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. ProtaloniSt des Romenea ld dat itaa1 
zwiathen den "beiden Ietzleu KrieleD. oad 
du Sdücksal dieses Grenzludes bestimmt 
Handlung und Haltune. · A. M. Falkeasteni. 
hoit weit aus. kennt Gescldcbte nad 
Problematik der elaa.deutsdlea PamiUeß bta · 
in die Zeit der französischea Revolution ud 
Napoleons. weiß auch um ·die erfllltea uad 
eattiuschten Gefühle des Reichtlandes ID der 
kaiserlichen Zeit und baut· die bateil 
Kln•pfe ihres Jerri WiesemauD zwliCbea !918 
11Dd 1939 tD die Abfolge tralfsCber Vor· 
bestimmungen ein, die mit der -Kraft elDe& 
Patnms sich auswirken. 

Landschaft UDd Menschen mad . mit -
Jnteositat eiDes Jeremias GottheU besclule
ben. wir leben in Auelhelm, .. ia. Sdaleu.t.i~ 
·m Straßburi atuieD. . die Wilder der V .. 
fühlen den Rhein, Wir sind in deu Hiuem 
der Ury und der Böckü · mtct def BaelU n 
Hau' e 11Dd··.verstelatm. wieso durdl· die bi&IO
risch ~ge"ordene . Zweiteßuiil~- aer FäiDIIIiif 
selbsi die privatesten Lebeawverlllttnt•e.stcta 
komplizie,en mußten .: Setreifen deu . Zwi' 
spalt iD der Seele eines j1ID&eD Ncsch• 
dessen Großvater von VorfahreDia ~~~~-

1 A!mee erzählte dessen n.;~tildidier V•ter; em 
Adrien de Bael~ mit seinen FamilieneriDne-
1 ungen tief in die französische Geschichte 
hinabsteigt und dessen reclltlicher Vat~ auf 
deutscher Seite 1916 in Flandern fieL Aber 
nirgends wird die Hallung der · Dichtenn · tur 
bloßen Tend.~nz. si~ genaltet Menschen
leben. besitzt'·die Gerechtigkeit des schöpferi· 
sehen Mensc:J:. ~, der Ja sagt. wo das Lebea 
groß 'ist und die Empfindung ~cht. ID der 
schlimmsten Not rettet Fran~is, ein Kamerad 
auS der Garnison Toulouse, den Elsässer 
Jerri, und Franc:ois· Schwester Isabelle liebt 
ihn nicht weniger selbstlos. als Freya Böctli. 
die in (len langen Jahren seiner Flucht nach 
Deutschland und seiner Zwangsarbeit in 
Frank:reicb auf ihn wartet. Sie wird am Ende 

_seiner kummervo1len Laufbahn - Priester
seminar. unvollendetes Medizinstudium, fran
zösischer Militärdienst. Exil. Verorteilun~ 
Gelegenheitsarbeit in Paris - mit dem Heim. 
gekehrten auf einem kleinen Stück eigenem· 
Boden vor der Maginotlinie glücldich werdea. 

Franbeich gewinnt die EJsaBdeutscben 
Dicht, sie schauen nach dem Reich 1illd 
warten. Aber ein Jahr vor der Entscheidung 
sclllieSt der Roman.. Es ging der DicbteriD 
nicht um ein happy end, das-'ihr die Tat• 
sacben in die Hand drückteD. sondem. UDI 

ein Stück deutsches Schicbal. das sie aaa 
eigener Kraft formen mußte. WHIGrollmama 


