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Fontanes Frauengestalten - Eine Studie. 

I. Fontana. 

Sein Leber .. 

Am 30. Dezer.nber 1819 wurde Tr.eodor Fonte.ne als !.lteshr Sohn 

einer franzesischen Kolonistenf~ilio in dar kleinon Ostseestadt lreu-

TIuppin gaboron. Sein Va-terl n ein grosser stattlicher Gascogner voll 

BOl".hOt'lie l dabei Phantast ul1d H\'u'j,orist, Plaudorer und Geschiehtener-
1 

zahler "I war eine £2.nz ur.caecr1!.!tliehe Uat'llrl und tlborliess sieh" 

ohr.e sair.er docl. :i.u:ar r,ur bescheidenen l:1ttel eingedenk zu seinl der 
2 

Pflege nobler Passior~n. Des Sohnes fra~er Unterricht wurde von ihm 

geleitetl und der soktatisc~n Uethode und dor sieh daran ankr.~pfenden 

GesFrache erir-nert sich Font~1e mit Freude und Dar~. Dabei war dor 

Vater eifriger Jourr~l ~ un~ Zeitungeleser und sein Wiesen in franzO-

s18cl~n Kr1ege- und Persor~lar~kdot.n war etupend. " Diese Gescr.ier.ten 

sind ~ir Imndertfach zu gute gek~en, auah bei me1nen Bol~.1ber.ien 
~ w 

r.are~ sie mir mner vtie ein Sohatzlcastlein zur Hand n. Die l!utter 

star.'ll".'.te aus den stldlicbn Cev~r.r,enj de war dno sci".lanke , zierlicr.e 

Frau, energischl selbstsuohtslos und ganz cr~rakter, aber von erosser 
4 

Leidenscr.aftl1cr.keit. Uber dieselbe berichtet Foutano viele Jahre 

srater: n Erst in meinen alten Tazen 1st mir de~ Sinn fUr il~e Suporicri-

tat autge&an~on. Als ioh selber noch jung v~rl ersc~~en mir vieles in 

ir.rer Haltunl:, besonders meinom Vater gegenUber" zu hart und zu herbe, 

sr~ter indee rzbe icr. eineel~n celernt" wie richtig alles r.arl TIaS sie 

tat l vor all~ auch, was sio nicr.t tatl ur~ beklaee jetzt jeden gOGen 

eie geteGten Zweifel. Sie war dem Ganzen Rest der ~:ilie weit Ubcr

logon -- an Chara.kter" auf den doch itn'.:er alles ankOI!"J'::t. Ihre ganz st1d

fran;esiache Heftigkeit _ .. r.ar vielleicht nicU !mer zu bl1l1G811, aber 
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doch schliesalich nichts anderes ala eine beneidel~werte Kraft, sioh Ubar 
1 

Pflichtverletzung und unsinnige LebensfUhrung tief euperen zu kennen." 

1827 siedelte die Familie nach Swine~lde Ubar, und Fontane ver-

lebte hier eine glUckliche Kinderzoit. "Es war sin wunderbar schenes 

Leben in dieser kleinen stadt ", achreibt er nach aechzig Jahren, " dessen 

ich noch jetzt wie meiner ganzen buntbewegten ICinderzeit, unter lebhafhr 
2 

Herzen9be~egung gedenke." Schon in Swinemftnde zeigte sieh Fontanes grosse 

Liebe Z"IlIll Mittelmass: " Gerads dass hier alles nur ein !!itteb.ass hielt 

und nirgends an das Grosse der wirklich grossen Handelsemporien erinnerte, 

gerade dies MitteL~ss der Dings lieh allem etwas Uberaua Anbe1melndes, 

gegen das sioh nur ein ~iesgram oder eine fUr die zauber von For.m und 
3 

Farbe ganz unempfindliohe Natur verschliessen konnte." 

Anfange 1832, in seinem dreizehnten LebenBjahre, ging er auf das 

Ruppinar Gymnasium und schon 1836 trat er als Lshrling in eine Berliner Apo-

theke ein. Diose und ~hnliche Stellungen hielt er dann in Berlin, Leipzig 

und Dresdenwahrend einer ganzen Reine von Jabron inne. Schon 1840 begann 

2 

er seine literarische T4tizkeit, indem er 1m Sommer dioses Jabres ein kleines 

Epo& und einon l!ngeren Raman verfasste. In diesem Jahre wurde er auoh in 

die beiden literarischen Gesellschaften, den Lenauvorein und den Platenklub 

eingefWlrt. wahrand seines Aufentha.lts in Burg, 1m Herbst 1840, wrde er 

v~ Typhus aberfallen, und wahrend beinahe dreissig Jahre verspnrte er dio 

Folgon diosar ICrankheit: 1mmer wieder, gagen den Ausgang des Winters, ver

fiel or in nervenfieberartigo Zust4ndo. 

Ostern '44 trat er in Berlin bea Franz-Rogiment ein und ma.chto 

sein Militarjahr abe In diese Zeit IAUt seine erste Reise llach En&land 

und sein Eintr1tt in die Dichtergesellsohaft, die den Ua:nen ftlhrte: n der 

Tunnel l1ber dar Spree." Infolge aller dieser neuen Eindrncke land er sieh 
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allm!hlich zu neuen Dichtstoffen heran, die zum grosson Teil der 

Gesch1ohts, besondars der brandenburgisohen, entlehnt waren. Im Jahre 

1846 verfasste sr das Gedioht, " Der alto Derfflinger ", das ihm grossen 

RuhI!1 ebtrug. Bald danaoh karn.en illm Bischof Percys If Reliquoa of Ancient 

English Poetry" und walter Scotts" Minstrelsy of the Scottish Border" 

in die H!l.l'lds, zwei Bacher, die auf Jahre h1n einen Einfluss auf ibn aus-
1 

Ubten. Die grosse Mebrzahl seiner aus der preussischen, aber ~hr noch 

aus der englisch-ochottiochen Geschichte genoI:ml8nen Balladen, die ihn als 

If ersten und besten Preussendichter n berWlmt maohten, entstamn1t j ener 

Zeit. 

Den Zeitraum yom So:ll:ler 1848 bis Herbst 1849 braohte er in 

Bethanien zu, ~ daselbst die phar.mazeutisch - wissenschaftliche Ausbil-
2 

dung zweier bethanischer Schwestern zu l1bernehnen, und diese stellung gab 

ibm UUBse, sioh auch litterarisoh zu betatigen. 1m Sp4tsammer 1850 wuma 

ihm eine Anstellung 1m Li terarischen Bureau des Uinisteriums des Innam 

zuteil, und da sich nun seine finanzielle Lage um vielos gobessert batte, 

verheiratete er sich 1m folgenden Oktober nach beinahe fUnfj!hriger Ver

lObung mit Dnilie Kur~er. UOer seine Frau schreibt er: "Ein anst!.ndiges 

Sichhelfen, mit guter Rollenverteilung, bedeutot viol in der Ehe, una 

mine Frill hat diese grosse Sache geleistet. Un nur swei Dings zu nennen: 

de bat mir allo Bacher und allo Zeitungen vorgelesen und mt mir alb 

3. 

meine von Korrokturen und Einsohiebseln starrsnden Uanuskripte abgeeohrisben, 

allo, meine dicken Kriegabacher mit eingerechnet, guts vierzig B!nds. Sis 

war vor alleI:1 auch eine Haush!.lterin von 'ener nicht genug zu preisenden 

Art, die Sparaaukeit mit Ordnuneesinn und Helfefreudigkeit verbindet. Ich 

muas-- noch weiterss an meiner Eheh!lfte lobon und zwar ihr Temperament, 

ihren ausgesprochen Asthetisohen Sinn, ihre Naivitat und nioht zum wenicsten 

1. II. 3. 22. 
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ihre Unlogik.--- Es schu! dies_Unlogische-- beatandig Uberraschunzen und 

Erheiisrungan, an denenl als wir alt geworden, auch unsero Kinder teil-
1 

nabuen. " 

Die Anstellung am L1terar1achen Bureau n flog" schon naoh 

mehreren Monaten ft in die Luft n und w4hrend anderthalb Jahre versuahto 

Fontane s1ch ala freier Schr1ftsteller durohzuschlagen, wie er es ein 

Jahr lang kurz vor seiner Verheiratung getan hatte. 1852 erhielt or 

dann sino Anstollung an der Preese des Ministeriums Uanteuffel und wurde 

leurze Zeit darauf ZUTA Studium englilJoher Verh!\l tnisso nach England 

gesandt. Diese und !.hnl1che Stellungen hielt er denn auch viele Jahre 

inne. 1m Jahre 1859 begaJU~en seine m!rkisohen studien, welche, duroh 

~ehr als zwei Ja.hrzehnte fortgesetzt, endlioh in den • Wanderungen durch 

die Mark Brandenburg • vereinigt wurden. Die n Wanderungen ft kennzeioh-

n~n die ~eite grosse Epocbe unseres Dichtera. W&hrend des Jahrzehnts 

1859 - 1869 fand Fontane auch noch Gelegenheit zur Darstellung dar beiden 

FeldzU$e von 1864 und 1866. um ungefahr diese selbe Zeit ( Herbst 1870 ) 

erhielt or d~n Auftra&, Ubar den deutsc~!ranzesisohen Krieg ein Buch %U 

schreiben l und in einer Studienreise Moh dem Kriegssohauplatze geriet er 

in franzesische Gefangenschaft, die das Buoh " Kriegsgefangen n zur Frucht 

hath. Seine Sohrift n Aus den Tagen der Okl..-upation n war das Resultat 

einer ~eiten ~ FrOhjahr unterna.mmenen studienreise. 

1m Wlrz 1875 wurde Fontane zum 1. Sekretar der kenigli::hen Aka-

demie der ICUnste berufon, doch schon 1m August desselben Jahres gemlhrte 

man illm seine Entlassutlg, da fUr ihn in dieser stellung an 8chriftetel

lerische T&tigkeit nicht zu denken war. 1878 ersohien dann sain erstor 

vor mehr alB eine~ Jahrzohnt begonnener Raman n Vor dem stur.m ft , d~ dann 

die 1878 geschriebene Chroniknovelle " Grete lUnde n auf dell FuSS8 folgte. 

1. II. 3. 217. 218. 
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Fontane war also nun in dio.dr1tte grosse EpocllS seines litterarischen 

Lebens getreten und die grossen R~ne folgten einander in kurzen 

Zwia chenraucen. 

Zu seinem siebzigsten Geburtstag fand eine unter allgemeiner 

Teilnaltue begangene Feior statt, und zwei Jahre sp!ter wurde ihm der 

Sch111erpreis verliehen. ~ Soamer 1892 be~nn er die Aufzoichnung 

seiner Kindheitserinnerungen: "Heine Kinderjahre "I 1893 ersohienen. 

Kurz vor Vollendung seines 75. Lebensjahrss verlioh ihM die Fakultat 

der Berliner Universit!t die WUrde des Ehrendoktors. Eine Fortsotzung 

seiner KindheitBorinneI"'u.nge111 daB Buch " Von Zwanzig bis Dreissig ", 

erschien 1m Jahre 1898, kurz vor seinem Tode, und als letztes Werk 

erschien sein Roman n Der Stechlin". Fontane starb pletzlioh am 20. 

Septel"jber 1398. 
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Seine Romane. 

Fontane fl1hrt una in seinen Romanen auf ei1'1er Wanderung duroh 

das Weltleben hint Er ist scharfer Beobachter der Uenechheit und seine 

Erz!.hlungan zeugen al18 von Schlichtheit UM wahrheit. 

Lange Zeit war Fontane Berichterstatter an verschiedenon 

preussischen Zeitungen, und die wahrheitsgetreue Wiedergabe, deran or 

sich bei die8er Arbeit bediente, hat ihn trefflich vorbereitet auf die 

SchArfe und Anschaulichkeit seiner Beschreibung. Auch verleugnet .ich 

del" grosse Balladendichter nicht in den Ramanen: immer wieder treffen 

wir auf das SprunZhafte del" Ballads, um die wichtigsten Vorg!.nge sind 

oft nur angedeutet. 

Seine Erz!lhlungen heimeln uns an" denn bei aller strengen 

Wahrhaftigkeit del" Wiedergabe ist ss una doch, als ob sin SchGnheits-

schleier 11ber das Ganze ausgebreitet Uege,. Nie werden wir durch da. 

OrdinAre verletzt oder durch das H!ssliche abgesohreokt. Diesen Ein-
1 

druck srzielt er durch das souver4ne DarUberstshen, die Grundlage des 

Ilw.ors und del" !einen Ironia unsere. Dichter.. Dies Darflbarstehen hat 

or sich aber durch 'ahrola.nge8 Beobachten des Menechenlebens orv/orben. 

Er eah, wie das kleinsh Uensohlein, das doch 80 bald und 10 spurlos 

vergeht" sich SO w1ohti~ vorkommt, ala ob es der Uittelpunkt del" Welt 

ware und eng leben mt1sste. Da er doh des ewigen Wechaele wohl bewu.sst 

war, erzeugte diese Beobachtung in ibm ein GefUhl von spott und Yitleid, 
2 

das sich in feiner Ironio kundgibt. 

Als Icharter Beobachter des Individuume und des 1{enlchenlebena 

bleibt Fontana auch 1mmer mehr oder weniger aU88erl~b del" von 1hm 

geshcilderten Verhaltnisse 8tehn. Er ver1iert nie leine eigne Persanlioh

keit; as sind eben immer nur Bi1der, die er mit del" 1hm eignen Beobachtungs-

l. II. 9. 217. 
2. La. 231. 
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1 
gabe sinnenfAll1g wahrgenolmllen hat und nun darstellt. Dabei sohltlpft 

er bisweilenl wann ihm diesea zwaokha!t eracneint l mit den eignen 

Geftlhlen in die Erzahlung hinein, und es wird 1m mitunter sehvTer, 

festzustellen, wo das Schildern aufhert und das Hineinreden beginnt. 

In dieser VerbindUllg von Objekt1vem und Subjekt1veml das Sachliehe des 

Naturalisten mit dam Persenlichen des Idealiaten glftckl1ehmisehend, 

hat er seinen eignen weg verfolgt und s1ch dabe1 zum eohten Realiaten 

gestempelt, und er wird denn auch als BegrUnder und Meister des realis-
2 

tischen Romna in Deutsohland anerkannt. 

1. Lo. 241. 
2. w. 13. 
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II. Fontanes Frauengestalten. 

Sein Urte11 aber die Frauen. 

Fontana empfand sich in erater Reihe ale Mensch" und diesem 

Charakterzuge verdanken wir daa teine Verst!ndni6. ftlr die ttenscr..ennatur I 

das uns so WQbltuend und erfreulich in allen seinen Werken berfthrt. 

Natttrl1cbke1t, Schl1chthe1t und Wahrheit treten uns aberal1 entgegen und 

heiceln uns an. Fontana liebte n1cht das Aufgesteitte" daa Feier1iche: 
1 

in Einfa.chheit und Ansl'ruchslosigke1t lag 1hm GlOck und SChl!nhe1t, und 

das Beste , was der Mensch ta.ben kann" seiner Aneicbt na.ch, war die 
2 

NatUrlichkeit. 

Uberall liebte er das richtige Yass; Be~renzung schien ibm ~ 
3 4 

tiler gut und klug, sogar in dar Tugend. Selber bescheiden und der.l1tig" 
~ . 

war ihm auch Uberhebl1chke1t in se1nem Uitmenschen zuwider: "Wie dumm 
5 

ist es" s1ch zu Uberheben -- r~nter.m Berge wohnen auch immer Leut," •. 
6 

Das Bourgecisrafte hasste er le1denscr.aftl1ch, obwohl er den Re1chtum zu 
7 

den Annehml1chke1ten des Lebene rechnete. 

Gam 1m E1nklange mit der Anschauung von Begenzung und rich

tige.m Mass 1st auch die Stel1un& zu de~ Gesetzl1chen und Pf1ichtgemAssen. 

Er beker.nt sich ganz offen. zu den zehn Geboten und den Bittl1chen Begr1!-
8 $ 

fen, und in den alten ADstan~esetzen erkennt er dal Gute und NatUrl1che 
9 

an. Die w1rk1ich Vornehmen aber gehorchen nicht einem Uachthaber, IOn-
10 

dern dem Gef11l".l ihrer Pflicht, und indem sie diesen Gef1!hl gehorchen, tun 

s1e IU gle1cher Zeit das Rechte. Einem aitt1ichen Prineip zum Siege zu 
11 

4terhelfen" kann auch Zweck einea Menschenlebens seine Au. seiner Vor-

stel1ung von der Pf1icht erwachat ibm aueh~ein Heldentum" das nicht auf 

dam Scr~chtfelde zu Hause 1lt, das auch ke1ne Zeugen hat oder doeh nur 

l. II. U. 58. 5. II. 7. 32. 9. II. 11. 291. 
2. II. 7. 7.0 6. II. 7. 268. 10. I. 10. 134. 
3. II. 7. 245. 7. II. 7. 185. 11. I. 10. 236. 
4. II. 8. ZOe 8. II. 8. 279 .• 
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inaner soler.8" die mit z\lgrunde gehen" und das sieh stur::m" e1nsam und welt

abgewa~ vollzieht. Echtes Eeldentum steht ibn 1m Dienst einer Eigenidee, 

eines allereigensten Entschlusses" und der Bataillonsmut, der Mut in der 
1 

1!asse, ist ibn mehr oder weniger nur ein F.erderanut. Der - . freie Mensch If 

nim:Illt auch alle nattlrlichen Konsequenzen seines Tuns auf sich; demtltig 
2 

alle Folgen einer Schuld tragen ist ibm auch Heldantum. 

In geheimnisvollen Zus&i::~rJ1ang mit menschlicher Schuld steht 

ihm unglUCklicher Zufall. Was unser Leben best~t, sind eben Zufallig-
3 

keiten" Ereignisse, deren Gesetz wir nicbt klar erkennen. "RAtselvoll 

werden ewig die C~schicke sohreiten, Sohuld aufhAufend such ohne unsere 
4 

Schuld und uns niederwerfer.d ohne Antwort aul! unsere Frage: ff8.rum? " 

Von dem GefUhl dieser Macht deB Schicksals war Fontana tie! durchdrungen 

und er suchte in dam anscheineud %Uf!llig lich Vollziehenden den Zusammen-

~Ang des Zufallieen" odor der Verh!ltnisse" mit dem Tun und Lassen der 

Uenschen f.st%Ustellen, wobei aber ihr Gutes und BOses mittltig ist. 

Trot, alledem ist aber Fontane, vielleicht dank seiner franze

sischen AbstS1!lmU1'lg, dam Fatalismus nioht anheiJ:.&efallen. If Die lTatur Bchl! 
5 

mich zum Opt~isten und Beitsrseher ", schreibt er an seinen Sohn Theo" und 

an Theodor sturmi " Ioh darf mit gutem ~w1ssen behaupten, dass ioh von 

Natur offen, et~lich" unverstellt" und ein lebhaft.l" unterm Einfluss der 
6 

lIinute stehendea Uenschenkind bin. If Er hat nicht. 10 geme rie frChlicm 
7 

Uensct.en, und erkl4rt G111ok, Glanz und lachende Gesichter als des Menschen 
e 

gutss Recht. 

Seine franzesische Natur verleugnet sich auch nicht in seiner 

Vorliebe fUr das Leichte" Sprunghafte, RAtselvol1e in der Frauennatur. 
9 

If Eine Frau, die nicht r1tselhaft ist" ist eigentlich gar keine. If Das 

1. I. 10. 459-463 5. II. 7. 175. 9. I. 10. 305. 
2. II. 8. 145. 6. II. 10. 121. 
3. II. 8. 149 .• 7. II. 6.18. 
4. II. 8. 58. 8. II. 6. 8. 
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Langweiligste in der welt iet ihm die " reil~1 weisse l duroh niohts ge
l 

f!rb~e VorzUglichkeit ". 0l! Ich~_bin nun mal nicht ftlr fYilchsuppen! "I 

Bchroibt or an Karl So hle nt her I ala er diese:!:l den Ubermut del' Frau Sauer 
2 

beechreibt, einer If famosen, r&ssevo11en Ungar in ft. An seine Frau schreibt 

er: "Es ist dooh kein laerer Wahn, wal von der Liebens\7!rdigkeit und .iDem 

eigontlichen !char.Qe! der Polinnen ge8agt w1rd. Die Deutlchen mit ihrer 

!e~i,&n Ordnung! kann ioh nicbt ala das Ideal der SchOpfung an8enen. E8 

ist ,erad~nug fUr den Alltag und~ die Langeweile ".3 Alle mGglichen 
" -

Sc~chen sohreibt er den Frauen zu: Kaprizenl Neugierdel Einbildun&en, 

Grausackeit. ft Daa sind 80 kleine Kapriz,nl an denon die Frauennatur reich 
4 

i8t ft.. ft Si, hat Caprizenl wal &n .iner IchGnen Frau nicht londerlioh 
5 

tlberrasohan darf n.. .-~ weI' lioh einel Fra.uenherzens dauernd verGiohern 
, -

willI del' muss imwer neu !a~ werben, del' mull dio R.1he d.r Autm8rklamkei

ten allstUndlioh wie einen Ro.enkr~ abbeten. Und ist or ferti, damit, .0 
6 

muss er von neuem anfangen "i. - EinbUdungen-- f1lr die Frauen iet e. dae 

t!glicba Brot. Sie maltrAtieren ihren Uann und Iprecnen dabeivon Liebe, 

sie werden maltr!tiort und sprechen erlt recht von Liebe; ,i •• ehen alle •• 0, 

wie sie!s sehen wollen, unci VOl' alle-in haben lie .in Talent, sich mit 'rugCUr 
7 

d3n auszu.r9.sten ---I dio 8io durcbaus nicht besitzon ft. • llmnIr wieder Eva ., 
~ 

ist soine Detra.~htun6 Uber die Frau, dio 1lm1 lU&'raten hat, tlb.r 4.n ftV.rbo-

tenon We, " bei !hiUe au ,eben. ahrend .eines Aufentha.lt8 in W'yk 1m Augu8t 

la91 80hreibt er abel' die beiden F!Bohen Damen, die er all " san. phrase 

vorz11g1ioh" bin und liebensvn'1rdi, "cbara.kterisierh "Die beiden Ilamen 

waren dabe1 grOI8 in jener Grausauke1t l die 101'ost die liebenBWtlrc1igsten 
e 

ihre. aelchlechtee 10 morkwrdi, auueichnet". "MUll ich Ihnen die Weibel' 

8childern "1 Icbreibt er an Fr. st.pbany. " Von le1m lillA neun von eiDer 

1. II. U. 60. 5. I. 4. 290. 
2. II. 11. 210. 6. I. 4. 414. 
3. II. 6. 296. 7. I •. 10. 225 
4. I. O. 92 8. II. 7. 270. 
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mustergaltigen Grausamkeitl glatt wie Katzen und ebenso falsoh. loh bin 

in der heitersten Stimr:ung und von anen mensohenfeindlichen BetrachtW'lgen 
1 

so neit ab wie meglich; aber es ist .0". Jedoeh Philisterei hat ihn nie 
2 

bedr1lckt, und die Frauen sind 1bm eben um ihrer SOhmlcben willen desto lie-

ber: II Gottl al18 diese nm>.en • Wenn es einen Mensohen gibt l der far: 

Frauen schwannt und sie be1JJahe doppelt liebt, nnn er ihren Sehwacben und 

Verirrungen, dem ganzen zauber des Evatums, bis zum infernal Angeflogenen 
3 

h1n~ 'begegnet, so bin ieh ea ". .Am liebeten sind ibm die witweni It Weil 

Witib vor Jungfrau geht.leh wei8s wohl, es ist immer viel die Rede von 

" • virginity • I aberl 1 wid01'l 1 ist Dlehr all 1 virgin! ". Schon 1m 

September 1874 schrieb er in seinen ~ . ltritiken "i • ...:. trot: al18r Vorlie'be 
5 

far Wit wen, deren ioh mir wohl. bewusst bin It. 

