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ABSTRACT 

Despite the tremendous size of the bibliography on Thomas Mann 

(of more than 16000 titles) , there is astonishingly little 

secondary literature dealing explicitly with the fernaLe 

figures in his works (less than a dozen titles, most of which 

consider only a single work or a single female character) . In 

order to demonstrate that Thomas Mann w a s  influenced by the 

writings of Theodor Fontane, in whose novels women play an 

important central role, this thesis attempts to analyze this 

influence, in particular with respect to the portrayal of the 

female figures, by comparing techniques of description and 

characterization of women in çelected works of Fontane, as 

well as in early and, for cornparison, later works of Thomas 

Mann, and by studying in detail the ways these wornen are shown 

to interact with the male protagonists and how they are 

depicted in their roles within marriage, farnily and society. 
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1 . Frauenges t a1  ten bei Theodor Fontane 

Es k a m  kein Zweifel bestehen, daB die Frauengestalten in 

Theodor Fontanes Werken eine bedeutende Rolle spielen; schon 

die Hâufigkeit, mit welcher deren Namen in den Titeln seiner 

Romane und Erzahlungen auftreten, sowie deren detaillierte 

Charakterisierung deuten darauf hin. 

Fontane verwendet die Frauengestalten in seinen Werken 

haufig, urn seine Kritik an der bestehenden Gesellschafts- 

ozdnung, wie etwa sein MiBtrauen gegen nationalistische 

Borniertheit, zum Ausdruck zu bringen. In der liebevollen 

Zeichnung seiner Figuren und deren Schicksal, wie auch des 

jeweiligen gesellschaftlicben Milieus und der resultierenden 

sozialen Zwànge, geht es Fontane nicht nur um ein Portrait 

einer ob j ektiv-realen Wirklichkeit , sondern in erster Linie um 

die subjektiv-wahre Darstellung des Menschlichen. 

Es sind die Menschen selbst und deren Humanitat, die als 

typisch für die Realitat stehen. Viele der von Fontane mit 

besondereï Sympathie behandelten Figuren sind aber gerade 

nicht typisch oder reprasentativ i r n  soziologischen Sinne, 

sondern charakterisieren erst indirekt, durch ihr Scheitern, 

das wahrhaft Typische der gesellschaftlichen Wirklichkeit. 

Gerade die Darstellung der Schwachen, der Scheiternden, der 



Sonderlinge und AuBenseiter erlaubt es Fontane, seinen Begrif f 

von Humanitat zu entwickeln und darzulegen. 

Vor allem sind es immer wieder die Frauen, die Fontanes 

Anliegen im Roman vermitteln. Die Gelegenheiten, die die 

gesellschaftliche Wirklichkeit den ("atypischen9 Frauen im 

Werk zugesteht, liefem einen Einblick, wie eben d i e s e  

Wirklichkeit tatskhlich aussieht . Um dies symbolisch zum 

Ausdruck zu bringen, sind die meisten wichtigen Frauenge- 

stalten Fontanes, Über ihre Weiblichkeit hinausgehend, noch 

mit einer zusàtzlichen atypischen Qualitat versehen, wie etwa 

mit der DZmonie der Grete Minde, der Passivitàt der Cécile 

oder der Hilde aus "Ellernklipp", oder dem Naiv-Aparten der 

Effi Briest. Die Darstellung des Frau-Seins als einer AuBen- 

seiterrolle trifft die preuBische Gesellschaftsordnung 

besonders kritisch im Zentrum: die Erniedrigung der Frau ist 

nicht mehr nur die eines Individuums, sondern der Fa11 wird 

II typischff . 

Die Frauenfiguren Fontanes sind also synibolisch Über- 

steigert, und ihr Scheitern geht über persônliche Tragik und 

Schuld weit hinaus. FÜr Fontanes weibliche Figuren gilt 

insgesamt, was er in einem Brief einmal bemerkte: sie sind 

"erstlich . . . an und f ü r  sich interessant, und zweitens . . . 
ein Drehpunkt f ü r  die ganze Geschichtefl ( B r i e f  vom 19. 

Navember 1895 an Joseph Victor Widmann) . ' Die Charaktere 

'Theodor Fontane, Der Dichter riber sein Werk, hrsg. 
Richard Brinkmann und Waltraud Wietholter, 2 BBnde (München: 
Heirneran Verlag, l977), 2 : 4 5 4 .  



seiner weiblichen Gestalten gehen vom Zauber des Inferna- 

lischen über die Schkheit der wlanguissancew und den Reiz der 

"femme fragiler1 bis hin zur Ratselhaftigkeit des Elementaren, 

und besonders f ü r  den spaten Fontane wird die Frau zum 

"Paradigrna des Humanen" (so der Tite1 einer Monographie von 

Norbert Frei ) . 
Manche von Fontanes Frauengestalten haben geradezu 

mythische Dimensionen. So ist beispielsweise die Titelfigur 

in seinem f rühen ErzZhlf ragment "Oceane von Parceval" aus dem 

Jahre 1880, wie Fontane selbst schreibt, eine "Durchschnitts- 

nixeu, und viele Motive und Aspekte der alten Mythologien der 

Undinen und sonstigen Elementargeister, mit zahllosen eroti- 

schen Konnotationen besonders der weiblichen Wasser- und 

Naturgeister, finden sich--wie in anderen romantischen und 

nachromantischen Werken--auch in spateren Romanen Fontanes. 

So hat selbst Melusine von Barby im spaten Stechlin (aus 

Fontanes Todesjahr 1898) noch zahlreiche Züge einer solchen 

Wasserfrau. Obwohl gar nicht so hàufig an der Romanhandlung 

beteiligt, ist sie über weite Teile prlsent, weil standig über 

sie gesprochen wird, unter anderem auch über sie als Melusine. 

Alle Beteiligten, und Melusine selbst, reden immer wieder über 

ihren Namen und dessen mytholagische Assoziationen. Da ist 

Grete Minde, aus der gleichnamigen Novelle (1880) , von der 

gelegentlich als einer rlverwunschenen PrinzessinN und auch als 

2~orbert Frei, Theodor Fontane. Die Frau als Paradigrna 
des Humanen (Konigstein/Ts.: Hain, 1980). 
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"Hexe" gesprochen wird; da ist Cécile, die mit der Ver- 

führungskunst der Hexen in Zuçammenhang gebracht wird; und da 

ist Ebba von Rosenberg aus dem Roman Unwiederbringlich (1892) , 

von der der Held trzumt, sie sei ein Meerweib, eine Nixe, 

bevor er in eine Feuersbrunst gerat und mit ihr Ehebruch 

begeht . 

In den spateren Romanen ist dieses mythologische Motiv 

zunehmend nur durch dezente Verweise und Anspielungen 

charakterisiert. Man kann Effi Briest (1895) lesen, ohne 

gleich zu bemerken, daB auch Effi auffallig viele Merkmale 

eines Luftgeistes und Elementarwesens besitzt; sie schwebt 

hauf ig in der Luft, auf der Schaukel, und sogar ihre Mutter 

bemerkt: "eigentlich hattest du Kunstreiterin werden müssen. 

Immer am Trapez, immer Tochter der Luft/ Und von dieser 

Schaukel wird noch den ganzen Roman hindurch, geradezu leit- 

rnotivisch, irnmer wieder gesprochen. 

Überhaupt setzt Fontane, wie spater Thomas Mann in noch 

gr6f3erer Meisterschaft, das Leitmotiv als Mittel zur 

Charakterisierung seiner Gestalten ein, als wiederkehrende 

Formel, die das wesenhafte einer Person trifft. Im Gegensatz 

zu Thomas Mann aber wird es bei Fontane nie zum dominanten 

Mittel der Charakterisierung, auBer wenn es absichtlich 

'~heodor Fontane, Romane und Erzahlungen in acht BZnden, 
hrsg. Peter Goldhammer et al. (Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 
1969), 7 :  172. (Die Seitenverweise zu Effi Briest beziehen 
sich alle auf Band 7 dieser Ausgabe.) 
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ironisierend, wie etwa in Frau J e ~ y  Treibel , verwendet werden 

son - 

Fontanes Gestalten werdenmeist indirekt charakterisiert, 

indem sie sich in dem spiegeln, was  andere Figuren iiber sie 

sagen, und in ihrer eigenen Rede iiber andere spiegeln sich 

wiederum jene, sodaf3 schlieBlich jede Romanfigur durch diese 

Reflexionen und herlagerungen beschrieben wird. Dabei tritt 

die Handlung hinter das Gesprâch zurück, und man kam in nur 

leichter Übertreibung sagen, daf3 besonders die spaten Romane 

Fontanes eigentlich Gesprâche sind. Auch diese Technik der 

mehrfachen Spiegelung der Personen im Gesprgch wird spâter von 

Thomas Mann zur Meisterschaft entwickelt. 

