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Der umfangreiche Sammelband von Marc Cluet vereint 21 Beiträge, die das Thema Sommerfrische 

anhand unterschiedlicher Texte der deutschsprachigen Literatur zwischen 1850 und 1950 

untersuchen. Der Band ist in vier größere Teile gegliedert: Teil I untersucht die Sommerfrische als 

spezielle Art von Tourismus (»›Sommerfrische‹: une forme particulière de tourisme, ses 

prolongements, ses à-côtés«), Teil II ist »Juifs et ›Sommerfrische‹« betitelt und enthält u. a. Beiträge 

zu Franz Kafka, Max Brod und Theodor Fontane. Die Beiträge des dritten Teils erzählen anhand 

ausgewählter Texte von Adalbert Stifter, Peter Altenberg, Bertha von Suttner, Kurt Tucholsky, Theodor 

Storm und Katherine Mansfield Geschichten über die »Sommerfrische« (»Histoires de 

›Sommerfrische‹«), der kurze vierte Teil ist der »anti-Sommerfrische« gewidmet. Eingerahmt werden 

die Artikel von einem umfangreichen Vorwort von Marc Cluet, der ebenfalls mit einem Artikel zu 

Katherine Mansfield vertreten ist, sowie einem Epilog von Jean-Louis Bandet zum Thema 

»Sommerfrische und Winterkälte. L’idylle impossible«.

Im Vorwort erläutert der Herausgeber Marc Cluet die Schwierigkeiten, die sich bei der Übersetzung 

von »Sommerfrische« (z. B. im Vergleich mit dem französischen »villégiature«) ergeben können; dies 

belegt er auch anhand der Etymologie beider Begriffe. Ab 1870, vor allem aber seit 1890, zeigt sich, 

inwiefern die Sommerfrische eine Begleiterscheinung der industriellen Revolution, Urbanisierung und 

des Kapitalismus ist: Man will sich an diesen Orten vor allem von den negativen Seiten des 

Stadtlebens erholen, das psychisch-physische Gleichgewicht zurückerlangen, zugleich kuren und 

Urlaub machen. 

Andreas Mai untersucht in seinem Artikel, wie sich touristische Räume in den Jahren ab 1871 

entwickelt haben, wer Akteur dieses Prozesses war und welche Rolle die Massenmedien (genauer: 

Print-Medien) dabei spielten. Wiebke Kolbe betrachtet Seebäder als Gegenmodelle zum geschäftigen 

Betrieb der Großstädte. Strand und Meer stellen im kollektiven Imaginären Transgressionen des 

alltäglichen Erfahrungshorizonts dar und werden mit dem Mysteriösen, Sublimen, Unendlichen und 

Unergründlichen, vor allem aber mit Erotik und Sexualität in Verbindung gebracht. Welche Bedeutung 

die Sommerfrische für die Bourgeoisie der Handelsstädte Bremen und Hamburg spielte, erläutert Elke 

Kröncke anhand von »Ego-Dokumenten«. Auch sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Sommerfrische 

eine Art liminale Gegenwelt zum gewohnten Lebensbereich darstellt. Am Beispiel des 

Sauerländischen Gebirgsvereins wird das gruppenidentitätsstiftende Moment der Ausflüge in relativer 

Nähe zum Wohnort verdeutlicht (Marc Gladieux). Der Zusammenprall zweier Kulturen – der 

präindustriellen und der modernen – könne durch den Aufenthalt in der Natur überwunden werden. 
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Ende des 19. Jahrhunderts reisen zunehmen Deutsche ins Tessin, die auf der Suche nach 

alternativen Lebens- und Gesellschaftsformen sind und lassen sich dort dauerhaft nieder (Andreas 

Schwab). Bettina Schnabel-Le Corres Beitrag knüpft in gewisser Weise an das Vorwort an, denn sie 

konturiert Form, Semantik und den Gebrauch des Wortes »Sommerfrische«, das von Bodo Mrozek 

2004 in sein »Lexikon der bedrohten Wörter« aufgenommen wird. 

Die Faszination, die das Thema Sommerfrische auf Franz Kafka ausübt (auch wenn die Belege nach 

eigener Aussage spärlich sind), erklärt Florence Bancaud mit dem freudianischen Unbehagen und 

dem starken Bedürfnis, der Prager Gesellschaft zu entfliehen. Die Sommerfrische zeuge von der 

Sehnsucht nach einem anderen Leben, ohne gesellschaftliche Normen, Selbstverleugnung und 

Triebunterdrückung. Michel Grimberg stellt in seiner Lektüre der Briefe, die Theodor Fontane aus der 

Sommerfrische geschrieben hat, besonders die antisemitischen Passagen heraus. Fontanes 

Einstellung zu Juden sei lange ein tabuisierter Forschungsbereich gewesen – sowohl in der 

Bundesrepublik als auch in der DDR – und werde erst seit ca. 10 Jahren beachtet. Antisemitische 

Tendenzen prägen das Klima der Seebäder auf Borkum und Norderney, lange bevor Hitler 1937 

Juden den Zutritt offiziell verbietet, wie Richard Blanchet in seinem Beitrag zum »Bäder-

Antisemitismus« nachweisen kann. Françoise Borie nennt in ihrem Artikel über Franz Hessels 

»Spazieren in Berlin« zwar den benjaminschen Flâneur, doch vermisst man einen Hinweis auf 

Rousseaus »Rêveries d’un promeneur solitaire« (zumal die »promenade« mehrfach erwähnt wird). In 

den Texten von Max Brod, in denen Sommerfrischen erwähnt werden, zeigt sich ein kritischer Blick auf 

die zeitgenössische Gesellschaft. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten verschwindet die 

Sommerfrische als Thema in seinen Schriften (Peter Morris-Keitel). 

Der dritte Teil des Sammelbandes bietet zum Thema Sommerfrische eine interessante Relektüre 

kanonischer Texte und Autoren wie z. B. Adalbert Stifter (Hans Esselborn), Kurt Tucholsky (Barbara 

Koehn), Theodor Storm (Alain Cozic) oder Bertha von Suttner (Marie-Antoinette Marteil). Ob die 

Sommerfrische als Heterotopie im Sinne Foucaults gedeutet werden kann, wie René Sternke 

vorschlägt, wäre zu diskutieren. Im vierten Teil führt Michel Reffet anhand von Werfel und Schnitzler 

vor, dass die Sommerfrische nicht nur positive Effekte haben kann: Besonders die jungen Frauen 

werden in den Texten jener Autoren im Urlaub von ihrem Über-Ich eingeholt; ihre Entfremdung wird 

umso augenfälliger. Der Band schließt mit einem Artikel zu Robert Gernhardt, der die so genannte 

Toskana-Fraktion zum Gegenstand seiner Gesellschaftssatire macht (Hélène Boursicaut). 

Die Sommerfrische kann also zugleich imaginierte Idylle und Utopie, Ort der Erholung und der 

sozialen Mischung sein, birgt aber auch Gefahren und Verwerfungen. Insgesamt bietet dieser 

Sammelband unter einer originellen Fragestellung viele interessante Artikel, die eine wenig beachtete 

Seite der industriellen Revolution und Urbanisierung näher beleuchten. Auch altbekannte Texte 

werden in neue Konstellationen gerückt und erzählen so von einer anderen Seite der Moderne. 
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