Doch trotz aner Liebe zu den Frauen kann er nicht von seiner 

Skepsie in der Beurteilung der Frauennatur lassen, " ___ wenn ichmir ver-

gegenTdlrtige, was mir von Jugend an von • Damen I 10 vor die Klinge gekom

men ist 1 zum Weinen1 --Was unsre Gesellschaft bietet, ist miserabel, un4 . 
es bleibt nur schwer festlustellen, ob der p~ysische oder der intellektuelle 

6 
stand der niedrigere ist -. 

Diese Skepsis tritt auch in der Beurteilung der grossen Gefijhle 

hervor. An otto Bralz1 schreibt er 1m Delember des Jahres 1891: It Liebe, 

Liebe, Liebe. loh babe selbst zu der grossen antiken Leidensohaft kein 

reehtee F1dus, weil mir auf meinen, bis nun gerade heute lWeiundsiebdg

,!hrigen Lebenewege nichts vorgekommen bt, was unter der Rubrik, ~ antike 

Leidenaohaft • unterzubriZlgen ware. Es mischt deh 1mner lehr vie1 bAss

licber neinkram ein, der mit der Erbabenheit der Gef«hle nicht. zu lehaf-
7 

fen hat tI. Und schon 1876 schreibt er an seine Frau: "-- was sich so 

gemeinhin Liebe nennt, diese gaDze Reihe n1edrigstehender, be1eidigender, 

1. II. ll. 22e 
2. II. 6. 221-
s. II. 11. 329. 
4. 1-.. 10. le9. 

5. II. 8. 371. 
6. II. 7. 294-295 
7. II. 11. 279. 
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zugleich mit wiohtigster Pratention auftretender Bourgeois - Empfindungen--

und dieseB Bourgeoistum ragt in alle Stande hinei~-- fUr diese Liebe hab ' 
1 

ioh DUr spott und Veraohtungn • DaB meint aber nicht l dass unser Diohter 

lieblos ist l sondern ganz 1m Gegenthei1: • Egoistisch bin ichl aber niobt 

lieblos. --- Ioh kennte ein hohes Lied sorxeiben tlber die Erhabenheit, die 

Herrliohkeit, die Wonnel die Wunderkraft der Liebel und ~ nioht Phrasenl 
2 

die ich msse l sondern fupfundenes". Nioht nur ist ihm das Fiduz in die 

Liebe abhanden gek~enl sondern auch das Vertrauen in die Tugend: n 01 

diese tugendhaften Frauenj ~er erhaben und hlnler 1m Diensh der Wahrhaf

tigkeit. Es mag ihnen auch so urns Herze seine Aber olme betri1gen zu wol

lenl betrngen sie sich selbstl und nur eines ist gewiss: das Schreokliche 
3 

ihrer VorzUglichkeitn • 

Eng verbundenmit dieser Skepsis ist aber sein ft darttberstehender 

Humor ", der einen verklArenden Schicmer tlber seine ganze Lebensar~chauung 

ausbreitet und ala Regel nur sine feine Ironi_ in seiner Stellung dem Frau

encrArakter gegenUber ~klasst. • Wenn die Madchens zu!r1eden sind,--~ 
4 

dann sind alle zufrieden". n Und was eine Frau w11nscht, ilt Befebl,sonst 
5 . 6 

iat der Krieg da n. • Die Frauen beBt~en sohlieBslich doch alle. n. 
7 

• Aber sei nicht zu gut, das kennen die Weiber nicht vertragen a. "Mit 

Geld verkehren ist eine Kunst wie mit Frauen verkehren: Dr eB 'mal nicht 
e 

hat, der lernt es Bchner". ft ___ du ( Fontane selbBt ) bist _twas nDcbtorn, 

12. 

9 
du kannst den sUssen Klageton nicht treffen, den Frauenherzen so gern heren •• 

a Denn Uber was scm-ieben Frauen lieber ale tlber eine andere Frau, und noch 
. dies'" 10 

dazu, wenn sie merken, dass man doh ftlr" andere 1nteressiert? a • Die 

Charaktero mer..en tat8!chlich 80lcl"..e Spr11nse, unci lind 8. gar Frauenol".arak-
11. 

tere, 80 sind 80lerA sprunge die Re~l n. 

l. II. s. 235. 5. I- 8. 314. 9. II. 6. 137. 
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3. I- 7. 164. 7. I. 8. 220. ll. II. 9. 291. 
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1 
Den lhunor spricht er den Frauen ab, auch ~liohkeit und er.--

stes Studium, doch glaubt er an ihre Neigung zu glt\oklicher Benutzung des 
2 

Moments und an ihre Intuition. a Wlnner Bind 1mmer gewissenhafter und 

gerechter, aber ihre Gew1ssenhaftigkeit und Gerechtigkeit lauft auf Klein-

kram oder, wenn dies zu lE.rt 1st" auf INwmner fur Nuz:rner' hinaus. Kluge 

Frauen - wenn sie nicht einen zu schlechton Charakter haben, und die sanz 

klugen sind sel ten ganz schlecht .:. geben 1rmner aufs Ganze" irren 1m Ein-
. 3 

zelnen" aber treffen den Kern. Intuition pht l1ber studium ". 

Er erkennt den Frauen nur mar~elhaftes Verst&ndni. fUr daB 
geradozu 

Asthet1sche m. Vieles Schena ist und bleibt ihrien" unzug!.ne;lich. "Das 

beste politiBche Gedicht,--- die poetiBchen Hervorbringungen eines philo-

sopbischen Geistes,---da.s neroische,---alles spricht wenig an. Ich babe 

noch von keiner ehrliohen Dame gehort" dass ihr daa Nibelungenli.d gefal

len batte. Kurz gesagt: ome Liebe halten!s die Frauen nieht lange a\28. 

Dor Kampf der Schwerter er.m!det ai. bald" nur Herzensklmpfe haben .in 
4 

ewigeB Interesse a • . Dieser AuUaBsung entspringt wohl auoh seine Auas&-

rung «ber Frauenst~recht: • ~n kann diesen Dingen gegenttber sagen: 
5 

t Wanz nicht!' aber doch mit groeserem Rechti ! Won?! " 

Seine Auffassung der Ehe g1bt aich in mehreren Aufzeichnungen 

dartlber kund. • Man ZIlUSS dch untereimnder belfen,· Bagt er uns in 
6 

• Unwiederbringlich ", das ist eigentlich daa beste von der Ehe. Sich 

helfen und unterstl1tzen und vor allem nachsiehtig lein und· sieh in daB 

Recht des ar.dern .inleben". Und dann m11ss.n die beiden lfaturen IU .in.-

ander paaBeni • Die Ehe" zum mindeBten das GlUck derBelben, beruht nieht 

auf Erg!.nzung, sondern auf de gegeneeitigen VeretAndnis • Ualln und Frau 

mtlsBen nicht Geeens&tze, sondern Abstufungen, ihre Tempel'ament, m1l8sen 

1. II. e. 425. 
2. I. 4. 3ll. 
s. II. 11. 340. 

4. II. 10. 22 •. 
8. II. 6. 188 
6. I. 7. 192. 
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1 
verwandt l ihre Ideale dieselben sein "._ tI ~rur aus dieser Gleiehheit 

" ergibt sieh auch die Gleiehheit der Ansehauungen, die Ubereinstim!lung 

in den entseheidenden Dingen, ohne die kein reehtes Glaek und keine 
2. 

reehte Freude meglieh ist. Uan muss deh verstehen ". 

1. I. 10. 333. 
2. II. 7. 136. 



Seine Charak~ere. 

P.aupt lieu-ren. 

Wie hat es Fontane nun verstanden, diesen Anscr~uungen Uber 

die Frauennatur kUnstlerischen Ausdruck zu geben? 

Fontanee " kUnstleriecr~r Reali~U8 erwies sieh darin, Perso-

nen und Dinge ohr.e Sent:il'llentalit!lt und RUoksichtnahme zu erfassen und zu 

beurteilen. Er suchte nichts anderes als die waliren Bedingungen des Le

bens festzuhalten, sie in ihrer Einvrirkung auf die Cluuraktere nachzuwei-

sen, uu dann die Lesung" die deh daraus ergab, hinzunellr!en, mochte de 
1 

gefallen oder nicht". 

Daher koor~ e., dass FontansFrauen ebensoviel verschiedene 

Charaktere aufweisen, wie wir sie tm Leben selbet finden. Einigo ZUge 

werden den ihm lie ben Gestalten wohl ~~r wieder zugescrxieben: Offen

hei t, l1atUrlichkei t, Wahrheit, Domut. Wie er aber 1m Leben die Frauen 

gerade un ihr n Evatum n liebte, so hat er auch in den Ramanen keine 

Heldinnen 1m alten Sinne gescraffen. Vornehmlichmenschlich sind sie 

alle, menser~ich" mit all den kleinen Sc~cr~n ihree Geschlechts. Die 

liebenswUrdigen D~en haben Capric en, sic leiden beinahe alle an der Neu-

gier, sie wollen bewundert sain und vor allem erwarten lie t~gliche, im-

" ~er wiederkehrende Huldigungen. Uberheblichkeit ist ihm durchaul zuwider 

und bildot oin um das andere llal die Zielscheibe seines Spottes. Viele 

der charmantesten Frauen sind polnisch odor doch polniscr~r Abst~ung, 

wie er 'a auch die polinnen 1m wirklichem Leben eehr bewunderte. In den 

8elbst~ndigeren Charakteren k~t die realisti8cr~ Anschauungsweise zur 

Ge1tung. Diese Gestalten ergreifen das Leben, wie es nun ei~al iet und 

tragen ohne Murren die aus ihrom eignen Eandeln entspringenden Konsequenzen. 

In diesem Sinne, uncI nur in dieee:. Sinne, r.at Fontane Eeldir.nen goscr.af!en. 

1. ili. 248 
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Aus des Dichters Auffassunt: der EM, vornehmlich aus dam Prin

oip von der Gleiohheit der Charaktere, vam psychologischen und sozialen 

Standpunkte aus, entspringen ibm viele Probleme; auch liebt er es, darauf 

hinzuweisen" wie da.s Schicksal, oder der Zufall, seine Macht enreist und 

den J,[enschen mitspielt. Die Wirkung der Verhaltnisse auf die Charaktere 

ist verschieden, einiga unterliegen dam SChicksal und andere k!mpfen sieg

reich dagegen an. In die eratere Klasse f!llt die Bauptfigur del frthen 

Kriminalrcmane • Ellernlclipp ", die in der Ehe mit einem ungeliebten , um 

vieles alteren UanDs, zu Grunde geht. 

Die Geschichte spielt sich ab in einem der nerdlichen Harztaler, 

nahe dem Dorfe EraI:lerode,. Hilde, ein uneheliches Kind der Uuthe Rochussen 

und dea verstorbenen Grafen von Emmerode" wurde bei dem Tode ihrer Mutter 

von Bal tzar Bocholt I einem tlber seiDen stand heraus vermlSglichen Mann 

adoptiert und ZU88alen mit dessen Sohn l!artin auferzogen. Im Laufe der 

Jahre entwickelte sich eine Liebe swischen den Pflegekindern, und ala der 

Reidereiter dieser wachsenden Neigung gewahr wurde, erkannte er plGtzlioh 

klar und deutlich, we seine Liebe zu Hilde nicht linger die eines Pflep

vaters 88i. In einer Anwandlung von Eifersucht und Zorn fiel er bei einer 

Begegnung auf einem Rohlng den &teilen EllernWpp entlang tiber Uartin her 

und stiees ibn in die Tiefe. Drei Jahre spater machte er Hilde su seiMm 

Weibe. Ein Kind entsprang der Ehe, ein elendes, lebensm!des Wesen. Die 

Eltern bracl:ten es zu einem Doktor bei Ileebur~ doch diller batte auoh 

keinen Trost. Auf der He1mfahrt mit andern berodern braoh den Boobolt. 

'in Wagenrad, der We, wurde tiber Ellernklipp IU Fue. genommen. De. Doktors 

Ausepraohe tiber die m8g1iohe Ursaohe der Elendigkeit de. Kindel" des Hlide

reiter •• cr~eohte. Gewissen, ala er den Yond wieder wie • dacala " ~ber 

Ellernklipp aufsteigen .ah, dae vermeint11cne Rulen • Vater • aua der 
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Schlucht hereuf" als er als Letzter daherkam: es vror zu viele Ein Schuss 

hal1te wieder; und in derse1ben Hacht starb auoh das Kind. Xm Frnhs~~er 

starb denn auch die Yutter. 

17 

Die dureh Lust und Leben mag1ieherweise zu verset~ucr.er~e" aber 

dureh Fureht und gedr1lckte Verh!.ltnisse iInr:ier mehr Bieh en'twiekelnde Al'athie" 

die den Charakter Eildens zu Grunde liegt" ist in allen ihren Zngen ~ 

derbar fein geschildert. Ein stark melaneholiseher Zug 1:laohte sieh schon 

frah bei Hilde bemerkbar: "--- ist ~er so mUd' und tut niehts "; " sie 

hat eina Sel:nsueht und Sehns'L1.cht zehrt ". Angeree;t dureh heitere Ul1gebung" 

durch Freu~dlic~~eit" dureh Liebe wurde sie zeitweilens froh und frisch und 

aller MUdiekeit los und ledig. Mit den Jahren wuehs ihr Han& nach Einsam

keit und oft" " vrenn es Abend war" effr.ete de das Fenster und sah hinaus 

und eine mu.de, sehlnerzlieh sflsse Sehnsucht nberkam sie. WOl'lach? Wohin? 

Dorthin" wo das Glt1ck war und die Liebe. Ja" die--- If • Diese Sehnsucht" 

schien es" sollte denn aueh in der Neigung zwiscr~n il~ und ihrem Pflege

cruder befriedigt werden. Doeh das Gesehick wollte es anders und beschied 

ihr den unge1iebten Heider~L;er zum llar~. "Sie hat nie vorsessen" was er 

an ir~ geten; aber zugleieh auch ist sie die Furcht vor ihm nie los gewor

den. Und aus Fureht und Dankbarkeit ist es gekotll,;en" und aus Furcht und 

Dankbarkeit hat sie · j a gesagt: Bei der Hochzeit sprachen die Leute dar9.

ber, " wie sehen sie gewasen sei und wie blass". Das Kind, das der Ehe 

entsprang" musete sterben" weil es kein Leben batte: w ___ auf das l~rz 

k~ as an" das Herz entscheidet. Und wo Freude ~hnt" da gibt es Leben, 

und wo Leid wolmt, da gibt es Tod. Unci das Leid bat eine grosse Gevatter

cehaft: Angst und Uot und KUlmller unci Reue ". Hildes ganzes VerlAl tnis 

zu it~e~ ~anr~ in der Ehe offenbarte sioh nach dessen Tode" da sie sieh in 

1r~~ Verlust immer nur als Waise !~r~te. In ir~e~ verlasBenen Zustande 



VlUrde die Gr!!in E::r:lerode Hild.e .. g:;.m;Qr Tl.·v3t. Inr Herz wandelte sieh, 

und sie verspUrte das tieia VerlangenJ zu schaiien, zu balfen und zu bai

len. In dar Beiriedi~ng diaser Seiu1Sueht blUhte sis noeh einmal au!. 

Doeh diese Frische war nur T~usohung gewesen und ein Fieber zehrto ibre 

Kr!.tta rase!. weg. Auf ihr~..A Grabe steht kein l1amen, n \"eil sis von Geburt 

an keinen gel~bt und den tandern' nicht wollte"i nur dar Spruch wurde 

~in8egraben: "Ewig Ul1d unwandelbar ist dao Gesetz ". 

Fontana hat in diesam StUck Leben beida seine Lieblingsprinti

pian, das von Gesetzlichkeit und das von Gleich1~it in der E~, klar dar~ 

g31egt. 

Auch in dem 1385 arochienenen modern~n Gesolllohaftsra.man 

" Cocile" geht die Hauptfigar gleichen Namons in dar un81Ucklichen Ehe mit 

a1ne~ vial ~lteren Mann zu Grund •• 

Cecile von Zacha hatte sich nach siner nieht ganz oinwandfreien 

114dchanzei t mit dem um zwanzig Janre alteren Obersten st. Armad verhsira

tst J der infolgs sines durch diese Verbindung versohuldeten Duolls oin Jabr 

Fsstungshaft a~~chen und sainen Abschied nohmen cusato. Zoitwoilolwar or 

ganz dor aufmerksar.le Liebhabor seiner Frau gegontlber" dann wieder vernaoh

l!.ssigte or sie tagelang" U!ll seiner Spielsucht Genage zu tun. W~hrend eines 

Aufenthalts in der Socmsrirische ~chte Herr von Leslie-Gordon, ein weitge

r3ister Zivil1ngenieur, die Bekanntsohatt des Paares und fUblte sich 

stark zu dar jungen Frau hingezogen. Hach Berlin zurtlokgekehrt" setzto or 

die Besueho 1m Hause der st. Armauds fort, dooh Cooilo, die auch ihrersoits 

sioh einer starken lleigung be;7USst war, bat 1hn, Berlin zu v"rlassen. Die

Bar Bitte leistete er Folge, obwohl ibm um eben diose Zeit Konntnis ward von 

de~ Vorleben der ,ungen Frau, und diese Kenntnis ohne sein Wollen in Bein~ 

Bensbuen ihe gegenl1ber eine Vor~nd.erung ~rbeigef11hrt hatte. Naoh kurzor 
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Zeit wollte ea das Schicksal, dass ihm sein Beruf nach Berlin z~ck

fahrte. Als er Ceoilo mit oine~ vanneintlicnen Nobenbuhler in der Loge 

1m Theater sah, vergass or allo geaellscbaft11el~n und peraenlichen RUek-

8ichten und verfolgte ai., nioht nur in die LOGe, aondorn auoh in ihr 

Raim. Der Oberst schiekte ibm am fol~enden Morgen aine Forderung, und 

Gordon elieb als Toter tm Duell zuraok. Einige Tago darauf machte die 

unglUckliche Frau ihre~ Leben ein Ende. 

Dio languissante Frau ist 08 wiederuu, die sioh unser Dichter 

in diesen Raman zuc Studium macht. Cecile ist Polin von distinguierter 

Erscheinung, eine auf Huldigung und Pikanterie geatellte Natur, mit einem 

stark languisaanten Zug, aber von entwaffnender Offenheit und dematiger 

Beacheidellheit; a18 liebt die Geaellacbaft nicht und zieht die kleinen 

Dingo den groasen vor. Erst ~elf Jahre alt, ala dar Vater starb, trlu

merisch und mArohalihaft, wurde sie von der Mutter in dam Sinne .rzogon, 

dass oina jungo, schane Dame nur da~ da so1, ~ gofallen, und zu d1os6m 

Zwooko 8e1 wenig wissen besser ala viol. Ala sie kaum siebzehn war, batte 

sie, wie die Uutter os fUr sie gewnnscht batte, ein Verhaltniss mit dam 

alten FUraten von Uelfen-Eeh1ngen, der ihr bei seine.o Tode ein oberschle-

31seMs Gut hinterliess. Danaeh ba.-tte sie Beziehungen zu dem 'ungen Prin

zen Bernhard, dell Ue f fen und Erben des al ten F!1rsten, dor aber cohon !m 

darauffolgenden Jahr starb. Uach 1hrer Heirat z:11t den Obersten war Ceoile 

bemUbt, aua dam alten llonschen herauszuk~~on: u ---os ~ ein guter Fond 

in ihr, ein !sthetisches El~~entJ etwas angeboron FeinfUhliges, das aie 

gelehrt hat, echt von· unocht und Recht von Unreeht zu unterseheiden .'. 