2. Fontanes Einf lu i3  auf Thomas Manns W e r k  

Daf3  das Schaffen Thomas Manns von Fontanes Werk stark beein- 

fluBt wurde, kann nicht bezweifelt werden, obwohl dieser 

EinfluB noch immer nicht ganz zufriedenstellend analysiert 

worden ist. Der junge Thomas Mann, der bis zu Fontanes 

Sterbejahr immerhin bereits sieben Erzahlungen veroffentlicht 

hatte, gab schon im Jahre 1904 ein Bekenntnis zu Fontane ab, 

als er, befragt nach dem "franzosischen EinfluBw auf sein 

Werk, sich selbst als einen jungen Erzahler bezeichnete, l'der 

beim alten Fontane in die Schule gegangen i ~ t . " ~  Und etwas 

"homas Mann, IlDer f ranzosische EinfluB" , Gesammel te 
W e r k e  i n  dreizehn B h d e n  (Frankfurt a.M. : Fischer, 1974) 
(zitiert als GW) , 10: 839. 



6 

spàter, in einem Bwief vom 30. Juli 1910, zur Zeit seines 

grolen Essays "Der alte Fontane", bringt er seine Bewunderung 

für Fontane zum Ausdruck, dessen E f f i  Briest ihm im Grunde 

stets als "der beste deutsche Roman seit den 'Wahlverwandt- 

schaftent " galt . Vie1 spater (in seinem autobiographi- 

schen Princetoner Vortrag "On Myself 1940) schreibt er: 

Vch muB wohl sagen, das mein eigentlicher Durchbruch in der 

Literatur mit der Erziîhlung 'Der kleine Herr Friedemam' 

geschah ... Diese melancholische Geschichte des kleinen 

Buckligen stellt auch insofern einen Markstein in meiner 

personlichen Geschichte dar, als sie zum erstenmal ein 

Grundmotiv anschlagt, das im Gesamtwerk die gleiche Rolle 

spielt, wie die Leitmotive im Einzelwerkm (GW 13  : 135) . 

Diese Bemerkung ist in mehrfacher Hinsicht interessant. 

Erstens definiert Thomas Mann dieses Grundmotiv selbst an 

dieser Stelle als den "Einbruch der Leidenscha£t in dieses 

behütete Leben, die den ganzen Bau umstürzt und den stillen 

Helden selbst vernichtetM (GW 13: 135). Zweitens fallt auf, 

dal3 die Friedemam-Erzahlung erstmals in j enem Milieu handel t , 

das in den spateren Werken haufig den Schauplatz der Handlung 

darstellt, namlich in der Welt der "alten, kaum rnittelgroBen 

Handelsstadt" mit den bekamten Giebelhàusern im Norden 

Deutschlands, jener Welt also, die dem Autor durch eigene 

Kindheit und Jugend wohlvertraut war. Auch der Personenkreis, 

 h ho mas Mann, Brie fe ,  hrsg. Erika Mann (Frankfurt a. M. : 
Fischer, 1962ff) 1: 85. 



wie spater in den Buddenbrooks, der Konsuln, GroBkaufleute und 

Rechtsanwalte, der "ersten Kreise der stadtm ,= ist hier zum 

erstenmal deutlich umrissen. 

Vor allem aber, urn auf Fontanes EinfluG zuriickzukommen, 

ist die veroffentlichte Friedemann-Erzahlung von 1897/98, wie 

vaget7 nachgewiesen hat , die Neuf assung einer f rüheren 

Version von etwa 1894, die Thomas Mann unter dem Eindruck 

seiner Lektüre von Fontanes irn Jahre 1895 erschienenem Roman 

Effi Briest umgearbeitet hatte. Vor allem die Gestalt des 

verwachsenen Apothekers Alonzo Gieshübler scheint dabei Thomas 

Manns Interesse gefunden zu haben, wohl auch da die Problema- 

tik dieser AuBenseiterfigur in natiirlicher Weise in Zusammen- 

hang steht mit dem Dekadenzthema seiner früheren Erzahlungen. 

So wie Effi in diesem kleinen Verwachsenen einen ungewohn- 

lichen Menschen von Takt und Bescheidenheit kennenlernt, einen 

"Mann der Asthetik" , der 'Ieigentlich nie jung gewesentl (66) 

ist, so ist auch der bucklige "kleine Herr Friedemann" in der 

Version der Neufassung ein liebenswiirdiger Mann, der seine 

Verwachsenheit und seinen bewuBten Liebesverzicht ebenfalls 

asthetisch zu sublimieren versucht. 

%W 8: 79. (Die Seitenverweise zu Der kleine Herr 
Friedemann beziehen sich a l l e  au£ Band 8 dieser Ausgabe.) 

 a ans Rudol f Vaget , It Thomas Mann und Theodor Fontane. 
Eine rezeptionsâsthetische Studie zu 'Der kleine Herr 
Friedemannwl, MLN 90 (1975) : 448-71. 

'~ie Seitenverweise zu Effi Briest beziehen sich au£ Band 
7 der 0.a. achtbandigen Werkausgabe. 
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Thomas Mann wird wohl in der Figur Gieshüblers eine 

Variation auf sein Thema des Willens zum Glück erkamt haben, 

das aber nu= im Sinne von Nietzsches Dekadenz-Psychologie 

eines anderen Ausgangs bedurfte . Konnte der stille Asket 

Gieshiibler auch nach seiner Begegnung mit der liebenswürdigen 

Effi noch an seiner Lebensweise festhalten, um sich sein 

prekares "kleines Glück" (303) zu bewahren, so muBte die 

Begegnung des asket ischen décadent Johannes Friedemann mit 

einer selbst dekadenten Gerda zu einem tragischeren Ende des 

grausam Zuriickgewiesenen ftihren. Zwar sucht auch Friedemann 

sein "stilles und zartes Glück" (821, vor allem in der Liebe 

zu Literatur und Musik, aber hier steht die Dekadenzthematik 

im Vordergrund: Friedemann ist der letzte mamliche SproB 

einer kranken Familie. Sein Vater (ein Konsul) war schon 

langst von einer "ebenso plotzlichen wie heftigen Krankheit 

dahingerafftN (77), seine Mutter stirbt spater nach langem 

Leiden. Seine Familie erreicht in Friedemann den Endpunkt 

ihres Verfalls, da seine drei unschonen alteren Schwestern 

ebenfalls zur Ehelosigkeit verurteilt sind: Johannes 

Friedemann ware--wie Paolo Hofmann in "Der Wille zum GlÜckI1-- 

auch ohne seine Verwachsenheit ein décadent, und somit nach 

Nietzsche zum Untergang verurteilt. Der liebenswürdige 

Gieshübler ist aber auch Vorbild für andere Figuren bei Thomas 

Mann, etwa für den Makler Sigismund Gosch in Buddenbrooks. 



Weitere Einilüsse von Effi Briest au£ Thomas Mann und 

dessen Werk lassen sich ebenfalls leicht a~ffinden,~ War bei 

Fontane die Musik Wagners erstmals dichterisch gestaltet und 

zur Charakterisierung von Personen benutzt worden, vor allem 

in der Darstellung Instettens mit seiner Wagner-Schwârmerei, 

so gestaltet Thomas Mann dieses Wagner-Motiv in der 

uFriedemannlt-Erzahlung schon systematisch und handlungs- 

fiihrend, und es kündigen sich bereits hier die Wege an, auf 

denen Thomas M ~ M S  spatere künstlerische Behandlung des 

Phanomens Wagner weiterführen sollte. Die Lohengrin- 

Aufführung, die der neben Gerda sitzende Friedemam miterlebt, 

bringt diesen bereits an die Grenze des Zusammenbruchs. 

Dieses Erlebnis wird in seiner psychologischen Bedeutung 

bestimmt von Nietzsches und Schopenhauers MusikverstSndnis, 

namlich als "Sprache des Willens . . .  unmittelbar aus dem 
Abgrund heraus . "Io Thomas Mann versucht bereits hier, die 

Wagnersche Musik und ihre Wirkung zum Gegenstand der Erzahlung 

zu machen und verwendet dafür das zentrale Kapitel. merdies 

ist schon hier, in Nachbildung der musikalischen Technik 

Wagners, die Verwendung der Leitmotivtechnik klar erkennbar, 

'~uch der Name I1Buddenbrookl1 der spateren Romanf ami1 ie 
erscheint bereits in Effi Briest als der Name des Sekundanten 
beim Dueil Instettens mit Crampas. Selbst Thomas Manns 
Emblem, das er spater £Gr den Einband seiner Werke wâhlt--ein 
Pfeil mit einer Lyra, die Insignien des Hermes-ist 
wahrscheinlich nach der Beschreibung von Gieshüblers 
Briefsiegel in Fontanes Roman (85) gestaltet. 

