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Ziel der Arbeit. 

Diese Studie der "Effi Briest" als realistiachen Romans solI 

sloh in ihrer Hauptrichtung auf die von Dr.Kllthe Friedemann in ihrem 

BuChe "Die Rolle des Erz4hlers in der Epik" ausgearbeiteten Prinzipien 

grUnden. 

Ziel der Arbeit solI sein: Erstens, eine Zerlegung der Komposition 

des Romans "Effi Brie st" .mit besonderer Hervorheb1mg der realistischen 

Elemente desse lben. Zwe i tens, e ine studie der epischen Technik des 

Dlohtera, wie dieaelbe sich in dieaem Rornane offenbart. Drlttens, 
soll . 

auf Grund dieser Analyse eine ktlnstlerische WertsehAtzung des betref-

fenden ROblls: mit besonderer Bertleksiehtigung der darin angewandten 
teOhnis . e nen Mittel folgen. 

Die kftnetlerische Grundlage dee Realiemue. 

Dar Naturalismue im weitesten Sinne ist eine Aethetisehe Tendenz, 

die Bioh in vereehiedenstem Grade in den Diehtungen fast aller Zeitalter 

findet,(*) nAhmliah das Beetreben, die KUl).st dadurch wahr zu gestalten, 

daBB Sle dem Leben Und der Natur, oder mit anderen Wor~en der W1rklich-

kelt, mehr und mehr Ihnlioh gemaaht werde. Diese allgemeine Tendenz ist 

in neuerer Zeit zu einer beetimmten Kunstriehtung in der Literatur, 

Wie aUah tn- der Malerel 

-
( *) Zola, Le Roman Experimental. "Mon opinion personelle 

est '1ue le naturalieme date de la premiere ligne qu'un 
homme a ~arite." 



und der bi1denden Kunst , seVlor de n l~ncl Z',7ar ale ::1e aktion t:;egen 

eine Clegene r i erte. (le:!l J,eben e ntfre tlld. e t e Kunst. Eifri~e 

Anh!!ng el' des Hat lll' alis ll1U.S wo11ten i n i h m die "ulleins e1i gmache nde" 

~icht uug d e r ;'10Cl erEe n KUlls t ;efunden h a~) en and ge r i et en dad ur ch 

del' ~ ; l eor i.e n acli nnd i n U-.Yer l1 ra~d iechen AIlwencl ung del'sell)en 

i n s olch e Bxtre;ile , (las:3 i11re Erzeagn is se oft niC!1 ts a n () e ree als 

unkunstle :1' i 8 oh0::: :,Iachwerk [;' en8.l1.nt werden kBnnen. 
(,-*, 

Die eztTe i": le ~he oT ie ' v erlangte, dass (Ue Kunst einfach ein 

zwe it es JJeoen. ein der Wirklichk ei t i n allen Einzelhei ten e et reues, 

s eh aff ens 011 e • Dabei sollte selbstverst!lndlich jede subjek tive 

13earbeitune oder Beeinflussu..ne; de s Stoffes dUl'ch des Ktlns tlers 

eig ene Perst3nIichk eit aus g esch lossen seine Del' Ktlnstler sollte 

in seinel' Darstel l un e; unl)esc111'!inkt objektiv v e rfah re n . Einiee 

unternahmen es auch \7 i rklich. diese e xtreme Th eorie auszufUhren. 

Die g emeinschaftlichen Werke der Dichter Holz und Schlaf sInd 

die bekanntesten Beispiele. Aber sel~st in den besten Erzeug-
{~'It , ,'. "" 

nissen auf diesel;} experil!1entalen Gebiete haben die extremen 

Naturalisten nach tltlller-~reienfels h6chstens "eine betr~chtliche 

LSlie;eweile nicht aber absolute .Naturvolahrheit erreicht". (Poetik, S.5) 

Ferner lieet auch klar auf der Hand, dass eine 801che Theorie 

unausftthrbar ist. Die Wirklichkei t erscheint 'dem I!:dividuum ja 
\ ,",,\IA l-'''''''''' 

nUr als solche, wenn sie vermittelst sinnlicher Eindrttcke seinem 

Ge:i:ete g e g envl1irtig und ~on ihm dann w~reenommen wird. Von 

den Yerschiedenen b e o"o achtend~n Individuen wird dieselbe Wirklichke'lt 

auf une;l·eiehe Weise wahreenornmen. Der Gegenstand (das Objekt) 

ist ohneempfindendes Individuum (das Subjekt) ttberhaupt nicht 

~..,.... --- ._----,- - -
Friedemann, S. 54 ff. 
S. 5 oben. 

I'irH.ller-Freienfels, Poetik, 
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denkbar. Eine unsubjektiv heeinflu8ste Wiedergabe eines 

vorausgAsetzen "Ding an Sicn" ist somit ausseschlossen, weil 

eine unsubjektiv beeinflusste Wahrnehmung unmtlglich ist. 

Gegenffber dies er st 1'engen a"oer rein the oret ischen Defini t iOri 

des Haturalismus steht die mildere lmd dabei IH"aktisch ausftihr

barel'e von Uffller-Freienfels, der in demselben eine Kunsttendenz 

sieflt, welche "der Absicht nach aller Idealisieruhg (oder 

Lebenssteig erung) fei ndlich ist. Auch Zola hat an einer Stelle 

ges agt : "II est cert ain-qu 'une, oeuvre ne sera j a L'lais gu 1 un coin 

de ls. n a ture vu · a tra.vers un temrlE3ra:nent." (Le Ramal; Expe'rimental, 

s. 111.) Von Haturalismus spricht man, wenn nur Lebensverbrei-

terung gesucht \vird, ~:;: eine hewusste Lebenssteigerung, auch wenn 

dieses Ziel nur unvollkommen erreicht wird. (Poetik, S. 5.) 

Lebensverbrelterung ist die "mtlglichst getreue Darstellung des 

Lebens", wn in der Dichtung "neb en das praktische Leben ein 

qualitativ gleiches kt1nstliches Leben zu rffcken". (Poetik, S. 3.) 

Wie der Theorie nach verschiedene Anhlinger des Naturalismus 

strengere oder mildere Re~.lI1 un·d Normen aufgestellt hal)en, so 

aUch in der l)raktischen Armendung derselben habe.n die verschiedenen 

naturalist is chen Kttnstler Werke von sc11wankend beurteil ter 

naturaJ.istischer Bede:utung geschaffen. Eine einwandfreie Eintei-.::i-

Jung dieser Werke ist da1!er Dicht rn6glich. Viele derselben werden 

von einem Xritiker so von einem anderen anders beurteilt. Um 

der Klarheit willen und urn in dieser Besprechung verwirrenden 

Beurteiluneen, in so weit sie von unbestimmten Begriffen der 

.Gattungsnamen herrtihren, vorzu.]:>eugen, sollen gleich am Anfang 

einige vielbenutzte Worte n!hel' bestimmt "verden. 
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Haturalismus. Wenn in diesel' Arbei t von NatuT R.lismus die 

. Rede ist, so ist dami t die jenige Kum:ttenden z zu v ereteh en, 

welcL.e dam Dich t er jede beWu8ste suhjektive Beeinflussung odeI' 

ktlnstlerische UUlgest altung seines Stoffes untersagt. Ein Werk, 

das diesel' Rlcht u.nr; entspricht, wird als naturallstisch bezeichnet. 

Realismus ist fffr den Zweck diesel' Studie die gemllderte 

Form des Hatu.ralismus, von del' Wlller-Freienfels spricht. Wenn 

die allgemeine ~endenz odeI' die Grundstimrnung eines i'ferkes 

naturalistisch ist, jedoch das '\Verk nicht g~nzlich auf ktinstle::-- ·· 

ri8c he Form~ebunR und subiektive Beeinflussun·ory durch des Dichters 
"" v " 

Temperament verzichtet, so wird dasselbe als realistisch 

bezeichnet. 

l1edium. Bei del' .oesprechung del' ~echnik eines Romans werden 

die W'orte "Medium" und "Blick:punkt" oft benut zt wer(len. Das 

Medium einer Erz!ihlung ist diejenige Quelle odeI' Pers~ni1ichkeit, 

durch welche del' Erz~hler dem Leser die Begehenheiten und Gegen:- · 

stlnde seines Kunstwerkes mitzutei1ep scheint. Nattlrlich ist es 

in Wirklichkeit del' Dichter se1hst, del' durch seine geschriebenen 

Worte alles tlbermittelt, abel' die scheinbare Wiederspi~ee1ung 

des Geschehenen durch ein Medium, . welches sich dem Leser ale 

selbstst!lndige Pers~n1ichkeit entdeckt, ist ein der epischen 

Kunstgattung er1 aubtes und sie besonders aUs zeichnendes technisches 

Mittel, wOdurch del' Dichter gewisse ~sthetische Empfindungen im 
~ 

Leser hervorruft. 

Es ist bei 'einer Untersuo-hung del' realistischen Eigenschaften 

eines episcpen Kunstwerkes von gr~sster Wichtlgkeit,festzuste11en, 

welchen Gebrauch del' Erz!ih1er von dem Kunstmi tte.l des ' Mediums 

macht, welche Perstlnlichkeit odeI' Quelle er dazu benutzt, ob dieses 
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I,redium in seiner Beriehterstat tung objektiv oder subjektiv 

urte i lend vorgeht, und wie es sieh Rls I,iedium offenbart. 

Bliekpunkt. Ein jeder Erz~hler muss seinem ~omane gegen-

f1ber eine ge;7isse Stellun~ einnehmen. Er kann sieh zu seinen 

Gestalten etweder kal t oder warm mitftlhlend stellen. Er kann 

dureh Humor oder Ironie andeu t en, dass er ttber ihnen steht,oder 

er kann als einer der Uithandelnden sie11 auf gleiehe Stufe mit 

ihnen stellen. Er kann den Eindruek hinterlassen, als beobaehte er 

sie aus weiter :B'erne odeI' aueh aus unrnittelbarer milie. Er kann 

als Sittenriehter !iber seinen Charakteren stehen, oder er kann 

auf jedes moralisehe Urteil verzieilten, um dieses dem Leser zu 

tlberlassen. Der Dichter kann die Gesehehnisse von dem HeIden, 

Von einer der anderen handelnden Personen, oder von einer nieht 

rnithandelnden aber doeh mitinteressierten Person arz~hlen lassen. 

Aueh kann er zeitlieh die Begebenheit von versehiedenen 

Gesichtspunkten aua berichten. Er darf aueh 8einen Stanclpunkt 

innerhalb des Romans . wechseln, solange der Wechsel nicht als 

~sthetisch " st~rend empfunden wird. 

Diese Stellungeirtnahme zu den Charakteren und diesen 

GesichtsPJlnktseinem ganzen Werke gegentlber nennen wir des Erzllhlers , 

&"lickpunkt in dem Romane. 

Diese einleitenden l'lorte tiber die "realistische Kunstan8ehauung 

im allgemeinen sollen mm in der BesprechunB' des Fontaneschen 

Realiamus~ wie er sieh in der ~Effi Briest" darbletet, weiter 

aUageftlhrt werden. 



DIE KOIw.lPOSI~ lON DER "EFF I BRIEST". 

t 
I. ~ Bjckpunkt. 
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Der realistische Blickyunkt i~ ersten Kapitel. 

Zu einem Studiurn der realistischen Eigenscl1aften eines 

epis chen KWlstvlerke s ist die genaue Feststell ung des Blickpunkt es, 

den der Erz!ihler in demselben einnirn ~1t. von gr~sster Bedeutung. 

Von ihm hlingen die verscliieilE'men hervorzurufenden Illusionen 

im Leser ab. Es 'l1ird teil';leise durch den Blickpunkt bestimmt, 

ob der Dichter rein objektiv oder ob er subjektiv urteilend 

verfIDlrt. ~lerner, seine Stellung zu den Cnarakt eren, wie 

auch zu der ganzen Handlung und besonders zu ihrem psychologischen 

Auf- und Ausbau, ob er mit seinen Gestalten ftlhlt und erlebt, 

oder ob er tiber ihnen oder vielleicht in weiter Ferne von ihnen 

steht, welche Mittel er anwendet. uns ihre !iu,ssere Erscheinung 

SOWie ihr inneres Seelenbild klar darzustellen.-- bei aIle diesem 

ist der Blickpunkt ein immer 'l1iederkehrendes. entscheid~ndes 

Moment. 

Die 'beson'dern ~'ragen, die in Bezug auf den Blickpunkt zur 

Beantwortung vorliegen, sind folgende: Erstens: Durch welches 

Medium (bzw. Medien) verr!lt del' ~rz)lliler seinen Blickpunkt? 

~weitens: Welchen Haupt'bliokpWlkt h!!lt er inne? Drittens: 

1st del' Bliokpu~kt im wesentlichen ein realistischer? - AusBer 

diesen drei richtungg~benden .I!'ragen werden andere minder wichtige 

ZUr Er~rter1.Ulg gelangen. 
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Der Roman beginnt mit dem Erzlhler als Medium. Auf einen 

konsequent natura1istischen standpunkt in der "Effi Briest" 

verzichtet 'der Dichter gleich in diesem ersten beschreibenden 

Paragraphen entschieden. "In Front des schon seit xurfUrst 

Georg Wilhelm von der Familie von Briest gewohnten Herrenhauses 

ZU ROhen-Cremmen fie1 heller Sonnenschein auf die mittagssti11e 

Dorfstasse •••••• ". Mit diesen Worten wird der Leser in die 

Dichtung eingefiihrt. Durch die Nannung des l~amena "von Bri est" 

wie auch des Ortanamena "Hohen-Crerrmen", durch die Me1dung, 

dass daa Raus schon sait einer geraumen Zeit von derse1ben 

Familia bewohnt sei, ja sogar dadurch, dass dieses Raua ein 

"Harrenhaus" genannt wird, gibt sich der Erz4hler nioht ala rein 

Objektiven Spiegel der Wirk1ichkeit,sondern ala das Medium der 

Erzahlung, welches auf irgend eine Weise einen genaueren Einbliok in 

den beschriebenen Gegenstand hat tun k~nnen, und daas dieaea bevor

zugte Wisaen auf seine Wiederepi eg_lung der Wirklichkeit einwirken 

It!aat. Dass der Dichter auf irgend eine Weise das Bild d~r Wirklioh

kait dadurch entweder verzerrt oder auch auf hOhere stufe hebt und 

1deaJ.lsiert, .W1.l1 damit nicht gesagt sein, sondern. nur soviel, . 

daes er den Leser mehr wissen Hfszt, als dieeer beim ersten 

Eindruck der Wirkliohkeit ohne erzt!h1endea Medium h4tte erfahren 

kOnnen. Er verrat sioh Einfaoh ala Medi'urn, welches den stoff 

in der Hand hat und ihn dementapreohend such nach seiner Weise von 

eich gibt. In diesem Sinne sind die angefflhrten A~zt1ge Belege 

einer BUbjekti v'en Beeinflussung. naa suf diese Weia e Geme1dete 

kOnnte dennooh objektive Beachreibung und nioht subjektives 

£:tei1 seine Der Begriff "subjekti ve Beeinflussung" wird in clem 
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eben angewandten 8inne n och weiter eebraucht werden und muss in 

jedem FaIle von dem Begriffe "subjektiv urteilend" unterschieden 

werden. 

Den eben besprochenen Anfangszeilen der nEffi Briest" foJg en 

elf Zeilen rein objektiver Beschreibung, in denen das ~emperament 

des ErzShlers nur insoweit einen Einfluss ausHbt, als dies 

" Uberhaupt in irgend einer Wiedergabe einer gewissen Gruppe von 

~O " .. l.nneseindrucken nicht ausgeschlossen sein kann. Am Schlusse 

dieser Beschreibilllg aber wird folgende Wendung eins eschoben: 

"mit seinem blitzenden, weil neuerdings erst wieder vergoldeten 

Wetterhahn" • Offenbar nur ein vorauszusetzender Ein1)lick des 

Dichters in einen Zeitpunkt der Vergangenheit kann uns dies 

melden, und so ganz unversehens tritt er aus seiner objektiv 

sahildernden wieder in eine subjektiv beeinflussende ~olle hinein. 