Sio woll te wieder Anspruch auf die Reehte und. R1lcksichten der Gesellaonaft 

baben. Ehrlich und tap fer versuchte sie ea, einen neuen t.!ensohen &ua eieh 

zu maohenj das SehuldgefUhl, das aie von dem oraten Duell ihrOB Uannes da-
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vongetragen hattel spornte sie dazu an. Gordonl den sie hooh aohtetel 

gestand sie ~khaltslos ihre Neigung und appellierte an sein Ehrgeltthl, 

ihr in dsm Bestrabenl die Vergangenheit abluatreilenl beizustehn. Nach 

seinem pletzliohen Wiedererscheinen an 'enem verhAngniavollen Abend und 

dam darauffolgenden Duell debt aie einl wie vergebens alus gewesen bt, 

und das Bewusstein einer zweiten Sohuld, und nooh dazu an dem Tode des 

geliebten Mannes, in ihrer ungl~cklichen Ehe mit sich herumzutragen, dazu 

lehlte ihr die Kraft. So bliob 1hr nur der sine Ausweg. 

Wiede~ sind ss das Schicksal und die unglUcklichen Verh!lt

niese, die einon Menachen niederwerlen, ohne Antwort auf aeine Frage: 

Warum? 

Auch in dem Raman ·Unwiederbringlich W (1890) behandelt dar 

Dichter die psychologilche Mesalliance, in welcher die Frau den Vsrhllt

nilsen unterliegt. Der Inhalt der Geschiohts ist kurl dieser: 

Die schene Baronesse Christine Arne batte liohmit dem Grafen 

lIolle vermAhlt. Nach eimger zeitl dhrend welcher man sich immer nur IU 

Liebe gelebtl folgten Ueinung$versohiedenheiten, die schliesslich zur 

Ent fremdung fahrten. Holl: wrde zum Dienst an den d!niechen Ho f gerufen 

und fiel in die Bande einer Kokette l Ebba von Rosenbergl deren lreier Ver

k~hr na.ch dem t!glichen Beiaammensein mit seiner nachternen und zu fromnen 

Frau ibn wunderbar anregte. Sohliesslich l~hrte das IU siner Trennung in 

aeinem h!.ualichen Leben. Doch Ebba. batte den ganzen Vorgallg nur als UnteJl

breachung des Oden und langweiligen Hoflebena angesehen. Sie charakteri

Biene den Gn.fen a18 - unkla.r und balb ., • moraliech, beina.he tugendhaft, 

und doch begehrlioh nach der Lebemannscbaft hinUberlchielend". Stin Ehe

glUok ist ~ederbringlich verlorenl obgleich el noch e~l IU einer Ver

aGhnUng zwischen im und Christine kommt. Die Gl'afin hegh eine allzu tiele 
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Liebe zu ihrem Gat~en. Nach der-Wiedervereinigung mied sie 4ngstlioh 

alles, was den Frieden h4tte steren k~nnen, doch war sie nicht wirklich 

gl~cklich und machte schliesslich ihreu Leben ein Ende. 

" Diese tugendbaften Frauen, immer erbaben und tmmer 1m Dienste 

der Wahrlnftigkeit. Es mag ibnen auch so WAS Herze seine Aber ohne be-

trUgen %U wollen, betragen sie sioh selbst, und nur eines"ist gewiss: das 

Schreckliohe ihrer Vorzaglichkeit". Auf diese Vorzttglichkeit, die d~ 

Charakter Christinens %Ugruude liegt, statzte Fontane das Problem der 

psyohologisohen Mesalliance in diesem St~cke: " --- seine leichtlebige Na

tur und ihre melancholische, sie st~en nicht recht %U einander ft. Dar 

Graf litt oft geradezu unter den Tugenden seiner Frauj diese war eigentlich 

nie beiter, bingegen zeigte sie oft einen Anflug von Empfindliohkeit. Die 

GrAfin war nicht bloss sehr bibelfest, sie hatte auoh " die ganze Kraft 

derer, die nicht links und nicht reohts sohen, koine Konzess1onen maohen 

und durch starrheit und Unerbittliohkeit sich eine R1lstung anzulegen wissen., 

die besser .chliesst ala dia RUstung eines milden und liebevollen Glaubons. 

llit Wi'derspruch war ihr nicht beizukommen und noah weniger mit ttberlegener 

lliene". Doch war sie in gleichem Hasse phantasievoll und nachdenkliah, 

und wenn Holk fort war, war sie 1ramer in einer weichen St~ng und ihre 

grosse Liebe ward dann wieder lebelldig. Wegen eben di8ler grossen Liebe 

" ward sie eifersttchtig wanrend seines Aufenthalts in Kopenha~n und dieses 

GefUhl offenbarte sich in der K~ze ihrer Briefe und den Anzttgliehkeiten, 

die hervortraten, und in noch grOsserer Nachtern.~1t, was denn al1e. ihn 

1hr aer mehr ontfreudete. • Christine hat mieh von 11ch weg erk41tet. 

Was soll 1ch mit e1nem E1sberg? Und wenn er das klarste Eis hat, dal 

klarste ist gera~e das k!lteste". Ihr Bcbien das eeht Weibliohe, 1m 

Fontaneschen Sinne, %U fehlen. Sie hath niohts von " Licht und Sonne If, 
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sondern sie war • herb und moros "I selbstgereoht und glaubenssioher. 

n So vieler Tugenden sie sich ra~en durfte l eine batte sie nicht l sie 

hatte nicht die Detlut ". Der Sohritt zur Wiedervereinigung wurde ilr 

schwer, denn da sie sioh in erster Reihe ale Frau f~hltel so konnte sie 

des bedrttokenden GefUhls nioht Herr werdenl dass Welln n das Fraulein 

draben a ihn gewollt h!tte l die Reiho nioht wieder an sie gekommen ware. 

a loh spiele in diesar Tragikomodie ein bissohen die faute de mieux Rolle l 

und das ist nicht angenem". Dooh die auoh von 1hr zu Holk gehegte 

• rechte und echte Frauenliebe n trug schlies3lich den Sieg davon wld die 

Wiedervereinigwlg kam zustande. Dooh ob auch Christine den guten Willen 

z~ Gl~ok hatte l konnte sie einer gewissen Zurackhaltunz und Scheu nicht 

Herr werden; sie wollte vergessenl aber konnto nioht; die rechte Freude 

k~ nicht :nehrl und da sie a in ihrem feinen Sinne n nioht mohr klagen 

wollts l wurde sie immer stiller. " Diese Resignation und dieses ~choln-

das alas dauert nicht lange " • 
t Im selb~herbeigef~en Tode fand lie 

dann die lang ersehnte Rube. 

Ebba von Rosenberg l die ala das gerads Gegenteil von Christine 

angefUhrt wird l war " eine blonde junge Dame von schener Figur und Iche~ 

TOint, aber sonst wenig reze~ssigen Z~n. Alles l was ihr unter die 

Hand kam, behandeltesie mit einem Anfluz8 von spott und Uberlegenheit. 

Sie spielte mit allen Glaubens - und Uoralfragen, war freigeistig und Uber

mutig. Sie war " eine Raketel alles Feuerworkl alles kUnstlich n. Sis 

gefiel sich irnUedisierenl und • ist ihr etwas Pikantss auf der Zuneel 80 

muss ss hera.us, und die Piet!.t wird zu Grabe ge14utet. ft. Mit Holt spielte 

8ie, um das Einerl.i des Hoflebens zu unterbrechen und weil lio Uberbaupt 

liebte l mit der Gefahr zu spielen und dann den Kopf klug aus der Schlinge 

zu ziehen. Seinen Antrag wiee 8ie mit grosser Entschiedenheit zuruck. 
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1hr stand HOhares 1m Sinne. Sie ·ver.Jl!lhlte sieh denn auch kurz darauf mit 

dem sehr reier~n Lord Randolph ABhingham~ der sieh ein Jahr lang in der 

Angelegenheit besonnan und Ebba. heiratete, " urn sich vorplaudern zu la.s-

sen ft. Sie wird denn such wohl " jeden Tag Dinge sagen und spHter auch 

wohl Dinge tun~ die seine Lordschaft frappieren ft. 

Noch einmal wiederholt sieh daB Proble.c der Ehe~ in weloher die 

Verhaltnisse den Tod der Beldin herbeiftlhren, in dem 1893 erschienenen mo-

demen Gesellserzftsr~ • Effi Driest u. 

Eff! ; ein lebenslustiges Kind~ wurde siebzehn,4hrig mit dem -~ber ~zig Jabre altern Baron von I~stetten ve~hlt. Von ibren Jugend-

gespielinnen fort, die ihr gerade noeh~ ala sie zur Verlobung abberufen 

wurde, ihr U Effi, komm 1 u zuriefen~ verpflanzte man sie in das lan~7ei-

lige Kessin, ohns dass ihr irgondwsleher gesellsehaftlieher Ersatz ward, 

ausser dam alten~ verwachsenen, wenngleich ftusserst liebenswttrdigen Apo-

the~:er Giesh~bler. Dabei war ihr wohnbaus von Spuk he imgesucht , und sohon 

gleich nach ihr~ Einzug hatte sie dadurch einon furchtbaren Schreck. 

1nnstetton, der seine 'unge Frau wohl liebt.~ war doeh mehr Erzioher ala 

liebender Gatto und benutzte den Spuk als Erziehungsmittel. Dabsi war er 

ein strober unci viel vam Hause fort. Un diese Zeit kam ein neuer Bezirka-

kO!!lmandeur~ llaj or von Crampas~ ins Dorf~ ein Dauemann, und durch die groese 

Eins~keit verschuldet, entspann sich ein VerhAltnif ; zwi.chem ihm und der 

'ungen Frau. Als Innstetten nach Berlin versetzt wurde, freute Effi sich 

aufrichtig, ein neues Leben anfangen IU d!rfen, denn ihre Schuld war die , 

dass sie nicht Festigkeit genug besessen batte, d«c Drucke dar Vorhaltnisse 

~ wideratehen • . Socha glftckliche Jahre vergineen, da kamen durch Zufall 

Cr~pas' verj4hrte Briefe an Effi in Instettens H!nde , gerade ale jone zur 

Kur in Ems war. Ein Duell folgte, in dam CrlWpas fiel, und nicht nur ihr 
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eignes Heiml sondern aueh das Elternl1aUB war Effi verschlossen. Einsam 

wohnte aio drei Jahre lang mit ihrer treuen Dienerin Roswitha in einor 

kleinen Wohnung in der Kaniggr!tzerstraase , und versuohte, sich auf al

lerlei Weise die Zeit zu vert~~1ben. Dabei kr!nkelte aie viel und ond-

lioh, auf die ~pfehlune, oder beinabe Forderung des alton Doktors 

Rummschnttel hin, wurde sio wieder in ihr Elternhaus aufgenommen. Dort 

wurden ihr noch einmal glUckliche Tage, doch Hilfe und Trost kamen zu 

spat I und nach eineJ:1 kurzen Jahre starb sio. 

Effi war noch ganz Kind, ala sie das Elternhaus vorliess, ein 

verwahntos Kind, das unterhalten lain wollte: It --- 1mmer was Heuos l tm-

tler was, daBS ioh laohen oder weinon muss. was ich nicht aushalten kann, 

1st Langeweile It. mer die Ehe batte sie ihre eignen Anschauungen, aber 

" was man so eino Musterehe nennt It, war nicht gerade ihr Gescbmack. • lch 

bin fUr gleich und gleich und natUrlich auch far Z!rtlichkeit und Liebe. 

Und venn es Urtlichkeit und Liebe nicht .ein kennon, dann bin ich far 

Reiehtum und ein vornehmes Haua, ein ganz vornemos. Und wenn wir dann in 
1/ 

Berlin sind, dann bin ich far Hofball und Galaoper. " Sie war stolz auf 

!bren }Jann, doch fUrchtete sie sioh auch vor ibm. • Geert 1st ein Yann, 

ein schenor l!ann, ein MannI mit dem ich staat machen kann und au. dem was 

nrd in der Welt. Niemeyer sagte aogar, or sei auch ein Mann von Gnmdsltzen. 

Aoh, und ich ~ ich babe keine. Sioh1, l.tama, da liegt etwas, was mich quilt 

und Ingstigt. Er ist 80 lieb und gut gegen moh und BO nachsiohtig, abor -

ich fflrchte mch vor illm . ,. 

Die Ode und DGrftigkeit gesellscbaftlicner Anregung in Kessin fiel 
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Person • Huldigungen) Anregunge.n" kleine Auflnerksamkeiten fehlten ihr 

in der Ehe: "Nur einen Kuss kanntest du mir geben. Aber daran denkst 

du nicht. Auf dem ganzen weiten Weg nicht gerahrt" frostig wie ein Schnu-

mann. Und 1l:mer nur die Zigarre-" Mit den wenigen" auch nieht einwands-

freien Adelsfrumilien in der Umgebung fand sie sich nicht 80 ganz zureeht. 

n Aeh" ich tauge gar nicht fUr eine grosse Dame. Die Mama, die h!tte 

hierber gepasst, die batte, wie!, einer Landratin zuk~, den Ton ange€8-

ben. Aber ich - ich bin ein Kind und werd! es WQhl bleiben". Dabei 

konnte sie die Fureht vor dam Spuk nie los werden" und auch 1hr Gatte kam 

ihr nieht zu IIilfe, sondern stellte ihr die ZUmutWlg, einen 801ehen lJaus

spuk als etwas Vornehmes und Altadliges anzusehen. Ihr lIinblick auf dae 

Glack" das ihr bald werden eollte" wurde wieder durch Hinweisung darauf, 

wie jung 8ie selber noah sei) und das es ein liebes Spielzeug eein wftrde" 

in eine bestar.dige Verlegenheit gekehrt. Sie eehnte sich he1m Mch Hoben

Cre1lllil8n" wo allein sie deh IU Hause f«hlte. Daheim wunderte deh da.nn 

ihr Vater, dass es immer mr der Hund Rollo war, der sie auf ihren Spazier-

glngen in Kessin begleitete) und dass Innstetten nicht einmal w!hrend ihree 

Besuches her8.bergekOl:llIlen sei. Sie ftlhl te deh zur Verteidigung ihree Lta.n-

-nes aufgefordert: "Instetten ist so gewissenhaft und will, glaub! ich, 

gut angeechrieben sein, und hat 80 seine PlAne far die Zukunft; und dann am 

Ende, ieh huf! im 'a nicht fort. Wenn man zu zartlich ist - und dazu der 

Unter8cr~ed der Jahre - da lAcheln die Leute bloss". Nach ibrer RUckkehr 

von dies~ Besuch verordnete ihr der Doktor ihrer Gesundheit wegen taglicbe 

Spaziergange und diese fOrderten daa in eben dies.en Zeitrauc fallen4e Ver-

h!lltnie mit Crampas" denn Kampf und Widerstand waren nicht 1hre Sache. E1ne 

vollstandige Veranderung vollzog eich in ihrer PersOnlichkeit: "Du hattest 

80 was von einem verwehnten Kinde" mit einem Uale eiehat 4u aus wie eine 
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Frau n. Dureh Innstettens Berulung Meh Berlin kam sie a.us den ung11lok
l<cher. 

VerhAltnissen heraus 1 und Glaek und Liebe und Freundser~ft liessen die 
II 

Soreen und Aneste zuruckl1egender Tage sich mindern. Dann es war nieht 

w1rklieh die Sehuldl die auf ihrer Seele lastete, a was da lastet l das 

1st etwas ganz anderes - Angst, Todesangst und die ew1ge Fureht: es 

k01Trot doch am Ende noel'. an den Tag. Und dann ausser der Angst - Se1'.am. 

lc1'. sehAme mieh. Aber wie ieh nicht die rechte Reue babel so hab! iah 

aueh nieht die reehte Seham. Ieh serAme mieh bloss von wegen dem ewigen 

Lug und Trug n. Uachdem sie duroll die unglUcklicr~ Entdeckung von 

Crwtpas l Eriefen nicht nur &:an C-a.tten unci Tochterl sondern aueh Vater 

und l1utter verloren batte, ertrug sie ihr Oesehick delllt\tig, it1 Gelt\hl 

ihrer Schuld. Naeh der Visite des Kindes aber wandelte sieh ihr das 

Herz. n ___ das ist zu viele - leh habe geglaubt" dass er dn edlee lIerz 

habe} und r..abe ~ich muer klein neben 1m gefnhl.~; aber jetzt weiss ieh" 

dass er es ist, er ist klein. - Was zu viel 1st, 1st zu viele Ein Streber 

war erl weiter niehts. Ehre, Ehre"Ehre -- und dann hat er den armen 

Kerl totgeschossenl den ich meet einmal liebte und den 1eh vermessen 

hatte l weil 1ch ibn nicht l1ebte. Dummbeit war alles, und nun Blut und 

Mord. Und ich sci:.uld. Und nun schiakt er mir das KiM, - unci ebe er 

das Kir.d scl:~_ckt" riehtet er's ab me einen Papagei und brine;t im die 

Phrase bei ·wer..n ich darf'. U1eh ekelt, was 1ah getan" aber was m1eh noeh 

~ehr ekelt" das 1st eure Tugend n. l1ach diesem Vorlall verschl:iJ:nulerte 

sieh Effis Zustand zusehends} aber in ihr Vaterhaus zurnckkerxt ward sie 
" 

wieder glucklich. Vor dem Sterben f~rchtete sie sich nicht: n Freilich 

bin ieh noch jung. Aber das scr..adet nichts, - es hat nicht viel zu be-

deuten" wenn man von der Tafel etVlas frf1her abgerufen wird ". Und mit 

der ihr eignen Demut und Liebe sprach sie noch auf dem Sterbebette ihren 
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Gatten allcr Scruld frei: • Er hat recht gehabt. Lass ibn das wissen, 
\I 

dass ich in dieser Uberzeugung gestorben bin. - Denn er batte viel Gutes 

in seiner Natur, und war so edel, wie jemand sein kar~, der ohne rechte 

Lie be ist ". 

Liebensv/Urdig, voller crAr.ce wie sie war, batte der armen klei-

nen Effi das Leben arg mitgespielt. Ala lebenaluBtiges Kind an die Sei-

te eines vie 1 alteren 1!al:nes, eine. Erziehera und Strebers, der U.re L18-

be nicr.t zu gewinnen wusste noeh suchte, in eine EinGde versetzt; dann, 

gerade als das Leben wieder ein etwas heiteres Gesicht zeigte, um einer 

aus Lange~eile begangenen D~wit willen aus Hetm und Hetmat ausgewiesen, 
f\ 

und ausgewiesen, nicht weil diese ~it 1hr nicht verziehen werden 

konnte, eondern ledielich aus gesellschaftlichen Racksichten, fand sie es 

doch mGglich, ale iI.r das Elternhaua naeh jahre1angem Leiden geGffnet 

wurde, sichwieder wie ein Kind zu freuen und ruhig zu aterben und endlich 

nach ihrem Tode den Eltern die Frage aufzudr.!ngen: • - ob sie nicht doch 

vielleicht zu jung war? n 

Das ProbI«m der Mesalliance, aber in die Bourgeoi.kreise Berlins 

versetzt, spielt auch in dem IS80 erser~enenen modernen Gesellsoraftsrcman 

" L'Adultcra ., aber diesoal geht die Beldin nicht %U Grunde, sondern ent

wickelt grGssere SelbstAndigkeit und rettet eich aus den aie bedruokenden 

Verh!.ltnissen. 

l!elanie de Caparc~, II L'Adultera n, verwehntes Kind einea rei -_ 

~n und vornehmen franz&sischen Adligen, batte eich eiebzehnj~hrig mit dem 

Kom::lerzienrat Van der Straaten verheiratet. Dieser war einer der vollgfll

tigsten Finanziera Berlins, ~lt aber seiner rAufigen Ausachweifun~n we-

gen in der Gesellechaft nur bedingun~eweise; und o~ohl schon ein"ierzig

jatriger, folgten der Ver.m!r~ung doch zehn glftckliche Jar.re. Um diese Zeit 
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wurde Ebenezer Rubehn, ein vielgereister GeschAftsfreund aus Frankfurt, 

der in Berlin eine Filiale grttnden sollte, als Hausgenosse aufgenommen. 

llelanie fl1hlte sich immer mehr zu ibm hinguogen, und das Benehmen ihrea 

Mannes wurde ihr ilmner unertrAglicher. Die endlichB Folge war ein Ver-

h!ltnis zwischen ihr und Rubehn. Sie flieht mit ibm, obgleich Van der 

straaten, der sie wahrhaft liebt~ sie groasmdtig bittet, zu bleiben. 

Ein Jahr spAter kehrte sie als Rubehns Frau wieder in die He1mat z\ll"Uck, 

nur UJl1 sich von der Gesellschaft in den Bann getan zu sehen. Dazu ver-

lor ihr Gatte noch nach kurzer Zeit sein Ver.megen; doch gerade in dies~ 

scheinbaren Ungll1ck barg sich auch wieder ihr GlUck. Von Natur reich 

beanlagt und gut unterrichtet, unterstatzte aie ihren Mann durch Stunden

geben, und jeden Morgen gingen die beiden n Inseparables " zuaammen an 

ihre Tagesarbeit, ihr Techterchen bei der achweizerischenUagd zuruck

lassend; und durch die 1m Unglack bewAhrte Treue eroberten sie sich die 

Acbtung der Gesellachaft lurack. 

Nicbt nur wird in diesem Raman das Thema der Mesalliance behan

delt~ sondern such der Zufall spielt wiederum eine Rolle. Von dam Nac~ 

mittage an~ an welc~ Melanie Rubehn die SchGnheiten ihrer Villa zeigte, 
.. 

darunter auch das Pah1enhaUl~ • datiert sich ein. neue Ara d •• Hause. 