'O~riedrich Nietzsche, "Zur Genealogie der Moralv , Werke 
in d r e i  Banden, hrsg. Karl Schlechta (München: Hanser, 1966), 
8 4 7 .  
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die d a m  in seinem spateren Werk z u r  Meisterschaft entwickelt 

wird. Hier ist es, Über die "blaulichen Schattenm als Deka- 

denzmerkmal Gerdas hinausgehend, vor allem das Motiv des 

Zitterns, als Zeichen f ü r  Friedemams innere Qualen: von den 

zitternden Handen des jugendlichen Schfilers, seinem Zittern 

nach dem überwaltigenden Erlebnis der Lohengrin-Aufführung, 

bis zum Ende, wo "dieser kleine, gànzlich verwachsene Mensch 

zitternd und zuckend vor ihr auf den Knien lagu (104). Die 

Wagnersche Leitmotivtechnik wird auch bereits benutzt, um ver- 

borgene Beziehungen aufzuzeigen, wenn etwa das Motiv des 

Zitterns von Friedemann au£ Gerda Übertragen wird ( g o ) ,  oder 

wenn die kalt grausam blickenden Augen Gerdas zum SchluB das 

Wasser des Flusses widerspiegeln und damit ihre gefühllose 

Gleichgültigkeit mit der der elementaren Natur gleichgesetzt 

wird. 

So zeigt sich in dieser frühen Novelie in der Tat sowohl 

in thematischer als auch in formaler Hinsicht ein Durchbruch 

Thomas Manns : der literarische Einf lui3 Fontanes und das Mode11 

der Effi Briest, der philosophische Einf luB Nietzsches, wie 

auch der EinfluB Wagners Sind hier alle bereits klar erkenn- 

bar. Durch Verbindung dieser Elemente, vor allem des 

Fontaneschen Gesellschaftsromans mit der Dekadenzpsychologie 

Nietzsches und dem Schopenhauer-Erlebnis, war der Weg bereitet 

fur die weit umfangreichere Struktur der Buddenbrooks und fur 

das ganze spatere Werk. 



3 .  Frauengestalten bei Thomas M a n n  

Es ist behauptet worden, dai3 Thomas Manns weibliche Figuren an 

der Peripherie seines Werkes stehen, da& sie meist "funktio- 

ne11 einer mannlichen Zentralgestalt zu dienen" haben und 

somit stilisiert und stereotypisiert gezeichnet seien." 

Dies mag im Friihwerk tatsachlich weitgehend zutreffen, und es 

laBt sich nicht leugnen, daB die Frauengestalten bei Thomas 

Mann nicht die gleiche zentrale Hauptrolle spielen wie im Werk 

Theodor Fontanes. So gibt es, im Gegensatz zu Fontane, bei 

Thomas M ~ M  nur einen Roman, namlich Lotte in Weimar, in 

dessen Tite1 ein weiblicher Name auftaucht, aber selbst dort 

handelt es sich in erster Linie nicht um einen Lotte-Roman, 

sondern um einen Goethe-Roman. 

Trotz dieser Beobachtung darf nicht Ubersehen werden, dag 

es dennoch auch in Thomas Manns Werken wichtige weibliche 

Zentralgestalten gibt, die nicht nur mit detaillierter 

Individualitat ausgestattet sind, sondern dariiber hinaus eine 

wichtige, oft sogar tragende Rolle spielen. Schon Tony in 

Buddenbrooks (1901) ist eine solche Hauptfigur; sie ist a l s  

einzige Person von der ersten bis z u r  letzten Szene des Romans 

gegenwartig, und die Entwicklung ihrer Lebensgeschichte seit 

ihrer Kindheit steht im Mittelpunkt des Geschehens, indem sie 

llHans Mayer, Thomas Mann (Frankf urt a. M. : Suhrkarnp , 
198O), 261. 
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den Niedergang der Familie wiederspiegelt. Oder man denke 

etwa an die Gestalt der Gabriele Kloterjahn in Tristan (1906), 

die sicher mehr als eine Randfigur darstellt, denn ihr imerer 

Konflikt ist das Zentralthema der Novelle. Sie besitzt viele 

Merkmale , mit denen Thomas M ~ M  hauf ig seine mannlichen Haupt - 

und Künstlergestalten ausstattet, und ihre Charakterisierung 

als femme f r a g i l e  ist eingehend und detailliert, bis hin zum 

Motiv des Springbrumens ihres Elternhauses (auch dies wieder 

ein Anklang an Fontanes E f f i  B r i e s t )  . 

Auch die Milliardiirstochter Imma Spoelmann, die zukünf- 

tige Gemahlin der Koniglichen H o h e i t ,  ist in hochst realer 

Individualitat gezeichnet, auch wenn sie hauptsachlich 

benotigt wird, damit das wundersame ironische Marchen ein 

reafistisches Ende finden kann. Madame Chauchat im Zauberberg 

ist ebenf alls eine reizvolle, hochst lebendige Frau, trotz der 

Krankheitszeichen in ihrem Rôntgenbild. Im biblischen Epos 

der Josephsgeschichte gibt es gleich mehrere gewaltige 

Frauengestalten: die leidenschaftliche Mut-em-enet, die Frau 

des Potiphar, die Nicht -HebrSerin Thamar, und nicht zuletzt 

Jaakobs Ehefrau, die kluge und tapfere Rahel. Selbst im 

D o k t o r  Faustus, aus dem Jahre 1947, dessen Teufelspakt der 

verzweifelnde Künstler mit Vereinsamung und Liebesunfahigkeit 

bezahlen muB, gibt es auBer der Schmetterlingsfrau Esmeralda 

eine ganze Reihe von Mutterf iguren und devoten Bewunderinnen, 

die allerdings alle aus der mânnlichen Perspektive des 

Chronisten Zeitblom dargestellt sind. 



In Der Erwahlte (1951), der modernen ironischen 

Paraphrase der mittelalterlichen Legende vom "Heiligen 

Gregorius au£ dern Steinew, ist Sibylla die weibliche 

Hauptfigur dieser Geschichte von groî3er Schuld und noch 

gr6i3erer Gnade, und im letzten grogen Roman vom Hochstapler 

Felix Kru11 (1954) gibt es eine Vielzahl von farbigen 

Frauengestal ten, angefangen von der Soubrette Zaza fiber Madame 

Houpflé alias Diane Philibert bis hin zu Mutter und Tochter 

Kuckuck Die letzte Erzahlung schlieBlich, Die Betrogene von 

1953/54, enthalt nochmals ein Mutter-Tochter-Paar, und hier 

ist eine Frau die Zentralf igur des Geschehens, niimlich die 

naturliebende Rosalie von Tümmler, die im fortgeschrittenen 

Alter eine Leidenschaft zu dem jungen Ken Keaton entwickelt. 

Ihre Entwicklung von Selbsttauschung zur Erkenntnis, daB "der 

Tod ein groBes Mittel des Lebens" ist, führt schlieglich zur 

Versohnung mit der Ganzheit des D a s e i n s  durch den Tod in 

geistiger und sittlicher Schicksalsbejahung. Wenn Thomas Mann 

dieser Rosalie, noch in der Stunde ihres Todes, als 

Vermachtnis ein Bekenntnis zu Liebe und Leben in den Mund 

legt, so ist klar, daB diese Frauengestalt nicht zu einer 

Randfigur im Werk des Autors abgestempelt werden kann- 

Schon dieser kurze Überblick macht deutlich, daB es eine 

ganze Reihe von bedeutenden Frauengestalten gibt, deren 

Stellung in Thomas Manns Werk nicht einfach als nebensachlich 

oder unbedeutend abgetan werden kann. Zwar ist richtig, d a B  

die D a r s t e l h n g  der mannlichen Sphare bei Thomas Mann im 
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Vordergrund steht und daB im Zusammenhang mit der Künstler- 

problematik in den Werken immer wieder mann-màmliche 

Konstellationen auftreten, die oft einen deutlichen erotischen 

Beiklang haben, wobei ein tieferes Verstaridnis der Zusammen- 

hange mit den autobiographischen Erfahrringen des Autors erst 

beginnen konnte, nachdem die Tagebücher Thomas Manns, zwanzig 

Jahre nach dessen Tod, zuganglich wurden. Auch in diesem 

neuen Licht erscheint es erstrebenswert und notwendig, die 

vielfaltigen Frauengestalten des Werkes unter die Lupe zu 

nehmen, um die Entwicklung ihrer Darstellung und ihrer Rolle 

im Werkganzen genauer zu untersuchen- 

4 .  Z i e l  und Gliederung d i e s e r  Arbei t 

Die Sekundarliteratur sowohl zu Fontane als auch zu Thomas 

Mann hat einen enormen Umfang erreicht. Allein £tir die Jahre 

bis 1969 gibt die Thomas-Mann-Bibliographie von Harry Matter 

weit mehr als 14000 ~intr2ge.l~ FÜr die Jahre bis 1997 

kommen, laut Bibliographie der Modern Language Association 

" ~ a r r y  Matter, Die L i t e r a t u r  Über Thomas Mann.  Eine 
B i b l i o g r a p h i e  1898-1969. 2 Bande (Berlin, Weimar: Aufbau- 
Verlag, 1972) . Eine ahnliche Bibliographie f indet man in 
Klaus W. Jonas und Ilsedore B. Jonas, Thomas Mann Studies. 
V o l  . 2 :  A Bibliography of C r i t i c i s r n  (Philadelphia: Univ. of 
Pennsylvania Press, 1967) . 
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(MLA), noch Über 2000 weitere Publikationen zum Thema Thomas 