MOt " 1. einer ausfuhrlichen Beschreibung des Hohen-Crem:nener 

Herrenhauses und der im 8chatten desselben beschaftigten Mutter 

und Tochter hat also Fontane seinen Honlan eroffnet und lasst 

erst naah dieser allgemeinen Einfiihrung in die 8i tuat ion seine 

Gestalten , in ihren eigenen Worten vor den Leser treten. Es 

ist unl~ugbar, dass in diesem Verfahren ein kaustlerischer Vorteil 

liegt, wenn aUah ein strenger Naturalismus nicht zu Worte kornmt. 

Wenn immer Fontane, der~unatler, mit einem etwaigen theoretischen 

Realiemus oder mit irgend welchen, von a;ussen aufgestellten 

Kunatregeln in Konflikt gerth, 'so wird stets der KUnstler den 

Sie~ davon tragen. 

Diese erste Beschreibung 'des Mi;Lieus darf im allgemeinen 
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Grundton als realistisch, nicht abe::c als durchau s nat uralistisch 

ge lten. Der Erz~,hler bildet den Spiegel, aus de :11 maxI die 

" Situation uberbllckt, und er scheut sich nicht, je und darm, wenn 

-'1 " es zwecklich erscheint, uns uber dieses und jenes aufzuklaren. 

" " Der Erzahler tri tt in de rr, nun }l'olgenden als Hedium zuruck 

und l!isst Hutter und ':'ochter i n ihren eigenen Worten direkt 

Vor tillS treten. Die Technik ist drwnatisch, aber es ist doch 
II 

nur scheinbar, wenn der Dichter hier se ine Personlichkei t eanz 

ZurUckgezogen hat. In Wirklichkeit merkt der Leser in dem Dialog 

die auswg,hlende Hand, die nur das Wichtige vorfuhrt (in diesem 

FaIle die stark charakterisieren den iteden der Mutter und Tochter). 

" Alles Ubrige, 21inder Wichtige, vi/ird im Folgenden von ihm in 

Wenigen Worten als indirekte Rede oder einfach als Irihaltsangabe 

zU8 ammengefasst an den Leser berichtet. So Ztun Beispiel: "Die 

Mama sChien ernstlich Willens, in Ausserung ihrer Sorgen und 
" Arrgste fortzufahren. Aber sie kam nicht weit damit ••• ••••••• ". 

(S.4) "Diese (Frau von Briest) tat rasch ein paar .l!'ragen und 

lUd dann die I,:~dchen ein, ihnen. ~ •....••.••.. Gesellschaft zu 

leisten." , (S.4) Die letzten Worte der H,ama \1crde'n dann 

direkt aufgezeichnet: "Ich habe ohEehln noch zu tun, und junges 

YOlk ist am liebsten tmter sich. Ge:il abt euch wahl." und 

damit verl~est sie die Sz~ne. 

k ll l' Eha nun die neuen An arum ~nge, Bertha, Hertha und 

HUlda, die schon auf die Szene gebracht worden sind, mit direkter 

Redeeine efllhrt werden, lasst der ErzShler uns dieselben, wie 

zuvor Mutter und Toohter, durch dae Medium seiner Pers~nlichkeit 
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erb1icken. Arn Ende dieser Beschreibung besi tzen wir ein 

zie41lich klares Bild ihrer ausserlichen Erscheinung mit leichter 

" Andeutung einieer Charakterzuge. Ihre HalJlen sowie Hamen und 

Beruf der beiden v~ter und einige Eigentumlichkeiten des einen, 

des Kantors Jahnke, sind dem Leser bekannt. Der kritische 

Klitzing von den Husaren wird durch eine frUhere Bemerklmg in 

B " ezug auf Hulda erv/ahnt. Der Erz~ler bemerkt, dass Effi ihren 

d " rei Freundinnen gegenuber sich eine unparteiliche Stellung 

zu Vlahren bemllht ist. So :":;,at Fontane in seiner Beschreibung 

wieder auf rein objektive Parstellung verzichtet und hat sich 

statt dessen deutlioh als selbsturteilendes Medium der Erzlililung 

Zu erkennen gegeben. Erst nach diesen einfllhrenden Worten 

gestattet er seinen Gestalten, sich selbst durch Wort und Tat 
I 

Weiter zu enthullen. 

1 

Daa folgende Gespr~ch der vier jungen M&dchen beendet das 

erate Kapitel. Es i~t eine fast rein objektive, dramatische 

Vorstellung nur von solchen, den Btthnenanweisungen im Dra~a 

!b.nlichen Bemerkungen des ErzID11ers unterbrochen, wie z.H. 
" " " sagte Hertha, wID1rend sie den Stachelbeeren fleissig zusprach;" 

oder "sagte Effi pikiert." Mit dem Schlag der Mittagsglocke 

erscheint ein Diener. Nachdem der Erz~.hl er se inen Namen, 

Wilke, und seine Stellung "im Briest I schen Haushal t gegeben hat, 

fIDlrt das Gespr~ch fort. 

Das K!;lpitel bricht mitten in der Unterhaltung der M!1dchen 

O~ne hinzugefugtes Schlus8wort oder eine Beibemerkung des 

ErzIDllers abo Der Leser fflhlt diesen Abbruch jedoch in keiner 
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Weise als stDrun~, eher gleicht seine Empfindung der des 

Zuschauers i:::1 Theater, wenn a!;l Schluss eines Aufzuges der Vorhang 

ihn von den Gestalten auf der Btlhne abscheidet. 

In Bezug auf das dichterische I.redium und den Blickpunzt 

weist also der Roman "Effi Briest" im ersten Kapitel zwei 

Bliczpunkte auf: Entweder l!1sst der Erzl!hler sich selbst als 

Medium erscheinen, oder er erschliesst dem Leser die Handlung 

direkt. ohne jegliche llittelrolle. ~uantitativ beurteilt, 

erstreckt sich letztere direkte. draoatische Erz§.hlunesweise 

ttber zwei Drittel, die Stellen mit wiederspiegelndem liedium 

aber fiber nur ein Drittel des Kapitels. Die Gesarntsti~~ung, 

die dadurch am Anfe.nge des Romans im Leser erzeugt IVird, ist 

etwa diese: dass der Dichter seine Gestalten wie die Begeben-

heiten seiner ErzID"J.lang an der eigenen Hand vorftlhren wird; dass 

"ar seIber aber, wenn es zwn klaren Verst!1ndnis des Lesers 

Vorteilhaft erscbeint. als subjektiv urteilendes Medium gelegent

lich eingreifen wird; dass er reichlichen Gebrauch von derjenigen 

epischen Technik macht, welche ihm erm~glicht, ohne das dramatische 

Mittel der Vorgeschichtsmeldung anzuwenden. Vergangenes durch 
. . . 

momentane zeitliche Verschiebung des Blickpunktes im erz§hlenden 

Medium in die Beschreibung einzureihen. .l!"erner rnerkt der Leser, 

dass Fontane sich als realistisch gesinnter Dichter ausser durch 

die objektiv gestimmten Beschrei~ungen noch dadurch erweist, 

dass er, urn auf die IJsycJ~l ologische Beschaffenheit seiner Charaktere 

Ge)'licht zu 'legen, deren Eigenhe Lten und Randlu.ngen mit Vorliebe 

dem Leser direkt im Dialog, also ohne erz!lhlendes 1:!ediurn. vor 

Augen erscheinen l!1sst. 
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~ Blickpunkt ~. dam ErzUhler als objektiven Medium. 

Der epische KUnstler kann in der Darbietung seines 

Stoffes objektiv verfahren und dabei doch mit verschiedenen 

Mi tteln der ErzUhlungstechnik arbei ten. Urn seinen Stoff 

objektiv zu erhalten, ,nrd ein naturalistischer Dichter von der 

dramatischen Technik, vlelche ohue l~edimn der Erz!!hlung wirkt, 

hUuiigen Gebrauch machen. ~s ist jedoch durchaus nicht not-

Wendig, dass der :naturalistische oder realistische rtomandichter 

immer bei dieser ~echnik ~uflucht suchen muss.(*) Er kann auch 

Vermittelst eines Mediums Situationen, Personen, das fuilieu oder 

die Handlung abschildern und dabei irgend welche bewusste sub

jektive Be ein f lussu l1G seines Stoffes ebenso streng vermeiden 

:!ie in den dramatischen Dialogen. Beide 1littel urn Obje}rtivitl!t 

ZU erlangen,das dramatische wie das epische, t in den wir in der 

"Eff~ ~ Briest" vertreten. 

Beschrei bungen. - Die Beschreiblingen durch ein II".Ledium 

sin~ in diesem Ramane, wie.in allen Romanen Font a nes, nie 

konsequent objektiv durchgeftihrt. Einen· nicht allzugro ssen 

Teil der Beschreibung en kann man schlechthinuls ohne erkennbo.ren 

temperamentalen Eint luss seitens des Dlchters erklliren. Dann 

findet nan zo.hlreiche Stell ei1 , die eine eigenttimlich$,hBchst 

kunstvolle Yerquickung objekti vel" und sub jekti ver Element e 

-
(*) Vergl. Friedemann, S.59 f. 
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au f\vei sen. In solehen ..:~bsehni tten findet man mehr oder 

wenig er hliuf ig eingefloeh tene Ste11en, darin das 1.edi urn mehr 

a1s reine, allen Individuen gleieh erseheinende Empfindungen 

wiedergibt. Die :.:ehrhei t dieser Beschreibungen sind ihrem 

Grund tone mleh dennoeh ob j ekt iv erta 1 ten. Endlich kommt man in 

der "Eff'i Brie s t" aueh auf sehr vie 1e Stellen, we1ehe rein od er 

ihrer Grundstir:rJ.lUng naeh subjektive Beurtei1ungen cider iiuf

i'a2SUl1? en des Besehriebenen sind. 

Dc. es zuerst die A(;sieht ist, :len Erz&h1er (also :i:'ont::me) 

a1 s ob j ektt v v 2r f'ar.. rendez I.:edium l: ennen zu 1em ~n, so gi 1 t es 

nun, au s der "Zffi brief" die Stellen ent';ieder zu zitieren oder 

anZllgebe n , in denen d e r Dichter rein, oder doch im allgemeinen 

Grundtone, obje }:tiv :31..1 '\Yerke geht; und zwar handelt es sich 

erst urn die objektiven Besehreibung en. 

\'ien n hier von Besenreibungen die Rede ist, so sind dumit 

ni cht inTner 3esehrei bun5Em d e r leb10s en Umgebung oder der 

Personen gemeint, son'dern auch vielfach :Beschrei bungen der 

He.ncllungen oder d.er unwichtigeren ~&tig]:::eiten der ~laupt- oder 

Hebenfiguren, oder ge1egen tlieh Beschreigungen des Mi enenspiel s 

del' eine n oder der andern ?erson. 

Schon in dem vorh:in besprochenen ersten ~apite1 des 

Romans und an einer vorhergehenden Stelle die s es abschnitt s 

WU:rde auf die kunstvolle Verquickung von subjektiven Elementen 

in sonst objektiv gesti~ten Beschreibungen hingewiesen. Solcher 

.art sin.d +iun auch die meiste'h der hier als 1I0bjektivll angeftihrten 

B . 
eschreibungen. ;L)iejenigen Belege ungewBhn1ich vollkommener 

Objekti '~itl!t werden stets als solche spezial bemerkt werden. 
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E'olgencl 'e zi tie r te .B eispi ele ob j ekti ver 13 e s chrei bungen 

s Olle n zum Ver st~ndnis fUr die ganze Gat tung , wie sie sich in 

der "Ef fi B r i e 8t" f indet, genUgen. Die Ubri gen Belege werden 

ein:fe.ch mr .cn ~gabe der Seiten notiert werden. 

(1) - Ef fi, a l s eie seiner ansichtig ~~rde, kam in ein 

nerv5 ses Zittern: a ber nicht auf lange, denn in demselben 

..ta.ugenblick e fast, wo si c~InnGtetten unter tOreundlicher Verneigung 

ihr n tiherte, wurden an dem mittleren der weit offen stehenden 

und v;on wi lden Wein halb Uberwachsenen Fenster die rotblonden 

Kap?e der ZWillinge sichtba r, und Eertha, die ~usgelassenste, 

rj. et' il-1 den SIll 
aa. hinein: "Ef fi, komm. 

Da nn du ckt e sie si ch, und beide Schwestern sprangen von der ' 

Banklerille, daran f' s ie g estanden, wieder in den Garten hi nab , und 

man harte nur noch ihr leises Kichern und Lachen. (S. 15.) 

Von den beiden irendungen abgesehen "unter freundlioher 

7.t; '~d. ...... Verneigung " und "Hertr..a, die m~gelaseenste" iet diese Beschreipung 

~ o , ? -- frei a1ler ' 
merklichen subjektiven Beeinflussung. 

(2) So abeT wurden sie durch Trommel- und :£lfeifenklang 

unterbrochen tll t °t · i ~le von dem 
, und Ef fi •••••••••• s U.rz e ml e nem 

gemeinechaftlichen arbeitetis~he fort und an Rondell und Teich 

V"orfiber- auf 
0 ,einen kleinen, an di'e K1rchhofemau~r angebauten 

Balkon zu, ZU dern ~echs Stufen, nicht viel br~iter ale Leiter-

Sprossen, hinauffUhrten. ( a. 29.) 

(3) Der Tag nacli d,erHochzeit war em heller Oktobertag. 

Die Morgensonnoe blinkte; trotzdern war es schon herbstlich fOrisch, 

ul"ld Br~est, der eben gerneinechaftlich mit seiner Frau dae Frdhettfok 

g~nonllne~. ' erhob sich von seine,JIIl Flat z und etell te sioh, beide 

li4nde auto den Rticken, gagen das mehr und mehr :varglimmende 
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lCaminfeuer. .i<' rau von Bri est, eine Handarbei t in H!!nden, 
----

rtickte gleich:tE,lls nliher an den Kamin....... (S. 39.) 

(4) Eine halbe Stunde sp&ter kam Effi. 

aus, ganz blass, und stUtzte siCh auf Johanna. 

Si e sah rei zend 

a.ls sie aber 

Innstettens ansich-[;ig wurde, sttirzte sie auf ihn zu und umarmte 

Und kftsste ihn. Und dabei liefen ihr die T~nen fibers Gesicht. 

( s. 92.) 

(5) Und so ging die Fahrt. " Uber den wei~sen Dlichern _ 

der Stadt stand der Rauch, denndie Luf tbewegung war gering. 

AUch Utpatels MUhle drehte sich nur langsam, und im Fluge fuhren 

S' 
le daran vorffber, dicht am Xirchhofe hin, dessen Eerberitzen-

at . 
r~uCher Uber das Gitter hinauswuehsen und mit ihren Spitzen 

Effi Strei ften, so dass d er Schnee ; auf ihre Reisedecke fiel. 

An der anderen Seite des Wegs war ein eingefriedeter ~latz, 

niCht viel grBseer ale ein Gartenbeet, und innerhalb nichts 

SiChtbar als eine junge Kiefer, die mitten daraus hervorragte. 

(s. 99.) 

(6) .Rollo, der Effi begleitet batte, hatte sich mittler-

weile vor dl'e ~ t d' ry it h s nd 
4"erson hingesetz, ). e ~unge we erau., u 

sah sie an. Als sie jetzt schwieg, erhob er sieh, und ging 

einen S'Chrl'tt- vor" . ~ ih v-i ' (S l'%~ f ) 
und legte seinen Kopf au,,- 1'e.IU.I. e. . • vu • . 

