur ohne 
festen Wohnsitz zeigt, dass ein Wissen vom Zusammenleben nie ein für allemal 
gegeben ist, sondern stets prekär und ephemer bleibt und in seiner vielgestalti-
gen Figur auch wieder verloren gehen kann. Das Schreiben, die Schrift und deren 
Lektüre, das Lesen: Sie bewahren es in vektorisierter Form für uns auf, um es 
nicht nur von neuem, sondern auch neu zu durchleben und nachzuerleben.

Die Fäden dieses Schreibens und dieses Lesens sind fein und zugleich weit 
gesponnen. Dass dem mehr als nur zwanzig Jahre älteren Elsässer in der jünge-
ren Algerierin eine literarische Partnerin entstand, die im Angesicht des Mordens 
und Tötens in ihrem Land ihr Wissen von den Möglichkeiten und Gefahren des 
Zusammenlebens zwischen Osten und Westen, zwischen Orient und Okzident, 
in die translingualen Formen eines Schreibens ohne festen Wohnsitz goss, lässt 
einen das Jahrhundert der Migrationen, der Kriege und Vertreibungen überspan-
nenden Zusammenhang entstehen, in dem sich wie in Alsagérie das in die „Bläue“ 
entfliegende Licht Schickeles148 mit dem „Schrei ins Blaue versunken“,149 dem 
offenen Schlussakkord von Les Nuits de Strasbourg, vereint. Es ist ein Schlussak-
kord, der in seinem Schrei einen Schwindel aufruft, in welchem das Leben der 
Protagonistin zu vergehen scheint.

Aus der vielfachen Beleuchtung entsteht in der verdoppelten Landschaft des 
Stroms und der Flüsse, der Kanäle und Brücken, aber auch des west-östlichen 
wie des nord-südlichen Durchgangs das Bild eines Europa, das ohne Außereu-
ropa weder gedacht noch gelebt werden kann: eines Europa, das sich der Last 
seiner Vergangenheit bewusst aller Listen eines Wissens bedient, um sich der 
Lust am Zusammenleben in Differenz zu verschreiben. Diese literarische Stadt-
landschaft der Theorie verbindet Straßburg/Strasbourg, die Stadt der Straßen, 
in einer langen literarischen Filiation mit der Anrufung jener im Zweistromland 
gelegenen großen Stadt Uruk, deren Form, deren Figur das Gilgamesch-Epos pro-
spektiv eröffnet. Auch hier liefen einst die Straßen der Welt zusammen.

147 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 248.
148 Schickele, René: Blick auf die Vogesen. Zweiter Roman der Trilogie: Das Erbe am Rhein, S. 7.
149 Djebar, Assia: Les Nuits de Strasbourg, S. 405.
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Denn das Jahrtausende alte ZusammenLebensWissen der Literaturen der 
Welt steht mit jedem neuen Text an einem immer wieder erneuerten und stets 
erneuerbaren Anfang – in all seiner Prekarität. Dass hierbei Assia Djebars Roman 
kein happy-ending beschieden ist, bleibt ganz in der Tradition des von Denis de 
Rougemont herausgearbeiteten Liebeskonzepts in der Linie des hier evozierten 
Tristan-Mythos und der Tragik von künstlerisch gestaltbaren Liebesgeschich-
ten im Abendland. Am Ende steht ein Schrei und mehr noch ein Schwindel, in 
welchen sich all diese Liebesgeschichten verwandeln und auflösen – ein Schwin-
del von unaussprechlicher Tragik und Schönheit, der noch lange nach dem Lesen 
nachhallt.