Mann hinzuP3 

Im Vergleich dazu ist die augerordentlich geringe Zahl 

von Arbeiten erstaunlich, die sich speziell mit den Frauen- 

gestalten bei Thomas Mann beschaftigen: in Matters Biblio- 

graphie f inden sich davon genau drei ." In den seit deren 

Veroffentlichung verflossenen Jahren ist die Zahl solcher 

Arbeiten zwar etwas gr6Ber geworden, aber immer noch sehr 

gering, sodaB man die Gesamtzahl aller den Frauen in Thomas 

Manns Werken gewidmeten Publikationen auf weniger als ein 

Dutzend schatzen kann, von denen sich allerdings die weitaus 

meisten nur au£ ein einzelnes Werk oder gar au£ eine einzige 

Frauengestalt konzentrieren. 

Noch erstaunlicher ist es jedoch, in Anbetracht des 

unzweifelhaften Einflusses von Fontanes Werk auf Thomas M ~ M ,  

daû bisher eine ausftihrliche vergleichende Gegeniiberstellung 

von Thomas Manns Frauenfiguren mit denen Fontanes noch nicht 

vorgenommen wurde. Deshalb sol1 hier versucht werden, für das 

SchlieBen dieser Lücke irn Schrifttum einen bescheidenen Anfang 

zu machen. 

13~ine elektronische Recherche der MLA-Bibliographie ergab 
für den Zeitraum 1963-97 insgesamt 2659 Publikationen zum 
Stichwort "Thomas Mannu. 

14~iese drei Arbeiten sind von Erna H. Schneck (1940) , 
Barbara Gehrts (unveroffentlichte Dissertation, 1958) und 
Ryoten Katayama (japanisch, mit deutscher Zusammenfassung, 
1966), (Nr. 11342, 11403 und 11440 in Matters Bibliographie, 
2: 203-10); vgl. Literaturverzeichnis- 
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Ziel dieser Arbeit ist es, das Bild der Frau in Thematik, 

Stil und Geist im Werk Theodor Fontanes und Thomas Manns zu 

untersuchen, sowie die Einflüsse von Fontane au£ Thomas Mann, 

insbesondere im Hinblick au£ die Gestaltmg und Stellurig der 

Frauengestalten. D a m  sollen im ersten Teil zunâchst in 

einzelnen Kapiteln, zeitlich geord.net, charakteristische 

Frauen aus einigen ausgewâhlten Werken Fontanes analysiert 

werden, beginnend mit der relativ friihen Grete Minde (1880) 

über Elleniklipp (1881), Cécile (1887) und Frau Jenny Treibel 

(1892) bis hin zu E f f i  Briest (l895), Der Stechlin (1898) und 

zu Mathilde M i j h r i n g  (posthum 1906) des Spatwerks . Dabei 

wurden die Werke so ausgewahlt, da8 sich ein moglichst breites 

Spektrum von weiblichen Protagonisten zur Analyse anbietet, 

die verschiedene Gesellschaftsklassen und Lebensbereiche 

reprlsentieren, etwa Frauen aus Adelskreisen, aus der Bürger- 

schicht und aus der Arbeiterklasse. 

Diesen werden dann im zweiten Teil Frauenfiguren aus 

einigen früheren Werken Thomas Manns (bis 1924) gegenüber- 

gestellt, in denen der EinfluB Fontanes besonders deutlich zu 

beobachten ist . Im dritten Teil schlieBlich wird diese 

Gegenüberstellung, zum Vergleich, auf einige Frauengestalten 

seines Spiitwerks (nach 1945) ausgedehnt , wobei sich auch 

zeigen wird, da8 Thomas Manns spate Frauenfiguren (und deren 

Funktion im Werk) erheblich mehrdimensionaler angelegt und 

gezeichnet sind als die seines Frühwerks. 
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Zur besseren Verstândlichmachung wird dabei versucht, die 

Situation der Frauenfiguren môglichst im Kontext des 

Handlungszusammenhangs darzustellen. Besonders bei Thomas 

Mann gewinnen die Frauen im Werk ihre Bedeutung vor allem 

durch ihre Beziehung zu den manrilichen Protagonisten. Daher 

wird in den Analysen der weiblichen Gestalten auch 6fters das 

jeweilige mannliche Gegenüber zu berücksichtigen sein, denn 

manche Aspekte des Charakters konnen sich erst durch einen 

solchen Vergleich erschlieBen. So ist etwa eine Charakteri- 

sierung von Clawdia Chauchat und ihrer Rolle im Zauberberg 

ohne Darstellung der mânnlichen Zentralgestalt Hans Castorps 

kaum denkbar, und die diversen Frauen in Bekenntnisse des 

Hochs t a p l  ers Felix Kru1 1 erhalten ihre Bedeutung durch die 

Rollen und den Charakter des TitelheLden und durch ihre 

Funktion in dessen Lebenslauf. 

In einem vierten Teil soll d a m  der Versuch einer 

Typologie dieser weiblichen Protagonisten unternommen werden, 

wobei die Einflüsse, die thematischen und formalen Ahnlich- 

keit~n und Unterschiede bei diesen Frauengestalten aus 

verschiedenen Blickwinkeln untersucht und mit früheren 

Forschungsergebnissen verglichen werden. Dabei sollen sowohl 

die Werke Thomas Manns und Fontanes einerseits, als auch 

andererseits die von Thomas Manns Frühwerk und dessen Spatwerk 

vergleichend gegeniibergestellt werden, wobei diese Gegenüber- 

stellung sowohl die Thematik als auch formale Elemente der 

Darstellung und Charakterisierung einbeziehen soll. Somit 
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ergeben sich für diese Analyse verschiedene Aspekte und 

Blickrichtungen, wie beispielsweise die durch die folgenden 

Stichworte angedeuteten: Erzâhl- und Deskriptionstechnik, 

Charakterisierung und Typisierung der Frauengestalten; Frauen 

als Liebende, als Geliebte, als Verführerinrien und Zerst6- 

rerinnen, Frau und Weiblichkeit, Frauen als Mütter und 

Tbchter, ~heproblematik und die Stellung der Frau in der 

Gesellschaft- 



FRAUENGESTALTEN BEI  TEEODOR FONTANE 



Die zwischen April 1878 und Januar 1879 entstandene Novelle 

"Grete Mindel1 hat mit 'lEllernklipptl, "Unterm Birnbaumn und 

lfQuittn zusammen das gemeinsame Thema einer schweren ver- 

brecherischen Tat und ihrer Ursachen. Diese parabelartige 

Geschichte handelt von einem jungen MZdchen, welches sowohl 

von der Familie, als auch von den Tangermündeschen Bürgern 

ungerecht behandelt wird, und das als Resultat dieser Unge- 

rechtigkeit die Stadt Tangermünde anzündet. Sie und ihr Kind 

kommen selbst darin um. Die Handlung verlâuft zur Zeit der 

Glaubenskarnpfe, und durch diesen historischen Hintergrund 

werden zugleich religiose Gegensatze hervorgehoben. Ein 

weiteres bemerkenswertes Element der Novelle "Grete Mindel1 

ist, wie in vielen von Fontanes Werken, die Landschaft und das 

Lokalkolorit der Mark Brandenburg, die beide auch hier eine 

groBe Rolle spielen. 