(7 ) Als sie die Auge~ wieder effnete, war rmn aue dem 

,Walde heraus, und ingeringer Eritfernung vor sich hBrte aie das 

. Gel!lut der vorauf'eilenden Schli tten. Inmer vernehmlicher 

Klang 
. es, und~ _als nan,dieht vor Utpatels Mt1hle, von den Dtlnen 

her . . 
. In ,liiestadt einbog, lagen rech ts die kleinen HlLuser mit 

-thren 
S,chneed.chern neben Ihnen. 

Effi blickte sichum, und 1m nBchsten Augenblloke hlelt 
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del' Schlitten VOl' dem lan drfttlichen llause. (S. 199.) 

(8) Una ~ffitrat ein. Es war eine kleine, hohe 

Stube , '""lOt '''e'"'"a1 ° h fO 
' l' .... 1. G -,-en TIn gs erum. au denen allerlei Kolben und 

Retorten st c-: nden; nul' an del' einen Wand befs.nden sieh' alphabe

to 
~seh geordne te, vorn mit einem Eisenri.nge versehene K§sten, 

in denen die Rezepte lag ena (S. 232.) 

(9) Del' von hohen Bliumen umsta ndene See lag ganz in 

del' rUth e, BiL sen s§umt en ihn e:in, und auf del' s ti 11 en, seh war z en o 

v1asSerf'liiehe sehwammen zahlreiche l1umneln. (S. 261.) 

(10) Innstetten und Wtlllersdorf gingen die Sandsehlucht 

hinuUf" , _ BUddenbrook kam ihnen entgegen. Man begrtlsste sieh, 

wOrauf beide Sekundanten beisei te traten, urn noch ein sachliehes 

Gespr!!.ch zu fa.hren. Es lief darau±" hinaus, dass man a tempo 

aVaneieren und aut zehn Sehri tt Distane e feuern solIe. -Dann 

kehrte BUddenbl'ook ~'k 11 1 di te . h 
an seinen Platz zu~~c ; a es er e g s~c 

raseh; und die SehUsse fielen. Crampas stUrzte. (S. 303.) 

(11) Frau von .briest hatte den Brief ihrem li.a.nne vorgelesen; 

beide Q"'Ssen f d G t saal 
-=- a ufO dem sehattigen Stein °liesengange, en ar en 

1m Rtieken, das Rondell mit der Sonne~uhr vor sieh. Der urn - die 

Fenster Si eh rankende wilde Wein bewegte sich lew in dero Luft-

ZU ' 
_ ge, del' ging, und tiber dern ¥1asser standen ein paar Libel1 en im 

hell en S 
onnensehein. 

Briest schwieg und trorrunel te mit dem :B' inger auf- dem 

Teebrett. (S. 360.) (*) 

-------------~--~--~*) W· S 4 S 18 u' 
S. 2 e~tere Belege sind zu tinden: S. 1-3 0; • a-m;. , 

S 0; S. 21; S. 53 m; S. 64 u - 56 0; S. 56; S. 69 fo; S. 62; 

• 63 o· s. 68-70' S. 106 U' S. 108 0; S. 108 m; S. 113 u; S. 117 m; 

~: 1125 67~; s. 132 ~ _ 133 0·'S.133 u - 134 m; S. 138 u; S. 148 m; 

m; s. Ib9' S. 163 u~ S. 165 m; S. 169 mu - 170 m; S. 183 mu -
184 0; s. 19'( u; 'So 210 u; S. 211 m; s. 217 mu; S. 221 o-m; S. 236 0; 
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Der re in obj ektiven Stell en sind also, sehr wenige, und 

Wo Si e g e±'und en werden, sind sie kurz. Die vorwiegende 

1Iehrheit i st mi 1: me h r oder weniger deu tlich hervortre"tenden 

811 b J' ek-t- ' .. 
- vlven ..:.1 em ent en dur chset zt, onne dass jedoch dadurch der 

o b' 
Jektive GrlJ,ndton zerst6rt wtirde. 

Wie schon vor he r bemerkt wurde, hEllt Fontane in seinen 

Objektiven Be scr..reibungen nicht mit AU!-kHtrungen zurtlck, die dem 

Leser zum vB11i gen VerstElndnis nfftzlich sein kBnnten. Dieses 

J,.~fk:H!ren bewi r kt er, wie sich BUS den ange1'tihr"ten Beispielen 

er~ibt d -
. t 

Q , urch ~ .LIJ.ittel, wovon da s erstere hier wichtig J.S , 

da ee ZUr objektiven Technik des erzghlenden ~edium s gehBrt. ~s 

besteht da rin, dass Font a ne, ohne aufhebung seiner Rolle als 

ob ' . _ 
Jektives 11ediuD, den Leser an einen anderen, meist zurtickliegenden. 

Zeitpunkt 
vers etzt, urn ihm Vergangenes mitzuteilen. Dieses 

Ver£ahren d 
b" k' b t ht t 

arf a llerdings nur dann als ein 0 Je ~tJ.ves e rac e 

werd 
en, wenn man 1m Auge behEllt, dass ein gewissermassen freies 

ErZ!1hlunesmedi urn das 8 i gentliche 1ierkmal der epischen Technik 

1st, Un e"l 
d 1"ti . h 

~l.' enn die Mitteilung des Vergangenen an un r SJ.C _ 

Objektiv ist. .Beispiele solcher Stellen sind: "mi t seinem 

b11 t zenden 
hah " 

, wej,l neuerdings erst wieder vergoldeten Wetter n. 

s. 1 . -
gehBrt. " 

"Effi 

S. 29. 

, die schon vorher von dem beabeichtigtan Aufzuga 

"Die Veranda •••• war schon im Sommer 

hergerichtet w d " S 148 "Hannemann war nghmlich in 
or en. • • 

Se" 
Iner JUgend Schiffschirurgus auf einem Gr6nlandfahren gewesen" 

------------------~-----~432~~ m -236 m; S. 236 mu ~ 237 0; S. 238; S. ~42 0; S~ ~42 u -

8. 2 ' S. 251 u; S. 25b mu; S. 258 m-u; S. 269 m, S. 260 m. 

O 65 m; S. 270' S· 272 u' _ 273 o' S. 290 mu; S. 298 o-m; S. 299 

"m· S ' • I 
'219 S 337' 

S '_. 302 u - 303 m' S 312' S. 317 u ... 318 ;mu; s. OJ 0;. , 

St 339 u; s. 359 m" S: 3bb m-~' S. 373 m. (N.B. Die unterstriohnem 

Ni~len deuten ein~n h6heren G~ad der Objektivi tElt, an als die ' 

tunterstrichenen. ) 
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S. 183. 
" • • • • • das Teezeug, das l!' riedrich schon auf einen 

der ZWischen den Schrl:!nken stehenden Ti~che gestellt Mtte, 

ref1ektierte den Lichterglanz." S. 221. - "Das Schiff', ein 

leichtes Segelschif'f (die ])amp:t'boote gingen nur Sommers), t 'uhr 

u.m zw61f." S .. 235. "und sei t den lquinoktien, die drei 

Sturmtage gebracht hatten." S. 373. 

Das zwei te Mittel der Auf'kHirung besteht darin, . dass der 

ErZl!hl . . 
er wl11kUrlich seine persBnlichen Empfindungen auf'zeichnet, 

U¢ den Leser zu belehr~n oder urn dessen Vorstellung dar Wirklich

keit 
ZU vervollkomrr.nen. , z. B. "einen angenehmen und zugleich 

allerl . 
el. Zerstreuung bietenden Aui'enthal t." S. 2. 

Dri ttens verrAt das erzAhlende Medium urn der Aufklilrung 

des L 
esers willen Tatsachen und psychologische ZustHnde, diees 

nul' du 
reh einen geheimnisvollen tiefen Einblick ib die Seele eines 

Menschen oder' 
in da~ Milieu hat erlangen k6nnen. 

- " • .Li. .~ 4! ~ ; c:.( , \...~ .... ' .. ,.J 

l 

Beide Vorgilnge s i nd sub jekti v, und ihre wei tere ErBrterung 

ist d 
arum hi er ni ch t am l'la. t z. 

~ri ef·e. - Ein wei teres Zeugni s dafflr, dass das' erzAhlende 

MediUln 
Objektiv wiedergib~, findet sich in der Behandlung der 

13rie1'e . /' . ~ (_of d1 ) 

, und ~elegra.mme, falls diese nicht direkt. also ohne.e um 

au.t . 
gezeichnet werden. Es st~hen ' dem ' Mediurn d~ei Wege offen: 

(1) , 
Es kann entwed~r aus dem Inhal"t einfach den Kernpunkt, wie 

er d em l .r • 
() k 

.m.edlum erscheint (also subjekti v) angeben. . 2 Es ann 

.. .........: den Inha1 ' 
':..!h l."'- c..... t;-~ . ~ durch indl!ekt e R~.de getreu 

.~~ektiV)· 
~&t:. ' ,. (3<) Es kann durch wBrtlich 

1~~" denS h . 
.... c werpunkt wei tergeben. 

nacherzAhlen (minder ' sub

zi~rte ' Auezdge (objektiv) 

Eine grosee Anzahl Brief'e werden in der "Effi Brieet" 

~Ollstl!ndig zitiert. Auseer diesen werden zehn Briefe erwlhnt. 
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Davon 7/erden aus sieben Ulngere o.J.er kffrzere Auszffee gegeben. 

Nur bei zweien nircl der Hauptgedanke zusan1'Ileneefasst llnd kurz 

durch das I:iedium. er\7~.hnt. Die indirekte, aber mBelichst· getreue 

Nac~1zi tieruns, l'lie sp!iter in Bezur; auf den Dialo8' noch bemerkt 

werden wircl, wendet .B'ontane nul" bei einem Briefe an, S. 243 F. 

In den meisten Ftl.l1en verfIDlrt er, falls er den ganzen Brief 

nioht unans etastet vor1egt, mBg1ichst objektiv, indem er ausge-

w!hlte Teile w/5rtlioh anftlhrt. Anfolgenden Stellen finden 

s " . . 
~oh sOlche ausgew!ihl t~n Briefzi tate: S. 44 (Postkarte); S. 124 

(ganz durz); S.126 0; S. 126-28; S. 281; S. 321; S. 324-25. 

R " . 
albobJektive indirekte Nachzitierung, S. 243 f. 

[a~ direkte Rede. Die dramatische Wiedereabe eines 

Gesprl!ches ist al s ob jekt iv, ohne Medium bezeichnet worden und 

geh6rt daher nioht hie1'her, wo es auf eine Besprechung der 

objekt " 
~ven Darbietung mit Heclium an..1rommt. Was aber in Bezug auf 

Briefe ,- " 1 wandt 
SCllon erwIDlnt \1urde, kann auch auf den Dl.a og allge 

Werden . Il~ " 
h 

, n~ull.ch, dass der Diohter, ausser direkt vorzuee en, 

entweder das Kernsttlck eines Gesprliches seiner Uberzeagung 

naoh ane;eben. ode-r den .. Inhalt duroh indirekte oder halb direkte 

Rede m~B'lichst c-etreu nacherz§h1en kann. 
u . 

Let~teres 1st ein 

ZUr Objektivit!it hinneige1'ldes technischE!ll!ittel. Fontane 

bezeugt eine · besondere Vorliebe fUr diese halb direkt, halb 

lridl"r kt · t G· b h gibt 
e a.t1eegebenen Reden, und ihr wiederhol er e rauo 

Seinem t" . . .s ~1 eine 
Bei . . 
. SPiele. werden 

besonders individuelle Flrbung. Folgende 

~en"Ben, urn dieee Eigentttmliohkeit deS er-

2llhlend~n l.~ediwns bei Fontane zu beleuohten. 

(1 ) Ffl hiess es, Wtlrde der Fortbestand 
r seine Frau, so 
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Von ":ra..rna" (c1 enn es e!lbe auah junge iJa.mas) woh1 das heste sein, 

W!lhrend er fUr seine ?erson , nnter Ve-rzieht auf den Ehrentite1 

n ·:) 
1.ana", 1 . f 

~ (as 8.l.n ache briest entschieden bevorzugen mff8se, schon 

Wei1 es 80 hUb sch kUTZ sei. Undwas nun die Kinder angehe, •••••• 

nun. so sei Effi eben Effi und Geert Geert. Geert. wenn er nicht 

irre. hahe die Bedeut ung von einem schlank aufgesehossenen stamm. 

und "Rffl' , - sel (lann also del' Ephen, der sieh darumzuranken habe. 

(S.17.) 

( 2) Eini8e feine Kenner V7aren sogar der r.Ieinu.ng gelVesen, 

"das Sel· das Wa1:1~ 0 ; ,":1: '3cke nble iben und Schlue4zen und Unverstfu1d-

1iohkeit _ 
in diese!', :~ei chen (und nun gar, wenn es so hfibsehe 

roto10nde KrauskBpfe v"-iTen ) werde i mmer am ent sehiedensten 

gesiegt." (S ) • 37. 

(3 ) nEs g!lbe viele Ringe." so etwa begann er, "Jahresringe, 

Gardinenrinee. Trauringe . u.ncl was nun gar - denn auoh davon dflrfe 

sieh E ~ , 
am nne wOlll sprechen lassen die Verlobungsringe angehe, 

So S e i 1"" ff k . . d . 
~ .L .c. llch erweise die Gew!lhr gegeben, dass einer avon ln 

kQrzeste·.r · -n • t t d d d Ringfinger 
iI-rlS, in eliesem Hause sich bar wer en un en_ 

(und Z ' I '. 
) i 

. ar 11.1. 0 1' i n einem cloppei ten Sinne den Ringfine-er e nes 

kle' 
lne~ hnbs~hen P!tsOhelehens zieren werde •••••••• " 

"Unerh~rt". rau.te Sidonie dem ~astor zu. 

"Ja , melne Freund.e, " fubr Gflldenklee ••••• fort, "viele Ringe 

lSibt eSt usw. " (S. 190. ) 

(4 ) (Da) erhob sieh die Mama; es sei bald elf, und sie 

. habe 
noch 

. - sie niemand begleiten • 
e ineiJ. \"Teiten We[;, tlrbigens solIe 

der D 
. roschk enst and seija nah _ (S. 254.) 

(5 ) D Person, aber aLe 
enn Johan...'1a sei wohl eine propre 

Sei cloeh h i 1 mit 
nOeh zu hn.bseh und besehllftige sieh noe zu v e . 
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Sich selbst und denke viel1eicht Gott weiss was alles. Aber nun, 

. wo der gn!idige Herr 1.'1ieder aufpassen un(t in allem nQch dem 

Rechten sehen k6nne, da habe sie sich's doch antun wollen und 

mal sehen, wiers der gn~digen Frau gehe ••••• 

"Das ist recht, Roswitha •••• " 

•.•••• Und habe mal sehen wollen, ob der gn!!digen Frau was 

fehle •.••• usv7. (S. 331.)(*) 

(*) Ferner sind Belege zu finden: S. 26 uf; S. 27 m (in 

.Anftthru.ngSstrich~n~; S. 38 m (geht in :dlrekte Rede tiber); s. 43 m; 

s. 159 f(teils in Anfflhrungsstrichen); S. 165 u; s. 178 u; 

S. 182 u - 183 m; S. 192 o. (kurz); S. 192 om; S. 197 am - m; 

S. 205 m (teils in Anffthrungsstrichen); S. 206; S. 213 0; S. 245 

u; S. 254 am; S. 254 mn; S. 285 0 (in Anftlhrungsstriahen); 

S. 323 0; S. 323 u (in Anfnhrungsstrichen). 
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.'Yf1 

Der Blickpunkt 1m Erz!hIer ala aUbjektive~ Medium. 