Van der Straaten n" wenn gleich diese worte h1 andern Sinne von dam ICam

~erzienrat an diesem Tase geaprochen wurden. Melanie. z!hlt. 'enen von 

aussern Eindr1lcken~ von Luft und Licht abh!ngigen Naturen IU~ die der 

Friscr~ bedl1rfen, um selber frisch zu seine fiber ein Schneefeld hin, bei 

rasender Fahrt und scharfem Ost, 7 da wlr! ihr der beitere Sinn, der 

tapfere Uut ihrer Seele wiedergekomcen; aber diese weiche~ 8chlaffe Luft 

macht. 8ie selber w.ichund achlaff, die R!atung ihres Geist.s lockerte 

eich und lest. 8ich und fiel W. 
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Van der straatens gross~ntigel Anerbieten, zu bleiben, konnte sie nicht 

annehmen, denn sie fuhlte, sie musste fort, " um sich vor sioh selber 

wieder herzustellen". "Einsm jeden ist das Gesetz ins Herz geschtie

ben ", und nicht nur ihr Gerechtigkeitsgefnhl, sondern auch 1hr stolz 

sprach dabei mit. "Es hat eben allea seine nat!rliche Xonsequenz, und 

diel die bier sprioht, die .or~idet una". Und ebenso widerstrebte es 

il'..r8l:l offenen Sinn, gerads als sie sich zur Klarheit durohgerungen l'.atte, 

wiederum aus der ganzen Sache ein Hehl zu machen: tf lch will fort, nicht 

aus Sohuld, sondern aus stolz-. loh kann das kleine GefUhl nicht linger 

ertragen, daes an al1er LUge haftetj ioh will wieder klare Verh!ltnisae 

sehen und will wieder die Augen aufschlagen kannen. Und das kann ioh nur I 

wenn ioh gehe, wenn ioh mich von dir trenne, und mich offen und vor al1er 

Welt zu 1'l1einem Tun bekenr.e ". Das Ungl1lck, daa aie 10 turz naoh ihrer 

Verm!.hlung mit Rubehn traf" etlpfand Melanie nicht ala solches, londem 

erfaaste ea ala 14ngst unklar ersehnte Gelegenheit, den Lauten zu bewei

aen, daas aie trotz al1ea Vorgefa1lenenmehr war ala blols verwehnter 

Liebling der Gesellsohaft: • lch will nun zeigen, daIs a1le. Geachehene 

nur geschah, weil la geschehen musste, weil ich dich liebte, nicht aber" 

weil ich leicht und uberm11tig in den Tag hineinlebt. und nur darauf au. 

war, .in bequeIilea Leben in einem noch bequomeren forhusehen ",. So kam 

as deM, daaa dieselbe lIeigung, die vorher nur Neid und Zweifel bei der 

Gesellachaft geweckt batte, die sttmoung in daB Gegenteil umlohlug, und, 

tf solche, die bei dam Zus~enbrechen der Bubehnschen Finanzherrlichkeit 

nur Sobade1\g.reude gehabt, -:' bequemten dch ,etzt, dch mit dem h1lbschen 

Paare IU versehnen, daa ao glnoklich U1'ld geache1dt aei, und nie klage und 

doh ao Uebe ". 

Natttrlichkeit, Offenheit; Wahrheit und Uut, die Konsequenzen 
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ihree Bandelne auf sich zu nehmenl sind dieunee~ Dichter lieben Eigen

schaftenl die er auch wieder der schenen !.!elanie zU8chreibt. 

Da.a psychologische Missverhaltnic "; 1 in welchem aber der Gatte 

die LGsun& der Wirrnisse 1m Tode suchtl behandelt unser Dichter in de.m 

Roman" Graf Petefy " ( l88S ). 

Der schon bejahrte Graf PetlUy vem!.hlt sich mit der fnlheren 

Kunstspielerin Franziska Franz" einem reizenden und klugen 3ungen l1Mchen. 

Er ist sich des UnterBcr~edes der Jahre bewusst, und gibt seiner Frau unum

Bchr!nkte Freiheit. Eine Liebe" deren Anf!nge ihrerseitl" wenn auch unbe

wusst" noch in den zeitpunkt lange vor der VermAhlung zurnckreichenl ent

facht sich zwischen der.lungen Frau unci Egan" dem NeUen dee Grahn. Der 

Graf" der einsieht" dass Jung belser zu Jung palstl erschielst sich ohne 

irgendwelche Anlclage, um Platz zu machen. Doch Frandlms hober Sinn ver

bietet ihr, das Opfer anzunehmen: sie deht sich auf Schloss Arpa zm1lokl 

um ganz ihren Pflichten ala Gratin PetGfy zu leben. 

If Ja" das trennt euch, Geburt ,' und stand und Konfession. Aber" 

was euch eigentlich trennt, das iat - der Uhterschie4 der Jahre If, warnt 

Gratin Judith ihren Bruder, all er ihr sein Vorhaben, sichmit Franziaka 

zu vermlll-.len, mitteilt. Es aollte ein " Verhaltnil werden} das sich auf 

vollkammener Freiheit aufbaut, ein Ehepakt, der Itatt des VerklaU8ulie~ 

rungsparagraphen ein einzigee weilses Blatt hat. Carte blanche •• Nur ·dal 

Dekorum sollte gewahrt werden und Franzilkas Recbtlichkeitssinn war dem 

Grahn BUrge, dan sie die Grenzen ihrer Freiheit rtchtig siehen werde. 

Darin hatte"er lie denn auch richtig beurteilt. Aber der Zutall wollte e. 

a.nders, Regentage unci Krankheit folgtem ihrem Einzug auf Schlo .. Arpa, un1 

ein Geffthl del Unbefriedigtseins Ichlich 8ich aber die 3unge Frau, gegen 

daB lie tap fer ankampfte. nann tam der Besuch Egons UDd das Ver8c~1nden 
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der kleinen Marisehka mit d~ darauffolgenden Abenteuer auf dem See, we sie 

und Egon beide dam Tod sehr r.ahe kamen. "Und es ist auch das Beste so. 

Wenigstens das Beste f~r mich. Der Tod lest alles Wirrnis, das ich herauf

beschworen babe. Was sollt' ich noch bier? Ieh sterbe gem, Egon, und ge

rade so, so. Das Gl~k bleibt mir treu bie zeletzt". Der alteGraf 

spricht sie vor sein~ Tode aller Schuld frei: II Ja, ihr gater Wille, mir 

zu Willen zu sein! Das war es; sie hat mieh einfach verw8hnt. Batte eie 

nir von Anfang an gesagt: 'Aber eines muss sein, Pet8fy, darauf dring' ich; 

wir bleiben in Wien, unter Menschan, und ich vergrabe mich nicht in eine 

Schlosseinsamkeit; ich muse Verehrer und Anbeter um mieh haben, die mir 

sch8ne Dinge sagen, und die mieh heut' in das Konzert und morgen in die Oper 

begleitent --, so hatte mir ihre Plauderei genllgt, und 1hr Bon - sens W1d 

der Sonnenschein ihrer ewig guten Laune wSrenmein Gl~ck gewesen. - Statt 

deslen batte sie'e besser mit mir 1m Sinn. - Aber soll 1eh den Entrttateten 

8pielen, blase weil sie sieh freiwillig heber ein~ech!tzt hat, als ihr Ver

m8g8n war? I II 

In ihrem Pflichtbewusstsein nach des Grafen 10d ist 8ie sans nach 

der Fontanescr~n Auffassung geschildert. Dieses Gefllhl der Pflicht, verbun

den mit dem ihrer Schuld, beet~t sie, Egons Antrag zurlckzuwe1san und lich 

auf Se1'-~oss Arpa ganz aus der Welt zurickzuziehen. • Dies Sohloss ist mein 

und sein Besitzantr1tt, vrie du nust, an nine Bedingung geknUpft; 1eh lab' 

es IU fre1em E1gentum. IAlso wieder 'mal e1ne Freiheit!, wirst du lagen. 

Aber diese Freiheit wenigstenS will ieh IU gebrauchen veretehen, u.nd nur dal 

soll geschehen, was mir demt,.-- leh will nun Pflichten laban .,e 
Noeh einen anderen echt Fontaneeehen Zugfinden wir bei Franzilka 

und das ist der realistiaehe. "1m allgemeinen gehort zu einem Grafen eine 

Gr!fin; wer 8011 te das bestrei ten. Aber nnn el nine Gratin sein kann, so 
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kammt nach der Grafin gleich die ~spie1erin, weil sie der Grafin am 

n!chsten steht. Denn wora.u! kommt es in der sogenannten Obersohicht an? 

Doch :imlner nur darauf, dass man eine Schleppe tragen und eiMn Handsohuh 

mit einigen Chile aua ~ und anziehen kann ". Und ein ander Mal. sagt aie 

zu Hannah, ihrer alten Dienerin und Freundin: "Offen gestanden~ ioh 

hfltt:' vor kurzem mich andere taxiert. Aber tritt erst !mal die Versv ' -

elung an uns .beran, 80 tl8rken wir bald, daBS wir nicht anders sind als an

dere; die weltlust reiest una bin und nicht zum mindeaten der Ehrgeiz ". 

Auch dae Probl~ der reinlozialen Uissheirat zog unsorn Diohter 

an, und er hat es in den Zwillingsromanen - Stine .. ( 1889 ) und "Irrungen

Wirrungen " ( 1887 ) behandelt. In kein~ der beiden Ramane kammt die Ver

bindung .wirklich JUstande, doch massen die HaUptpereonen die Frage einer 

solchen Heirat lasen. In dem erstgenannten Raman verderben beide Teile~ in 

dem letzteren sehen beide Partien die sie zwingenden Verb!ltniase klar ein; 

sie entsagen einander und werden in neuen Pflichtenkreisen ~ewisse~ssen 

glttcklich. 

Stine, die Hauptf1gur in dem Roman dieses 118:.1ens, 1st ganz Typus 

e1n~r ger.manischon Blondine~ etwas angetrlnkelt, armor Lout. Kind, ein -lie

ben5W!rdiges Goschap!, daB nichts ist als Wahrhaftigkeit, Natdrliohkeit un4 

Liebe ft. Sie hat ihrer Mutter auf dem Sterbebette veraproohen, sioh brav 

zu halten, und das Versprechen Iteht 1m Einklang mit ihrer ao pns reinen 

UAdchenhaft igke it. - Ich will lieber mein Leben lang mich quilen und 1m 

Spital sterben, als jeden Tag alte Herren um mich haben ". Von dem jungen 

Gra!en, den sie 1m Hause ihrer Schwelter hat kennen lernen, rird aie tie! 

und ehrlich geliebt. Doch achlAgt aie seinen Heirataantrag aus, da sie die 

UIU:legl.1ohke1t einea dauernden Glf1cka nioht a1lein f11r sich, aondern auoh 

fUr den Grafen, klar e1na1eht. Der Gral, dem weiter nichts am Leben lieit, 

32 



gibt sioh selbst den ~od und die-tiefe seeliaehe Erre~ngl der sich nooh 

eine am Begtabnisstag zugezogene ErkAltung hingesellt l fUhrt such stiDes 

Tod herbei. 

In dam Zw1l1ingsst~k dee eben beeprochenen Ramans l II Irrungen _ 

Wirrungen "I hat e~ch die etwas blasse stine in sine wundervolle Lene ver

wandelt und der kranke Graf in einen heiteren Baron. 

Lene iet die Pflegetoohter der alten Waso~ und Pl!ttefrau 

Ntmptsoh. Sie ist sehr babschl aber vor allsm leichnet sie sieh duroh Ein

faohheit l Wahrheit und Nat11rlichkeit aus. Sie ilt " propper un4 fleissig 

und ann alles und ist far Ordnung und firs ReeUe ". Botho lernte sie 

durch Zufall kennenl da er lie bem Kalmfahren vor dem Ertrinken rettetel 

und da war es um beider Rerzen gesoheben. Lene ist echt realistilohe Fi

gur und erkennt von Anfang an die wahreSachlage: II Du liebst mich un4 

bist mir treu - aber wegfliegen wirlt duo Du wirst es mbsen. - Und wer 

ist dieser starkere? Nunl eDtweder ist!s deine uutterl oder das Gerede 

der Menaohen l oder die Verbaltnisse". Dooh dieser Verlustl den sie so 

deutlioh kammen siebt l hindert 8ie nicht daranl sioh 1hres Glttoks IU freu-

en: "- und wenn ioh einen liebe l dann l1eb' ioh ibn. Und das ist mir genu.g ". 

Vorwarfe macht 8ie ibm ~r nichtl a18 die ~rennungestunde nahti II nass 

ich diesen S~er leben konntel war mir ein G1Uok und bleibt mir ein Glttok l 

auohwenn ioh von heut ab ungl~klich werden. 

noch eine tiefe Liebe ist nicht so leioht auszurotten und Lene 

machte eine schwere Zeit duroh. Aber m.ch dem Umzup aUi Bothos Naohbar

scbaft er.chien sie • vergleichswei.e wieder munter und frisch und nul" ei

nes war gebliebenl das suoh Iu •• erlich an surtokliegende Kampfe gemahnte: 

mitten duroh ihr Sohe1telhaar log sioh eine weis,e Str&hne ". Ihre ehr

liche Natur verleugnete sich n1oht, ale 1hr von dem Fabrikmeister Franke 

ein H.eiratsantrag gemacbt wurde und lie ibn frank und frei von ihrem Vor-
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l~ben erz!.hlte. Damit batte sie ..sioh abel' auoh nicht in Franke verl'eoh-

net: • Auf die Wahrhoit kammt es anI und auf die Zuvel'l!ssigkeit kommt 

es an und auf die Ehrliohkeit ft. Einige Wochen spatel' wurdesie mit ibm 

in der Jakob~irche getraut. 

Kathe Sellenthin, die die Eltern Botho ~r Braut bestimmt bat

tenl war eine glanzend. Partie, eine Flaohsblondine mit Vergie~einnioht-

augenl kannte weder Kaprizen nooh Uble Launel sondern laohte immerl war 

aber dooh nioht gerad. dazu geschafhnl ihren ltann seine frW1ere Liebe 

vergessen zu machen. Mit ihr lie88 sich bin ernstee Wort reden; das 

bestel was sis sagtel war obel'fl!chlichl sie • dalberte • eben nur. Doch 

ihr glUckliches Naturell wueste Bothos Uisssttmmung tmmer wieder zu ent

waffnen. a ~thel Puppel liebe Puppe ft, passte ihr gut~ dennl wie sie 

sagte l W Puppen werden am meisten geliebt und am besten bebandelt. UDd 

darauf kammt os mir an ". 

In d~ 1895 erschienenen Raman " Die Pog~enpuhls ", welcher uns 

einige Bilder aus d~ Leben einer verar.mten adligen Familie vorfahrt, 

sohwebt die mDgliche Mesalliance Dar tm H1ntergrund. Besonders ilt .s 

Uanon von poggenpuhl, die 1m Begriff stehtl mehr oder minder selbstandig 

zu handeln und mit den alten Familientraditionen IOU breoben. Die Uutter, 

~jorin von poggenpuhll gebor.ne Ptttterl wohnte mit ihren drei Teohtern, 

Therese, Sophie und Manon in einer billigen Wohnung in der Grossgorschen

stra.ue zu Berlin. Alb vier " besMeen die schlSne Gabe nie zu klagen ", 

und standen" llbera.ll in Achtung und Anlehen ft. Die drei TfJohter waren , 

sehr verlcb1eden geartet: Therese, die alteste, war die vornehmo Tochter, 
.. 

voller Uberhebung, und machte sich des ewigen Krittelns eohuldig, war aber 

ausserst unpraktiech und lah es ala hOchste Pflicht an, daa Ansehen der 

Famili~ zu wahr.n. Die zweite Tochter Sophie war au •• erst praktieoh bean-
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lagt, konnte eigentlich allesj gyt, klug und bescheiden, war sie mit 

ihr~ - freundlichen Pudelgesicht • die wirkliche statze der F~ilie. 

Doch waren alle ihre Talente und ihre grosse Arbeitsamkeit umsonet ge-

wasen, dre nicht Manon, das • siebzehnjl1hrige Nesth!.kchsn " gewesen. 

Diese versclrn!hte es Zl!Islich nicht, obwohl sie sich dadurch _er wie-

derkehrenien SchmAhungen Theresens aussetzte, in reichen BankiershaUsern 

zu ver~ehren, und eben aus diesen Bankiereh!.usern war es, woher Sophie 

ihra Einnabmen durch Stundengeben und dergleiohen bezog. 

Die Mutter wird von d~ Dichter mit wenigen worton vortreff

lich und sympathisch charakterisierti Bei dem ewigen Kritteln ihrer 

Tochter empfand sio nichts von Bitterkeit, sondern ft lAchelte wehmatig 
., 

vor sich hinmit jener Iti11en Uberlogenheit, die das Leben und daB Be-

wusstsein gibt, die K!mpfe des Lebena ehrlich durchgefochten zu habon W. 

Ein anderes Problom, das unsorn Dichter stark anziobt, ist die 

Ichon wiederholt angedeutote Auffaasung von der Yacht del Schickla18. 

Schon in dor 1878 ersohienenen Chroniknovelle • Grete Minde ft macht or 

dieso Anschauung zum Grundmotiv. 

Grete Uinde war dio Tochter Jakob Mind .. &us zweiter Eho. Ihre 

frah vorstorbene Mutter war spanilch und Btammto aua Braggen in don lio-

dorlandon, und die von ihr ererbton Geaiobta%!go Itempelten die Tochter 

lur Fremden in der Hejmat. Trwl, die Gattin ihree SUefbruderB Gerdt, 

machte der Grete daa Leben sauer durch Hoid und Yissgunat. Noch Ichltm

!!ler TrJ.rde 18, nachdem der alte Minde geatorben war und dem jungon Paar 

ein SOhnloin gob oren wurdo. Gretes oinziger Trost war Valttn, der Sohn 

dOl llachbar. Zornitz. Auf deeson Frago sagto sie ein:na.li • Daa Leben 

drtckt l11oh. Dor Tag drtlckt miohj jederj houte, morgen, und dor folgondo 

wieder. Endlos, endlos. Und ist koin troat und keina Hnlfe& n SohlioS8-
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lich~ als es kein Aushalten mehr ga'b-~ floh sl8 mit Valtin aus ihrem 

Elternhause aus Tangerm11nde hinaus in die weite Welt. Naoh drei Jahren 

kehrten sie als Mitglieder einer Puppenspiolertruppe zur11ok. ' Das GlUck 

hatten sie meht gefunden. Valtin starb und auf seine Bitte kehrte 

Grete in ihr Vaterhaus zur!lck und bat um Z:ufluoht fUr sioh selbst und 

1hr Kind~ aber sie wurde abgewiesen. Sie verlangte 1hr Erbteil als gu

tes Reeht~ aber auch der Rat wies sie abe Ibr war mehr auferlegt worden~ 

als sie tragen konnte~ und in vollem Irr8inn eteckte sie die Hauser der 

Stadt in Brand~ holte das einzige Kind Gerdts weg von der Seite seiner 

uutter~ erstieg den Kirchtur.m~ wo sie den Knaben auf da8 Lukengeb!lk 

hobl dass er von unten her von seinsm Vater deutlioh !m Wiederschein de. 

Feuers gesehen werden konnte ~ unci st1lrtzte gleioh danach mit dam brennen

den Geb!lk in die Tiefe. 

Gretes frOhstes Unglack war unver.obuldet~ aber bil an die 

Grenze des Uagliohen 1Q Ausharren getrieben, und durch die Worte del Pre

diger. Gigas ermutigt: • --- die riohtigen Wege .ind oft weohselvolle We

gel und wenn es heute unsere Pflicht btl IU gehorchen und sunuharren, 

so kann es morgen unser. Pflicht sein~ moht zu gehorchen und una duroh 

Fluoht einem Ichl1mmen Ane1nnen zu emd.hen ., entlchloss Ii. I1ch~ 1hr 

Gelcbick in ihre eignen HAnde zu nel'men, und verlt8sst somit, nicht J2Ur 

gegen dal Sittlichkeitsge •• tJ I londern gegen dal Geset,liohe Sb.rhaupt, 

und bier l1egt ihre Sohuldi • - ich mba =r an mich gedacht; dal war 'I~ 

da l1egt meine Schuld. E. kommt alle. von Gott l auoh das Unrecht, das: 

man una antut~ und wir d.sen e. tragen ler138n -. Sie wollte moht d ... 

Bese, doch der ZUfall wollt. '.1 und da lag das Unglact. Doroh ZufaU 

tam .i, mit Valtin an ,enem verh!lngn1ssvoUen Naohm1ttag Ipat naoh Hause 

und nederlm durch Zufall ging es ihr und Valtin draussen in der Welt nioht 
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beSBer. 

Von Natur aus ofienl naeh Liebe bedarftig l leidensehaftlichl 

aber ebenso raach zu gewinnen alB zu reizenl wurde ihr Herz durch die 

unglacklichen VerhAltnisse Moh und nach geradezu verbittert l und als 

sie Moh Jahren in Demut sieh vor d~ Bruder in den Staub lagte, bereit 

ihre Schuld abzubUssen, wollte es wiederum das Geschiok, dass er sie 

zur11ckstiess, wie auch der Rat, und somit war es mit aller Hoffnung far 

sie vorbei, und e8 blieb ihr niehts ~brig als der Tod. 

In dem nach sein~ Tode ersohienenen Raman " Mathilde Mehring n 

zeigt uns der Dichter in dem Hauptcharakter eine echt realistisohe Figur, 

die ihr Geschiek in ihre eigne Hand niDmt, aber doeh sehliesslich die uaeht 

del Sehicksala an sioh selbst erfahrenmuss. 