Die Titelfigur dieser Geschichte, die zugleich Hauptfigur 

der Handlung ist, wzchst bei ihrer Schwiigerin in protestanti- 

schem Milieu au£. Als Anhiingerin des Katholizismus ihrer 

verstorbenen, aus Flandern stammenden Mutter fühlt sie sich in 

dieser lutherischen Umgebung jedoch als AuBenseiterin; aui3er- 

dem besteht zwischen ihr und ihrer Schwagerin Trud  kein 

inniges Verhaltnis. Im Gegenteil, die beiden sind grund- 

verschieden, und es herrscht eine kühle und gespamte 
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Atmosphare in ihrem Haus. Lediglich mit dem Nachbarsjungen 

Valtin versteht sich Grete sehr gut. 

Wegen dieser herzlichen Freundschaft zwischen den beiden 

Kindern entwickelt sich in Trud eine starke Eifersucht Grete 

gegenüber, die schon sehr friih in der Novelle zum Ausdruck 

kommt. Als beispielsweise Grete und Valtin am Himbeerzaun 

zwischen ihren Garten spielen, lauert Trud in der Nahe und 

belauscht die zwei. Gleich darauf geht sie zu Emrentz, 

Valtins Stiefmutter, und beklagt sich bei ihr über Valtins 

ihrer Meinung nach zu enge Freundschaft mit Grete. Trud fehlt 

auch jegliche Verbundenheit zu ihrem Mann, und ihre Sehnsucht 

nach einem eigenen Kind macht sie zu einer verbitterten Frau, 

die anderen kein Glück gonnt. Als sie letztlich doch ein 

eigenes Kind bekommt, wird Grete vollkommen von ihr vernach- 

lassigt. Das Gesprach zwischen Trud und Emrentz zeigt, wie 

verschieden die Lebensauffassungen der beiden Frauen sind. Im 

Gegensatz zu Emrentz, die sich mit ihrer Lebenssituation abge- 

funden hat, ist Trud voller Bitterkeit und MiBgunst, und sie 

bringt ihren k g e r  der wehrlosen Grete gegenüber bei jeder 

Gelegenheit m m  Ausdruck. 

Ein wicht iger und hauf ig auf tretender Aspekt der 

Lebensbeschreibung im Werk Fontanes ist der Begriff des 

Schicksals. Viele der Fontaneschen Gestalten, besonders seine 

Frauen, sind Opfer auBerpersbnlicher Lebensbedingungen und 

scheinen keine Kontrolle über ihr Dasein zu haben. Diese 

Ansicht vom zwangslauf igen Geschehen im Leben, die bei Fontane 



immer wieder vorkommt, ist teilweise au£ den EinfluB von 

Schopenhauers Lehre zurückzuführen, daB das menschliche 

Schicksal nicht nur von externen Geschehnissen determiniert 

wird, sondern auch von der inneren Veranlagung und dem 

angeborenen Temperament, die ihrerseits das Handeln bestimmen 

(Otto Pniower nennt dies die Wnbestimmte Sehnsuchtu der 

Fontaneschen Frauen) .' Somit ist ein Teii des Schicksals der 

angeborene Charakter selbst. 

Die Kombination von AuBenwelt und Personlichkeit tragen, 

wie bei Effi Briest, Hilde und anderen, auch bei Grete Minde 

d a m  bei, ihren Untergang herbeizuführen. Ihre gesellschaft- 

lich gefahrdete Existenz ist durch ihr Inneres doppelt 

bedroht - Sie reiBt sich und andere ins Unglück deswegen, weil 

ihr gerechtigkeitsliebender Charakter und die Ungerechtigkeit, 

die sie am eigenen Leib verspürt, aufeinanderstoBen. Sie 

empfindet eine tiefe Sehnsucht nach Liebe von ihrer Familie; 

als sie diese aber nicht empfangt und stattdessen fortgestoBen 

wird, handelt sie nur wie ihr Charakter es zulaBt: sie rkht 

sich. Das Verhalten Truds und ihres hartherzigen Stief- 

bruders Gerdt, der ihr ihren Anteil am vaterlichen Erbe 

verweigert , führt sie langsam ihrem Verbrechen zu. Jeder 

Konflikt mit Sippe, Stiefbruder und Stadtrat hat eine tiefere 

Zerstorung ihres Gemütes zur Folgeu, wie Peter Demetz richtig 

'Otto Pniower, "Grete Mindel1, Dichtungen und Dichter. 
Essays und Studien, hrsg. Otto Pniower (Berlin: Ullstein, 
l9l2), 316. 



be~bachtet.~ Somit erhebt sich die Frage, ob Grete Minde als 

schuldig verurteilt werden muB, oder ob sie, Zhnlich wie 

Kleists Michael Kohlhaas, zur Schuld gegen das Menschengesetz 

getrieben wurde. 

Doch zunZchst zu einer Interpretation von Gretes 

Charakter, die zu einem AufschluB der Handlungsmotivik 

beitragen soll. Grete wird am Geschichtsanfang als vierzehn- 

jiihriges, liebenswürdiges Madchen vorgestellt, das wegen 

seiner fremdlandischen Abstammung von der Gesellschaft im 

Stich gelassen wird. Trud meint sogar, in Gretes Augen etwas 

B6ses sehen zu konnen und halt ihr vor, daB ihr fremder 

Glauben an allem Unglück schuld sei (37) . 3  

Grete besitzt einen leidenschaftlichen Charakter und eine 

ausgepragte Phantasie, die sie oft aus ihrer schmerzvollen 

Realitat flüchten lai3t- In ihrer haginsren Welt stellt sie 

sich Situationen vor, in denen sie ihr Schicksal in der Hand 

hat, "am liebsten am Bug oder Steuer eines Schiffesw (50). 

Das unbefriedigte Bedürfnis nach Liebe und nach einem Zuhause 

auBert sich in ihrer Sehnsucht nach Weite und Freiheit. Als 

sie und Valtin sich au£ dem vereinbarten Hügel treffen, sagt 

sie zu ihm, hier sei es "so frisch und so weit" und daheim sei 

'~eter Demetz , Fomen des R e a l i s m u s .  Theodor F o n t a n e .  
K r i  tische Untersuchungen (Frankf urt / M .  , Berlin, Wien : 
Ullstein, 1973) , 96. 

3~ieses und folgende Zitate aus Theodor Fontane, Romane 
u n d  Er&ihlungen, Bd. 3. (Berlin und Weimar: Aufbau Verlag, 
1969). 



es "so durnpf und so engu ( 4 6 ) -  Gleich danach drückt Grete ihr 

Sehnen noch etwas deutlicher aus: 

Sieh, da sprachst du von einem Tal, das tief in 
Bergen lag, und der Sturm ginge driiber hin, und 
ware kein Krieg, und die Menschen liebten einander. 
Und ich weif3, daB ich das Ta1 in Wachen und in 
TrZumen sah. Viele Wochen lang. Und ich sehnte 
mich danach und wollte hin. Aber heute will ich 
nur noch fort , nur noch weg aus unserm Haus. Wohin 
ist gleich. Es schniirt mir die Brust zusammen, und 
ich habe keinen Atem mehr. (47 )  

Dieses Zitat zeigt, da& f ü r  Grete Luft gleichbedeutend ist mit 

Selbstverwirklichung und Identitiit, daf3 ihre Atembeschwerden 

ein Anzeichen sind für ihren Mangel an Freiheit zur Selbst- 

entfaltung. Es deutet überdies au£ Gretes Verbundenheit mit 

der Natur und deren Elemente. Luft und Licht sind f ü r  sie 

Indikatoren von Glück und Freiheit. Die Hinweise au£ Vogel und 

auf die Fahigkeit zum Fliegen deuten weiterhin symbolisch auf 

Gretes Drang nach Ferne. Nicht nur das Motiv des Fluges tritt 

wiederholt in dieser Geschichte au£, sondern auch andere 

metaphorische Anspielungen, wie zum Beispiel das Leitmotiv des 

Hanflingsnests, welches gleichzeitig den Tite1 des ersten 

Kapitels liefert und einen wesentlichen Aspekt der Novelle 

darstellt. Das Bild des um sein Nest schwebenden Hanflings 

bereitet den Leser auf die zukünftige Flucht Gretes vor, die 

über den "überwachsenen Zaun" (7) gewisserrnasen "fliegenU 

wird. Weiterhin wird die Darsteliung des Vogelnestes zu einem 

kontrastierenden Gegenbild zur Heimatlosigkeit der beiden 

Kinder. Wahrend sie namlich am Nest stehen, "umkreiste sie 

der Vogel, und Valtin sagte: 'LaB; er angstigt sich. Es ist 
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wegen der Jungen; unsere Mütter sind nicht so bang um unsf " 

( 8 ) .  Der Vogel behütet seine zwei Jungen sorgfaltig, wahrend 

Trud und Emrentz sich nicht so bedachtig um ihre Pflegekinder 

kümmern. Es ist bezeichnend, daB der Hanfling sein Nest 

gerade in Valtins Garten gebaut hat; im Gegensatz dazu kannte 

Grete bislang nur "die zwei Schwalbennester auf unserem Flur. 