Urn ein klares Veratl!ndnis f!1r die Weise zu erlangen,auf 

welche Fontane mit dern ep i sehen Kunstmittel des erz~lenden 

Mediwns in diesem Roman arheitet, muss nun die an<lere Seite des 

Mediu~lS ebenfalls beleuchtet werden. Wie verhl!lt es sich mit 

demaelben als unverh ehlbar den empfangenen stoff umgestaltendem 

Medium , am das erfo18 ende sub jekti ve ::'rodukt dem Leser drum, 

Ylachde m es schon gleichsam beurteiltund erwogan worden ist, 

V'o r Z tll e D'en,? 
tJ • Sind solche Stellen zahlreich? Wie stehen sie 

,9,Q,anti tati vbearteil t i f:} Vergle ich zu den eben besprochenen 

ob . . 
Jektlven Stellen? 

Q.e S chre ibu.nrren. 
'< 

Wie bei den objektiven Beaehreibungen, 

80 aUch bier . sollen erst eine Anzahl vl~rtlich zi tierter Beispiele 

die Beschaffenheit dieser Stellen feststeIIen. Drull} folgen 

.Aneaben 11ach Sei ten, ,70 die tf.brigen Belege gefunden werden k~nnen. 

(1) Er elaubte nieht an Zeichen und Ahnlichea, im Gegenteil, 

Viies alles Abergll!ubische i1ei t zurtlck. Aber er konnte trotzdem 

V'on den zwei Worten nicht loa~ and w~rend Briest immer weiter 

Perori - t 
d h 

. . e,r e, ."'ar es ihm beatfuldig, als wgre der kleine H~rgang oe 

.lnehr ,''' l!'l ' , ( 19) 
" - e1n olosser Zufall gewesen. _. S. • 

(2) :Qas alles war s.uch richt ig, aber doeh nur hal b. An 

deln .BeSitze lnehr oder weniger allt'glicher Dinge lag Effi nieht 

'\Tiel b - ,. d h' t 
, a er wenn s1emit der Mama die Linden hinaaf- an 1nan er-

eineund nach ~uster~ng der sch~naten Sehaufenster in den 

Demuth . , h d H llzeit 
. - SCllen Laden eintrat '. u.rn ftir die gleich nac er oc 

eep1ant . 't · k" f chen so 
.. e 1 -alienische Reise allerlei Ein e1U e zu ma , 

Zeiete sioh ihr wahrer Charakter. _ Nur das Eleganteste gefiel 
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ihr ••••. Ja, sie konnte verzichten, darinhatte die 1.:1ama recht, 

una ill diesem Verzichtenk6nnen: lag etwas von Ansprtlchslosigkei t; 

Wenn es aber QusnallJ!1sweise mal wirklich etwas zu besitzen galt, 

80 ~r~ iJ..sste clies iramer \7aS ganz A:partes seine Und darin war sie 

&nSlH'u.(;}:svoll. (S. 22.) 

(3) Gieshttl!lel' hlltte nun am 1iebsten g1eich eine Liebeser-

kl1irun8 ceL1G.cht lmQ e ebeten, dase er als Cid oder ireend sonst ein 

Cam:pea.c101' ffIr sie kfunpfen und sterben k6nne. Da. dies alles aher 

nicht Jing Lilld sein Herz e2 nicht mehr aushalten konnte, so stand 

er, auf, suchte nach seinem Hut, den er auch gltf.cklicherITeise 

8'leich fand, llnd zog sich, nach wiederholtem Handkuss, rasch 

zurQck, ohna weiter ein wort gesagt zu hahen. (S. 75.) 

(4) Wenn sie so zurtlckb1ickte, der ~rippel:!.iabend bei 

~. 

'Z
leshtlbler und dauT; der Silvesterball, ja, das Bing, das war 

. etVlas Hftbsches eewesen; aber die !Ionate, die dann gefolgt waren, 

a.' le hatten doch vie1 zn \vtlnschen tlbrig 5e1assen, und vor allem 

waren sie so mono.ton eewesen, dass sie sogar mal an die Mama 

geachriahen hatte; USV'I. (S. 126.) 

(5 ) 
. 

Cran1l)as s:prach sein Bedauern aus, vie1leicht nur urn was 

Zu sage,n, viBl~. ei eht ~ber aueh aufriehtig, denn so rtieksiohtsloe 

. er 1m P"""~te h oh 
~.U.l\. ehevaleresker Liel! esabenteuer \var, so se r war er au 

Wi d e er enter Kamerad. lJatflrlieh, alles ganz oberfUlehlich. 

Ei ' . 
' . nem Freunde helien und fttnf Hinuten sp§ter ihn l1etrtIgen, waren 

Din~e d' . ., . . . . h hI ' truc-en Er 
, 1e Slen ~lt seinem Ehrbegrlffe se r wo ver 0 • 

. tat d ' .. ., . ( 166) 
as ' eine urtd das andere mit unglaublicher Bonhomie. S. • 

(6) Die Ritterschaftsr!!tin, eine vorztlgliche alte l?a.me, 

. war in allen StUcken ein Original uncI suchte daa, was die Natur., 

besonders durch starke Backenknochenbl1dung, nach dar wendisch

heid-nisehen Sei te hin fUr si~ 'g~tan hatte, durch christlich-$~rmanis:iJ 
, '. 
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Claube nsst r en g-c rlied el" in Aus gleicl:. zu bring en . In dies el' strenge 

8 i ng s~ e s o we it , da8 s selbst Sidonie v on Grasen abb eine Art 

eS -f) r i t ~ n ebel:: i ll r war, rlOeeg en sie freilichvislle i eht weil 

Sich d i e Rodeg as ter und di e Swantowi te l' Li nie dee Hau s es in i h r 

vel'e i nieten - Uber j cnen alt en Paddenhumor ver fUg te, der von 

l angeI' Ze it hel', 1,7ie e in Seg en auf de l' Familie ruhte, und jeden, 

de l' fl1 i t d ems sl hen i n Bertth r nng k am, auch wenn es Gegner in 

Poli t i k und Kirche w8.r elJ. , herzlieh erfrent e. (S. 203f.) 

( 7 ) T,'l oh l b l iekt e (las Ver g &ntrenc 110eh i n ihr Leben h inein , 

abel' es fulgstigt e si e n ieht rr.ehr, oder (l o ch urn vieles seltener 

Und vorUhere eJlen der, un d a ll es, was .0 avon n och in ihr n aeh zi tterte. 

gab i h re r Haltulle; e i nen eie enen Reiz • In jegliehem, ITas sie 

tat , lae: etVla s IVehmt1ti3'0s , 1.1ie eine Abbitte, und es h!tte sie 

, 81ticklieh g cmacht, d ie s allcs no oh deutlioher zeigen zu k~nnen • 

.Abel' das v e!bot sioh fr e ili oh . (s. 256 f.) 

(8) Ja, Inns t etten sehnte S i C}l n aoh Unterbrechung von 

!rbei t un d Einsarrrkei t , uncI v Cl'wandte Geftthle he gte man draussen in 

dei' Ktlche, '170 Anni e , ••...••.•••. ihre Zeit a m liehsten.verhraohte, 

was i nsoweit 5 Sl1 Z n a tffr l i oh vlar, als Roswitha und Johanna nieht 
.. .. 

nUl' das "kle i1'1e Frliulein in e leichem Masse liebten, sondern aueh 

-Ul1tere i tia11der naoh ' wie VOl' auf dem besten Fusss standen. (S. 282.) 

(9) ,Effi hBrte mit sehr gete,il ten Empfindung en zu. \7enn 

' die Geh e imrH.t in rmr ein b~Ohen' l anders gewesen w!re, so h~tte 

dies , al l e s re i z'end sein k6nnen, aber da sie .Q.un 
Sieh Ef-fi .,. wenig ange-nehm von 'dem , ber11hrt, 

\'{ar, s o 'filll1t,, ',7SS sie sonst vielleieht einfaeh 

ls. 315.), 

mal war wie sie 

erheitert h!tte. 

(10) _ v on allen m6$licIien spraah sie, nur von Ann~~ 

- nieht '" weil sie d ie Fureht nieht 8l'lfkom;nen lassen wollte, die 
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trot z (ler Ze ilen der r..anis t erin, oder vielle icht auch run dieser 

Zeilen rlillen , in ihr 1 ebte ~ (S. 343 f.) 

(11) ••••• l'a8 sie, bei dem ihr e i genen Nachahrnungstalent, 

sehr gut konnte, trotzdem aber ung ern tat, weil siers allemal 

a1 s e in Unrech t. ge8'en (len guten und lieben Menschen empfand. (S. 352. ; 

(12) Arme Effi, du hattest zu den Him:neli7lwdern zu lange 

hinallf,:?;es ehel1 nnd d a rtlber nacheedacht, und das Ende war, dass (lie 

Naehtluft und die Nebel, die vom Teich her aufstiegen, sie TIieder 

aUfs Krankenl)ett vJarfen . (S. 370.) 

(13) Aber je lfuleer sie hinausho rchte , je deutlicher 

hBrte sie wieder, dass es wie ' ein feines RieseJln auf die Platanen 

niederfiel. Ein Geftihl del' :Befrelung ttberkam sie. "Ruhe, Ruhe," 

(s. 373.) (*) 

Sichhinein1eben. Das erzAhlende Meciium erweist sieh ala 

I3Ubjektiv dadureh, daaz es entweder seine eieene pera~nliohe 

Empflnd ung ftbeT e ine Person , e inen Gegenstand oder eine Si tu.ation 

aUfzeiehnet, oeler class er, wie dieses sich duroh seine Ange.ben 

Zeigt, elLen tieferen Einblick in die Seele des Individuums oder in 

das Milieu ge tan h at, auf eine ' geheimnisvolle Weise, ,dte im 

.:Wirklichen Laben nioht .. existiert .. die aber im Roman von je her als 

bereehtiet und m~glieh er]{annt vlOrden .. ist. Wenn die obigen 

Bei s Piele . SUbjektiv beeinflusster BesQhre.ibungen sorgf~ltig 

d. dass Fontane lDi·t ': 
8urieh8elese~ ~e~den so wird sieh daraua ere-eben, 

" ~ nar e igene n PersGnliohen Empfindungen nioh t 

. . ~ :·· al1zusehr hervori;ri tt. · Er vermeidet es t als Medium ein 

. tJr1;ei1 zu nUlen, beaonders il'lbezugauf moraliaehe Fragen. ' . Er 

~ 

'~'.---( *-) -\-'{-e-i-t-e-re-A--'-ne-a"'b-e-n-:-~S-. -3 0; s. 11 0; S. 1 G ill (3 Z e ile n ) ; 

~ 19 0; S. 27 m; S. 37 ill; S. 5~-60 0; S. GO u; S. 61 m; s. 670m; 

~. 68m - 70 0,· s. 71 m 72 o' S 61 m' S. 82 mu - u ; S. 85 0; 
S - ,. , 109 f,' S. 116 f; 

• 88 m - u; S. 97 mu; S. 107; S. 108 f; S. 
::S. 125-125 ; S. 140 m _ 141 0; S. 144 m - 145; S. 147 u - 148 0~i2 

. S. 158 m; s. 154 _ 165 .. 0; S: 174~; S. 175-177m; S •. 178 m; S. o-mj 
, 'J 
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zieilt AS i m allgemein val', sich glinzlich in seinen Gegenstand zu 

ver:::etzen, sich selost gleichsam zu. vergessen. 
, 

Von den dreizehn 

zitiort en Stellen sind zehn gute Beispiele dieses tieferen 

epschelJ Einblickes des KediumS,d e r auch als ein Sichhineinleben 

i n clie Cest i'll ten der Dichtung bezeichnet werden kann. Dass 

Zwei te llncl das sechste Beispiel sind 1,iischungen von pers~nlichen 

Empfindung en un d tiefere n Einblick~ Im zw~lften Beispiel wiegt 

jedoch ausnahmsweise die l) el~S~nliche Empfindung des Dichters ttber 

al:es a nd ere Val'. 

Gedankenean~ Del' ~o!ilanschr~iher arbeitet ferner durch 

d as ;.ri ttel e ines sub jekt i ven Hediums, wenn e1' dem Leser den 

Geda nken i;'ane eine ]' ?-erson aufdeckt. Die direkte Vliedergabe del' 

Ged a nk en eines ~,Iehschen kanJ;l,nur oberfl!lchl1Ch beurteilt, mit del' 

e1l enfalls direkten -,'lieclel'eabe des Dialogs gleichgestel1 t werden. 

Eei eingehenderer Betrachtu.ne wird sich ergeben, dass beide in 

Wirklichke i t grundvc ';'Och ieden sind. , Erstere Wiedergabe kann 

nUl' drum ale glaubhatt gedacht' weraen, ",enn erst ein Medium mit 

jenem tieferen ep1schen Einblick v'orans836f;zt worden ist. Bei 

let zterer 7/iedergabe kann aber' fast in jedem FaIle die "Wirk1ich-

,kei tsill,usion ohne Vor~usset zungeines epischen Mediums bewirkt 

Werden. Die beiclen Verfahren unterscheiden sich darum scharf ala 

SUbjektiv und bbjektiv. Soleh ein ,Gedankegang ist das Para11e1atttok 

--------' --------------------------------
s. 158 om; S. 189 om- S. 189 u' S. 192m; S. 195 u; S. 198 u; 

S. 199 om _ mu.; ' S. 205 om; S • . , 205 mu; S. 207 m; S. 208 u - 209 m; 

S. 209 mu; S. 212 u; S. 214 om _ m; S. 224 f; S. 226 u; S. 227 0; 

S. 234 0'; S. 234 f- S. 236 m; S. 243 m; S. 243 u; S. 244m; s. 248 f; . 

S. 256 om; S. 261 ~; S. 265 mu; S. 268 u; S. 269; S. 274 mu; S. 276 

rn - 279 0- S. 281 0 ~ m- S. 282 0 _ 285m; S. 288 m; S. 289 m; S 301; 

:. 304 m, 'mu.; S. 307-m ~ 308 o;s. 313 0; S. 320; S. 323 0; S. 323 

o~; S. 324; S. 326~; S. 328 m - 329; S. 333 u - 334 m; s. 336m -

or7 Tn; S. 338 u _ 339 m; S. 343 m - . 344 0; S. 344 0; S. 352 om-

004m; S. 355 m _ u; S.358 m; S. 360 om - 362 0; S. 366 om; S. 367 

- 368 m; S. 371 m. 
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jen er dramatiscIJen Te chn ik des Honoloe-es, vlelche den HeIden seine 

innersten Ged ,<-mken nncl Geft1hle erschliessen Htsst. , Wie aber auf 

dern Gebiete (l e s Dr amas die naturalistischen Dichter sich nur 

selten ne s, Uonol oges bedienen, (ler i h rer Kunstauffassung zuwider 

ist, so raacht au.ch Fontane in seinen Romanen verh!Utnism!!ssig 

sel t enen Gebrau.ch von dern el)ischen r.{onologe oder Gedankengang. 

Er ziel1t ein anderes techniches Ilattel vor und enthtillt 

pSych oloe;ische Vo;r-g!.lnge' in der er z:ililenden Form; oder er Blast, 
.-;.-:: 

als realistisch gesinnter Dichter, die fuiaseren Handlung en oder 

au.ch das lIienenspiel seiner Personen deren inneren Zustand verraten, 

wie das znm Beispiel auf S. 152 u der Fall ist: "Effi hatte 

~v!1hrend dieses GesprM.ches ein ige Brotkffgelchen gedreht, wflrfelte 

damit un d leg-te sie zu Figu.ren zu.sam.:len, urn so anznzeigen, dass ihr 

ein '.7echsel des Themas wtinschenswert wllre." 

