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This religious symbol of hope does not only apply t o Ditha but al so to her
close relationship with her father, whose teaching her to see takes up most of
his energy in his daughter’s last years.
It would be inexcusable not to mention the variety of bonuses that come
with this monograph. Throughout his study, Hoἀ mann makes frequent textual comparisons between the or iginal journal publication of the no vella in
1843 and its final book appe arance t wo y ears la ter. H is c omparison of the
ghetto st ory of K arl Emil Franzos, “Der Shylock von Barnow” (1877), with
Abdias sheds light on the many common thematic strands in their depiction
of the key father-daughter relationship in each work. The discussion of how
StiЀer’s depiction of North African Jewish life looks ahead to such twentiethcentury writers as Hofmannsthal, Canetti, and Loerke, who, unlike StiЀer, actually visited North Africa, shows how purposefully StiЀer employed travelogues for his depictions. Finally, Hoἀ mann’s use of the most recent scholarly
publications on Abdias places his own arguments within the current frame of
StiЀerian critical inquiry. All of these assets broaden the reader’s understanding of the novella’s genesis and its stature among nineteenth-century shorter
Realist prose fiction works.
Abdias dies thir ty y ears aЀ er Dith a, and hi s blossomin g gr ave under scores his lifelong ability never to complain in the face of hardship. Thi s flowering aЀer his completed life highlights his attempts to find moral integrity in
his actions, both with his family and within the community. In sum, according to Hoἀ mann, the flowering grave testifies to his ultimate goodness and
sense of righteousness.
Steven R. Cerf
Bowdoin College

Peter Michael Braunwarth und Leo A. Lensing, Hrsg.,
Arthur Schnitzler Träume. Das Traumtagebuch 1875–1931.
Göttingen: Wallstein, 2012. 493 S.
Diese kr itische Ausg abe v on A rthur S chnitzlers TraumschriЀen biet et ein
faszinierendes Psychogramm des le gendären Aut ors der Wiener M oderne,
der im M ai 2012 seinen 150. Geburtstag feiert. Der mit S chnitzlers Nachlass
bestens vertraute Peter Michael Braunwarth wirkte bereits an der Herausgabe des z ehnbändigen Tagebuchs mit, das w ie Leo A . Lensing im N achwort
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betont, wesentlich zum Verständnis der von Schnitzler selbst getroἀenen, repräsentativen Auswahl seiner Träume beiträgt. Oἀ ensichtlich boten Träume
Gesprächsstoἀ , denn Schnitzler notierte neben seinen eigenen auch jene ihm
nahestehender Personen. 1925 beteuerte er: “Es i st so schr ecklich in seinen
Träumen mit sich al lein zu sein” (218). Dennoch gab er sie im Z eitalter der
Psychoanalyse und im Wien der Psychoanalytiker nie öἀentlich preis.
Der sor gfältig r echerchierte, dr eiteilige B and best eht a us S chnitzlers
Traumtagebuch, Anmerkungen und einem Nachwort. D er län gste Abschnitt
beruht pr imär, a ber nicht a usschließlich a uf dem im L iteraturarchiv M arbach befindlichen von Schnitzler selbst redigierten Typoskript mit dem Titel
“Träume,” das bis ins Jahr 1875 zurückgeht und das er seiner S ekretärin Frieda Pollack von 1921 bis 1927 diktierte. Die Herausgeber ergänzten Schnitzlers
Manuskript mit unterschiedlich motivierten Auslassungen, wie einem frühen
Traum v om eigenen Be gräbnis 1891. Au ßerdem v ervollständigen sie es mit
Tagebucheintragungen bis zum Todesjahr 1931, als Schnitzler bereits aus dem
Traummanuskript vorliest. Daraus ergibt sich ein be eindruckendes Panorama, das die Genese des Aut ors, seine analytischen Fähigkeiten, ein intimes
Bild einer E poche und den k ulturellen Wandel der S tadt Wien v eranschaulicht. Letzteres wird vor allem durch die Hintergrundinformation in den 130
Seiten langen Anmerkungen erzielt. Neben Straßennamen werden Institutionen w ie der Goldene S aal des Wiener Musikvereins oder die L iliputbahn
im Prater, sich hinter Initialen verbergende Persönlichkeiten sowie pointierte
Verweise auf Werke erklärt. Zusätzlich werden typisch österreichische Wortschöpfungen wie Fisolen oder Fensterpolster ins Hochdeutsche übersetzt.
Lensings aufschlussreiches Nachwort konzentriert sich auf drei entscheidende Entwicklungen in S chnitzlers Traumtagebuch. A n erster Stelle steht
der Einfluss von Sigmund Freuds SchriЀen, die Schnitzlers Traumleben sehr
anregten. Obwohl Schnitzler Die Traumdeutung sofort rezipierte, distanzierte er sich zunehmend von Freuds Theorien und holte seinen professionellen
Rat nach dem Selbstmord seiner Tochter 1928 nur im Traum ein. Für Überraschung sorgt Lensings Theorie, dass die Tagebücher von Friedrich Hebbel
Schnitzler als “anregendes Schreibmodell” dienten (445). Hebbels Werk wird
im Traumtagebuch nur ein einzig es Mal er wähnt. Das Nachwort endet mit
anregenden Gedanken zur Be deutung der TraumschriЀen als “unbewusster
Autobiographie” (448). Ein P ersonen- und Werkregister rundet den höchst
lesenswerten, benutzerfreundlichen Band ab.