Und ein Schwalbennest ist eigentlich gar kein Nest" (7). Ein 

rtrichtiges" Vogelnest müsse "so weich sein wie der Flachs von 

Reginens Wockenn (8). Im Anblick des Nestes also wird sich 

Grete ihrer Sehnsucht nach einem Heim richtig bewuBt, 

Wie an spzterer Stelle noch ausfiihrlicher dargelegt 

werden soll, stehen viele der Fontaneschen Frauen auf Grund 

ihrer Affinitat zu Naturelementen gewissermai3en auBerhalb des 

gesellschaftlichen Bereiches. Bei Grete Minde sind diese 

Assoziationen zwar noch nicht so stark ausgepragt wie bei 

einigen spateren Frauengestalten, aber nichtsdestoweniger k a m  

man auch bei ihr die für Fontane typische Undinen- und 

u el us in en-Motivik bereits in Andeutungen feststellen. Grete 

Überredet ihren jugendlichen Freund, mit ihr die Flucht zu 

ergreifen (Lockung) . Teil ihrer gemeinsamen Reise erfolgt 

über Wasser auf einem FloB mit anderen Menschen zusarnmen. 

Obwohl Valtin diesmal derjenige ist, der Grete dazu umstimmt, 

steht er jedoch im Bann ihrer Liebe. Obgleich Grete nicht, 

wie Friedrich de la Motte Fouqués Titelfigur Undine etwa, als 

Meerweib unter Wasser wohnt, hat sie doch die gleiche magische 

Kraft, Valtin zu beeinflussen. Ein zusatzliches Indiz für 
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Gretes Verbundenheit mit den magischen Krâf ten der Natur 

besteht darin, daB sie von dieser sogar auf mysteriese Weise 

Information erhalten k a m .  Kurz vor ihrem Spaziergang mit 

Valtin im Kapitel "Am Wendensteinu begegnet ihr ein Pfau, der 

beim Anblick Gretes immer schreit und ein Rad schliigt (56) , 

ein Vorfall, der in seiner Wiederholung als Hinweis auf ihren 

iiberstark ausgepragten Stolz gelten konnte , was Grete aber 

scheinbar nicht zur Kemtnis nimrnt. 

In diesem Kapitel ist auch die Rede vom marchenhaften 

Aussehen des Mindeschen Vorgartens ( "Alles rnarchenhaf t und wie 

verwunschen" CS51 ) , welches iiberdies auf ihre Verbundenheit 

mit einer irrealen Welt hindeutet. Im Zusammenhang mit dern 

blühenden Fingerhut, der im Lorenzwald vom Wind auf Grete 

geblasen wird, bemerkt Valtin iiber d i e s e  Marchenblume , sie sei 

ein Zeichen dafür, daf3 Grete entweder eine verwunschene 

Prinzessin oder eine Hexe ist . Grete wird vom Erzahler mit 

Naturelementen und mit Marchenmotiven in Verbindung gebracht, 

die wiederum symbolisch auf Bereiche hindeuten, mit denen 

Grete in innerer Übereinstimmung steht, wie beispielsweise 

ihre Sehnsucht nach Weite. 

Das "Marchen vom Machandelboomut nach Gretes eigener 

Aussage ihr Lieblingsmarchen ( 9 1 ,  dient als Vorankündigung der 

potentiellen Gefahr, die vom Unsteten in Gretes Charakter 

ausgehen kann und wird. Dieses Grimrnsche Miirchen erzahlt 

ebenfalls von einer Stiefmutter, die nach der Geburt eines 

eigenen Kindes das Stiefkind mighandelt, es aus dem Hause 
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stoBen will und es schlieslich umbringt. Das ermordete Kind 

verwandelt sich dam in einen priichtigen Vogel, der 

seinerseits die Stiefmutter totet. Dies geschieht in Feuer 

und Rauch, analog zu Gretes spaterem Anzünden der Stadt 

Tangermünde. Somit werden mit diesem Marchen Gretes zehrende 

Sehnsüchte, wie auch ihre spateren schauerlichen Rache- 

gedanken, berei t s symbolisch vorweggenommen , Auch das nach 

dem Puppenspiel vom jüngsten Gericht ausbrechende Feuer kann 

als gleichnishafte Vorankündigung des kommenden Geschehens 

angesehen werden. Feuer wird mehrmals als Vorausdeutung des 

zukünf tigen Unheils verwendet . Als ihr Vater, der sowohl 

Kaufmann und hochgeehrter Ratsherr als auch vom altesten 

Geschlecht Tangermündes war, beerdigt wird, erscheint es Grete 

bei dem durch das Kirchenfenster leuchtenden Abendrot, als ob 

"alles um sie her wie in lichtem Feuer glÜhtetl (41). Ein 

weiteres Beispiel kommt kurz vorher vor, im heftigen Streit 

zwischen Grete und Trud über Gretes Mutter. Gretes "bis dahin 

niedergeschlagene Augen blitzten in einem unheimlichen Feuer 

au£!' (37). Spater, als Grete und Valtin ihre Flucht planen, 

sagt Grete zu ihm: "...Und nun eile dich; denn mir brennt der 

Boden unter den FüBenN (65). Truds Widmung in das für Grete 

bestimmte Gesangbuch erweist sich ebenfalls als prophetisch: 

"Wer zugrunde gehen soll, der wird stolz, und stolzer Mut 

kommt vor dern Fallu (51) . 
Wenn man den idyllischen Garten irn Anfangskapitel der 

"Grete Minde" als Anspielung auf das Paradies versteht, wie es 



manche Kritiker (wie etwa John Osborne4) getan haben, dann 

wâre Grete in gewisser Hinsicht als Verkorperung Evas zu 

sehen. Ihre Eva-haf tigkeit manifestiert sich in der 

Verbindung von Stolz und Eigensinn in ihrem Wesen. Sie 

iiberredet Valtin, für sie Kirschen zu pflücken, eine Tat, die 

deutlich au£ die biblische Erbsünde hinweist. Das Motiv von 

Sünde und Schuld wird hier auch schon angesprochen, wenn 

Valtin Grete an den Kui3 erinnert, den sie ihm noch schuldig 

ist : "Lang oder kurz , Schuld ist Schuldu (10) - Die Vorankün- 

digung des Sündenfalls folgt zugleich, als sie besorgt zu ihm 

hinaufruft: "Um Gott, du fXlstN (11). 

In Gretes Personlichkeit ist es aber nicht nur der Stolz, 

sondern vor allem ihr überstark ausgepragter Drang nach 

Gerechtigkeit, der sie zum Abgrund führt. Im Kapitel " D i e  

Ritterkette" erklart Grete Valtin: 

Dem sieh, Liebe will ich, und das ist viel. Und 
ich kann kein Unrecht sehn. Und wenn ich' s seh, da 
gibt es mir einen Stich, hier gerad ins Herz, und 
ich mochte dann weinen und schrein. (45) 

Die Ungerechtigkeit, die Grete Über sich ergehen lassen muB, 

und die dann auch noch von den offiziellen Reprasentanten der 

Tangermünder Gesellschaft gutgeheii3en wird, wie etwa in der 

Ratsszene am Ende der Geschichte, lest in ihr endgültig das 

Gefuhl aus, hintergangen worden zu sein. Die Kombination von 

Habgier und Hartherzigkeit au£ seiten Gerdts und der Stadt und 

4~ohn Osborne, "Wie losen sich die Ratsel? Motivation in 
Fontane's 'Grete MindeIl', Modem Languages 64 (1983) : 245-51. 
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von Gerechtigkeitsliebe und trotzigem Stolz auf der Seite 

Gretes mua unvermeidbar zur Katastrophe f ühren - 

Gretes Schicksal und ihre Wahnsinnstat der Brandstiftung 

wird gleichzeitig zu einem Kristallisationspunkt Fontanescher 

Kritik an gesellschaftlicher und, vor dem Hintergrund der 

konfessionellen Auseinandersetzungen des dreisigjiihrigen 

Krieges, auch religioser Intoleranz, wie uberhaupt die The- 

matik von Schuld und Gnade, von Sünde und Vergebung den 

Hintergrund der ErzShlung darstellt. Aber selbst der lutheri- 

sche Pastor Gigas, der Grete zur rechten Lehre bekehren will, 

zeigt zuviel Fanatismus, als daB er Grete gegenuber die f ü r  

wirkliche Hilfe erforderliche Niichstenliebe aufbringen konnte, 

und er ist daher nicht imstande, den bosen Ablauf der 

Geschichte zu verhindern. Gretes Sehnsucht nach einer inneren 

und auBeren Heimat bleibt somit unerfüllt und endet mit ihrer 

zerst8rerischen und selbstvernichtenden Tat- 



Über die Konzept ion der Hauptgestalt von Elleznklipp, Hilde 

Rochussen, schreibt Fontane in einem Brief an Gustav Karpeles : 

... ein angenommenes Kind, sch8nt liebenswürdig, 
poetisch-apathisch, an dem ich beflissen bin, die 
diimonisch-unwiderstehliche Macht des Illegitimen 
und Languissanten zu zeigen. Sie tut nichts, am 
wenigsten etwas Bases, und doch verwirrt sie 
regelrechte Verhiiltnisse. Sie selbst, ohne den 
Grundton ihres Wesens zu Zndern, verklart sich und 
überlebt das Wirrsal, das sie gestiftet.' 