Die epischen I,lonoloe;e fi~den ai ch bei Fontane meist direkt in 

AnfUbrungsstrichen eing eklammert wiadergegeben. Folgende Beispiele 

diesel' Technik des Dichters in der "Effi Eriest" sollen hier genflgen , 

(1) "Es ist eine S!!nde, dass ich so leichtsinnig bin und 

"Solche Gedanken hahe und mich wegtr!hme, wIDlran~ ioh doch an das 

n&chste (lenken rMlsste. Vielleieht bestraf't es sich auoh nooh, 

Und alles stirbt hin, das ~ind und ich. Und der Wagen und die zwei 

E:utschen, die halten d ann nioht drflbe'n vor dem Hause, die halten 

ds."1.rJ be' N . .. h mag 'hier nieht sterben, ieh will 
, . 4 1 uns." "," " ". eln, ne1n, 1C 

h' . , . 
1.er niGht I)eeraben sein, ioh .,vill nach Hohen-Cremmen • . Und 

Liride~uist ~ 80 g ut er ist 
, • l.-

aber Niemeyer is t I'Atr lieber; er hat 

. ll1iCh getaut.t und eil1gesegnet und getraut, Niemeyer solI mieh auoh 

begra 'oen." Und dabei f'iel eine 'Tr~e auf ihre Hand • Dann aber 

lachte sie Wieder. 
• 

, "Teh lebe ja noeh und bin erst si,ebzehn, und 
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Uiel!1ey el' ist sielJenund fttnfzig." (Effis Gedanken, S. 133.) 

(f. ) Er g ing au,f und ab, Vlie er' s zu tun 1iebte. "Sie 

WiEsen schon alles; Roswitha ist dumm, aber Johan..'1a ist eine 

kluge Person . Uncl ':lenn sie' s nicht mit Beetimmthei t v/issen, so 

haben sie eich's zurecllt ge1eet und wissen es doch. Es ist 

rnerkl'lti:rcii G' , VI as alles zum Zeichen wird llnd Geschichten ausplaudert, 

als \7!!r e j e der mit clabei gewesen." (Innstettens Geo.anken, S. 306.) 

(3) (Effi) sp l'acll ha1hlaut vor sicl: hin: "0, dll Gatt im 

Himmel, ve rt'ib mil', was' icll getan; ich war ein ki nd ••••• Abel' nein, 

ne in , ich \,lar i":::ein Kind , ich ','Tar alt genug , run zu wiesen, was ich 

tat. Ie}', h ab es auch g eWtl2 st, und ioh wi l l meine Schuld nieht 

kleine r machen, •.••• al1e:r das ist ZU, viel. Denn das hier, mit 

dem Kind, das bist n icht du Gatt, der mieh strafen will, das ist 
-' 

~, b10ss er! Ieh habe ::.; eglaubt, dass er ein edles Herz habe, 

Und habe lJ1ich Lill:ler klein neben ihm gefflhl t; aber jetzt weiss 

iCll, da:: s er es ist, er ist klein. Und weil er klein ist, ist 

er grauSaa. A1 l.. es, was klein ist, ist grausam •.•.•... ••• Ehre, 

Ehre, Ehre, ••••• und dann hat er den armen Kerl totgeschossen, den 

iC h nicht einmal liebte und den icll vergessen hatte, weil ieh ihn 

~1crht- ll"'eb"-e " I"r " kIt ' "1 S ;ch g·etan,· aber vias mioh" 
, - L. •••••••••• ':Ll C 11 e e " a ... 

nOch meh r ekelt, das ' ist eure Tugend. Weg mit euch. Ieh muss 

leb en, abe r ei7ig wiro es ja w: hl ' nieht dauern." (S. 347 f.) (*) 

Dieses beendet nun den Al)schni tt ~be:r den Erztih1er ala 

Medium. ' Wird schlies81ich ein Vergleich der objektiven mit den 

----' --~------------~----~----------
, (*) Weitere Beisniele dieser Technik sind zu finde~: . S. 83 

In; S. 83 uf; S. 164n; S: 165 0; ' S. 185; S. 209' S. 236m (~ndl.rekte 

Wtedereabe); S. 251; S. 271-72 (halb gesprochen); ~. 304-5, s. 32?-

21 (eesprochen); S. 346 u _ 348 0 (schon z.T. zltlert); S. 361 u. 

S. ,373 0 (nur zwei ~orte). 
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fOUi)j ektive n St el1 8E dieses IIedimns angestell t, so ergib t sich 

fOl c:;enc1..es Re SuI t 9.t : 

Die re in od e r vorwie~end subj ekt iven Stel ~ en ersche l nen in 

bedeut on d e1'~sserer Anzahl a le d i e vorwieg encl objektiven. Sie 

Uber c.: re ffen letzter e anch an L~ll5e . Der R 0 Jl1 811 "Effi Briest" 

erstreckt sieh Uher 374 Seiten . Hiervon eeH~ren ca. 172 Seit en 

d ~·'Jl~ e .:}i ::: oLen s.'echnik in eli[!;eren Sinne a n , w!1hrend de::.' c1r8Jnatische 

Dialoe; (ten tlb r i gen :;ei 1 des RO nla.r: s einni lpmt. Auf diesen 172 

Sei t en fincl en sieh die -objekt iven und subjektiven Besch1'eibung en 

unc1 d ie di r ekt a n f t;ezeichneten g edachten oder ha11)lp..nt gesprochenen 

Uonolo ~e der Pe rsonen. 

Es 1st h l:5c hst schv,rierig festz G.s tellen, genau wieviele Seiten 

del' eigentl ich erzID11enden :;echn i k objektiv und wievielesubjektiv 

ge::: t i nrr.r t s i nrl . Die kunst v o1le Verquicku.ng beider Elemen t ,e ist 

Zll hllu f ig , und e ine e inwandfreie Sonderune ist unm6glich. Es 

Vl!re aber aL.n!llierncl rich tig. '1enr. man k.O.lilStatierte. etvla drei 

Ftinftel del' Stellen mi t erz!ihIendem !'.!ediwn seien s ubjektiv und 

et n a zWei Ftlnftel seien objek tiv in i h rer , Grundstimmung. 

Von cleIn Clrai!1 atischen Dialog abe-eeehen, k~nnte mail Fontane 

·al s Dicht e1' de r "Effi Bri'est" dernnach kaulJl als realistisc:hen 

Dichter bezeichnen. Vielmehr ist er "als erz!llilendes Medium 

haUIJts!lch Iich i cl ,O) alisierender Kl1nstler. 
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L l Leser: kein erzIDllen(~e8 !.ie (Ullffl . 

Ausser (1 0 L'1 episch en BlicJ;;:punkt, de n 

d ol' Di clctwc i n ; ,eh!:1.lt, '.7en1 ~ e r se11) o r (las Erz&!11n,nfi' s r.1 e (limn 

ist, fi n(let U~J! i n J , l' "Effi l:Sriest" ei::~ e n zwe l ten, s leich 

','lich tL.::;'e l1 un ci eoens o ,Jft Iw nntz ten Blickpunkt, n!imlieh den 

clr !]Jilatisch en . ';7 ie i !.'1 Dr arna, ';lird cl 8r Leser direkt, ohn e 

jec liches \vieuerspie go l n de Uec.U ll. lTI i n die Situati on eins eftthrt. 

Del' kttn stlerische BliekrnmJzt ;}ofin(l et sich in ihm. El' h~rt 

das Gesrlr!lCll der Chs:raktere un d sonst nichts weiter ~ls hie 

un d du e inig e e rjdB.re n(le, vom Illichter e in3.'escil al tete worte. 

'.'lelche ZUlll Garlzen eine Stel1ung ein;lehmen wie cl ie 13tl.hnenan-

weisungen i m wirkliehen Drama. .. 
Fast die WHfte des ROl'!lanS (etwa 186 Sei ten) besteht aus 

solcher (Jirektel1 ',7ieo.erEate des Dial:>gs. Diese J:'atsac:he ist fttr 

die Beurteilune; d el' realistischen Eigensch aften dieses \Verkes 

hBchst h eCleutunssvol l . Denn ircencl ein Einneig en in del' et-

zM,h lenden Kunst znr c1rarnat ischep Techn i k ist eine Ann ID1tlrung 

an die n ntura listische Kunstaschanun c; . (*) 
.. 

Friedemal1n !:\use ert si eh hierflter :wie folgt: "Diese Teehnik 

(die dramatische ) ist konseQuent. Wer in der Kunst die Wirk-

lichdei t vliecl erfinden will,' wie sie ist', der muss auch zu ihrer 

Darstellung die !.littel w~.hlen, die die Wirklichkeit bietet, 

d. h. e:c clarf UrlS netr sl")recnenrteund handelnde Menschen vorffthren, 

die alles saGen, Vlaf: sie eventuell in der Wirklichkeit e;esagt , 

hB.tten und g enau in der gleichen Art '!lie in der Wirklichkei t. 

(* ) Vergl. Friedemann, S. 59. 

\ 
I ' 
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Die Ha .rJ l.lung aheT wird er, urn d ie Illus ion des gegenw~rtigen 

Vor;:,a;:""ges nicht Zll. st~:cen, ::::leh r, wie es der Drsmatiker tnt, in 

Fo r:cl vo n Hec-i ebe:·iJerknni?; eI1 g eben." (*) 

-:!enn j1'ont an e nun in Of~r nEffi Brie st" in 18G aus 374 Se i ten 

die S8 0 1) j ek1~ i ve Each ahmung de r Wir klichke i t anwendet (von 16 

Se i t eli rl i:cekt zit ierter Briefe n ich t zu rec1e11 ) so d arf man ihn 

lUi t voll ern J.e cht e e inen r c: a list i s C118n Dicht e1' nenn en, ob \70hl in 

& n Teil en de:r e1)1 8c11en r.::' echni k L o en2:en Sinne , d. h. hat¥s~chl ich 

in clen Besci1rel. b!.t.ngen , die snl)jektiven Stellen vorwieg en. Es 

ist j e do cll daoe i n ich t Zlt v er2;es s en , das seine bedeut ende Anzahl 

dies el' Beschre ibuneen objektiv e;estirlLllt sind. tHe oben bemerkt, 

dH r fte das Verh!Ut n is "ol) jektiv" zu "sub jektiv" etvya 2:3 seine 

Somit ergibt sich ?oleenc1e .s i nQezuganf Objektivit~t: Bedeutend 

rueh r als di e mHfte del' " Ef fi Bri est" wird durch eine unzwei-

felhaft ob jekt ive Stellung des Dichters s~inem Stoffe gegenttber 

chnrakterisiert. Del' Roman als Ga.nzes betrachtet neigt also 

stark zu r kunstlerischen Objektivit~t und zum Realismus hin. 

Es ist n icht a.ngebl'acht, hlel' d ::;. rch w~l'tliche Wiede:cgabe . 

odel' du r ch Se~tenangabel1 die Dialogstellen vorzuftihren. Del' 

Leser fi nd et ::0 ie f f:J.St ire;endwo, wo er clas Buch ailfschl§gt • 

.an spllt erer Stelle wirc1 nocr...mals nMher auf den Dialog a1s 

Charakterisieru.ngs roittel hingewiesen VTerden. liier sei nur noch 

beme r kt, dass de l' Dichter erstrebt, als subjektive . Pers~nlichkeit 
. ( .. ) 

1m Dialoe v~l l ig . hinter seinen-, Gestalten zu verechwinden. 

Nach<lern er den Leser durch grund.legende Bamerkungen auf die 

----~-------------------------------
(*) "Die ~oll e des Erz!llilers in der Epik': S. 60. 

(**) Vergl. Kricker, Th. Fontane, s. 103 u. 
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Sit uat .L::m v .::; r1Jereltet hat, "stellt er seine Personen VOl' clas 

Proble m .•••.•. u.nd sieht and h~rt nan, Vlie s;ie sioh naoh ihren in 

del' feetbes tirrunt en Grundl ace bedingten EieenttHnlichkei ten 

ent vlickeln, 1:1ie sie handeln und sprechen. Dieses Geh~rte und 

Geschehene ~ibt del' Dichter ITieder.(*) Dieses Mittel der 

. (**) 
Ch 'l r ~lktel'istik wird als Fonbwe s "Kunst des .Anh6rens" · odeI' 

ale seine "Vorliebe ftir da8 Reden und Redenlassen"(**) bezeichnet. 

Del' Dialog in del' "Effi Briest" beschr~kt sich fl1eist auf 

ZWei ~ersonen. Verschiedentlich beteiligen sich Me rere an 

eine rn Gespr!ch, abel' die Gruppen bleiben stets klein. Besonders 

die l!ngeren Gespr!iohe finden fast i1runer zWischen zwei Personen 

statt. (***) 

Urn eine geeignete Situation fnr den Dialog zu schaffen, 

bedient sich Fontane mit besonderer Vorliebe cler Gruppen bei Tisch. 

QftlllalS sind dieses gr~ssere Tisohgesellschaften, jedoch in der 

"Effi Briest" sind es meist kleinere Gru.ppen, ein Ehepaar beim 

MOrgenkaff~e ocler beim Abendbrot. Es finden sich in diesem 
I 

Roman neunzehn solche Tischgesp:r;llche, von denen dreizehn- zwisohen 

Z.wei Eersonenstattfind~nund nurzwei gr~ssere Gesellschaften 

d~rstellen. Auch bei letzteren wird q..ae Gesprlldh immer abweohselnd 

aUf kleinere Gruppen beschr~t. 

-
(*) Kricker, Th.F.ontane, S. lOaf. 
(**) Ibid" S. llO. ) 

.. (***) Die gute Fanny Lewald sagte mal zu ,mir (Fontane : "Wenn 

es sein k.ann, lass ,ioh irnmer nur zwei Mensohen-,apreohen, SlQh dre!,; 

auch vier; aber dartiber hinaU6 gehe ioh nur im !ussersten No·tfall. 

~~S hat da.mals einengrossen Eindrtlok auf mioh gemaoht •••••••.• und 

~oh habe mei ne eigene Sohreiberei wesentlioh dan~oh gemodelt. 

Briefe, XXI,S191. ~ 
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Folgendes Schema wird i n fibersichtlich~r Weise 

diese ~ is chges:pr~che s ich. u'ber den ganzen Roman 

3. Ka:pi tel 

S. 16 f. Das Verlobungsmahl wird indirekt 

mit einie en Ausztlgen ans 13riests Rede geschildert. 

Direl:::te Rede am Schlusse. 

S. 24. -- Der Fami1ientisch der Briests V'lird 

kurz geschi1dert. Keine direkte Rede. 

5. Kapitel 

q 39 - 43. u. Ein Ges:prgch zu zweien gleich 

nach dem FrtlhstQck. 

7. Ka~i tel 

S. 63 - 67. Effi und Innstetten beim Morgen-

kaffee in Kessin~ 

10. Kapitel 

S. 92 - 96. , \Vie das Vorhergehende; ~J..eine 

Verstim!!1l1n R'SSZene. . "-" " 

11. Kapi tel 

S. 105 - 6. Effi, In~lstetten, Go1showski; 

Dejeuner 1m Gasth ause "Zum F!1rsten Bismarck." 

14 • . Kapi tel 

S. 141 .:.:. 143. -- A,nnies Tauffestmah1; dann 

Effi, Craml)BS und Gieshtlbler beim Kaffee • . ~ . 

15. Kapite1 

S. 148 - 154. Effi, Illllstetten; dann Crampas. 

I,Iorgenkaffee. 
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17. Kapi t el 

s . 170 - 174. Effi una Crampas auf 

eine;1 Ausfluee. 

18. RD.]! i tel 

s. 185. Kaffee bei Oberf~rster Rine. 

s. 188 - 191. Das eieentliche Festmahl bei 

Rine; . .. 

20. Karitel 

s. 200- 203. Frtlhsttlcksgesprgch ZWischen 

·Ef fi unO. Irm stetten . 

2l. K2pi tel 

Q 222 - 226 . .. ... - Effi, und Innste t ten, Gespr!ch 

nach c'i em ':'ee. 

22. Karl tel 

s. 227 - 231. - Dieselben beim Frtlhst[lck. 

23. XU}') it e1 

S. 238 - 242 . - ' In Berlin beimTee: EfIi, 

die l';ntter und Vetter Briest. 

24. Kan ite1 
! 

s. 253 - 4. Erste lIahlzei t in der neuen 

, Wohnnng : Effi , I nns tetten, die Idu.tter und der Vetter. 

S. 255. 

(ganz knrz) • . 

27. Karite1 

s. 289. 