Mathilde MGhrinSl fleissig, praktiaoh; mit einem Gemmengesicht 

und wasserblauen Augen, untenW:mrl; es, sieh selbst&ndig einen ltann su 

• erobern, und dann, ihn zu modelnl ohne ibm aber 'e ihre gei.tip Uberle-

genheit ft1hlbar zu machen. Auch a sieht sie das Leben vor allem all einen 

Pflichtenkrei. anI aber diesen Standpunkt vertritt sie .ich selber gegen

uber weit nachdracklioher ale gegen andere. -- Bei aller NUChtern.luIit, &1-

ler Abnei~ng gegen Feierliehkeit und Flausen ist 8ie nioht kalt noch hart, 

aondern gerecht und wohlmeinond. Zirtliohkeiten liebt und gibt lio nicht, 

wder der liUtter noah dem Verlobten &egentlber, aber fttr beide sorgt sie 
1 

mtlsterhaft ". Durch aie beetand Hugo wirklich .ein EDmen und wurde ZUIIl Bflr-

ge~eister von Holdenstein ernannt, wo er sieh auch die Herzen der BUrger-

schaft eroberte. Immer stand 11m Uath11de mit ihrem schar!en V.rstand zur 

Seit., und alles ging &ut. Doch dann wrde disee Fcntanesehe Figur von cl.r 

Uacht d.s Schieksals he:SJ:gesue ht • Dar Ge.tte starb und sie musste in die 

kleinlichne Verbllltnisse zu ihrer Hutter in Berlin zurtlekkehren, musste 

1. J. Ettlinger. II. 9. Vorwort XIV. 
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gerade da wieder anfangen, wo sie sufgehGrt hatte: n Esbandelte sich 

far sie keinen Augenbliek darucl ihre Situation in irgsnd sin Gegenteil 

zu verkehren, sondern immer nur darum, aus del" Situation, wie sie nun 
II 

eim:al war, das Beste zu machen, und dies tat sie voll Ubeneugung und 

au! ihre Weise r9cksichtsvoll und doch such wieder entschieden ft. In 

einer Einsicht hatte sie sich jedooh gs4ndert - sis sah sin, daiS eine 

etwas we~iger n11chterne Lebensauffaesung such 1hr Gutes hatte: • Ieh 

babe mieh ibm immer l1berlogen geglaubt, es war nicht BO. Wenn da.s swigs 

Naclil"schnen klug ist, dann ist Mutter die klUgste Frau. Von den andernl 

zu denen Hugo geherte, bat man dooh mohr, und ich will versuchen, daIs 

ich ein bisscr.en davon wegkriege ft. 

Auch eine echt rea11stische Pers8nlichkeitl die wie Mathilde 

MGhring sich auf eigne nand einen Gatten erobern will, abel" del" ahnliche 

Erfahrungen, wie uathilde sie batte, durch sohwieger.ml1tterliche VerhAlt-
-;.. 

nisse erspart bleiben, 'Seigt uns Fonta.ne in seiner Corinna Scbddt, del" 

Professorentochter in • Frau Jenny Treibel ., del" die kGstliche Figur del" 

Frau KQmmer:ienr4tin aus den Bourgeois - Kreisen Berlins und in geringerem 

Masse auch dio del" Helene Munk BUS den reicllen l1!.ndelskreisen Hamburgs 

gegenabergestellt sind. 

Die Geschichts spielt in del" Neuzeit. Frau Jenny Treibel, 

geborene BUrstenbinder, nun abel" die Gattin des reichen Fabrikbesitzers 

und ICommerzienrats 'rreibel, war eehte Berlinerin und lolita daher auf ziem-

lieh gespannt~ FUsse mit ihrer Sehwiegertochter Helene, finer aberhebliohen 

Eamburzerin. Leopold, Jennys Sohn, ~nz unter dem Einflusse del" Mutter 

stehend, verlobt sieh in plGtzlich hocbaufloderndem Mute ohne deren Wiesen 

mit Coriuna, einer Professorentoohter, einer klUien und aparten Person. 

Die Mutter w1derBetzt ,ich del" Verlobung, und ~l~end siner ganzen Woche 
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und daruber ~brt und sieht CorinrA nichts von ihre.m Verlobten, ausser 

einer kleinen Karte, die er ihr j eden Morgen zU80hickt mit der Verst~ 

u..erung seiner ewigen Treue und seines hohen Mutes. Sie ai.eht die llbff

nungslosigkeit der ganzen Situation sin und verlobt sichmit Wedderkopp, 

ein8m charaktervollen und sehr liebenswtrdigen Gelehrten, wahrend noch 

am selben Tage, an dam die Anzeige von Corinnas Verlobung erscbien, 

Leopolda Verlobung mit Hildegard }.tunk stattfand. Hildegard war die 

Schwester der ~burgischen Sohwiegertochter, die dio Uutter extra von 

Bamburg katm~n lieas, nachd~ Leopold 1hr den dummen Streioh gespielt 

batte. 

Corinna Scheidt bekennt sioh ganz offen za ihrer realistieohen 

Lebensar.scl'..auuneund ihrem Hang Mch lfodernit!.t: "Ja, die Jugend ist gut. 

Aber 'Ko~erzienratin! ist auch gut und eigentlich nooh besser. loh bin 

fUr einen Landauer und fUr einen Garten um die Villa herum. - loh bin fUr 

Jugend, aber far Jugend mit Wohlleben und hftbsohen Gesellsohaften "i und 

wiederum: " ~ ein Hang Moh Wohlleben, der letzt alle Welt beherrscht, hat 

mioh aueh in dar Gewalt". Diesem Verlangen naoh Wohlleben hoUt sie in 

einer Verbindu~ mit Leopold Genugtuune za gedhren, und f«hrt daher ziem

lich selbstandig die Verlobung mit demselben herbei. " loh kann nicht sagen, 

dass 8ie ,ene niedrigstehende Gefal1suoht hat, die ,eden erobern will, er 

sei, wer er eei; von dieser Koketterie ~t sie niohts. Aber sie n±mmt sioh 

erbar.cungslos einen aufs Korn, eine~, an dessen Spezialeroberung 1hr gelegen 

ist und du glaubst gar nicht, mit weloher grausamen Koneequenz, mit welcl'.r 

1nfernalen V1rtuos1tat sie d1es von ihr erwahlte Opfer in ihre Faden einzu

spinnen weiss ". Das Ganze war aber doch mehr Marotte, ale wirklich ernste 

Bereohnune: " - ~r.chr!'.al. wetterleuchtet es frellich eine halbe Stunde lang 

oder auoh noch langer, gewilS, das kommt vori aber mit e1nem ttale ist daB 
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Elektrischs wie verblitzt, und nun bleibt nicht bloss der Esprit wie Rehr-

wasser, sondern auch der gesunde Uenscr~nverstand. Und so ist ss auch mit 

Corir..r.a. ft. 

Die:;er gute Verstand kc=mt ihr denn auoh zur lIilfe und sie lest 

ihr VerlebaiS · mit Leopold auf. Zu gleicher Zeit cieht 8ie ein, dass sie 
.. 

sich in ihre.c }ange nach Ausser11chkeitsn zu weit rAt leiten lassen und ist 

von ihrem Fehler geheilt. n Sis hat eigent11ch ein gesundes und ehrliches 

und aufr1cht1ges Herz, auch e1nen feinen Ehrenpunkt, und nach einer kurzen 

Abirrung 1st ihr mit einem Yale klar geworden, was es eigentlich heisst, 

wenn ~n mit zwei Familienportr~t' und einer v!terlicr~n Bibliothek in eine 

reiche Familie hineinheiraten will. Ibr Stolz ist endlich wacbgerufen, -

und ob siels noch h!tte duror~etzen kennen oder nicht, sie ma~ es und will 
,. 

es nicht mehr, sie hat es satt. Was vordem halb Berecr.rune, halb Ubermut 

war, das sieht sie jetzt in e1nem andern Lichte und ist ihr Gesinnun&ssaehe 

worden ft. Die Hauptschuld an Corinnas Bekehrung tr~gt natttrlich die K~er

zienratin: n Einen schwachen, guten, unbedeutenden Mensehen zur Seite zu 

haben, kann so~r angenehm soin, kann einon Vorzug bedeuten. Aber diese 

Maca, diese furchtbaro Frau I Gewiss, Besitz und Geld haben einen Zauber, 

dr' es nicht 10, so ware mir maine Verirrune erspart geblieban; aber nnn 
If 

Geld alles ist und Herz und Sinn verengt und zutt Uberfluss Hand in Hand geht 

mit Senttmentalit~t und Tr!nen - dar~ emp8rt lich~8 bier, und das hinzune~ 

tr.an, ware mir hart angekozmuen ". 

Zweck der Gescr~chte war Fontane, " das Hohle, Phralenhafte, LUg-
1 

neriecrA, Hochm~tice, Hartherzige del Bourgeoie - standpunktes zu leigen,. 

und das ist im in der vcrtrefflichen rieur der Korn."r.erzienraUn und auch in 

dar ihrer w11rdigen Sohwiegertochter me1sterhaft gelungen. Jane liebte es, 

sich tm QefUhlvollen und Idealan zu ergehen, und doch ist s1e Uuaterltack 

1. II. 7. 174. 
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der Boureeoisie: n Das Senttmenta1e liebte sie -, aber doch immer unter 

Bevorzugung von Cour.machen und Schlagsahne". "Ja, die R!tin, die hat 

so !was, was mir nich recht passt, un ziert sich immer un tut so, un wenn 

'was Weiner1iches erz&hlt wird, - dann hat sie gleioh tmmer ihre Trane un 

sind ~er wie Stehtr~nen, die gar nioh !runter wo11en~. 

" loh, nur das, nur daB ist Leben, 
Wo sich P~rz zum Herzen findet / " 

waren die Schlusszei1en ihres Lieb1ings1iedes, zu dessen Vortrag sie re

gelcAssig am sctlusse einer Fest1ichkeit aulgefordert wurde, denn wie 

Adolar Kroh, Raus freund" richtig bemerkte: n Wird Jenny nicht au fee for-

dert, so seh! ioh die Treibe1schen Diners" oder wenigster~ unsere Teil-

naht1e daran, fur a11e Zukunft in Frage geste11t ". 

In Bezug auf IIe1enens Ansir~en, i11re Semester Hildegard zum 

Besuch einzu1aden, und wameglioh eine Ver10bung zwischen ir~ und Leopold 

herbeizufUnren, zeigte sie sioh scnwerh!rig, weil ihr an einer ttberheb-

lichen Scmiegertochter aus P~burg genug sei. ft Bei Otto haben wir!s 

vers!.umt und haoen zu seiner eignen Temperament108igkeit diose tempo.rament-

10ae Helene hinz\l&etan, und was dabei herauskot'llnt, das dehst du nun an 

Lizzi, die doch die gr!sste Puppe ist, die man nur sehen kann. Aber ich 

bekenne dir, Treibel, dass ich an einer solchen Schwiegertochter und einer 

Bolchen Enkelin gerade genug babe, und da8s ioh den armen Jungen, dr.n 

Leopold, etwas passender a1s in der Fami1ie Munk unterbringen meohte". una 
dooh ist gerade sie es, die viel an dieler Tempe~entloligkeit ihro~ Kinde~ 

schuld isti a Sie muss 1mmBr die Faden in der Hand haben, lie ~s a11o1 

best~en, allos anordnen ", sagt Leopold von der, a sein~ uut be.tandig 

1!hwer.den ~ ". 

Der Vorlobung Leopolds mit Corinna widersetzt .ie 8ioh in ent.ohie-

denstor Weise, nioht weil Corinna ihr persGnlioh nicht gef!11t, 80ndern aUB 
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Bourgeois - stolz: n Dieae Ratinl.mit ihram !berheblichen tlein'I-

weist dieae Verlobune nicht zurnokl weil mir'a an Herz und Liebe gebrioht l 

nein" aie weist sie nur zurtlokl weil ich al"fll oder wenigstens nioht dazu 

angetan bin" daa Treibelsohe Ver.megen :u verdoppelnl um niohtsl nichts wei-

II 

Jennys Schwiegertochter Helene ist Typ der Uberheblichkeitl die 

Fontana so aehr zuwider iat. Sie batte einen unerschfltterliehen Glauben an 

ihre Tugend und an die Gresse ihrer Familie. Natttrlich wueste sie immer 

alles besserl hielt aber sohr auf Form: • Kein Donnerwetterl nur kleine 

worte mit dam Giftgehalt eines halben YUCkensticheel oder aber SCbweigenl 

Stumnlheitl Uuffelnl du innere Dttppel der Ehe l w!.hrend nach aussen hin dal 

Gesicht bine Falte schlllgtl --- sie kommt aus der graden Hamburgerlinie 

nicht beraus ". Aber bei der Verlobung Leopolds mit Corinna Itellte aie 

eich ganz zur Kammerzienr4tin: 1m .elben Uomentl wo aie die lachricht hat-

tel batte aie deh auf den Weg gemachtl und zwar in dar eraten beaten 

Droschke. • Angesicht. dieaer Tatsache f!hlte Jenny dal Eis hinlchmelzenl 

daa aoht Jahre lang ihr Schwiegermutterherz umg!lrtet batte ". II Sie war so 

bei der saehe l daas nicht eimal .in tr1llZ1lphi.rende. Gef11hl dar1lb.r, mit 

ihren w'nscl".en mit Hildegard nun .ndlich am Zitl. zu a.in, in ihr aufd!m

merle ". In allen 'Stileken war .i. die wUrdip SChwiegertoohter der guten 

Frau Jenny. 

Ein lebenbild Belenenll wenn auch nun mit weniger Zeilen pzeic~ 

net, ist ihre Ichane Schwelterl Hildegard UW1k. Diese war " Ichon all Baok-

" fisch Ton einer gerade,u ridikalen Uberhebliehkeit ", und gl.ich b.i ihrer 

Ankunft in dem Treibelschen Hause war de • lotort wieder auf Suche nach .i-

. " MIl l'ormfehl.r. 

Daa Thema Ton Sebald und Stlhn. finden rlr in dem Krimina1rQDan 
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nUnterom Birnbaum n benandelt, wo Schuld ~ verlangt. Die Geschiehte 

'spieltungefahr urn die }Jitte des 19. Jahrhunclerts in dem gro8sen und 

reichen OderbrucrAor!e Techechin, zurn grossen Teil in dem Gaathaua und 
( . 

V~terialwarengescrAft von Abel Hradscheck. Durchungl~ckliches Spiel 

und schweres Trinken war dieser tief verschuldet, und seine Frau macht. 

ibm deswegen oft vorw«rfe. Als der Reisende von Olszewski Goldschmidt 

und Sohn wiederkommen sollte, bescbloss Hradscheck der ewigen Geldnot 

ein Ende zu machen. D.r Reisende wurde ermordet und m Keller begraben. 

Durch Mutter JeschkeJ eine bese Nachbarin, wurde Verdacht auf Hradecheck 

gelenktJ doch gelang es ibn, den Verdacht wieder von sich abzulenken. 

Frau EradscheckJ die ihr«m Mann in der Ichl1mmen Tat behUlflich gewesen, 

wurde von dam Geftthl ihrer Schuld erd~ckt und siechte dahin. Brad. check 

selbst, den unaufherlichen Sticbelreden seiner ~g.freundlich gesinnten 

Nachbarin ausgesetzt, konnte seine nu-cht, entdeckt zu werden, nie gans 

los werden - dazu gesellte eich noch der Aberglauben ~ und er besohlos., 

den xerper des ~oten auszugraben und in der Oder zu verlenken. Wahrend 

er mit dem Ausgraben besch!ftigt war, rollte eines der Ol!!sser um ein 

Geringel vor und schloss die Fallt ci.r. ,Des andern Morgene wurde er~ ein 

Grabscheit in der BandJ die Jerbrochene Laterne daneben, tot neben dam 

teils ausgegrabenen Verscharrten gefunden. 

Die rieur der Frau Ursel Bradscheck zeigt una klar die llblen 

Folgen der Uberheblichkeit und das achlechten Genssene, und Fomane hat 

ea wahl verstandenJ diese psychologieche Entrlcklung zu aohildern. Ureel 

war als junges Madchen sehr aohen gewelen, aber durch ihr bestandiges Vor

nebntun batte sie II JUW8ge gebracht, den laid und die Feindschaft ibrer 

lrachbarinnen r..ervorzurufen: • - was die Frau Bradscheok angehe, 10 wi ... 

jederJ stille Walser aeien tie! n. Nichtl Ichien ihr Ichlimmer all Armuti 
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" A~~t ist das sohl~stel lot~~er als Todl sahltcmerals --- ". 

Und durch ihres llannes Hinweisung darauf, due ihnen alles verloren gin

ge, wenn sie ihm in seir~ Vorhaben nicht willfahre, war es . ihm gelungen, 

ihren Widerstand zu leinem Plane zu belie gen. Doah trotz allen Gebildet

seins, dessen de doh r11hI:lto, batte lie nicht vorausgesehenlwie sie sieh 

selbst betrftgen warde, Naoh der .e~~eekliehen Tat fand sie keine Rube 

mehr: " --- die Hradseheok hat sohon lange keinen Sohlaf mehr und ist im

mer treppauf und treppabj -:- lie wankt 1:c:Imer so 'rum, und ist !mal 1m Hof 

und !ma.l im Garten". Uach dem Umbau del Hauses sohien sie sioh zu erho

len, aber das wohlbefinden schwand rasoh wieder, und endlieh fand ihre ar

me Seele Rube im Tode. 

In der Klasse der mehr oder minder passiven FrauenfibUren sind 

el in Fontanes Erstl1r.gsrctJan " Vor dem stuna " drei, die in beinahe 

gleiohem ltasse unsere Aufmerksamkeit feeseln: Renate, Marie und Kath1nka. 

In Renate von Vi~iewitz hat sioh Fontane eine Figur .0 reoht Moh seinem 

eienen Berzen gesohaffen. " Eine sohlanke U!do~~ngestalt, ovaler X9pf, Au

gen, aus denen Phantasie, Klugheit und Treue Ipraohen "j n leiohtbewegl1oh 

und leiohtgl!ubig, immer geneigt zu bewundern und zu verzeihen, batte aie 

das beitere Lioht der Seele ", daa der Diohter so lehr liebt, obgleioh da. 

Lebenl das de als amea Landfrtlulein ftlhrte, Ode und eins8m genug war. 

" Gib mir die Hand, llar1. ", sage s1e zu ihrer Freundinl " du bist mir Trolt 

und Freude, aber du kalmst mir ]ceinen Hofball erletzen. Wie das alaI blitto-

't.ln und rausohen mus. · It 1 Brie fe sind ihr eine willkammene Unterbreelnulg in 

dem einformigen Tageslaut: "Aoh, das ilt h11bsohJ Ioh wollte, ws alle 

Ta~e Bri.fe k!znen. Kathinkal nhml dir das zu Berzen, und du auohl Lewin. 

Ihr v.rnohnten Leute habt keine Ahnung davon, was in unsnr Einaamkei t ein 

Brief bedeutet ft. "Deru!tiG und trostre1ch, angelegt zu beglacken uncl 
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gl~cklich zu sein "~ gab sie ihr ganzes Leben anderen zu Hilte und Freude 

hin~ ohne j60als an sich selbst zu denken. Es" leuchtete ibren Wegen die 

allas verkl!!.rende Phantasie ft. Auch nach anderer Seite bin ist Marie echt 

Fontar~sch; ttber liarie scr~eibt sie einmali • Wie war sie so glUCklichl 

Und doch ebenso ruhig, wie sie glUcklich war. Und das freute mich am meis

ten. Denn Idr ist nichts vorhasster als Urm" und nun gar Larm in GefUhlen~ " : 

Schlagfertig und scharf hat sis sich doch den Kindersinn erhalten" den so

gar Tante Ar.lelie als etwas KfSstlicheepreisst. Gtttig unci auflllerks8Zl1 ist 

sie gegen alle~ auoh dis Geringsten. ft 'Wer liebte sie nicht'! sagte die 

Tante". Ihrsr lleigung zu Tubal verbleibt sie treu" obwohl e8 ihr klar 

ist" dass s18 nicnt gl!cklich sein wirdi ft Es sibt eine Liebe ohne Vertrauen" 

und ich hec;' eine solche; und ich kann sie nicht aus meillOm Herzen reiuen. 

Und deeshalb ward' ioh nicht glttcklich sein ft. Und mit ft jener Offenheit 

und Heiterkeit, die den Zauber ihree Wesens aummachten ", verspricht sie 

Tubal, Ulre Hand keine.m andern zu reiohen: " Aber verlange von dieler stu~ 

de nicht mehr, und am wenigsten binde dich. loh, ich bin gebunden". Die

Belt Gelebniss ble1bt sie auoh Mch Tubalaj&hem Tode treu. Auf dem einlamen 

Hohen-Vietz brinet sie ibre Tage bis zum Ableben ihres Vaters zu~ ibm daa 

Leben erheiternd und verkl!rsnd. "Und nun bin ich allain, ganz allein" unci 

morgen wird Lewin seinen Einzug halten, in das mir und ibn 10 teure Haus. 

Und so kannt' ich bleiben und weiterlebenmit und unter ihnen" aber iohmag 

dooh nioht die Tante sc~~rl«mmer ihree Rauses sein. So will ich denn nach 

1Kloster Lindow!" unserem alten FrauleinstHt. Da geller' ioh bin. Denn ioh 

eehne mich naoh Einkehr bei mil' selbst und Mch dem stillen lIerken del' Barm

herdgkeit. Und nur !iMS ist" das ich noch mehr eraehne. Ea gibt eine ver

klarte Welt" mir sagt es das Herz" und ea sieht mich zu 1hr hinauf ". 

Dies.a liebe" gatigo Wesen ilt Fontane ana Herl gewachlen, wie er 
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uns selbst erz!hlt: "--- Renaten, die,sein ( Rodenberga ) Liebling iat, 
1 

auch meiner ". 