Im Traumtagebuch zeichnen sich einige noch unerschlossene Themen-
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schwerpunkte ab, w ie beispielsweise die Vater-Tochter Beziehung. In Träumen von einem Aut ounfall, Duell oder einem möglichen B rand im Theate r
antizipiert Schnitzler den schmerzlichen Verlust seiner Tochter Lili, die sich
mit 18 Jahren das L eben nahm. Träumerisch bewältigt er a uch ihren ersten
Selbstmordversuch, den er als “Kinderei” abtat (247). Das Trauma ihres frühen, gewaltsamen Todes verarbeitet er w iederum in Träumen, die i hn über
die brutale Realität ihres Selbstmords hinwegtäuschen: “Wieder der Traum,
dass ich w eiß Lili will sich in einig er Zeit umbringen . . . ich flehe sie an, es
nicht zu thun . . . ich er wache—froh, dass es ein T raum und erst in der S ekunde drauf weiß ich, dass . . . was schon g eschehen ist” (251). Während die
Todessymbolik und S elbstmordproblematik bereits aus Schnitzlers Werken
hinlänglich bek annt i st, er fordern die psy chisch-emotionalen A ngstträume
von m akabren Vorahnungen F amilienangehörige zu v erlieren, ein gehende
Analyse. Existenzielle Ängste zeigen sich auch in den wiederkehrenden Träumen vom Verlust der Manuskriptmappe oder des Tagebuchs.
In starkem Kontrast dazu stehen amüsante Anerkennungsträume, in denen die Präsenz des Hauses Habsburg auἀ ällt. Schnitzler träumt von Audienzen beim Kaiser Franz Joseph, einem Spaziergang mit Kaiserin Elisabeth und
mehreren Begegnungen mit M aria Theresia. Das Traumtagebuch vermittelt
auch einen lebhaЀen Eindruck davon, wie sehr i hn das Schreiben sowie die
rege Anteilnahme an I nszenierungen seiner Dr amen an Wiener B ühnen im
wahrsten Sinne des W ortes bi s in den S chlaf verfolgen. Dank der peni blen
Buchführung über die oЀ im knappen Telegrammstil festgehaltenen und vielfach selbst gedeuteten Träume wird das Traumtagebuch zu einem wertvollen
Dokument v on Schnitzlers Selbstanalyse. Für die S erienhaЀigkeit gewisser
Träume etabliert er folgende Kategorien: Krawatten-, Reise- und Eisenbahnträume beziehungsweise Wasser-, Hunde-, erotische Fliege- sowie halluzinatorische Tastträume. Hingewiesen sei noch a uf die unt erschiedliche L änge
der Einträge von zweizeiligen Notizen zu seit enfüllenden, manchmal sogar
mehrteiligen Traumepisoden.
Zu den bevorzugten Schauplätzen von Schnitzlers Träumen gehören die
elterliche B urgringwohnung, das Or dinationszimmer seines V aters, P arks
und Straßen der Wiener I nnenstadt, sein H aus in der S ternwartestraße und
sämtliche Theater. An Persönlichkeiten der Wiener Literatur- und Kunstszene treten so ziemlich al le von R ang und N amen auf, w ie Gustav und A lma
Mahler, S tefan Zweig, Felix S alten und der al lseits g efürchtete K arl Kr aus.
Sehr sparsam ist Schnitzler mit S tellungnahmen zur P olitik. Außer dem er -
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träumten Tod des Wiener B ürgermeisters Karl Lueger wird nur der K anzler
Ignaz Seipel erwähnt. Es g ibt einen einz igen Verweis auf ein Gespräch über
Antisemitismus mit Lili und einen Traum über eine Be gegnung mit Hakenkreuzlern im P rater. Entschieden mehr Au fschluss gibt das Traumtagebuch
über Schnitzlers Lektüre von Goethe, Nietzsche und Herzls Biographie, seine Vorlieben f ür den R adsport oder Aut opartien sowie seine L eidenschaЀ
für das Kino.
Die Materialfülle dieses instr uktiven Standardwerks der Schnitzler Forschung verspricht wichtige neue Ansätze zur Relevanz Schnitzlers im 21. Jahrhundert.
Eva Kuttenberg
Penn State Erie, The Behrend College

Jakob Lothe, Beatrice Sandberg, and Ronald Speirs, eds.,
Franz Kafka: Narration, Rhetoric, and Reading. Columbus:
Ohio State UP, 2011. 251 pp.
AЀer a hia tus of se veral decades, narratology is once again a m ajor concern
in literary scholarship. As the more recent publications by Mieke Bal, Marie
Laure Ryan, or S andra Heinen and R oy Sommer suggest, interdisciplinary,
transmedial, and transnational approaches inform today’s field of narratology,
adding innovative impulses. The editors in their intr oduction to the volume
at hand are quick to acknowledge the multifaceted quality of today’s narrative
theory, “for there are not one but many competing accounts of what narration
and narratives entail” (1). Sandberg, Speirs, and L othe’s anthology contains
the editors’ introduction and t en articles by int ernational scholars of di ἀerent academic generations and approaches, including such prominent names
as Benno Wagner and J. Hillis Miller. Some of the contributors are, like Gerhard Kurz, Beatrice Sandberg, and Stanley Corngold, Kafka scholars; others
come from other disciplines. For example, Anniken Grave comes from comparative literature and the phi losophy of language, w hile James Phelan and
Jakob L othe c ome f rom E nglish literature. Gerh ard Neumann and R onald
Speirs develop their articles from other research foci, namely, Classicism and
Romanticism in the case of N eumann and fin-de-siècle, interwar, and ex ile
literature in the case of Speirs. Within this volume a broad spectrum of interests and methodologies intersects. The individual contributions examine way