Effi W1d Innstetten beim Morgenkaffe,. 

Kurzes Gespr~ch zwischen Innstetten 

und J ,,)hanna gleich nach dem AiJendeesen. 



S. 30:. I nnetetten und WRllersdorf 

nahmen Kaffee i 11 Gasthofe zu Kessin. 

32. Ka:l; itel . 
s. 334 - 346. - Effi mit Roswitha allein 

beim ~ee. 

S . 373 - "4.. Briest und s eine ~rau in 

e ine r;-I Prrths ttlckseesllr!lch. 

B~iefe ,Teleer:'lmme. In del' "Effi Briest tI ha t Fontane, 

getreu eeineT V011liebe ftlr die Anwenc1une des Bri.efes in Bornane, (*) 

zahlreiche briefe nebet einigen 13illetten und Telegrarnmen durch 

VOllst!tndige Z.itierung oder durch l!lngere oder kflrzere Ausz!1ge, 

Und an einig en Stellen dl~roh indirekte Wiedergabe, in die Handlung 

eingftle t. 

E~ 1st nul' selten, dass i n del' "Effi Br i est'f der Inhalt 

eines Brief~s indirekt durch das erzIDllende Medium aneegeben wird. 

In den melsten .B'~nlen verfIDlrt oer Dichter objektiv t indelfl ar 

dern Leser q.en g anzen Jjrief oder das -Kernstflck in Form eines 

AUsznges c1 ireJd zit i ert. Erverschwindet also hinter seinen 

Gestalt en und l!\sst, WA-S Wichtiges in ihrem Leben vor kurz.1I 

voree:fa l len ist, - nochmal saber von einem !Euen Gesich tspunkte aus 

eich vor des IJes ers Auge entfalten. (**) 

----- --------~----------------~---------
(*) Verg r. Kricker. Th. F •• ,So 84 - S. 86. . 

(**) -Solche Rekapitulatinn der Verg~enheit findet s~ch 

an fole enden Stellen: S. 44; S. 44 f; S. 1~8 ff; S. 126; S.lf6 ff; 

s. 202; S. 229; S; 250 f; S. 306 f~ S. 324 f; S. 349 f; S. 363. 
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AU2 ,_' e1' de n rekap i tulierenc1 en Briefen gibt es eine .4nzahl, 

die 'o eeo ncl er ~ 'llichtig f~tr den Fortgang der !:\usseren oder inneren 

" !land 1 nns 8 i nd. (* ) Letztere sind nicht lfoerblicke ttber Geschehenes 

S ond ern vielll10li r Best imrnun ge n fnr die Zukunft. 

I 1:1 ganzen benut zt Forit ane i n der "Effi Briest" ftln;f:zehn 

vollstfuldi3' oder durchAuszitg e direkt wiedergeeebene Briefe. 

Drei von diesen k~nnten ihtem Inhalt und ihrer Form nach eher 

als Billette bezeich net werden. Ausserde m l1erden ?elegramme 

., (**) 
wieae1'hol t an~'ewanat, unrl - vieri'i1al wire. der Inhal t des 

Tele s r arl1.rns vollst!lndig ang egeben. 

(*) S. 234, Effie Abschiedszeilen an Crampas; S. 321, 

Ver schliesstllle des El ternh auses far Effi; S. 343, der Besuch 

Annies wircl hesti m:':lt. 

(**) S. 48; g. 116; S. 251; S. 351. 



.\ 

II.' Der Wechsel i m Blickpunkt. 
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Ji0G'esehe n c1ayon, cl ass in der "Effi Briest" der Blickpunkt 

iE e inem fast rec elm!lssiG'en Wechsel zwischen <lem Erz!!hler und 

dem J,eser als Eedien beeriffen ist, hat der nornan an verschiedenen 

st e llen noch e illen Wechsel in der Richtung des ~lickpunktes. 

Hiermit solI e'esas t sein,dass del' GesichtsIlUnkt, von dem aus 

die GeschehEi:3se beobaehtet ;7erden, sieh nieht verschiebt. 

sonel e rn d'lSS (l:Le Beeebenhei ten' in einer ancleren Richtung als 

8'e"'I~hlJ.lic;h VOID Bliekl)lUlkte lieGen. Der Leser des Romans muss 

d8.1ID seinon f8istisen Bl'iek in eine andere Hichtung, vielleicht 

aneh in woitere Fernen, schweifen lassen. Diesel' Wechsel 

in del' .4.rt del' Darbietun,s' del' Ereignis8e ist kein re8'elm~ssiB'er,' 

er findet sich abel' oft. 

1:[enn das dri t te Kal)itel einsetzt mit den Worten: "Noch an 

derns ell )en r:' aee l1att e s ie1:' baron Innstetten mit Effi Briest 

verlobt", llnd dann im PlusguaJill)el'fe.ktwn eine Zeit lang fortfllhrt, 

so wird das vom Luser als einRin(lberscnauen in eine schon 

Vol1enclete Vergan~3: enheit empfirnden. ErzIDllt dagegen das Medium 

1m Pr!1teritUJ1 , so scneint die Hancllung sich in unmittelbarer 

N!lhe VOl' dew Leser al) zUS1)ielen. . Del' Wecheel ~wischen diasen 

beiden Zeiten im Verbum bedentet also ein abwechselndes 

Indiefernesehen und Indi~n~hesehen. 

stellen \1ie die eben aus ' dem dritten Kapitel angeftfhrte 

Sinclh~ufig in del' "Effi Briest'·, unddieser kleine, fast 

UnJl1erkl1.elle Wecnsel hRt einen !Sthetischert Wert. indem er den 

S .... 'I . . .' . -'. b al t (*} D' treffendsten 
IJl des Dichter:: vor Einft5rml13'ke1 t ew 1r • 1e . 

Be ispiel.e die's e1' Technik find en e ioh anfan~s des aohten Kapi tels 

(s. 68 _ 78.), anfanes des ftlnfzehnten Kspitels (S. 144 - 147., 

(*) .A.hniiche Stellen · sind zu fincler..: S. 19; S. 68 - 71; ~·8·"" 
36 f; S. 77 f; ::3. 114, 115, 116; S. 144-147; S. 187; . S. 300.;,. S. · 3~':~.1.: 
333; s. 369 f; S. 373. 
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u.na i m zweiunddreissigst en Ka:y;litel (S. 328 - 333 .) 

1s t j eder Hl flVle is auf Beeeb enhe i t en cler Vor geschi chte ( * , ) und 

ein jeder Bri ef, der einen vergan6enen Vorja[l gelenchtet, ein 

s ol cher Wechs el in der Ri chtung des Hl ickpunkt es. 

(*) Z .• B. s. 8f; S.99-103; S. 218 f. 



III. Die Personen . 
" 
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.Die Ei n fUhru.n.Q' dar Personen. 
-_. -~---'----=:""---=-;;";"':"" 

1:: 1)1' <-i :1 3. e l'scl le ine n fast alle die Hall.]?t:!)ersonen in cler 

Ex~·, osi tio; ·l, clie sicj·. rnoist n.ber d en ersten A .. ld erstreckt. Werden 

S l)lcil8 C i J. '?l' L1.~:::t ere i n f.l anchen ,ler best en dra:llat is cll en Kunst\VI~rke 

e r st v.Lul s:r~ter ein;:.:·· fUhrt, so siYHl ('tas nnr Ausnahmen ei ner 

. JJIE1icherweise s:.;J.1 011 au.ch i n! strei1[ 

In (leI' "Effi JU,j'iest'· vlinl ilieses allc errwii 'e }:o.nstlerische 

Prii}<:: ir' z :Lenil ich strene; c1 u.rclle:effthrt. Jerlooh hat der Dicht er 

neue F r3henfic·u.ren, je r.n::!h de:-1 3ec1ftrfnis einer lebensgetreuen 

Unl'.7el t, einZllTt-; iI1ei';. Dieses Bedflrfnis ist in einem nomane l'7ie 

~Effi Briest" sehr Gross, denn in d·em feinen, so eindringltch ins 

einzelne fUhrenCl.en AD-s malen des seelischcn Leber:.s b edarf del' 

Dich t,p I' (' i j;we(leT cineI' starken !tnsseren Hanr11unS oeler aber eines 

l'eichen r.rilieus. ':Veru, die !inssere Handlllne die erregenclen Homente 

fftT (I. le i nn ere n ich t sc J l ~:l.ffen k!1 J~:l, so mUSe e ir: allsserorc1entlich 

(Ue inner !') Eandl1.li1S mit l)sycholog-isch ,· ge-

~:parihten :H tuationen versehel1. Da nun "Effi Brlest", ~ie fast 

a.lle Font n.rif(. _. schen RO;;l~e, nUl' eine !ius8el'st knal')l)e Han(llung 

.. a.ufzll.weisen hat, 80 fimleti: ich del' Dichter gen~tiet , seine 

HE:.uptchar s.ktere mit zahlreichen Nebenfigllren zu umgeben. 

Grul)n .lGl'UXl "' . ·~ Die Halll,yfnersonen in del' "Effi" sind Eff! 
+ ": i Y 

Briest, Innstetten, Crampas, Fra. n. von Briest und der alte Briest. 

!)ie beiclen '.1ichti s sten Nebenfiguren sind Gie~Ubler Wld Roswitha. 
Minder wichtie sind ·folgende: Niemeyer, Jahnke, Bertha, Hertha, 



", 
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T: ;,_lda, Vetter J3:!' ietOt, JO i, anr'R, '.7tUlers(l orf, Rummsch ltttel, 

. ..:~l1 j -_ le ::.11·1 Siclonie von Graeenahl) . Da.rill die Bedienten: l.Iirambo, 

71ilke, Kruse, Friedrich ; Christel und Frau Krnee. Bekanntschaften 

Golcho \1ski, Dr. 

Trippel, Pastor Lin dequist, von 30rcke, Oberf~rster Rine, Frau 

Jin:::; , Cora, Ri t terschaftsr~tln von _?ad.den, Dr.Sc:·:weie;er, das 

E: lel1a a r Gizieki, Gcheimrtltin i:i7icker, Buddenbrook, die 

Ministerin, Dr. ~iesike ~nd Frau Pastor Niemeyer. Schliessliph 

rlerll en et'72 rrtnfzig wei tere Pel's on en entweder c'I urch Gespr~ehe, 

dl.lYO]l (Ue Vor s eschichte oder ['anz karz in cler Handlune erwl!.hnt 

oder vor s cftthrt. 

Die .?ersonen des Romans c rapl)ieren s ieh ferner in eine Hohen

CreIn.mer Grnpl)e, elne KeEsiner .Grn.l)pe und eine berliner Gruppe. 

Ei ne i nteressante und zUS'leich w~chtige Grup.:.-, ierung ist die 

nach 2aaren, z. B. Effi VS. Innstetten, Herr von Briest ve. Frau 

Von Br iest, Johanna vs. Roswitha, Sidonie vs. die.~rippelli, 

Gieeh Ubler ' vs. Crampae, Wt1l1ersdor~ vs. RUfflm.schtlttel, Hertha 

und Jjertha VB. Hl.llda, J~nhke VB. Niemeyer. FrRU Kruse va. Frau 

Pa~tor niemeyer. Diese Paare ' bilden rneist Cha;rakterge€Jl1S!tze. 

Font an e stellt gern solche Personen eina.rlder gegenffber, demit 

Sie sich einamler zu einer Art Folie dienen. 

. Einftthru.ttg . Der epische Diohter kann seine Personen 

entl7eder direkt, in ihr.en ei5enen wort en, . oder durch daa Medium 

del' Erz!hltU1G in den Roman einft1hr.~ Nebenfiguren, die nicht 
'-.. 

in dieSi t{lat.ionen oder Handlungeil einspielen, k~nnen durch 

Briefe oder, 1'1i e 1m.. Drama, in den Gespr!chen del' anderen Personen 

behandel t werden. 
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Fontane erw~nt seine Person entweder durch das Me(Hum oder 

in dem Di al oG , ehe er sie dem Leser direkt vorfnhrt. So werden 

alle die Hauptfi z;uren und fast jede der Nebenfiguren eingeftthrt. 

Eini3 e oer letzteren werden nur i m Gesprgch der anderen erwAhnt. 

1m g anzen ersch ein en i m Verlaufe des Romans siebenunddreissig 

Personen durch Ulngere odey kfirzere Ges11r§.che direkt, etV'l~ ftfnf-

u.p.dz.-rar1zi 8" werc1en nur durch das ErzIDllungsmedium behandelt und 

rn ehy ala einundzwanzig werden nur im Dialog erwIDmt .• Veraohiedene 
,\ 

Von (l en l etzteren geh!5ren· ausschliesslich der Vorgeschichte an. 



EImnuss DES DICH~ERISCHEN ~Er\[PERAJ,IENTS AUF 

DEI} ST OFF DER "EFFI BRIEST". 

" 

I. Ursprung des stoffs. 



" 
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I m J01re 1878 sch rieb· Fo ntane i n ein em Briefe an 

1 f a+ '1 . ~ • ::>' . , f r' 11 t ff L, v I .! . .iQe von ... ,o Il r li .ne zugau .. \ ove ens 0 e: "Es kann alles 

s an z lturz ::::e in , denn d nr e i s ent lich e Kern zu. einer Novelle 

k ann in vier 2eile n :::tecken. So genannte "interessante Geschich ten" 

wenn es Einzelvorkommnisse sind, sin<1 ear nicht zu brauchen. Es 

k Om:::1t Lnmer auf ijwe ierle ian: auf die Charaktere und auf ein 

nschweisbares oder poetisch zu mut massend es Verh!!lt n is von 

Schal cl und ::5t1' .J. f e . Ha1;.1 ~nan das , so fi ncle t der, der se i n Het ier 

ver8t eJ1t , a ll es alldre von selb st. Die Nebencl inge lassen si cll 

erfi nde n , aher die Eaupte ache IOUS s g eg eben se in. Dieee Hauptsache 

ist abe.!' i n de r :;:1e581 gnnz kurz, V1~hrend die Nebend inge in die 
(* ) 

Brei t e gehe n ." 

Solcher _V1sieht war Font ane, als er im sechzigsten Lebensjahre 

se inen e rs t en Ro man "Vor dem sturm" vollendet hatte. Der Kern 

d e l' Erz!!hll1ne solI also dem wirklichen JJeben entnommen und etvlas t 

das sich t !!tsachlieh zU 3"etragen hat, seine Ist er in seiner 

ferneren ~ ~t ig\:e i t al s ellischer Ktinstler diesem Grundsa1ize 

e;e fo15 t ? Von den meist e n eeine r Romane und Nov ellen k!5nnen 

Y~ ir ver mi t telst. s e ine r Schriften, besond ers ab e r der Briefe, 

nac;h'.'Jo i sen , da::: s die darin s esehilderten Ereigniss-e auf wirklich 
". 

Geschenenem ()or u11on. 

De n stoff zn r "Grete Uinde", sein.em zwei ten Ro man. . , fand er, 

··Wi e (1 01" ~ 1 t 01 besa,s t, i n e iner a1 tmfu'kischen Chronik~ "~llern

kl illP " wur d e naell ' de r Allfzeichl1l~,hg eines Harzer Kirchenbll.ohes 

nache r z!1hl t. (**) "L I Adul tera" beruh t auf einer bekannten Berliner 

(*) . Briefe XX, S. 389. 
(**) Briefe XXI, S. 3. 

t 
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Er erhielt den Stoff ZUlli "Schach von 

I: a c; J, ':LA :':'j (l er Sch nl neie te r von Kl'ummhflhel ihm (l en s t ofr' fttr 

(l l e ! :.' o "Y ,~llc: !fr,." ll·1: " v Ol' ''ei' r O Q ' ' ' 0 1 1 " Q~ "'Ol ' t. n o de t "" t f 
- - ,, ~ '- ~ v U , , -...., .. ,i'i J , , ~ . ~' l "a ~ n ers en l',n wnr ' 

:!)iCf l i, U;1c'" 'V o11e nrle t ~ l '.tt t 8 , schrieh er 1885 on !':el'ne 1;'Ir 
_ 

c. _ ~, au: 

" r; &-:;~rl i.e l-, A:a.nr,;,cJ-, mir a ueh a.lles erfinclen u,nd die 8 anze 

Oe88e1' . Tell !: s,li e n l cht die Fr echhe i t, dranf los zu. schreiben, 

. ,\ (**) 
ann e Sorce elarunl , ob es st lra:nt On a1' r icht." 