Damit sind die Hauptzüge dieses Wesens gekennzeichnet. Z w e i  

miteinander eng verbundene Aspekte der Personlichkeit Hildes, 

die in der Literaturkritik oft aufgegriffen werden, sind 

Hildes Damonie, auf grund derer sie zum bloBen Werkzeug des 

Geschehens wird, und ihre Melusinenhaftigkeit, die sie mit 

etlichen anderen Fontaneschen Frauen, wie zum Beispiel Cécile, 

Ebba von Rosenberg und Melusine von Barby, gemeinsam hat. Zu 

diesem Damonischen gehoren Hildes Naturhaftigkeit, ihre 

distanzierte und oft geheimnisvoll wirkende Verhaltensweise, 

und ihre dazu kontrastierende Sehnsucht nach dem Menschlichen. 

Eine weitere Ambivalenz ihres Wesens ergibt sich aus ihrer 

Nahe zum Elementaren einerseits und ihrem Verlangen nach 

Freiheit andererseits. 

Wie die Sehnsucht nach der Weite Grete Minde geistig 

beschaftigt und auf ihr Gemiit wirkt, so ist auch Hilde oft von 

l~heodor Fontane, Fontanes Briefe  in zwei BSnden (Berlin, 
Weimar: Aufbau, 1968), 2: 21. 



diesem Gefühl ergriffen. Das bei Fontane hàufig auftretende 

Fenstermotiv wird auch hier zur Illustration von Hildes 

standiger Sehnsucht ~erwendet.~ Als beispielsweise die 

Haushalterin Grissel ihr neues Zimmer zeigt und Hilde am 

of fenen Fenster steht, sagt sie, "wiihrend sie lang und tief 

aufatmet.. .: 'Hier will ich immer stehen ... Ah!. . .Es ist so 
weit hierf . u 3  Wahrend Gretes Femweh sich allgemein auf das 

Weite bezieht, sehnt sich Hilde allrnShlich nach einem 

konkreteren Gluck: 

Und wenn d a m  Abend war, offnete sie das Fenster 
und sah hinaus, und eine müde, schmerzlichsiiBe 
Sehnsucht überkam sie . Wonach? Wohin? Dorthin, wo 
das Glück war und die Liebe. Ja, die . . .  Und 
Gestalten kamen und zogen an ihr vorüber und 
grüsten sie und fragten sie; aber sie waren es alle 
nicht. Und zuletzt kam Martin--Martin, der driiben 
in der Karnmer schlief und immer rot wurde, wenn der 
alte Sorgel in Scherz oder Ernst ein Wort sagte. 
War er es? Nein, ja-. .und dann wieder nein, (297) 

Die Unschlüssigkeit, die Hilde hier zeigt, ist Teil der 

Passivitat, die einige Fontane-Kritiker als das Hauptmerkmal 

ihrer Wesensart bezeichnet haben.4 In der Tat verhalt sie 

sich von Anfang der Geschichte an ziernlich untatig und 

2~iehe Kenneth J. Northcott, I1Some Topoi in Fontane", 
German Life and Letters 38 (1985): 374-84, zur eingehenden 
Studie des Fenstermotivs und weiterer Motive. 

3~heodor Fontane, Romane und Erzahlungen in acht BAnden, 
hrsg. v. Peter Goldammer et al. (Berlin, Weimar: Aufbau, 
1969), 3: 263. Weitere Zitate aus "EllernklippU beziehen sich 
au£ Band 3 dieser Ausgabe. 

4 ~ i e  beispielsweise Hubert Oh1 in nMelusine als 
Mythologem bei Theodor Fontanem, Fontane Blatter 6 (1986) : 
4 2 6 - 4 0 .  



willenlos. Sie beteiligt sich nicht an der Hausarbeit, sitzt 

meistens traumend am Fenster oder drauBen auf der Holzbank, 

und beschaftigt sich nur wenig mit ihrem Stiefbruder Martin. 

In dieser Hinsicht ist sie anders als Grete, denn Grete ist 

immer diejenige, die Valtin zur Tat anspornt. Grete ist 

voller Lebenslust, wenn auch nicht glücklich in ihren 

FamilienverhZltnissen. Hilde dagegen wirkt in ihrer 

Inaktivitiit fast gleichgiiltig. Bei dem plotzlichen 

drarnat ischen Ereignis eines Feuers überwindet Hilde j edoch 

ihre Passivitat. Als Muthe Rochussens Haus eines Nachts 

plotzlich abbrennt, und Baltzer Bocholt Hilde verbietet, zum 

Feuer zu laufen, überredet sie Grissel, doch mit ihr 

hinzugehen. Der Stiefvater urteilt spater auf positive Weise 

über ihre Ungehorsamkeit, und meint: "Wer immer gehorcht, das 

ist ein fauler Knecht, und ist ohne Lust und Liebe und ohne 

Kraft und Mutu (277) . Das Bild der stiindig hochlodernden 

Flammen versetzt sie in einen seltsamen Zustand zwischen Traum 

und Wirklichkeit, in dem sie Wald, Feuer und Schnee in drei 

voreinanderliegenden, Vest und verandert bleibenden 

Farbenstufenfl (276 ) vor sich sieht . Christian Grawe deutet 

mit Recht das Abbrennen dieses Hauses als Symbol für Hildes 

Bruch mit der alttestamentarischen-erdhaften Welt ihrer 

Mutter Wie Grete ist auch Hilde ein Waisenkind, und sie 

'christ ian Grawe , Führer durch die Romane Theodor 
Fontanes. E i n  Verzeichnis der darin auf tauchenden Personen, 
Schauplâtze und Kunstwerke (~rankfurt/~. , Berlin, Wien: 
Ullstein, 1980) , 110. 



hat ebenfalls eine als Heidin angesehene Mutter. Beide MÜtter 

wurden von ihren Gemeinden für aberglâubisch gehalten; Hildes 

Mut ter, Erdmuthe Rochussen, deren Vomame au£ ihre 

Naturverbundenheit anspielt, hatte aber den zusâtzlichen R u f ,  

ein Verhaltniç mit dem Grafen von Emmerode gehabt zu haben. 

~ u f  Grund dieser mutmai3lichen Vaterschaft des Grafen wird über 

Hilde gesagt, sie habe "ein Geheimnis im BlutN (282) , In 

einem Gesprzch zwischen Baltzer Bocholt, dern von Hilde 

gef ürchteten Stief vater, und Pastor Sorgel , erklart Serge1 dern 

ersteren seine Meinung Über die Gründe £Ur Hildes hZufig 

wechselnden Gemütszustand: 

Aber das Blut ist verschieden, und das Temperament 
ist es auch. Ihr habt den cholerischen Zug, und 
die Hilde hat den rnelancholischen. Und daran ist 
nichts zu andern; das hat die Natur so gewollt, in 
der auch Gottes Wille lebendig ist, und das müBt 
Ihr gehen lassen. [ . . - 1  Und ich will Euch sagen, 
woher al1 das Müde kommt, das Euch verdrieBt; s i e  
hat eine Sehnsucht, und Sehnsucht zehrt, sagt das 
Sprichwort . (282) 