Marie" die Freundin Renatene" war das verwaiste Kind eines 

fahrendes Knnstlers und die Pflegetochter des reichen Schulz en Kniebale. 

Phantasie und Leidenschaft erfUllten ganz die Seele des eigenartigen Mad

chens, dabei besaa8 aie eine Ichnelle Fassungsgabe, die durch aodhchtni8 

und gltlhenden Eiler unterstu.tzt wurde. Sie war olme Laune und Eigenainn, 

das Heftige, das sie zuweilen batte, wich 'edem freundliehsn Worts. n Al-

les Sohene zog sie an; aber es drangte sie nur, daran teilzunemen, nicht 

es zu besitzen. Es war ihr wie der sternenhimmel: sie freuto lieh seines 

Glanzes, aber lie streette nicht die Hande danaeh aus.- Tanw Schorlnwor 
, ~ . 

sagts von ihr: Unsre lIario lioht mu', was ihr frommt; ftlr " ', .. IcbA4igt, 

ilt sie blind "\. Sie bllass Soh!.rfe des urtoil., und sprach teat und 

sohU.ohtern lugleio~ Und Tante Amelie beurteilto 8iei "Die Kleine iat 
, . 

charmante, eine beaute aus dem Marohen, welohs W1mpern "1 

Fontanea Pr1»,,:I.P von Gleichheit in der Ehe, kammt auoh bier lur 

Geltung, indem Marie, das phantasiereiche GeachlSpf, den Antrag deB .twa.a 

mlcht.rnen, ann alloh oharaktervollen" Orthegraven zurUo&;o;eiot. "Won ioh 

liobon soll, der muss mich in msiner Phantasie besch!.ftigen ",. Zu Lewin, 

der Suoh ganz Phantasie ist wi. sie, fallt aie eine starke Neigung. In 

s~ateren Jahren, lange nach dor Ver.mahlung der beiden, lohreibt Renate 

~ber ihre Freundin un4 Schw.lgerin in ihr T~ebuoh: "Meine teure Marie. 

Sie bat die lohwerste Probe beltanden, und daa Gli10k hat aie gela'aen, wie 

sie war: dem11tia, wabr und schlich~. ". Sie batt. 8ich als Fra.u alle die gu_ 

tan Eigonaohaften bewahrt; die aie in ihrer Jugend 10 allsgeleiohnet batten. , 

In der Charakterisierung Marios Icbeint unser Dichter etwal ~tan 

zu llaben, daa sonet bei ibm nicht vorkoZllnt; er bat die ganzo Gestalt all 10 

1. II. 10. 408. 
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oigonartig, so odol, sO vollkOOllnlen. gezeichnet, dus man boi ihrer Bosohroi

bung sich dos Geftlhls nich-t orwehran kann: It Noin, so otwas gibt os nioht If.e 

Kathinka von Ladalinski, obgleioh ebenso schen und anziehend, wie 

die beiden andren lladchengestalten, ist dooh sohr verschieden von ihnen ge

artet, und ist auch weniger passive If Ein Anflug. von Koketterio, gepaart 

mit jener leiohten Sioherheit dor Bewegung, wie sie das Bewusstsein dar 

" Uberlegenheit gibt, ~hten lie f~r jaden gef4hrlioh". "Sio war aller 

He_sellen Liebling ft. Sie batte eben jene Reile, die Fontane 80 lehr an den 
..... 

Polinnen ~ewunderte. n loh bin ", lagte sie oinmal IU Lewin, " unaerer 

Tante Amelie prade verwandt genug, um alles, was oinen !stich! bat, lum 

Toil um diesos Stiches willen zu bevorlugen It.e If Xathinka und ich If, eagt 

Tubal, " wir sind aufge_ohsen, aber nioht auferlogen. Was wir an E"ie~ 

{un; genossen habon~ war eine Erziohung fir die Gesellsohaft. Und 80 leben 

wix4;wnte Ta&e, aber nicht glfloklioMj wir ,erstreuen una, wir haben halbo 

Frouden, abor nicht ganze, und sioherlioh keinen Frieden It. Kathinkas S7t1':' 

pathiln waren ganz poln1sch, obwohl ihr Vater lioh expatriiert batte. Ihre 

NOigung zum Grafen Bninski war daher etwas gauz Uat'!rlicMsj und 1mlner an 

solbstandiges Handeln gov;e5hnt, mit dem von dlr lhltter ererbten Hange, kann 

01 einon nicht wundemeluen, dall lie sieh der goplanten Verlobung mit Lewin 

durohFlucht mit Bninsk1ontzo,. G1Uoklieh .urde lio, abor gans glUoklioh? 

• Ein Rest ble1bt ", sonro1bt 110 an Tubal bald naoh der Hoobse1~. 

Nur noch eine kurze Notiz wird uns 'fIbersie, und dieeelbe 1st 

Renatens Ta~obuch entnommon: "Brief von Kathinka ( aus Paris ). Te11ne~ 

mend:" aber sehr vorXl8bn. Wir sind ,1hre kleine Louto geworden. Sio kennt 
of 

nur nooh neierle1: Polen und: I die Kircbe I • 

Befried1gang ist ihr allo geworden, und dooh tut lio una 10id, 

denn unser Dichter wu.ste gut ge~" lasl ~ wirklioben G1Uok Liebo gohart, 
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und Liebe lehrt den Uenaohen daa Kle ina. verstehenj ... ein Verat!Ddnia, 

daa Kathinka ganz und gar abgeht. 

Der sohon 1879 .rsohienene moderne Geaellschaftaroman • Sohaah 

von Wuthenow ft zeigt una unter den mehr oder weniger passiven Frauenoha

rakteren zwei dem Dichter angenehme Gestalten: Frau von Carayon und deren 

Toohter Viotoire. Der Inhaltist wio folgt: 

Schaoh von wuthenow, einor der gl£nzendsten Offiziere 1m adligen 

Regiment Gensdarmoa zu Berlin, bt Sklave der Eitolkeit und iat ganz und 

gar von de~ Urteil der Welt abh!ngig. Er verkehrt y1el in dam Hause der 

Frau von Carayon~ die ihm ausserordentlich gef4llti auoh iot er stark von 

der Tochter Viotoire angezogen. Die ,~er. der beiden Damen~ ein wunder

BohOnes junges MAdohen, nun duroh Blatternarb.n entltellt, besitzt einen 

ihr eignen Reiz, der sioh in Esprit, Liebenswardigkeit und groaser GUto 

" kundgibt. Uberraacht duroh diesen Reil, delsen .r sich &anI pletllioh 

bewusst wird, 14lst lich Schaah in ein Verh!ltnil mit Victoir. ein, dal 

Folgen hati aber duroh .in paar Kar1katuren verutzt, die loinen V.rkehr 

in dem Carayonschen Hause bewi tseln, fl1.ht er naoh Wuthenow, well •• Uber

haupt seiner Eitelkoit widerstrebt, die unschene Victoir. zu heiraten. 

Frau von Carayon erzwingt die Heirat, aber durch einen Befehl d •• KGmp. 

Sohach leiatet dam Be fehl Folge, bricht aber den Gehorlcw 1m Momento d •• 

Gehorohena daduroh, daIS or sich gleioh nach der Heirat ersohiellt. 

Victoir. ilt .in durchaue lieben.wUrdiges GeschGpf, unci wie so 

vi,le der Frauen Fontanel, liebt lit Pikant.rien unci Andoutunzen und hat 

einen Hang zu philosophieren. Ihr frflhes Unglllok hat si. gllehrt mild. 

lein, sich trGsten unci verzeihenj si. gGnnt ibrer lohGnen MUtter all die 

Huldigungen und Anbetung, di. diellr in 10 reio~ Uasse zutoil "erd.n~ 

wtJlrend Ii. doch nur auf ein blolsel Pflichtteil g ••• t,t ist. Naoh dem 
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verrAngl'lisvol13~ Besuch Scha.chs l tr~u::l.te sie 80 binI war nicht traurig 

und noch weniger unelUcklichl und nachdem sie ibrer Mutter all.s gebeichtet~ 

gewann sie such ihren gewOhnlichen rubig - glUcklichen Ausdruck wieder. 

" Zur S11hne fUr eine halbs Schuld will sie die ganze tragenl auoh vor der 

weltl und will sich in jenem r~ntischen Zuge, der ihr eigen ist, aUB 

ihrem UnglUck ein GlUck erziehen. Sie gef~llt sich in dem Hochgeftthl des 

Opfersl in einem sUssen Hinsterben fUr den, den sie liebt~ und fUr das l 

was sie lieben wird". Sie verzeiht Scbach den von ihm getanen Schritt 

mit der ihr eignen Einsicht, Demut und Hingebung: ft Neinl -- nichts von 

Weh. leh hatt. frflh resigniert~ und verme1nte koin Anreeht an 'enes 

SchGnste zu haben~ das das Leben hat. Und mtn hab! .. 1ch es gellabtl Liebe. 

Wie mich das erhebt und durohzittert und alles Weh in Wonne verkehrt. Da 

l1egt das Kind und schl!.gt die blauen Augen auf. · Seine Augen. - Viel 

Schweres ist mir auferlegt wordenl aber as federt leiobt in die Luft, ge

wogen nebenmeinem GlUck". 

Auch der u~tter Victoires schr.ibt Fontana eine ganze Anzahl der 

Vorz1lgO ZUI die er in der Frauennatur bevru.ndert: ft Sit hat 'en ganzen Zau

ber des Wahren und ~TatU.rlichen, und seloat ihre Sclm!ehen sind reizend und 

liebensmtrdig". 1hre klugen Augen .. hen dio L{ensehan freundlich und fest 

an. 1hr hlJchstsr Reiz ilt wiederum Anspruchsloe1gkeit, CMlte~ und das 1hr 

eigne imtler ihre Handlungsweiee bestbnende feine Geftthl. Doch weiss lie 

auohl ihre Rechte zu wahren, wie das deutl1ch in ihrem sntschlossenen Vor-

5ehen bewiesen wirdl all sie nicht willens istl Victoire in ihrsr " Grosa

mutskam8die ft beizupflichten. Obwohl aie ,slbst mit Recht sine Lisbe.er

kl!.rung von Schach bitt •• rwa.rten kannen, geWahrt ihr dooh Victoires snd

licM Vereinigang reins und gauze Freud., wi. Uberhaupt daa Verh!ltnis 

zwischen Mutter und Tochtsr 1cmer oin ideales war. 

49 



In dam 1889 erschionenen Krimina1r~n " Qui tt tf nel1lnen die Frau

encnaraktere nur eine untargeordnate Stellung ein. In dem ersten Tail, dor 

in Schlasien sl'ielt, ist Frau 11enz die w10htigste weib1iehe Figur, und in 

de~ zweiton, dar naoh Amerika verlegt ist l ist 08 Ruth Hornbostel. 

Lehnert Uenz" siebenundz;'mnzigj4hrig, oin altgedienter Soldat mit 

dar siebenziger Kriegsdankmnnze, neben der nooh ein anderes Ehrenzeiohen 

hing, WOfu"1to cit seiner Hutter jensoits der LOtmitz, nahe der FGrs'terei zu 

Wolfsau bei Krutlmhtlbel. Er war ;1ie sein Vater Stollmacher und Schreiner, 

und lebte mit dam FOrster Opitz, von dem die Hochlage der Stel~herei auf 

ihrer Stein - und GerGllinsel als Tort empfunden wird, in best!ndiger Fehde. 

Dazu kam nooh, dass dem Lehnert ein Hang zum Wildern ansteckte, ~ er der 

l:utter verdankte. "Eigen~lieh bist du doch schuld an alle::l, weil du nicht 

weisst, was du willst und auch nie gewusst hast. Auls Paachen und Wildern 

~1a3t du mieh erzogen" und wenn!s dann schiel geht unddu!s mit der Angst 

kriegst, dann steckst du dich hinter Siebenhaar". Frau Uenz, der " noch 

so was Polnisohes 1m Blute steokte ", war nooh ganz aus dor Kriochezeit, 

ohne Stolz, ohne Ehro, ~r a.uf ihr Vorteil bedacht und dann os wioder mit 

dar An;st habendo "~~r versteckt, du kannst nichts offen tun, alles muss 

heiQlich sain --- so hast du mieh auch erzogen und anzelarnt ",sagto Lehnert 

eim:Jal zu ihr. 

Lehnert war von Opitz beim Grafon angeklagt worden, und weil os das 

zweite Ual war, wusste or, daBS as schl~ mit ihm gehen wUrdo. "Opitz odor 

ieh "I war sein Gedanko, und oben tm Waldo erschoss or den Forster. Er ret

teto sieh Meh Ar..erika und schloss s1ch na.ch siner Reil» von Jahren oinor 

Uennoniten~emeinde auf Uogat-Ehre, Station Darlington, Indian Territory an. 

!Iier lernte or Ruth, die ganz junge Tochtor des ~hrors der Geroeindo kennon 

und lieben. Sic war ein anziehendes GeachOpf, ganz Olfenheit und F~iterke1t, 
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" von Ernst und Scbwerf41ligkeit ~eine Spur und dabe1 ihr Frohsinn von 

jener entz1lOkenden Art, wie die kindisch GJAubigen ibn 80 oft baben, die · 

nicht8 anders wissen, ala das Gottes gat1go Vaterhand lie jeden Augen

blick h!lt und tr!1gt und sohfltzt ",. Duroh Tflchtigkeit bei der Arbeit~ 

kleine gesellsohaftliche Gabon, durch Decut und Besoheidenheit, vor a1-

lam duroh gute Sitts maohte sioh Lehnert zum Liebling des Hauses. Der 

alto FUhrer der Gemeinde Hornbostel, dem er seine tr8here Sohuld gebeiob-

. tat batte, war von seiner Reue fest llberzeugt, und die Band Ruths war ibn 

zugeaprochen worden, aber in d~ Versuch, des alton Hornbostel Sohn su 

retten, der auf einem JagclauBflug in eine geflhrliclll Lage geraten war, 

verungldckte er, und bezahlte diese Liebestat mit dem Tode. 

Fontanea letzter Raman, " Der Stechlin " ( 1897 ) fl1hrt uns eine 

Reihe angenebner Bilder vor, nur leicht zU88Z!U!1engeftlgt. Die weiblichen 

Hauptfiguren sind die Schweltern, Uelusine und Armgard von Barby, beide 

unaerm Dichter lie be Gestalten, wenn auch 18hr verlchieden geartot,. 

UeluBine ilt vor allem Witwe und Fontanel Vorliebe far iitwen 11t Ichon 

erwahnt worden. tf --- die altere, wiewohl .chon l1ber dr.il81&~ 1st .ehr 

reizend und sum ftberflul. Bach nooh Witwe, das heilst, gleich nach d.r 

EM geschiedene Frau". S18 'ist immer die liebenswtlrdige Frau, di. 

Icharmante, unci " allel dreht sieh 1mmer um die". Dabei beaitzt ,1e al

le dio kle1nen Sohwachen, die Fontane 1n der Frauennatur liebt: sie 1st 

" gross in Ahmngen w; II qu41t lie die Neugier; lie hat plU dal Leioht., 

da. P.eiters, daB Spru.'lglJafte; ee I.ngatigt .i., in dem grolaen lI1mmelbett 

zu schlaf.n, was eigentlich Kaprize i.t; lugl.ich i,t lie abergl!ubi.ch 

und • mag k.in Eingroifon ins Eletlentare .; lie 1st eine " Dame und .in 

Frauenzhlmer dazu - &0 m!las.n Woiber Slin ". Alles an 1hr war verf1lhre--

e Il.iloh. Dabei war sie aber II doch mohr, all ein blo •• liebenn«rclige Da:ne 
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aus der Gesellschaft.lI. Nach dem_frahen Tode der Uutter batte aie deren 

stelle bei der jdngeren schwester eingen~en und ihre Erliebung geleitet. 

Sie war kl~ " grundgeacheit II und nahm an allsm regen Antei~. 

Wie bei Melusine alles Tsmperament urut Anmut warl war bei der 

j~ngeren Schwester alles Charakterl Schlichtheit und Festigkeit. Ar.mgard 

war ebenao cha.rma.nt wie die Schwesterl ebenao von aeltener Liebenswtlrdig

keit, aber alles trug einen anderen stempe~. Sie fand dae allt!gliehe 

Leben am interelsante.ten, und darin ist aie eoht Fontaneeoh. Elisabeth 

von Th!lringen war ihr lieber all Elisabeth von England. "Andern leben 

und der A~ut das Brot geben, darin al18in ruht das Gl~ck. loh maohte, 
~ 

da.s iach mir das erringen k8nnte. Dem!tig ist lie ( wieder ein eoht 

Fontanesoher ZUg) wie auchUelustne, und bei ihrsm ersten Besuch auf 

Schloss St8chlin war lie in FL1robt und Aufregang wie vor einsm Examen. 

Sie war eine " achenel blaase Braut • \Uld 1hr groaler Ernst .oh!ohterte 

beinaht den alten Uaj or von steohUn lelb.t ein. Naoh ibrer Verheiratung 

legte sie viel von ihrer Scheu ab; ihr vollee Glack .eigte sioh in !aller

hand kleinenl ihrem Charakter eigentlich ferrilieglnden Uber.=atigkeiten; II 

" wlr der blassen xamte.s. das zugetraut bitt. II , 

Fontane. Eauptgeetalten haftet. nichts Yon dem Alt-Beldiaohen 

an: 1mmer wieder sind ea gaul menaohliohe Figuren, dem wirkliohen Leben 

entnommenl die eich den menachlichen Verhlltnilsen anpallenmalsen; .inige 

gehen unter diesen V.rh!ltnissen IU Grund., andere kampfen eieghaft dage

gen an; alle mas.en die Kona.qu.naen ihree Bandelnl auf lioh nebmenl und 

mas •• n erfahren, daea ein habere. a.aet, 1mm8r wieder .. ine Maoht «ber 

die Menaohen emilt. 
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ne benfiguren. 

Unter den Nebengestalten in Fontanes Rotlanon findet man eine 

ganze Anzahl Typen und doch ist wieder jede einzelne Figur auch Indivi

duum. Da befindet sich in erater Roihe die alte Tante und die alte ade-

lige Dame. In seinem eraten ROl:18.n ( Vor dem sturm ) begegnen wir zwei 

aolchen Gestalten, und doch wie verschieden 1st die eine von der andern. 

Tante Schorlemmer ist ganz Herr_nhuterin und strickt fUr ihre GrenlAnder. 

Gewehnlioh ist sio in grau gekleid.t, mit weissem Tuch und kloiner ~11-

haub., und far jeden Lebensvorfall hat sie ihren Bibellpruch. Tante 

Amelie hingegen ist die vornehme Dame; aufgekllrt, fre1linnig, hing lie 

am Aparten. Dabei trug si. sich Ichwarz und die stirnsohneppe fehlt. nie; 

wenn auch • fdr sich selbst gelegentlioh lalOPP, hielt sie auf Eloganz dor 

Ersoheinung be1 andern ft. Sio liebt. die franzOsiscbe Nation, donn" das 

Wesen des F~nzes18chen 1st Soberz, taun., Leiohtigke1t -. In" L'Adultera " 

finden wir das klB1ne verwachsene Fraulein von Sawatzki, des8en voller Name 

" Aloysia Friederike Sawat von Sawatzki, genannt Sattler von der Helle, 

St1ftsanwarterin auf Kloster ~lpfort in der Ucke~rk • .0 oft Heiter

keit erregte. Arm und alt und einsm, oin blosses Figtlrchen, hatte lie 

• wio die meisten Verwachsonen, ein Eulengesiebt ", aber .ie war Melanie 

eine rechte Freundin, die 1hr immer JUIl1 Outen geratln •• Ihr wird gegen

~b.rgestellt das ft stattlich hocbaufgeschossene Xlavier - und Sin~fr!ulein ., 

FrAulein Anastasia Schmidt. Diese .chwelgte darin, das VerhAltni8 Uelanienl 
It 

mit Rubohn heranwacheen JU llhen, aber legte 'p!ter 101cM Uberbeblichkoit 

zu Tage, dass aio .ich IU einer IIhr unbequemen Freundin o ntwicke 1 te. In 
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aussersten ~ringsoll!.tzun& n. Sio war eohte KoloniofranzGsin und sprach 

Berl1nisch If mit geprflmtem Munde n, das U d8111 i vorziehend: "Ktu-so hen "., 

" Kttrohe It. Auoh batte sie eine If hohe Schulter, jene halbe Verwaohsen

heit., dio damals bei den alten Koloniedamen so allge.mein war n. Grafin 

Judith von Gul4dolskirehen ( Graf Petefy ) ist die seit vielen Jahren ver

wittwete Sol~~ster des ~rafan. Sie war eine " sohanuante alte Dame, jeder 

Zoll eina Gr!.f1n, unci trotz aller Liebensw11rdigkeit sohr stolz It.. Dabei 

ge!iel sie sieh in Protegieren der Kirohe., um eins gewisse Leere in ihrem 

Leben auszuftlllen" und beabdchtigte, ihr Vermegen einem kirehlichsn Orden 

zu!allen zu lassen. Sio besass grosse l!ensohenkenntnis., war aber passi~ 

merte Sch'Harzseherin una batte " eins Neigullg, an den ein!aohsten Erkl!r-

nungen vorUborzugehen unci ~er nach wenigsten einsm Geheimnis au suchen ". 