Die Geschicht e von "Unwie,le:rbd ng-lich'" ',mroe i 11m In'ieflich 

" 1'1 ",. ~ , (***) 
v'on ..!r ' ·u Jellelt-n'a~ B. 8'el) . vorl T,: . mitgetoilt. Eieentlich 

Spl·'el'l.,e ;'" ., l' 3 b ··t . ~ J 1· ... b b al " 1 1 
- . . ~ '_('l i ( l€ e ;:;:e anne), ',en .l TI .... ere 1 t, Z a • a e1' s -:_ ueer 

Feldj'l err" varl p.f;t~ J!'or; t,,',-',r.' f~ ' )'e TT - 'ltl- -:r " .... der BerJ.·chter 
_ _ _ _ _ ll. , _~al -,CL 1 J{;;, r,{io ... ' 

s tat terlYi 8ehr lieu eewesen s eLn soll, n aeh NordsehlesVTie uncl 

Kopeni'LIJ3:en. (****) 

Durch s eine Gtlnnerin I , . wnrde er auf die "Effie Briest"-

GeschicIite auf merks a m eemaaht. (*****) Die "Effi, komm!"-

.. 

Ey:isQd e feseel t e soe-leieh se i nen kunst1er isahen Gestal tUYlestrieb. (6* ) 

B1' ~ -' 5t !: iel'ni) er: "uml als (lie Stelle k a.m , z I1eites Kapitel, wo 

die 8 {)ieleno en M!1cl chen clur chs WeinIanb in den Saal hineinrufen: 

'Effi, kOllllil', st and inir fest :'Da s must dn sehreiben'. Auch 

die !1u.ssere E:rsehe i n ung Effis rmrde mir' <l urch einen gUlek1ichen 

Zufal.l in ,1 ie H~nc1 ge,3'eben . reh sasS i ,'l Zehnpfundhotel in Thale, 

(* ) 
(**l ' 

, (** ) 
(****) ' 
(***** ) 
(6* ) 

Briefe 
:Briefe 
3 riefe 
Briefe 
l3 riefe 
Ansser 

xx, S' , 414, 'Fussnote. 
XVII, S. 115. 
XXI, S. 163 f. 
XXI t S. 16 4 • 
XXI, S. 341 und S. 377. Siehe auch S. 365 f. 

oer zitierten Stelle siebe BriefeXXI, S. 378. 
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nnf (lel;1 0 r't 'he s cnrieb enen eros s en Balkon, 'Sonnenunter8'ar1e ' , 

und sah n !)'cll ,leI' ?os s tra.sse h inauf, als a in. ' en8'1isohes 

GesehrJisterpas.r, er zt7arlzie, si e filnfzehn, auf a,e n Balkon 

;~ inallstrat und drei Sehrit t v or mir s ich an clie Bri1stung lehnte, 

he i ter ~laud e~' l'H1 nnrl doch ernst. Es war en ganz ers ichtlich 

Diss enterkinder, ! ,~ethoc1isten . Das ~..r!ic1. ehen n ar genau so 

~ekleidet. -,-Jie i ell Effi i n den aJ,lerersten und dann aueh wieder 

i n den allerlet zt en Kapi teln geseh ildert habe: Winger, blau 
" 

uncl we i s s $estre ifter Kat t un, Ledergt!rtel und l.fatrosenkras en. 

1'1 reh e l aub e, dass ieh fnr ;ne i ne Heldin keine bessere Ersehe inung 

und Einkleidung finden konnte, und wenn es nieht anmas send Vlllre, 

• , ••.••. so m~ehte iell beinare saeen: das Sehieksal schickte , 

mir Jie kleine ~:retho(listin."(*) 

Be i fo15enden Romanen, " GrafPetl.5fy", HUnter dem Birnba.um", 

"Cec i le", "Irrllngen, Wirrune en", "stIne", "Frau Jenny Treibel " ', 

"Die Poggenpuhls " cind "DeI' Steehlin", ist jedoch aus denver

Bffentl iehten Briefen des Dichters nicht nachweisbari ob ihm der . 
Ke rn dies er Erz~lun8'en v on jemandem berichtet wurde, ob er 

eic;ene rErfahrung ents ta1nmt , oder o,b seine Diohterphantasie 

denselben Schu.f.' AUS dieser Gruppe sind aber vier, "Irrungen, 
, ' If 

Wir'rung en ", "Stin e", "Frau Jenny Treibel" und "Die Poggenpuhls, 

,(*) Briefe XXI, S. 341 f. , 
, An arldererStelle (Brief XXI, S. 377 f.) heiest es: 
Mir wurde die Gesahichte vor ·etwa sieben Jahren duroh meine 
Freundin und G~nnerin L. " bei Tis.{)h erz!1b.l t. "Wo ist denn jetzt 
Baron A.?". fragt e ioh ganz von ungef§hr • · "Wissen Sie ni~ht?" 
Und nun h~rte. ioh was ieh in meinem Roman erz!1hlt •••.•• Alles 
~Pielt e •.•.•. am m;ein, nieht ~n pol1ll1lern. Das· ist . das W:nige, w~_~ 
~ch weiss. ijbrigens sagte m~r Geheimer Rat Adl~r •••• : Gott, 
das ist ja die Gesehichte von dem A." Er hatte es doch 
I ' rausg ewittert. 
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, 
dern Eerl Lner Leb en , mit clem cler Dicht er so wunder1)ar vertraut 

':Iar , entnolilnen. Die IIa.nc1lune;en cler~etreffenden Erzllhlungen 

bei deCl ?oe;e;enIluhl I 8chen Genrebi1d darf kaum von ,Handlung die 

Rede sAin - dttrften also von Beeehenheiten herrtthren, die 

Font 1:-l.ne entweder 8elu8t erIeht oder selbst beobachtet hatte. 

IlUnter dem Birnbaum" ist eine Kriminalgeschichte, deren Kern 

e ine se 1'I~hnlich e Verbrechertat bi1det, Heuchelmord mit Haubmot iv, 

ein Erei,3"nis, etas der.1 Dich ter in einem Zeitungsberichte begegnet 

sein kan:', . "Der Stechlfn" ist wie die "Poggenpuhls" ein GenrehiId, 

worin (lie lI a rld1un8' eine untereeordnete Stellung einnim::lt. Das 

"Wie" ist hier von 5r~sserer Bedeutung ala das "Was". 

,.Ans den fttnfzehn i(oman~n, die Fontane seit , "Vor dem sturm" 

VOllenCl ete, kanr~ also I)ei siehen direkt feste;estell t werden, dass 

der zur GrundIaee d ienencle st off nicht Erfir:dung, sondern e ine 

Hancllung i::::t, rlie er aus dem wirkliehen Leben als ein tlJ..tsachIiches 

Vorkom~lis schBpfte. In zwei tritt die unwichtige Hand1ung vor 

dem Genrehilde zurtlck. Drei sind so eng mit dem Berliner Leben 

verflochten, das8 es al a wahrscheinlich ersche1nt, dass auch in 

i11nen (Ue H2ncU unf dem Vlirklichen ' Leuen fJ.bge1auscht ist. Ee 

bleibel1 SOr.1..i t drei, "Gra f Petllfy", "Unter dem Birnbaum" und "Oe011&", 

Von ,clenen mannicht sagen kann, ob der Stoff eine erfahrene oder 

- gehBr~ wi rklicll e Heeebenhei t s'ai, oder VIa sonst er seinen UrBpru.{j.g 

fand. ' 
, .. 
'-\ 

Fontane hat also'in den Jahren, da e1' zum vollendeten 

Romanschriftsteller wurde' lmcl in "der Zeit seines fruchtbarsten 

SChaffens i lt) '~ll le;eme inen zu se,inem anf!nglichen G1'undprinz1p 

eehal ten, dass del' Dichter in der Haupsache an "irklioh Er1ebtes' 

oder Geschehenes anlehnen maes. 



II. KUnstleriscJ'ler Aufhau der Handlung . 
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Zeitkonzentration. 

So e-ar 8in strenG'e r Hatnralist mtlsste in seinem Kunst1.7erke 

s e i n '.:"e :o:!)erar:1Cnt den Urstoff, '7ie ihn die IVirklichkei t ihm 

darbletet, ins ofe1'n beeinflussen lassen, ale er zeitlich und 

~rtlich z"'i schen ;Vichtig em nn0 Unwici1tieem e i ne Auswahl trifft. 

Se l bs t c1 ie st ren 2'sten ~11eoretiker mtlssen in der :Dr aktisch en 

Ausftth r une ihrer Auffassunp' oin e olchos W!thlen p'estatten. (*) 
~ v .. 

Di e ~~eiteinteilune , die Fontane bewnsst oder unbewusst in der 

.. nEffi Br iest" aTI g ewandt hat, ist zu.m Verstfuldn is des kUnstlerischen 

Aufbaus des ~ori1aTls dien lic.:h . Sie ist 1"erner interessant in 

i h rer Ver\7ertu.ng in den rsychologis chen ALlSl)aU del' inneren 

Zeitlich verf!illt der Roman in drei Hanptperioden. Die 

erste erst :reckt si c!-l tiber etwa z'.vei und ein Viertel Jahre, vom 

Bes i nn cler H:lndluJ1g im Sommer 1878 his zum Oktober 1880. Die 
• 

zweite h e e innt Hn Juni 1887 und ennet mit den ersten Ta8'en des 

Auc ust desselb en Jahres. Die dritte Periode betr!gt etwa 

dreizehn r:on ato; sie heg i nnt i m Sommer 1890 u.nd endet im september 

des fol e-enden Jahres. Die ;lauptheeebenhei ten des zweiten 

Zei traums nehmen nul' ehla fttnf ader sechs '.:."age in Ansprllch. Der 

eanze Ro m'.m erstreckt sich flbeT dreizehn Jahre. 

Di~ Zeltkonzentrationerscheint in ihrer vollen Bedeutung nur, 

wem. s ie in ihrem Verhru. tnis zu den Ereienissen betrachtet wird, ; 

die s 1Cj-1 b i.nnen d.en versch iedenen Ze it abschni tten zutragen. 

(*) Vergl. WUler - Freienfels, S. 5. 
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ZV7i:=ch en (le r ers Le :-l uno. zwei ten Periode sind sieben (*) und 

zwiecllen del' zweiten und dritten Peribde sind drei Jahre(**) 

ve ~'flJssen. !)ie Ereic.'nisse dd.e ser ' Jahre werden entweder .gar 

1'1ic11t ll ertthl't odcl' nur in ganz al1e; emeinen Grundrissen in del' 

Erz1ililun8' ane;er1eutet. Wir darfen also annehmen, dass sie we d.er 

flil' a ie psycholoff is che Entwicke1~ng der inneren noch flir den 

l)' ort iS ane; der weniger wichtigen !lusseren Har-.d1ung von 8r08ser 

Bedeutune sino . • .. 
Die Han~')tYler iod en lassen s ich ohne ZHang in k1einere 

I Zeit~)schnitte elntei1en. Der erste Abschni tt Be8'innt i ra Sonmer 

1 8 78 unel wird du.re}~ Effie ~{ochzeit a Til 3. Oktober ab g eschlossen • 

. Der DIchter hat i n dies en erst e n fRnf Kapite1n den Grund fUr 

die weitere EntVlicke1ung der .Beldin g e1egt. Ohne diesen 

Zeitahschnitt, in dem sie als jung es, sorgenfreies, phantasie

besaut es Utldchen von sieozehn Jahren erscheint, blieben dem 

Leser viele ihrer spgteren Hand1ungen r§tselhaIt. 

Del' zwei te Abschnitt umsch1iesat die Zeit von Mitte November 

bis Encl e Dezem'oe j- . unel Fontane er~eht s i ah inden sieben Kapiteln 

in einer fei nen, h~chst lel) ens g etreuen Schi1deru.ng des ehelichen 

Verh~ltnisses I rinstettens und Effis in Kessin. 

I n de lll n !lchs t en Abs chn i tt werden mehere . Monat.e in Kttr ze 

geatreift. und ll\l.r die Zeit kUI-z vor und bald nach der Geburt 

des Kindes wirdeine;ehender behandelt. Diese schilderune; erstreckt 

sich tiber elie Kapitel l3~ 14 und ,15 uncl endet mit dem Beginn des 

verh!lnGl1 isv'0J.1en Verk ehrs ;" li t Crampas. Effi ist §usaer1ich durch 

festere Band'e an illr He im gefes eel t, abel' ihr kommender Feh1 tri tt 

(*) Effi Briest, S. 278. 
(**) I Oi (l ., S. 326, ohen. 
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ist clurch einen weiteren Einblick in die innere Leere i111'er Ehe 

vbrbereitet wor~ en. 

Del' vie:cte J.hschnitt, die Kapitel 16 bis 21 einschlies:::end, ist 

de l:} VGrh~1 t ll is des I.Iaj ors Zll. Effi gewidmet. Del' steigende und 

fallende V8 !'dacht Innstettens, das SChlllclhewusstsein Effis una ihr 

h a l b 1.1i1181110.se8 r;:'reiban d em l!'al1e zu wirc1. in wundervol1 fein 

zesti , ~ten Gesrr~chen und in de r ErzWl111ng des dichterischen • 

~=ediums ,!l it meisterllsfter Wahrheit gezeichnet. De r H~hepunkt 

des Kunst'.7er:?:es befinc1et aich i n diesem Ahsc11ni tt, aher Keine 
.1 

dr a .. '11atis che 3~he l)ezeichnet Hm. Fontane hat in cler ih:n eig-enen 

.Art einen verhf111enclen Suhleier (ther den FellI tri 'ti t ge1) r8i tet, und 

nur ganz allm!!hlich ahnt der IJese r , 1'laS [5e schehen ist, und diese 

en.'achende Ahnnn8' rJ Schst in den foleenden Kapiteln nach und nach 

z\1,r Ge':Tissllei t ~leran . 

Del' fttnfte tmd letzte Abschn i tt der ersten Periode bringt den 

Bruch mi t der schuldvollen Vergangenheit in Kessin und den mfang 

eines nellen Leh ane in Berlin. Er endet mit Effis und Innstettens 

Fer lenre ise nac}l RUgen und Kopenhagen u.nd der Rtlckkehr Uber 

HOhen-Cremmen. 

Die erste ~eriode ist besonders eingehend geschildert. Sie 

ist die HInes-&:! und weist am vlenigsten von Ze i tkonzentr a tion auf. 

Del" Dichte r Hl.sst seiner Kunst freien IJauf 0 Die erste Peri ode 

enth~lt (1:1.e zanze steigende Handlung o Nachdem die H~he erreicht 

\:]or(l en ist, \7i1'(1. durch die Schl1 el erung der Ferienreise ein 

retardierende2 1:01!1ent ein.eeschobe,n, welches Spannung im· IJeser 

erree't 0 
Diese i'lird in der ~~eitGn Hauptperlode (lurch den Beg-inn 

de i.' fal1enclen ~lar,Cllu.ll8' gel~st. 

I n del' Z''lischen zei t sind sieben Jahre vergangen. Fontane 

f1berceht cliece Zeit als fUr seinen Zweck ul1\7ichtie, do h. was in 
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di es e l' :: e i t in (1. e 1' 71ir k lichkei t v orfID.lt, iet fUr ihn v on keinem 

t:T osscn '.'lert. Die Unteri)recllllng an u.na ftlr sieh aber l'1ird nieht 

UL,2 0nst e ineesehoi)en , denn die dadurch verursachte ' VerjIDlruns 

(tel' Sch uld ':/ird clie Gruncllage zu einen n eu.en psychologischen Problem 

rle lC;les sieh zu e iner Art St1hne fUr eine der Hau!' tfiguren der 

Erz~hlu.n8 .:;estal t e t, n!iml ich fUr Ir.!.r~ stetten . 

