
Juli 201046

KULTUR

(rz) Monique R. Siegel beschäftigt sich seit 
ihrem Germanistikstudium an der Columbia 
University mit dem Genre der Novelle und 
mit Themen aus der Bibel. Für sie sind die Au-
toren der Bibel begnadete Erzähler. Und gute, 
spannende Geschichten sind bekanntlich die 
besten Transportmittel für Inhalte, die bei den 
Zuhörern Emotionen wachrufen und Bilder 
entstehen lassen – und damit nachhaltig wir-
ken. «Gute Geschichten mit guten Pointen, 
so gut erzählt, dass sie einerseits viele Jahr-
hunderte eine Form von mündlicher Überlie-
ferung überlebt haben und anderseits auch 
in schriftlicher Form Menschen reizen, sie 
nachzuerzählen, zu interpretieren und ande-
ren zum Nachdenken zu empfehlen.»

Geschichten aufrollen

Darüber, was denn eine Novelle sei, strei-
ten sich Sprachwissenschafter und Litera-
turpäpste noch heute. Doch Novellen  sollen 
in erster Linie genossen werden – als tolle 
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 Geschichten und als Motivation zum Nach-
denken – dies war bestimmt auch die ur-
sprüngliche Absicht der Schriftsteller.

Die Blütezeit der Novelle als Prosaform war 
im deutschen Sprachraum im 19. Jahrhun-
dert. Theodor Storm kam mit seiner Defi -
nition «Die Novelle ist die Schwester des 
Dramas» der Sache am wahrscheinlich 
nächsten. 

Monique R. Siegel rollt einige Geschichten 
so auf, dass ein eindrückliches Bild entsteht, 
als würde man eine Leinwand mit einem Bild 
aufrollen, wobei Stück für Stück der dramati-
schen Geschichte lebendig wird. Da ist mit Ta-
mar beispielsweise die Geschichte der Witwe, 
die ihren Schwiegervater an seine Pfl icht er-
innert, ihr zu einem Kind zu verhelfen. Oder 
der hohe Militär Urija, der aus Solidarität mit 
seiner im Feld kämpfenden Truppe auf den 
ohnehin schon seltenen Beischlaf mit seiner 
Frau verzichtet.

Must’s in der Novellenliteratur

Am Schluss des Buches fasst die bekannte 
Trendforscherin und Wirtschaftsethikerin 
Kriterien zusammen, welche eine Novelle er-
füllen sollte. Dies belegt sie mit einer kurzen 
Besprechung von zwölf Novellen der Welt-
literatur. Hier fi nden wir Werke von Grill-
parzer, Stifter, Storm, Meyer, Gotthelf, Stefan 
Zweig, Droste-Hülshoff, Keller, Schnitzler, 
Hofmannsthal, Thomas Mann und Decame-
rone. 
Die Themen der Weltliteratur wiederholen 
sich, es gibt eigentliche Geschichten-Archety-
pen. Themen, welche die Menschen seit Jahr-
hunderten, ja Jahrtausenden bewegen. Viele 
davon fi nden wir in der Bibel. Spannend, ei-
nige davon im Buch «Eine Sandale für Ruth» 
zu entdecken.
Monique R. Siegel: Eine Sandale für Ruth – 
Elster / Rio Verlag und Medienagentur AG, 
Zürich, 2009, 157 S., ISBN: 3907668782, 
CHF 29.90 

Die Bibel ist für zwei Weltreligionen das Buch der religiösen Offen-

barung. Sie wird mit vielerlei Zielen immer wieder zitiert. Monique 

R. Siegel sieht im Buch aller Bücher eine aussergewöhnliche Samm-

lung von Novellen, die trotz des archaischen Inhalts immer wieder 

faszinieren.
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