Dabei regte deh in ihr trotJ .all ihrer Frbnigkeit doch ab unci zu die al

te Wienerin. Julie von Dob~schtttz ( Unwiederbringlioh ) ist wiederum ein 

anderea Dild der adligen Dame, aber in etwas blasseren Farben gSQalt als 

die vorhergehenden. Sie war Gesellschafterin., Freundin und Lehrerin 1m 

Hause der Gra!in Holk, verstand geschiokt zu diplacatisieren und war If viel 

zu klug, viel zu gut., um sieh aus freien St1lcken zwisohen die Eheleute IU 

stallen If. Holl chara.kteriii.rt ale wie folgt: "Ach, wio sehne ioh moh 

nach Leben, W!rme, Freude 1 !Jeine 'rage sind mir verga.ngen" als ob Unter

weltsschatten neben mir hersehwebten. Die gute DObtschntz war auah solch 

Schatten It. Sidonie von Gra.enabb ( Effic· Briost ) war eine dreiundvier

zigj!hre" barsohe alte Jungfer, vor der dio eigne Uutter sioh fUrchtete 

und noah mohr die kleine Effi. Sie fand an aUem IU kritteln und ihr 

grGsstes Vergno.gen bestand darin, den Leuten etwa. Unangenehmes IU sagen. 

Auch war sie _er If bereit, irgond was Sehrtckliches au prophezeien, nnn 

sie, vam ~ist Uberko.mmen" die Schalen ihres Zornes sussehftttete It. Unter . 
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den adli~en Klosterdamen komr.~ wohl ,als erste in Betracht Sehwester Adelheid, 

Domina. zu IO.oster wutz ( Del" stechlin ) - m 80hwarzen Seidenkleid, Rflscbt 

mit kleinen KntSpfelcr..en oben und die Siebenkurf1lrstenbrosche n,. "SoleM alte 

Jungfern mit ciner Grallatbro8che haben ~r eine merl.."l'1tlrdig hobe Ueinung von 

lhrer ramilie''', und SCnwester Adelheld machte kolna Ausnahme. Die Vorstel

lur.g eir.er steo$nlosen Vlelt war ihr einfach lin Schrecknilj Kle1nadel ging 

ir~ Uber Hochadel, Junker ~ber Graf. Sie war ft naoh ihrer Art eine guts Wir

tin und stammte noch aus den alten Zeiten~ wo die Daruen bis zum !Schlachten' 

und !.Aa.labdohen~ herunter al1es lernten und alles konnten n,. - Ein Trost 

war die nicht, iImner herbe wie'n Holzapfel n. Sie war von ser-r gutem natur

lichen Verstand" auoh voller Interesse f11r ganz bestizul'tte Personen und Dinge,. 

Was abel", trot: aller Vor~ge~ den Verkehr mit ihr so sohwer machte, daa war 

die tiefe Prosa ihrer Natur" das t~rkisch Enge, das Misstrauen gegen alle8~ 

was die welt del" Schelnheit oder gar del" Freiheit auch nul" streifte ",. Eine 

~omina anderer Art ilt daa alte Fraulein Ilse von Schulenberg ( Grete Minde ). 

Gross und stattlich und halfreioh lebt lie ganz dem Grundsatl: ft Wir mUssen 

das Gute tun, so lange wir noch Kraft baben und die Lust dazu lebendig in una 

ist n. n ~ls! ist de best. Un 80 groat 8e is, 80 good is 8e H. Dem Fraulein 

von Scb:1a.re;endorf ( Del" Stechlin ) , mit ihrem kleinen runden Hut und einer 

Adlerfeder, lagdaran, trotz !breI" vierzig Jahre, jung zu seine Sie war tm

~er munter und ausgelassen" abel" doch zugleilh bekenntni8streng, ganz von schG~ 

ner neiterkeit~ die man bloss bei denen findet" deren Glaube feste WUl"zeln ge

trieben hat n. Fraulein von TriglaU ( Del" stechlin ) n in dunkler Seide, 

mit Kopfsohleifen und tieflie,enden, 8tarren Kakadu - Augen, die in das Wesen 

aller Dingo einzudringen schienen ft, batte oina' " ', hD9hgespat.nte~ gan: Ul 

Speziellen sich bewegende Adellvorstellung und st1mmte alsovortrefflich zu 

1hrer Domina, Sc~ester Adelheid. Fontane macht sich haufig offen ftber 4&s 
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alte adlige frAulein lustigl SOI,Zum Beispiell auch Uber Fraulein Edwina 

von Bamst ( Frau Jenny Treibel ), die den Standpunkt des Feudalig,mus ver

tritt und ihr LebensglUck und ihren stolz aus der Betracr.tung 109, mit 

Hobeiten dieselbe Luft geatmet zu baben. ft Es ~b ihr all das etwas Ver~ 

kl!rtesl was auch zu ihrer Figur passte n. In die Klasse der alten adli

gen Damen kennen wir auch die dAnischo Prinzelain und ihre Hofdame l die 

alte Sc~~elmann ('Unwiederbringlich ) einreihen. Die alte fast aiebzig

j!fr.ll"ige Prinzessin war noch ganz w.: Ki%l4 de. vongen Jahrhunderts If,. Sie 

ging spat zur Rube und stand noch sp!.ter a.uf. Allel war bequem und behag

lich urn sie henml aber zugleich auch " .'ergraut und verstaubt ft. Sie besass 

grosse lienschenkenntnis und wirklicM llenscr.enfreundlichkeitj voller Bon-

hacie liebte 8ie es, immer was Beaonderes um sich zu baben. Sie vertritt 

ganz den Fontanesohen Uoraletandpunkt, indem sie sagt: "loh balse Uoral

predigten und Tugendsimpeleien, aber anders.ita bleibt doch auch beatehen: 

es ist nichts mit den laun GruMs!.tz.n ~ Gnmds!.tz. sind wichtiger ala 

das Tatsachliche If. Ihrer Weltan80hauung nach ist sie der Tante Amelie 

( Vor demStur.m ) verwandt. Die SChimmelma.nn war eine • Dame von vierzigl 

hager und grOSI, ernst und .tark ins Verdriessliche ". Frtlher war lie Hof

sobenheitl und die" dann undwann aufbl1tzet'.den 8chwarzen Augen eriMeMen 

noah daran j alles andere aber war in l!igr!.ne und gelbem Teint unterge&an

gen. Gut und charaktervoll,unterschied lie lich von den anderen bei Hofe 

dadurch sebr vorteilbaft, daiS .ie gege~ alll. Klat.chen und Uedilieren war. 

Sie lagte den Leuten die "am-heit ins Gelicht, und wenn lie das nicht konnte l 

so scbwieg si.. Sis war nicht g.liebt, ab.r •• hr geachtetl und verdiente ea 

auch ". 

In meiter Reihe unter den neb.ncharakteren kOll2tlt die alt. treue 

Dienerin und Freundin in Detracht. Die alte Reg1ne ( Grete Mind. ) war die 

56 



Pflegerin Gretens l die von lange her das llindesche HaUSTTesen fl1hrte und 

alles Mrte und alles sah und der Grete einzige Zuflucht 1m Hause war: 

" -- von dem Valtin darfst du auch traumen. lch erlaub~ el dir, ieh, 

deine alte Regine". Hannah ( Grat Pete!)" ) war n ntlchtern fUr alle 

Tag. - Feiertage voll Mut und Leidenscr~ft If und liebte Franziska SOl 

" dass sie jeden Augenbliek fUr sie sterben w11rde "; . " -- Ltein zweites 

und besseres lchl meine Freundin und Dienerin zugleich, sehr streng und 

tugendl1a.ft; in j eder Sorge mein Trost Ulld in j eder unklaren Sach.e mein 

gutes Gewiseen ". Frau schmolle ( Frau Jenn)" Treibel ) mit ibren ansehn

lichen Eaubenbau auf dem vam Herdfeuer iereteten Ges1eht, 11e8s 8ieh 

n1cht geme klingelnl s1e II batte: 1llre Vorstellung von dam, was sie 11eh 

und ihrem Verstorbenen schuldig war ", aber ihr. gesunde Gegenwart tat 

Cerinr.a. 1r:lmer weI'll. Friederike ( Die Poggenpuhle ) war gew18senl1a.ft, 

II bis aufs ausserste gewissenhaft If; II ~ solch altos Hausinventar wie 

die Friederike, die will niebts •• tt,r als helfen und beistehn und fordert 
II 

weiter nichts, als dass ran mal !danke! sagt. ROBwitha ( Effi Brielt ) 

war eine gute robust. Porson, herzlieh dllZl'Dll, aber ihrer jungen Herrin treu 

ergeben zu aller Zeit, in Laid unLFreude, so dass lnnstetten und der Ge

J1..eir.rat Tl'Ullersdorf 1nbezugau! ihr Verst!ndni. fUr Eftis Vergehen einr!u-

men muss teni If die ist una llber If. 

Ein anderer Typ, dem wir mehr.mals begegnenl ist die lebenslustige 

Ktlnstlerin. Das reizende Fraulein Phemi La Grange ( Graf Pete!)" ), die 

Freundin Franz1skasl ist such Schauspielerin; sie ist beredt und z.itunge~ 

belesenl Politikerin, unge~ein fUr Freiheit und noah mehr fur Ari.tokrat1ej 

" von einer gewinnenden Offenheit und Schelcerei, vorgislt sie, die Wort. 

zu wagon und llberhebt una daduroh der Notwendigkoit, auf ur~ lolber in j.dom 

Augenblick !.nestl1eh achten IU mUseen.". II fraulein Phemia Grundsatz war 
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n!mlioh dieser: " Man muss die vornemen Leute nicht it:Imer daran erinnernl 

dass eie vornebn sind ". Wanda Grtltzmaoher ( Stine ) war Sohauspie1erin 

am Nordend':'Theater" und war tr nicht nur Lie'olillg der Bahne und dea Pub-

J ikums" sondern auch Lieb·ling dee Direktors". Sie war fUr Lebon und 

Lebenlassen, und bohandelte delikate Vorkommnisse von eine.m gewiasen hGhe-

~~en Standpunkte aus. Bourgeoiawittwer waren eine ir~ beeondere sympathi8che 

Geeellsohaftsklaese. Fr!ulein Mariette Trippeli ( Effi Briest )1 

Giesh!blers Kftnstlerfreundin, war tr stark mAnnlich und von 8Usgesprocben 

humoristi8cr~rnTypus ", aber von gesellscr~ftlicher Feinheit war ihr uur 

ein bescheidenes Mass za teil geworden. Rosa Hexel ( Cecile) war eine 

" junge, freilich nicht all~ jUllge Dame ., deren frank und freie8 Wesen 

leicht gefielj sie war plauderhaft, und " nach Art aller Berlinerinnen !itt 

sie am Lerntrieb ". Sie 178.r hei ter und liebensw&rdig, • cl'artl.a.nt " abor 

• olme Chan::le ". 

Wie in soinen EPuptfiguron, so fUbrt une Fontane auoh in seinen 

lTebonfiguren aine ganze Anzah! unglllokliober Eben vor. Da ist zuerst der 

Typ" in de1:l eine junge Frau Vorteil aus der Ehe mit ainem reiehen" wenn auoh 
If 

um Vieles altern Mann za gewinnen suoht, und dann in der folgeriehtigen Ode 

sich nur unwttrdige Eigenschaften ausbilden. Obenan ~er diesen steht Trud 

( Grete Uinde ) " die strenge Schwagerin Gretes, der Neid und Uissgunst am 

Herzen zehrten, als sio dor gegonseitigen Liebe Valtins und Gretes gewahr 

wurde: "-- e. war Liebe, dio Liobe, naeh der aio 8ieh .ehnt' l an aer ihr 

Lebon ar.m war bis diesen Tag". Doch obgleich ai. h!bechund klug war, batta 

aie einen herben Charakter, .io war stolz und ungereoht und " wer koine Liebe 

hat, der find!t auch koine". In !.brom Bas. und ihrer strenct gogen die arm. 

Grete giZlg de zu weits • Lache nur, Bette~kind. Eine fremde Brut lOid ihr, 

und der Toufel sieht auoh au. euren .chwarzen Augen". Sie war schuld an der 
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Flucnt des Kindea, und auoh an ihr.bewahrheitet sich Fontanes Prir.zip der 

~lme: wie aie das 1hrer Obhlt anvertraute Kind ina Verderben Ittlrtste, 

so wiederum verlor aie daa eigne, so lang ersehnte SeWein. 1hr steht 

ein Ichmlcheres Countel."Part zur. Seite. Die Dnrontl, Valtinl stiefmutter, 

batte auch wie sie einen viel alteren reichen Mann geb:eitatet und findet 

auc~ das rechto EheglUck nioht, doch ist lie minder herbe und halt 110h 

am Leben. II So aio mir niclt·s zu.-leide tut, so tut sil mir auch nichts 

zuliebe. Sie putzt sich f«r ,1oh und fUr den Vater, das ist alles " • 

.. Eine Stief ist eine Stief - so viel sie lacht, aiehat doch kein Herz 

fftr mich, und wo das !~rz fehlt, da fehlt das Beste ". Ein etwaa andera 

geflrbtea ungl!ckliches Ebeleben iat daB 1m Hause des Fer.tert Opitz 

( Quitt ). Frau Opitz war von Natur aU8 .ine eeelengute Frau, aber durch 

1hren schlimmen Mann ga.nz ver!n&stigt. Hager, mit .. ti.fliegenden, dunklen 

Augen, die mal schen und lacr~nd gensen seinmoohten, ,etzt aber nur noch 

geangstigt in die Welt bl1ckten .. , war ibr nichts lieber, all in .. ein«m 

ihr eigentt!mlichen Klageton «ber die Ehe IU .prechen ". "Aber Mchher 

ilt es alle. anders und mit der Liebe auch. Und wtnn man denn alt 1at, 

ist man bloss noch dazu da, sich IOhimpfen und schelten zu lassen, und 

strCmpfe zu stopfen und einen Knopf anzunl1hen ". Doch Fontanel Auffusung 

Moh ist s18 doch auch ein wenig an ihrem Unglftck Itlblt schuld: "Sie 

verstehen es nicht, Sie lehen immer aus, ala ob einer gtstorbon war!, oder 

eben dabei war!, und das kennen dio Manner nicht leiden. Wi.derum anders 

iat es um die Frau Oborfer.terin Katzler, geborone Prinzeslin Ton 1ppo

BUcheenat.in (Der Stechlin ) besten t. Bier liegt auoh FontaDeI Grund-

satz klar zu ~age, dus man in all«m zu ""it geben kenne, such in dor TU-
~ . 

gend. Diellll8l 1a1i;.ein tlbertriebenea Pflichtb.wuastein, das vertreten wir4. 

" In 'edem Augenbl1cke seiner Obliegenbeiten eingedenk zu .. in, - dal la'b~ 
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iah mir in feierlioher Stunde gelobt.", und ft Pfliabt ft ist semit ibr 

LiebliDes - und Hauptthema. Sie war " nicht lehGn, dazu von einem ly.m
~ Pfthisch - sent~.ntalen Ausdruok, aber ihre etattliche Haltung und noch 

mehr die Art, wi •• ie .ich kleidete, li •••• n .i. 400h ale .twa. 4urobaue 

Apartes erscheinen ". Alles an 4er Figur war etwas 9.berspannt und " ,hoob-

gradig lent:!J:r.ental If, unci der alte stechlin Ipricht' ganz 1m Sinne FontaneB, 

" wenn er lagt: EI 1st doch nicht gut, wenn Prinzesainnen in Oberftsrster-

h!.user einziehen. Sie Bind dann &UB ihrem Fahrwalser heraua und greifen 

nach all~ MUglichen, um in der lelbBtgeachaffenen AlltA~lichkeit nicht 

unterzugehen ". 

Noch ein anderer '.ryp i~t der, dem etwas Unheimliches anJm,!tet. 

In • Vor dam Stur.m " ist er durch HOppenmarieken vertreten, der Zwergin, 

die auf dem Forstacker wohnte, von d.r aber niemand WUlst., wo si. eigent-

lich herstammte. Alt, hI.slich, mit hohen Waasersti.feln, mit rot em Fri.a

rock, die Iiepe auf ihrem Mck.n und d.n mannshohen, krummltabartigen stock 

in der Hand, war sit nit uncl breit bekannt ala Bot.nlauf.rin und Lanclpolt. 

Dabei trieb sie .in eintrAgliches ICOtmlissionegeach!.ft, machte ihr RaUB zur 

Zufluchtsstatte f~r die li.derliohen Dirnen d'B Dorfes, such wa~~agte sie 

und ~egte Karten; j.dermann hielt aie f~r einen UiBchling von Zwerg und 

H.xe" und ihr einziger wirklicher Freund war Lewin, dem lie deM auoh mit 

d.r solchen Xreaturen eigentttmlichen Al'lhanglichlc.it mit Gefahr ihrea eignen 

Lebens daB Leben r.tten ~alf. In" Quitt If ist •• Maruachka, von der nie

mand ihr.n eigent11chen Namen kannt.. "Polin von Geburt, war ,i. schon 

ale Kind auf e1nem Fliualtenfloss. die Weichs.l herab nach Dalllig getam-

" men, wo man sie bei SchneegestOber verirrt auf der strasse gefunden batt •• 

Uit Obad,a war lie Ipater in die neue Welt ttbergesi.delt.lhre Geistesar

mut war gross: "Iafflr DlUast du Sorge tragen, dae"lJaruechka das Beete 
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kriegt; sonst iat sie traurig und w~int ". Aber die Unf!higkeit, sich 

auszudrucken, war noch gresser: sie sprach ein scr~eckliches Kauderwelsch 

von halbvergessenem Polniseh una einem nie gelernten Doutsch und Ene1isch. 

ft Ar~nglicr~eit und Treue waren aber allezeit il~e Tugenden gewesen und 

in ihren 'ungen Jahren auoh Fleiss und wirtschaftliches Geschick ft, 

l!utter Jescl"Jce ( Unterm BirnbaULl ) II quacksalberte· nicht bloss l sondern 

machte auch s~patr~sche Kuren, besprach Blut und wusste, wer sterben wUr

de. Es hiess auch, !sie wissel wie man sich unsichtbar ~chen kennel I was 

r~lb von ihr bestritten und dann halb auch wieder zugestanden war". Sie 

be sass einen gross en }anz zu spionieren) und Furcht vor ihr liess Hradscbeck 

Mch dem l.!orde nie Rube rinden: n Die vordalamte Hexe I Warum lebt sie ? 

ware sie vregl so batt I ioh Un~st Rulli ". Sie wurde also das Werkzeug, 

durch welches Hradschecks Stthne herbeigefUl"Jt wurde. Die Buschen ( Der 

stechlin ) war eine alte Frau von Uber siebzig, die man gew~hnlichmit e1ner 

~it Reisig bepackten Kiepe traf. Sie vollbrachte Kuren, bei denen nioht al

les mit rechten Dingen zugehen sollte) auch sagten die Leute von il"r, 8ie 

lei II Ine richt1ge alte Hexe". Uan konnte ir-r die Verschlagenheit ansehen 

und II dass sie fUr all! und ,edes zu haben sei ". Die gemo.tskranke Frau 

Kruse ( Effie Briest ) sass im~r in einer Uberheizten Stube und brfttete 

8tucm und still vor sich hin und batte immer, oft bis in die Nacht hinein, 

ein schwarzes Huhn auf dem Sc~oss • . 

Ausser diesen eben e~l"~ten Typen sind noeh einice Charaktere 

unter den Nebenfigurenl die zur Beaprecb.mg berechUgt sind. Obenan Iteht 

die gelungene Witwe Pittelkow ( Stine ), die mit n ihrem dunklen Kopf von 

frappierender Schenl"~it II ihre blalse Sc~ester etwas in Schatten stellt. 

Sie wusste, dass sie h!bsch war, und aus Eitelkeit und Cefallsucht hatte 8ie. 

ft eine sie beltandig qu&1ende Lust, die lldnner in Verwunderung zu 8etzen, 
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bloss um sie naehher auszulaehen". 1hr Verh!.ltnis mit dem Grafen em

pfand sie " schwer, nieht von Tugend wegen, sondern nur, weil ihr v.on 

Natur an einem Leben niehts lag~ wielsie!s zu fllhren gezwungen war ". 

Sis war " arbeitsNl1 und ordentlieh und ganz ohne Passion". Dies zeigt 

sich in der wirklichen Gen~uung, die sie empfand, als alle ihre GAste 

fort waren, und sie ihre Sehwester um die Taille nam, . mit ihr 1m Zimmer 

umhernalzte und sagte: II So, Stine, Dln wird es erst nett". Sie nahm 

i~~ Leben unter dem Druok ihres Verh!ltnisses als II einen Dienst, drtn 

sieh Gutes und Sehlilnmes die Wage h!lt, aber des Guten doeh mehr, nil 

sie keine Soree batte um das t!gliche Brot " • . Sie war keine Person, sich 

ire;endwas auf lange zu Rerzen zu nemen, und ihr scbarfes Einsehen in 

menschliehe Verh!.ltnisse, verbundenmit ihrem Gerechtigheitsgefahl, ob

schon sie in grosser Racksichtslosigkeit kein Blatt .vor den Uund nahm, 

maeht sie una sogar zur angenehmen Figur. If Denkst du~ dass ieh mir wegen 

einer Treppe hoeh mit Klavier und Diwan und wegen !Jl8n Sehreibtiseh, der 

immer waekelt, weil er d1lnne Beine hat~ ein Pee~flaster aufkleben .011 "1 

sagt sie einmal 8U ihrer SOhwe~ter, als dieser etwas mehr Rttckeiehtnehmen 

am Platze scheint. Uber das " Wandalehe Gehabe " argert. 8ie 8ioh ganz 

aufrichtig: "Jott, Wanda,bloSl keine Gelehichten. Jrenze r Wenn eiZl8r 

80 was hert. ltan is entweder rflber, oder man is nieh rflber. Und wenn 

man erst rtlcer i., un wir dnd rflber, dann is es auoh ganz egal, ob es 

Klock zehn is oder Klook elfe. llein, Wanda, blols nich zieren. ~er an

ItAndig, daf«r bin ieh; aber zieren ka.lm. ieh nieh leiden". Und ala Stine 

ihr vorsiehert, dass sie keine Liebsehaft mit dem Grafen habe: • Du denklt 

wunder, wie du mich beruhigst, wonn du sagat: 'Es il keiZl8 Lieblchaft'. 