Die zwe :i.t .3 l'eriod.e is t km' z. Die Hauptbegebenheiten spielen 

~ i ch i n e i n p aar ~a3'en ab: die zuf~lliee Entdeckung des eeweeenen 
,\ 

VerUntnis ses zwischen Efii und Crampas, -Innstettene Beschluse, das 

1)11l.011 uno. Effis benachrichti511llB'. DurCfl die Ausrla.hl dieser 

e inen 1'1 i c11 '.:; i e en Woche, i n d.er s ich . (lie erste Stufe der fallenden 

Hancllu.ne en t 7/1ckel t, {laben wi r ein treffen cles Beispiel der 

K0nzentr i e ruxlg , ill:'! , kUne tl e rischer Grttnde "tflegert, Wichtiees vQn . . , 

Unwiclltis em zu sGh eiden. 

Font an.e ubergeht zwischen der zwei ten und dri tten Peri ode 

nochmals einen l~geren Zeitraum. Diese drei Jahre werden aber 

andel'S beh a ncle l t als vormsls die sieben Jahre Z'.vischenzei t. 

I~ 3L Xap i tel hebt der Dicht er den Schleier von dieser Vergangen

hei t lUl(l U!sst den Leser ein ige Begebenhei ten, die oft ala 

zust!!ndlich. b ezeichne t \7er<len, von einer gewissen ]'erne aua sehen. 
. . - (*) 

Dann wir (l allerdiw' s mehr als ein Jahr einfach f1bergangen, u 

und nu.r E.ffis letzte Tag e in ihrer Berliner Einsamkei t werden ge-

s chilCtert • 

Die letzten orei Kapi tel sind Effie Krankheitsmonaten in Hohe.JI-

Cremmen ge Vl~dnwt. Diese Zeit er'scheint ale die ldinstlerische 

Abrfuldune; oes o"nders der innerep Handlung. An der stelle. 1fO aie -; 

(*) Effi Brlest, S. 336, unter. -
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als Kind. d.ie .:;ltlcklich:=ten Jal: 1'8 ihres Ieben~ zugebracht hatte , . 

ve:c'c.:.·3.. i mmt in eLler e i3'enen His chlmg von Gltick Uh rI hi tterem 

Leid il l ::' zart '38 TJebe n . ','las sie segen die Ordnun8 del' Welt 

~:c :,'h- , 0 chen, J: a1, s i e bit t o r blls s en ::a!t::' sen. Dennoch verseheidet 

cit; ~ il it Cinn!!l L!:\c11eln , in inncrster Seele mit del' hBheren 

': . ~o.U !J t iU1(1 ;.lit (ion l ':E:llSC!len ans ESe s~f1nt. \'/ ie diesel' 1e tzte 

Zeital)scfln itt i m 11ehen(10n El ternhause den h er'oen SUi} von Effis 

An tlit z vervllschte, so h at er auch jene he rbe Grunclstir:1':1Une ,. 
d ie sieh i n das Kunstwerk hineine;eseh1ichen, in::1elll J~ffis 

,(;7Gce11sehaftliehe Verban nunt: SO erseh!l.t ternd ':'allY e ezeicnnet 

rmrde, d;l.rch o ine ','/!irmere, L1iJ.<1ere ersetzt. (*) 

fillS clieE'er zesammtell Zeiteintei1lU1S dol' "Effi Briest" 

er8ibt sieL , un es kurz zn fasseri , dass Fontane aus den dreizehn 

let zten Lebens ja!lTen cler Heldin mit getlbter ktlnstle rischer 

3iche rhei t sein Augenrnerk auf drei Z-ei tabschnit te lenkt. die 

fnr seinen Z-.1eck als die wichtigsten er8cheinen. 

trot i viernn5 del' Handlung. 

Einen zweiten te ;: rpe:cw J1 en-:;alen. Einfluss den sagar der . 

natllTnlistiscl1e Ktlnstlel;',falls ell als Knn8tler anerkannt werden 

i'lill, seine m stoff nicht ve :[' s ~~.gen darf. f:j.ndet sich in der 

1.:0 t i vie r n.r15 d I') r }-T incH nng . 

Es ist imvorhersehe nc'l en A:;schnitt schon hervoreehoben 

\'l o rden, dass Fontane ciie erste I'1'os8e Zeitl)eriode dazu benutzt, 

urn die psycholoC'isc'he Grundlage d.er Cilaraktere, ja die ganze 

steig ende in1"'.e1'e Eandlll.ng RllB zllarbei ten. Die Motivierung in 

diesem r::'eiledes Roman::: ( iilenr als vierungzwanzig Kapi tel 

(*) Vergl. hiertlber Servaes, Th.F., S. 49 f. 
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einschlie~8 en.cl) il2t im 1 1 ~chsteH Gr a cl.'3 konseqlle nt una lebenswahr 

un cI (l:;;.1) ei -J Lt 8i nel' er ::::taun lichen ktln13tleTischen Feinheit 

sezelUfln et . Daz n Vl e nl~(: t del' Dichter zwei techn iscl1e Hittel 

a n , j-l !i!lmJ lC~ J (lo n cllarakt e r is ierenden Dialog un(l die sub j ekt i v 

urtei l e r,oe J:UnrUckung des I'.:e diums. 

ab ciie Uotivierllnz ill e inem rt0 1H a.ne gut c1urchee ftlhrt ist, 

l1isst Eich eigentl ic i1 nUl llu.rch (len Gesanlteindruck fEBtE t ellen, 

d en dors elb n als K~nstwerk e r zeufft. Schon darum sInd hUu.fige 

~i tate h ier nicl lt zweckin!!'S~ig. Fast del' ganz e Roman iEt eine 

odeI' verfehl t, vo n den verschiedensten see l ischen Proble lne n. 

BC20nders "/ichtie :f!ir diese Ar·t cl e r ~;loti vieru::-lg si n d die 

Zwie c ecpr!iche UJtcl d ie 1.:o1:1olog e. ~1 Anfange des Romans sind die 
11 

Ausserllng er-l d el' I,:ut t er ttber Effie CiJarakter bemerkens wert. (*) 

In del' Hotivierung del' llusserel) HRndlung finden sich ~Vlei 

I,roti v e , a Ie dadurcll auffal1en. clasS in Ihnen del' Zufall cl ie 

Huu,y;trolle sriel t. Efrun;al ,'lird clie Entdeckul1e; des schuldie e n 

Verh111tn isse8 zTIi'schen Eff i und Crampa~ darch die zuf!lllige 

Auffi l1ding einieer nichtverbraTlnten Briefe herbeig efnhrt .. · Dieses 

ist c1 ie auffallendste Stelle. Fontane h at Eie abel' in einem 
(**) 

Briefe an .r.:er ;:l t3 ~·1 '.H eh mann eereciltfert igt. Die andere 

Stelle £,i nl\ et s ieh i m 19. K&p i tel, 110 d ie verh~nenisvolle 

Schlitte.nfahrt, die fffi und Crampas al 2. ein miteinander machen , 

daclurch znstande ko mmt, dase Mirambo. Gieshtlblers Kutscher, 

du.rch de n Hufschlag eines Pferdes unfllhig gernacht wird, seinen 

(*) S. 41- S. 43. 
(**} Briefe XXI. S • . 386 f. 
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Sehlitten ~ach HWISe ZU 1enken. Da aber i m wirkJ.iehen Leben 

oft s erade :::01e118 Zuf!illiekei ten die HruHlltingen oder das 

Schick8al del' I.Ie nsch en best i !ll::len, so kann aueh h ier der Haneel 

an Notwe ncti e J-:eLt dies e r lJotive de m Dichter nicht zum Vorwurf 

der Nicht~~lrscheinlichkeit aoer der Lebensentfrerndung seiner -

Kun st se: :lac ht r/erden . Vielmehr 1st aIle c:esuchte I,Iotivierung 

ei n llHlT ah res una. zll;'3' leich nnk(1nstlerisches Verfahren • 

. , 



SCHLU SSWORT 
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Wie verh41t es sioh nun mit dam Realismus in der "Effi 

Brie at"? 1st die ~hlung eine naturalistische? Naoh der 

Definition des Naturalismus, die in der EinleitUng gegeben 

wurde, nein. 

Es sei hier nochmals · in Ktlrze auf die jenigen Elemente der 

"Effi Briest" hingewiesen, die dem ~oman eine realistisohe 

Grundstimmung verleihen. 

In erater Linie steht der realistische Bliokpunkt, den der 

Dichter in bedeutend mehr als der H4lfteder Erz§hlung einnimmt 

dadurch, dass er entweder den dramatischen Dialog anwendet oder 

daa Medium der ErzIDllung einen objektiven Gesiohtspunkt vertre

ten l!sst. 

Durch den h4ufigen Gebrc,uoh von Briefen, duroh den epischen 

Monolog oder Gedankengang (fast immer direkt aufgezeichnet) und 

durch einen wechselnden Bliokpunkt werden die wio~tigen Sltuatio

nan und Ereignisse von verschiedenen Seiten beleu~htet. Sie gewln-
, \ 

nen dadurch an Klarheit und Verstlndliohkelt, und ihre paycliologische 

Lebenawahrliei t, naoh deren m~gliohster Vollst4ndigkei t der Diohter 

strebt, wird dadurch erh~ht. 

Daa Milieu in der "Effi Brieat" i st immer realistiaoh gehalten. 

Ort und Zeit einer Situation werden fast immer ~enau angegeben. 

Ferner wird der Ort durch die objektive Besohreibung des Mediums, 

)f1ar und soharf aber nioht langweilig ausgemal t, dem Leaer ein-

gepr!gt. Die mensohliche Umwelt duroh zahlreiche Nebenpersonen 

bedingt, jede scharf markiert durch 4usserliche Ersoheinung wie 

aUch durch den charakterisierenden Dialog, ist der Wirkliohkeit 
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getreu abgelauscht. Wie das im w.1rk1ichen Leben so oft der Fall ist, 

se auch in diesem Roman werden verschiedene Personen durch eine 

1ieblingswenduDg, durch eine Lieblingsgeschiohte oder duroh 

eigentftm1iche Ansichten besonders individue11 markiert. Jeder 

Charakter in der "Effi Briest", Haupt- wie Nebenfigur, ist ein 

se1bst§ndiger Mensch von Fleisch und B1ut. 

Ferner, die Einfffhrung der Personen ist niemals dramatisch 

erregend oder gesuoht, immer gleiohmfttig, durohaus 1ebenswshr • .. 
Die I.1otivierung ist solcher Art, dass a1le verstandesm4ss1ge 

F1ragen oder Zweifel 1m Leser erledlgt Yerden. Sis beruht hie 

und da auf 7,ufall, wie das 1m Leben gar oft der Fall ist, jedooh 

niemals auf Unwahrscheinlichkeit. In der psycholigisohen Moti vierung 

der Erzi!hlung k6nnte dem Dichter Weitschweifigkeit und Kleinmalerei 

vorgeworfen werden, niemals aber Langweiligkeit. Ersteres ist 

ein Beweis seiner realistischen, letzteres seiner kGnstlerischen 

Gesinnung. 

Dar Dialog 1st bei Fontane in erster Linie ein Charakterisierun~8- ! 

mittel. Dialekt wird in der "Effi" nicht angewandt, wohl a;ber wird 

mit gr~sster Sorgfalt eine Abstufung nach Stand, Bildung und Intel1i-

genz der betreffenden Personen befolgt. Obwohl a1le Fontanesohen 

Charaktere gern Reden, und obgleioh ihre worte von der Plauderkunst 

ihres SchtJpfers beeinflusst si nd • so offenbart s icll d ooh im Dialog 

dieses Romans des Dichters feine 3eobachtungsgabe der lebendlgen 

Wirklichkei t. 

Endlich ist die vorn Dichter in seinem Werke erzeugte Grund-

et1mmung eine realistische. Sie ist nioht, wie das in manoh einem 

naturalistischen Roman der :&'a11 lst,eine }ta1te, der Handlung und 
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den Charakteren gegendber gefdhll.se. Die Erzahlung durohweht 

vielmehr von Anfang bis Ende, besonders fftr die unglftokliehe 

Heldin, ein war~a, faat teilnahmvolles Geftthl. Aber darin iat 

sie unsubjektiv, dass sie sieh jedes Urteils ftber den StDff enth4lt, 

daas aie unparteilioh ist, und daas sie dem heimsuehenden Sehioksal 

anerbittlioh freien Lauf lasst. 

Fontane war sieh wbhl bewusst, welche Grenzen ihm und der gan

zen natura l ist iso l1en Riohtung in der Ausftlhrung der The or ie gezogen 

waren. Seine realistiso he Kunstauffassung war tfberhaupt keine 

enge, theoretisohe. Er sohreibt an seine Frau (1m Jahre 1883): 

"Der eohte Realiamus wird auoh lmmer schl5nheitsvoll sein; denn 

das SohOne, Gott sei Dank, geh8rt dem Leben gerade so gut an wie 
( *) 

das H4ssl1che." 

An anderer Stelle findet sioh folgende Ausserung (1m Jahre 

1882): "Es gibt kein Kunstwerk ohne Poesie, wobel nur zu bemerken 

bleibt, dass die vol1endete Wiedergabe der Natur auoh a1lema1 einen 

h~ohsten Grad ~oetischer Darstellung ausdrftokt. Nichts ist se1-

tener als dieser hOchste Grad, der absolute GegenstSndliohk.it 

bedeutet. Die Hegel ist, dass der Xtlnst1er in seinem Hachschaffen 

eben kein Gott, sondern ein Mensch, ein Ich ist und von diesem 

"Ioh" in seine Sch6pfung hineintragt~ 
(*.) 

Und ftber den Dialekt in der Erz4hlung schreibt er (im Jahre 

1888): "Gewia s dre e s But, wenn das a11e s besserlClappte, und die 

real ist ische Darsteliung warde neue Kraft und neue Erfo ;J.-ge darau8 

ziehn. Aber •.•• as 1st sehr schwer, dies zu erreiohen •••.•• EB 

(*) Briefe 
(**) Briefe 

XVII, S.35. 
XXI, S.67. 
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bleibt auch hier bei den Andeutungen der Dinge. bei der bekannten 

Kinderunterschrift:' Dies solI ein Haum sein.' •••••• Und doch bin 

ic h ehrlic h bestrebt gewesen, das wirkliche Leben zu schildern. 

Es geht halt nit. Man muss schon zufrieden sein, wenn wenigstens 

der Totaleindruck der ist:' Ja, das ist Leben.'(*) 

Ein al1gemeineres J rteil des Dichters solI diese Zitatenreihe 

beschlies se n. "Der Realismus wird ganz falsch aufgefasst, wenn 

man von ihm annimmt, er sei mit der Hllsslichkeit ein ftlr allemal 

vc rmllhlt. Er wird erst ganz echt sein. wernl er sich umgekehrt 

mit der SchHnheit vermllhlt und das nebenherlaufende Hllssliche, das 

nun mal zum Leben gehHrt. verklttrt bat." ("'.) 

Diese Auszf1ge aus }i'ontanes 3riefen gentlgen, um ein Verst&ndnis 

fdr seine Auffas8aRg der neuen Kunstrichtung zu erlangen. Zwei

felsohne ist er seinem eigenen xunstprinzip naoh beurteilt ein 

Realist. Und auch nach u.nserer Auffassung des Realismus beurteilt 

darf man ihn als Dichter der "Effi Briest" mit gutem Gewissen in 

die Reihe der realistischen Kftnstlar einsohliessen. 

(*) Briefe XXI, 8.147,148. 

(**) Briefe XXI, 3.219 (im Jahre 1889). 
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