
U. Widmer, Im Kongo

«So jetzt habe ich alle beisammen, die mich hierherge-
bracht haben. Bis auf einen.» (28)

Erzählergegenwart und erzählte Vergangenheit: Zeiten und Orte?

DER ANFANG

9 - 11: 	
 «HINTER DEM HAUS … , nun für immer verlorenen Haus war ein Wald: […]»
	
 Motiv: Wald etc.

11 - 13: 	
«ICH WURDE ERWACHSEN und gab die Hoffnung auf, je noch einmal so einen Wald zu se-
hen. […]»

	
 Thema: «Schreiben und Fasten»

DIE WEITEREN ABSCHNITT-ANFÄNGE

13 	
 «ALLES BEGANN AM 29. JULI 1994. …»

17	
 «(ÜBRIGENS IM KLAMMERN nur: Schwester Anne war meine Vorgesetzte …»)

18 	
 «MEINVATER ARBEITETE im Elektrizitätswerk der Stadt…»

19:	
 «MEINER MUTTER HALF dann kein Sicherheitsdispositiv …»

21	
 «DIE EINGEBORENENE DES KONGO …» (vgl. s. 39f. und 47ff.)

22	
 «NATÜRLICH SPRACH ICH … sofort von Willy. …» (

27	
 «SOPHIE UND WILLY: Heute, natürlich, zerreisst es mir das Herz nicht mehr, wenn ich an sie 
denke. …» (Forts. S. 40: Kuno und Sophie)

28	
 «So jetzt habe ich alle beisammen, die mich hierhergebracht haben. Bis auf einen. …[Anselm 
Schmirhahn] …» (Fortsetzung S. 37: Die Kongo-Brauerei)

29	
 «SIE HATTE SICH als junges Mädchen in Anselm verliebt, …»

32	
 «DAS FEST WAR ein Hauskonzert …» (Forts. S. 34: das nächste Hauskonzert)

SCHLUSSKAPITEL DES 1. TEILS

52	
 [Ankunft des Vaters / Wiedersehen nach 50 Jahren: Nachrichtenlinie WIKING]



URS WIDMER, «IM KONGO»

Vernetzung und strategische Anlage

«Was die Erzählplanung, die Vernetzung der Motive, die 
Spiegelungen und Echos, die strategische Anlage der Ge-
heimnisse und ihrer Auflösung betrifft, stösst Widmer in die-
sem Roman zu einer neuen Meisterschaft vor.»

(Peter von Matt in Die Zeit, Hamburg)

Motive 

(Leit-) Motive sind Dinge / Gegenstände, die in einem litera-
rischen Werk wiederholt auftauchen und daher eine besonde-
re Bedeutung erhalten. Häufig weisen solche wiederkehren-
den Motive hin auf wichtige Handlungszusammenhänge und 
tragen so bei zur Gliederung der Grossstruktur eines längeren 
erzählerischen Textes. 
Jedes auffällige Element in einer Erzählung weckt die Auf-
merksamkeit und den Verdacht des Lesers / der Leserin, es 
könnte sich um ein bedeutsames Motiv handeln.

Unterstreichen Sie im Text (potentielle) Motive und erstel-
len Sie eine Liste!
 

 	
 	
 Spiegelungen / Echos  
Entdecken Sie solche Querverweise zwischen dem Erzählerbe-
richt und den kursiv gedruckten Kongo-Texten!

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Geheimnisse

Viele Bemerkungen im Bericht des Erzählers bleiben am 
An-fang An- oder Vorausdeutungen. / Bruchstückhaft er-
zählte Vorgänge bleiben rätselhaft. / Vorgänge, Personen und 
Dinge werden in einem Satz auf auffällige Art kommentiert 
usw.

Erstellen Sie eine Liste socher «Geheimnisse»!