Jott, Liebschaft is la~ nicht das lohlimmste. Heut' iss1e noeh, und 

morgen is aie nichmehr, un er geht dahin un lie geht dah1n.- Liebsehaft is 
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nich viele Liebschaft is eigentlich gar nichts. Aber wennls hier sitzt 

( und sie wies aufs Herz ), dann wird es was, dann wird IS eklig ft. Und 

als ft ihr n C~af sie anklagt, dass aie an allem schuld 'Ii, verteidigt sie 

sich ganz ontsOhieden: • Oder denken Sie, dass 10h so dumm bin, ao waa 

fUr!n GIUok zu balten"? Und w1ederum, als er 1hrvon den Heldontaten der 

Haldern erd,hlt, antwortet sie ihm frischweg: "Ne, ns, Graf, die Balderna 

haben IS nich alleine g~cht un der 'unge Gt"af auch nich n. Das llberaua 

VersGhnende ihrlr ganzon Charakterzlichnung ist die grosSI Liebe, dil aie 

fttr die schene, blasse Scmester :begt. Frau DGrr ( Irrungen - Wirrungen ) 

1st ein achwache. und beschranlctea Gege ... t~der Witwe PittelkoW'. Sie war 

auch line stattl1che Frau aber mit Ubergroesen HUfton, die oft spott her

ausforderten. Auch sie batte, vor 1hrer Verhe1ratung mit dm alten Derr 

ein Verh!ltnis mit einem alton Gt"afen gehabt~ dooh war " in ihrem Tun und 

Wandel nicht das Geringste, was an ihre Vergangenhe1 t erinnern kGnnte -

8ie hat sioh in 1hror Einfalt nie Gedanken dar!ber gemaoht und noch weni

ger Vorwftrfej s1e eprach davon wil von eins.m unbequemen Dienst, den lie 

getreulioh und ehrlioh erftlll that, bloss aue Pfliohtgeftlhl a!. S1e war 

gat1g und zuverl!ssig und It and Lene und 1hrer Mutter in guten und bOsen 

Tagan getreul1ch be1. Die sohene F~ Brigitta Hansen ( Unwiederbringl1ch), 

m1 t ihrem rotblonden Haar, wunderbaren !eint, mit dem - .wig mflden Augen

aufschlag ., und dem 1llr eigentttml1c!len Unschuldeton~ war raff1n1erte.te 

Kokette. Mit 1hrem Gre8eenwahn, 1hrer aufgeletzten Wftrdigksit, vo1lkomme~ 

~en - Airs • ep1elte aie eine .undervolle Kanodi.. Die Witwe Hans.n, .ine 

nooh blbacbe Frau von fln!zig Jahren, obgle1ch vorz«gliche Wirtin, 1et ihrem 

Chare.kt.r lIaCh ganz die drd1ge 14utter 1mr Ichenen !ooht.r. In be1den 

Cbarakteren, wi_ auch in der oben erwahnten Witwe Pittelkow, erhalten wir 

sine troffliche Probe von Fontanol wundervoll«m Humor. 
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Seine Tochr.ik. 

Bei diaser studie der Frauenfizuren stellt sieh nun die Frage: 

Was bazweekt ei~ Roman dar Fontanaschen Anschauung naeh? Er solbst bat 

um lelar dagolegtJ was ilnn Aufgabe des Romans scheint: tr Was soll ein Ro-

" man? Er eoll uns, untar Venaoidung alles Ubertriebenen und H!sslicben, 

eine Geschichte erz!hlenJ an die wir glauben. Er soll zu unserer Phanta-

sie und unser~ Harzan spreohen, Anregun~ geben, ohne aufr~regen; er soll 

uns eino Wel~ der Fiktion auf Augenblioke als eine Welt der Wirklichkoit 

erscneinen, 8011 una weinen und laohen, ho!lon und l!rchten, am SOhluss 

aber ~pfinden lassen, teils unter lisben, teils untor charaktervollen und 

interessanten Menschen gelebt r~ haben, deran Umgang una schene stunden 
1 

bereitete, una ferdorte, kl!.rte und belehrte tr. Und wiodorum: tr Aufpbe 

des modernen R~B scheint mir die zu sein, ein Leben, .ine Gesellichaft, 

einen Kreil von Uensohen zu schildern, der ein unverzerrtea Widerspiel de. 
2 

Lebens 1st, das wir f~hron tI. Seine erst. Anforde~ an den Raman iat 

also, dass die Wirklichke1t dargestellt werden muss: "Mein Intere •• e fur 

Uesnchendarstellung ist von der Wahrhoit oder doch, was mir ala wahrbeit 
3 

erscheint, ganz unzertrennlioh n; und aberma18: 11 - darauf kammt .s an,~ 

dass zwischen dem erlebten und ordichteten Leben koin UDtorschied iat, all 

der jener Intensit!t, Klarhoit, Ubersichtlichkeit und Abrundung un4 infolge 
4 

davon jener Geff1hlsintensit!t, die die verklarende Aufgabo dor Kunst 1st 11 .• 

In dam letzten Satz. deutet er ein anderee, ibm ebonao wichtige. Prin&ip ani 

ein Racan muss auch vor alle.m Kunatwerk aein. Mit der blols.n Dars~ellung 

der ~irklichkeit ist .a nicht genug, londern sio muSI auoh IchGnheitlvol1 

dargostellt werden. "So iat daa Leben nioht, und .nn el 10 war. , .0 

mllssto der verklarend. SOhOnheituohloier cla411r gesohaffln werden. - Der. 
5 

.ohto Realismus wird auoh tmmer aoh8nho1t.voll loin"i und wi.derum: 

1. II. 9. 238-9 3. II. 11. 381. 5. II. 7. 35. 
2. II. 9. 269 4. 11. 9. 269. 

64 



n So waren die llenscr.en immer, so . sind sie und werden de seine Die Kunst 

l~t die Aufgabe, Uber diese Dinge hinzuse~.n oder - wenn sie dargestellt 

werden sollen, was durcrau. meinen eigenen Neigungen entspricht - s1e hu-

moristisch zu verk1~ren, oder sie wenigstens grotesk-interessant zu gestal-
1 

ten n. 

Der HUmor und die Ironi. sind denn auch die beiden P.!lf~ittel, 

deren Fontane sich immer wieder bedient, um dureh ein " DarUberstehenl ein 

heiter-sQUVIJr!nu Spiel ::lit d~n Ersclwinungen des Lebens n daB Uiodrig3teh-

ends, das H!sslioho zu verkl4ren und zu v.rsoh~nen. 

Wie ~ Leben il14 alles Feierlionol alles Panpbaft. widerstand, so 

lTe .. r as aueh in dar Kunst. Er haute allee Senaationelle und hatte eine Vor
~ 

lie be ftlr da8 Gem-ellafta; die kleinstenl allt!.~lichBn Herg!!.nge intereesiorten 
2 ~ 
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ihn am meisten; wie lohon oben angedeutetl war er nirgsnds auf d~8 Grosse ~us, 

sondern auf das aittlsro, selbat auf das KleinG I das erl idyllisoh und h~or-
3 

istisoh angeflogen, am liebsten beha.ndelto. n War auf plot. und grosse GesoliBh-
4 

i1i3S;) wartet, ist ver1oren. F!1r soloho Loute Bcbreib! ich nicht n. Details 
,t II 

~ind ~ gleiobg-nlti~, Liebesgesclliehten n in ihrer IchauderGsen Ahnlichkeit 
5 

la.Ilo"'VTailig •. " In meii.103n ganzen Schrei'b<Jreien suche 10h mieh mit don sosenannten 

Haupt3achan imwer schnall ~bzu!1nclen, wn bei den Ueoensachen Uebevoll, viel
S 

leich zu liebevoll varweilon zu kGnnen n. Ioh behandle das Kleine mit dersel-

ban Liebe wi. das Grosse, weil ien den Unterlohied zwiszhen klein und groie 

niaht recnt gelten lassej troff' iah abor wirklich !~ auf Groseol, 10 bin ioh 

ganz leurz. Das Groese Ipriaht ftlr 810h selbst; e. bedarf keinor k11nstlerisoMn 

Beba.ndlung~ um zu wirken. Gogentei1i1 ,. weniger Apparat und Inszenierungl um 80 

'Josser ".7 

Allu Interosao stockte far iOO 1m :'-~enschan, n erst das IndividUl.U 
8 

bedingt ~~aer. T3il.~~e, alles Typische ist la~eilig"i "ich pers~n1i~h 

bin SellI" far Gosta.l ten in der Y.unst, die nicht Typ und nicht bloss Individuum 

1. II. 9. 280 3. II. 11. 241. 
2. II. 11. 323 4. II. 7. 30 

5. II. 11. 322. 
6. Ir. 11. 252. 

7. II.7. 71-72 
S. II. 9. l\3S-10! 



1 koin(;J 
sind "" schreibt er an Uoritz Laz~rus. Uan kann~seiner Gestalten mit ei-

ner anderen nrweohsoln; vielleicht ist eo nur die II Stirnochnol'pe ", viel-

'leicht die " gerade lIallburgar Linie" odor die " Stehtr!tne ", die ihnen das 

individuelle Gepr!ga sibt" aber noeh mehr bezweckt or os mit dor Sprache. 

Auf diese legt er vor allem grosses Gewieht: "leh bildo mir n!mlich ein" 

ein Stilist zu sein" nicht einer von den unertr!glichen Glattsehreibern" 

die !U~ alles nur einen Ton und eins For.m haben, sondern ein wirklicher" 
2 

einer" der iIamer weehselnd le1nen stil aus dar Sache nhlmt" die or behandelt ". 

n Meine gal1ze A~~erksamkeit 1st darsuf geriehtot, die Uensehen 10 spreehen 

~ lassen" wie lio wirklieh sprochen. Das Geistreiche ( was .in bisschen ar

rogant klingt ) geht mir am leichtesten aus der Feder. leh bin -- auch darin 

meine franzGsische Abstammung verratend ~ 1m Spreehen wie 1m Schreiben ein 

Causeur, aber weil ich vor all~ oin K!nstler bin, weiss ich ganaa, wo die 

geistreiche Causerie hingehGrt und wo nicht. In !Grete Minde' und !Ellernklipp' 
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herrsoht eine absolute Simpl1oit~ts8prache" au! der ich, meines Wiseens, aueh 

nioht einmal herausgefallen bin; in'L!.Adultera.! und !Sehach von wuthenow' liegt 

es ~gekehrt; -- will ich -- eine geistreiche Frau 8childern oder wohl gar einen 
3 

Uann wie Bt1low, mm so muss auch was herauskormnen ". 

Der orste Entwurf maohte Fontane sel ten viol Utthe. "Von dem Augen

blicke an, wo mich das starke Geftthl angreift, !dies ist .in stoff!" ist such 

alles fertig" und ioh .berblick~ .. lim Uu and mit dem realen Sichorhoi tsge ft1hl, 

dass ich nirgends 8tocken worde, Anfang, Hehepunkt und End •• -- Und DUn sohreib t 

1ch zwei Stunden hintereinander weg" und alles stoht da. Jedes Kapitel hat 
4 

seinen besticmten Inhalt". Aber dann knm die Korrektur. "Freilich 1mmer 
5 

dal Uahsacst. und Z.1traubendlte W • . "Und 80 brauch! 10h seeha Mouat., um eine 
6 

Arbe1 t zu vollenden, die 10h 1m l1u konzipierte und in zwei wtunden .ntwarf ". 

n Dre1 Viertel meiner ganzen litorarischen T!tigkeit ist Uberhaupt Korrigieren 

1. II. 11. 273. 
2. II. 11. 13. 
S. II. 7. 22. 

4. II. 9. 289. 
5. II. 11. 165. 
6. II. 9. 289. 



1 
und Feilen gewe8.n. Und vieUeioht iat eir.i Vi.rtel noch zu wenig gtaagt a,. 

Fontan.s Absicht war a1801 a ciass wir in den stundenl die wir .it-
2 

nem Bllche widmenl das Gef1lh1 habenl unser wirk1iche8 Leben fortzusetzen ", 

und so hat er denn auch in der Regel una .in stack wirk1iehen Lebens '1"

Z!hltl tiber cias die Kunst ihren V.rlohGD1Ulpschle1er geworfen hat. H!ufiC 

gibt .r UK die genaue Andeutung, wo .r den stoff .ines Ramans her bat. 

Die a.schichte von - Unwiederbring1ich a bat ibm Frau Gehe_at B. geb,. v. M. 

in einem 1angen Brief au., lta1i.n .rz!hlti - I leh kerme damit macl'l8n, waa 

ich wolle - - iah hltte '8 zu frei.r Ver!U~!. (Sie 1st eine Cousin. de. 

Hauses ). Ieh bin aber doch kluger Fe1dherr gewe.en. ,"':' unci babe die Geschichte 

mLOh Schlemc-:-Ho18tein unci Kop.nbagen hin transpon1.rt, 10 cia .. 8i. ,.tlt 

zu kleiner«m Tei1 ~uf .tnem Sc~~08a 1n der N!he von Gllcksburs, zu gresler«m 
8 

in Kopentagen und auf der Insel Seeland spi.lt -. Seine Genner1n L •• r&lhlt. 
4 

il1II1 d1e Elfi Brie.t a.ICh!Cht.. - Ea ilt eine Geaohiehtt Meh dem Leben un4 

die He14in lebt noch. · Ioh .rschr.cke mitunt.r bei dem Gecianken, du. ihr daB 

Buch - so nlativ Icbmeiehelhaft die Umge8taltung darin 1st - zu Ge8icht kommen 
5 

k8nnte-. UDd weiter: - Innstetten iat .1n Ob.rst Baron v. A. I fr!her EUaarl 

6'1 

,etlt Dragoner. Elfi ist .1n Frauleilll wenn ich r.oht ber1eht.t b1l'l~ au. d.r 

G~genci von par.z" nicht sua d.r Uark, lond.rn aul ,.nem 'leil 4f1 U.asd.burgi.cban, 

der am Gst1ictin Elbuf.r 1iegt. SOvie1 ich wei.s, lebt die Dame noch, Ipgar 

ganz in d.r tllbe von Berlin. - Die Geschicht. hath weiter keinen &r0l •• n Ein

drnck auf mich gemaoht l wenn nicht die Szene, b.ziehungsweis. die Wortei !Effi 

kamrn' I' darill vorgekozmnen waren. Du Auftauch.n d.r Madehen an den mit Weill 

tb.nrachs.nen hnst.rn, U .• RotkOpf., d.r Zuruf \Ul4 4ann du Nilderducken un4 

V.rachTlind.n maoht.n lolehen Eindrnck auf meh, daIS aus di .. er SZ'M 41. pnz. 
6 

Gesehieht •• ntstancien ist •• Den stoff fur a Selach von Wutl".now • batt. 

7 " Fontane mit allen Details von Uathild. von Rohr erhalt.n. Uber die Gtsc~~eht. 

1. II. 11. lee. 
2. II. g" 269. 
3'. Ir'. 11. 163. 

4. II. 11. 341. 
5. It. 11. 366. 

7. II. 'I. 414 (Fusanate) 

6. II. 11. 877. 



schreibt .r das fo1gende: • Darauf, dass es tats!lcr.l.ich geschehen ist und 

aueh &Us dem Grunde g.escr..shen int, den ieh als Hauptgrund anftll".re, darauf 

'leg! iah kein Gewicht. Es zeigt aber doch wenigstens 80 viel" dass der-

gleichen bei einem, 1m ganzen gen~en, durehaus gesund organisierten 
1 

l!ensct.en vorkommen kormte ft. AlB er sich zu demTi tel ft L! Adultera n fUr 

seinen Roman entser-ied, sprieht er seine Beder~en darUber aus: " Diese 

Beder~en sind mir immer wieder gek~en und haben ihren Grund darin" 4ass 

es mir aufs !usserste widerstand und noch VTidersteht, einer noch 1ebenden 

ur.d trotz aller ihrer Fehler sehr liobensVTttrdigen und ausgez.iehneten name 

das grobe Wort 'L'Adultera' ins Geeieht zu warfen. Es ist zwar alles ver-
2 

sah1eiert" aber doch nicht so, daBS nieM j.d.r die Gestalt erraten konnte ft. 

Dass es Recel fUr ihn war, seine Geschiehten dem VTirkl1ehen Leben zu .nt%l8b

men, kommt klar Zutl Vorsct..sin in del:" was or tiber" Q;uitt "sehreibti • Am 

Abend babe 10h d1. neue Novell. .ntworf.n, 80 w.it man etwas entw.rren tann" 

zu dem nooh llb.rall daB Uat.r1al fohlt,. - Nattlrlich kann ich 2llir auch allel 

er!inden und die gauz. Gesohieht. BUS d.m ~aeiebrun%l8n herau!hol.n, aber 

beeser ist beeser. Ieh babe nieht die Fr'ehheit, darauf los zu lohreiben" 

ohn. Sorge darum, ob .s st1lmnt oder nicht. -- P.eut! Z'lIlCh Tilch plauderte der 

SehulJ:r.eister be1nah! lwei Stunden mit mir; .in ganz n.tter Yann, c!er mir auoh 

den Novel1enato!! in aller S.elenruhe vortrug. Ioh verechwieg ibn ab.r, dass 

1ch vorhatte, dartlber zu sehr.iben w. 

Auch Bri.fe waren .in. d.r Hauptqu.11.n a.inel stoff •• ~ we11 ,i. 
h!lufig de. 1I.nBch.n Innerstes an d.n Tag 1egteni • Donn in meine. .igensten 

IIerzen bin 1ch g.radezu Briefeohdrmer und deh •• 1., ... 11 d •• If.neohen E1-

~enste, und Eehteste. gebend, jed«m an4'm hi,tori.chen stoff vor. All. ~1ne 

goschicht1iche Schreiberei" auch in don Xriegbachern" .tlltzt sich ~ Besten 
4 

und tlesontlichen 1:l:ter auf Brie fe It. 

1. II. 7. 7. 3. II. 7. 115-116. 
2. II. 11. 56. 4. II. 11. 189. 
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Fontanes Romandichtung( beruht also auf Selbsterlobte~ auf 

Gescr~hr.issen der Wirklichkeit l und dies Ori&ina~terial wahrr~ite

getreu und schDnhei tevoll zu gt'etaltenl ist ihr;, h~chste. Kunstprincip. 
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III •• Schluss. 

Aus allen Werken Fontanes tritt una klar und hell die berrlicho 

Persenlichkeit des Dichters entgegen. Immer Ubt er Nachaicht aeinen Cha-

rakteren gegenaber; er stel1t sich nicht zum Sittlnrichter auf und halt 

ihnen kein dematigendes Mitleid entgegnen; er liebt seine Figuren eogar 

1.m1 ihrer Schwache will~. Schlichthe1t, Wahrheit und vor allem Nat11r

lichkeit, unter Ve~eidung alles Feierlichen und Pomphaften, bebt er ~

~r wieder hervor; das Mittlere zieht ihn an und das Aufgesteift. ist 1hm 

in ganzer Soele zuwider. Allem Neuen leist er .ioh z~glich; die Grafin 

Uelusine, in d«c so bekenntnisreicbon letzten Werke • Der steohlin ., 

spricht wohl ganz im Sinne des Dichters, wenn aie sagt: - loh respektiere 

das Gegebene. Daneben aber f"ilich auch das Werdend., denn eben dies Wer

dende wird Uber kurz oder lang abe~s .in Gegebenea seine Allel Alt., .0 

weit .s Anspruch darauf bat, sollen wir 11eben, aber f«r das Neue sollen 
1 

wir recht .1gent1ich leben ft. 

Und wi. der Dichter, 80 der Mensch. W!.hren4 seine. langen Lebena" 

das ibm doeh 8UQh vie1 Schweres auf1egte, zligt .ieh bei Fontane immer eine 

wundervolle Uischung von Beseheidenheit unci Se1bstbewusst.ein. ft loh bin 
2 

Zeit meines Lebens anapruohalo. gewelen ft, sohreibt er 1884 an seine Frau, 

we11 1ch!. lIin musst.. leh bab. 1mmtr .in Auge fflr Tatsl.chliches gehabt, 

und die Tatsach11ehkeit.n scbrilben mir Besebo1denhe1t vor. Ebenso ist •• 

mit me1ner geee1lccl"Aftl1ohen Stellung. In meinem ~rJln aber bat •• mir 

ni. an Selbstgef«hl gef.hlt. ft • 

In seinem Urte11 d.n U1tmensct.n gegen!ber war er tmmer aus.erst 

nachsichtig. • Kleine LIober11chkeit.n un! SChwlohen an den Naohbarn, die 

er rasch wahrnahm unci tr.ffend zu ke~zeiel"~en wueste, ver1eid.ten 1bm ihrl 

Trager nicht - im Geg.nte11. - Seine Weltanschauung war optimiriiach, wie 

1. I. 10. 361-2 
2. II. 7. 99. 

70 

l" . ' 



IS 1m Roman 'Vcr dem sturm! heiss.t: !Wlr ist dlr rechtl Prophet? im-
1 

lner derl dar heiter sieht. Die Welt geht nicht unter und wir auch nicht' ". 

Seine pr!chtige PersGnlichkeit erobert ibm all. Herzen und wenn 

Paul Schl.nther schreibt, dass all. weiblicl'..en Sellen seiner Bekanntschaft 
2 

gewohnt waren, fUr 1hn zu scldrmen, nimmt IS una nicht wunder. Auf Fontane 

passt, was er sa sIlber so trefflich kennzeichnend dam alten Steoluin naoh

mft: " Denn.r hatte die Liebe. lTicht. MenschliCMI war 1m fremel, weil 

Ir sich selbst ala Uensch .. mpfand ft. 

1. Soh. 297 
2. II. 8. IV (Vorwort) 
3:. I. 10. 510. 
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