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ELFF DEUTSCHE THESEN, ÉÉN NEDERb\NDSE STELLING 

1.. Effi  Briest  ist nich t unbeding t als ein Ehe/wx/cftroma n zu betrachten . 

2.. In bezug auf das in einem Roman Nichterzahlt e brauch t die Vorstellungs -
tatigkei tt  des Lesers nich t mi t der ihm verschwiegene n Vorste l lungstatig -
kei tt  des Schriftsteller s im Einklan g zu sein . 

3.. Publikatione n von Andr é Mauroi s und Simon e de Beauvoi r zeigen , wie 
sehrr  Theodo r Fontan e in Frankreic h ein unbekannte r Schriftstelle r geblie -
benn ist , obgleic h Effi  Briest  scho n 1902 ins Französisch e übersetz t wurde . 

4.. Wenn es Fontan e schwerfallt , bestimmt e Geschehniss e richti g zu durch -
schaue nn oder zu formulieren , bedien t er sich einer 'Leerstelle ' und zeigt 
demm Leser lediglic h das Ergebnis , zu dem die verschwiegene n Gescheh -
niss ee geführ t ha ben. 

5.. Effi  Briest  und Madame Bovary  könne n zusatzlic h als religios e Romane 
betrachte tt  werden . 

6.. Die Crampas-Korresponden z an sich reich t zur Begründun g eines Ehe-
scheidungsverfahren ss auf Basis des damalige n Allgemeinen  Landrechts 
fürfür  PreuBische  Staaten  nich t a us. 

7.. Wer den Nationalsozialismu s ablehnt , sollt e das nich t mit dem Begrif f 
AntifaschismusAntifaschismus  zum Ausdruc k bringen . 

8.. Bevo r er in seine m Roman Der Zauberberg  das Kapite l Schnee  schrieb , 
hatt  Thoma s Mann sich ungenügen d mit der Techni k des Skifahren s be-
faBt . . 

9.. Der Mann im Ruhestan d wird für sein e Frau wenige r interessant . 

10.. Ohne moralisch e Farbun g kann Pflichterfüllun g nur als Sekundartugen d 
betrachte tt  werden . 

11.. jede r Versuc h Die Fledermaus  als eine modern e Geschicht e zu insze -
nieren ,, ist zum Scheiter n verurteilt . 

12.. Het biografisc h oeuvr e over Generaal De Gaull e zal altij d onvolledi g blij -
ven ,, zolang de doctoraalscripti e van de Nederlands e historicu s Drs. W.-A. 
vann Oranje-IMassa u niet aan de openbaarhei d word t prij s gegeven . 