Paradoxerweise besteht keine überein~timmun~ zwischen Hildes 

auiSerlichem Aussehen und ihrer Perscinlichkeit; im Gegenteil, 

ihre roten Haare, mit denen man stereotypischerweise einen 

extrovertierten Charakter assoziiert , passen überhaupt nicht 

zu ihrer languissante, Trotz ihrer Passivitiit hat sie eine 

merkwiirdige Gewalt Uber die beiden M â ~ e r  in ihrem Leben, 

ihren Stiefbruder Martin, und besonders über den Heidereiter, 

der sich wie Martin in sie verliebt. Der Heidereiter gibt 

selbst zu, Hilde habe ihn "behextU und er "komrne nicht los 

davonIf (331) . Ohne etwas Konkretes getan zu haben, wird Hilde 
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zur Ursache von deren beider Tod. Baltzer Bocholt stôBt 

seinen eigenen Sohn aus Eifersucht in den Abgrund und bringt 

sich bald darauf selbst um, als ihm seine Straftat 

Gewissensbisse macht und er um seinen Ru£ bangt. Des 

Heidereiters Jâhzorn und Gewalttatigkeit sind schon früher in 

der Noveile zum Ausdruck gekommen, zum Beispiel, als er den 

Wilderer Maus-Bugisch umbringt. Hilde fângt voller Entsetzen 

an zu beten, worauf sie in einen heftigen Streit mit Grissel 

gerat, die Baltzer bei Hilde verteidigt: "Aber was ein 

richtiger Heidereiter ist, der halt auf den alten Bund und 

aufs Alte Testament. Und warum? Weil es scharfer ist und weil 

er's jeden Tag erfahren mu& Wer leben will, der mus scharf 

zufassen" (288). Hier, wie an vielen anderen Stellen in der 

Novelle, kommt der tiefliegende Konflikt zwischen den 

Anhangern des alttestamentarischen und des neutesta- 

mentarischen Glaubens zum Ausdruck. Durch Hildes religiosen 

Unterricht bei Pastor Sorgel, dessen "Vorliebe für das Aïte 

Testament [ . . . ] nur noch von seiner Abneigung gegen die 

Off enba~ng Johannis übertrof £en wurdeH (279) , erlangt sie ein 

vorher nicht vorhandenes Wissen Über die Bibel, welches sie 

allmahlich zu einem christlichen Glauben von der Liebe und 

Gnade Gottes führt. Hilde 1aBt ihre heidnischen Wurzeln 

zurück und entwickelt sich zu einer hilfsbereiten jungen Frau 

voller Nachstenliebe, die als Einzige Mitleid mit ihrem 

Stiefvater hat, als er bei ihrer Einsegnung von anderen 

abweisend behandelt wird. Zwar bezeichnet Christian Grawe 
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Baltzer als "ein O p f e r  seiner Welt der alttestamentarischen 

Gnadenlosigkeitn (Grawe, 521, doch darf nicht übersehen 

werden, daB der Heidereiter schlieglich sein Ende selbst 

verschuldet. Mag auch der Mord des Wilderers aus Notwehr 

geschehen sein, so hat Baltzer seinen eigenen Sohn doch 

unprovoziert und aus reiner Eifersucht kaltblütig umgebracht. 

"Und ist keiner hier herum und bis Ilseburg hin und das Amt 

mit eingerechnet, dem ich sie [Hilde] gônne. Und auch dem 

Martin nicht" (321) . Von der erotischen Anziehung Hildes, die 

Baltzer zum ersten Mal verspürt, als er sie am Waldrand 

schlafend beobachtet, kann er sich nicht losreiBen. Zwar 

schamt er sich seiner Gefühle für sie ( 2 9 3 )  und versucht, 

Hildes Rolle als "Tochter des Hausesu ( 2 9 4 )  zu etablieren, um 

sich von ihr zu distanzieren, doch k a m  er seinen Groll gegen 

Martin nicht überwinden. Nachdem Hilde ihrem Stiefvater einen 

Geburtstagskranz aus denselben Blumen flicht, die auf dem G r a b  

seiner vor elf Jahren verstorbenen Frau blfihen, interpretiert 

er diesen Zufall als Zeichen dafür, daB er zum Zusammensein 

mit Hilde pradestiniert ist. Die Einsicht, das Hildes und 

Martins Liebe mehr als die eines Geschwisterpaares ist, treibt 

ihn dem psychologischen Abgrund entgegen. Patricia Howe 

argumentiert, daB Baltzer Bocholt sich bei Martins Mord nicht 

über dessen Endgültigkeit im Klaren sei; sie sieht ihn weniger 

negativ, und eher als ein Opfer der Verwirrung, die das 



Resultat seiner Verzauberung ist . ' Insgesamt erscheint er 

jedoch, im Hinblick auf seine Selbstsucht und Rücksichts- 

losigkeit, wesentlich unsympathischer. Zwar verteidigt er 

Hilde gegenüber der bosziingigen Grissel, und schlieBlich hat 

er auch lobenswerterweise ein fremdes Kind in seine Familie 

aufgenommen, aber im Grunde denkt er in erster Linie nur an 

sich selbst, und sein schlechtes Gewissen packt ihn erst, als 

die Gefahr besteht, daB seine Übeltat ans Licht kommen komte. 

Nach des Heidereiters Tod kehrt die ErzZhlung zuriick zu 

Hilde, die nun zum ersten Mal ihr Selbst zu entfalten imstande 

ist, Durch ihre Adoption in eine fremde Familie war ihr diese 

Freiheit bis jetzt gewissermafSen vorenthalten worden. Nach 

dem Ausscheiden Baltzers und des Kindes aus ihrem Leben sucht 

Hilde jetzt Zuflucht in ihrer Vergangenheit und ist nun "in 

ihrem Gemüte nur eine WaiseH (367). Ihre mutmaBliche 

GroBmutter, die Hilde ihr ganzes Leben lang gemieden hatte, 

erkennt endlich ihre natürliche Würde, und schlieBt sie nun in 

ihr Leben ein. Die nach "Freiheit, Weite und Licht" (367) 

suchende Hilde wird allmâhlich "stark und frisch und froh, und 

ein tiefes Verlangen erfaBte sie, zu tun und zu schaffen, zu 

helfen und zu heilen" ( 3 6 9 )  . Die Erlauterungen von Pastor 

Sorgels Nachf olger bestat igen Hilde in ihren eigenen Ahnungen 

über die wahren Umstânde von Baltzers und Martins Tod. Diese 

Einsicht führt sie zu innerern Frieden und zu endgiiltiger 

6~atricia Howe, "Fontane's ' Ellernklippf and the Theme of 
Adoption", Modern Language Review 79 (1984) : 114-30. 
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Verklarung. Hilde ist versohnt mit ihrem Schicksal und sie 

akzept iert ihre Krankhei t und den kommenden Tod : Ich weiB 

alles.. .Und ich sterbe gernu (370) . Mit diesem Ende der 

Erzahlung wird deutlich, dai3 Hilde durch Bocholts und Sorgels 

Eingreifen an der eigenen Gestaltung ihres Lebens gehindert 

wurde . WZre ihre Existenz nicht zunSchst als Bocholts 

Adoptivtochter und spater als seine Frau von ihm bestimmt 

worden, hatte sich Hildes Personlichkeit freier entfalten 

kônnen. DaB dies nicht geschah, wird durch Hildes letzten 

Wunsch nach einem namenlosen Grabstein betont. Statt ihres 

Namens sollte dieser die Aufschrift "Ewig und unwandelbar ist 

das Gesetzfl (370) tragen, und diese Inschrif t sollte der 

Nachwelt zugleich als Warnung und als Lebenslehre dienen. 

Den. dieses Zitat, welches vorher von dem als AuBenseiter 

angesehenen Melchier Harms vorausdeutend ausgesprochen wurde, 

sol1 darauf hindeuten, daB die Wahrheit in der Regel nicht 

lange verborgen bleibt. 

Nach ihrer Verklarung lebt Hilde gewissermai3en wie eine 

BuBende. Durch ihre christliche Hilfsbereitschaft anderen 

gegenüber versucht sie ihres Mannes Sünde auszugleichen- 

Solche religiosen Anklânge, wie sie hier in Ellernklipp und 

auch in anderen Werken Fontanes vorkommen, gehoren zu den 

wiederkehrenden Themen und Parallelitâten, die bei Fontane 

hâufig als Inhaltselemente auftreten. Eine ahnliche 

Figurenkonstellation wie die zwischen Hilde und Grissel, der 

Haushalterin ihres Stiefvaters, gibt es beispielsweise auch in 



3 8  

Grete Minde,  etwa zwischen Grete Minde und Emrentz. Uber 

solche Gemeinsamkeiten wird im vierten Teil dieser Arbeit noch 

zu sprechen sein. 



Der bereits 1884 entstandene Roman Cécile setzt sich, ebenso 

wie spâter vor allem Effi Briest, mit der gesellschaftlichen 

Institution der Ehe auseinander. Die Handlung spielt in dem 

zeitgen6ssischen Milieu der Berliner Offiziers- und Adelswelt, 

doch irn Mittelpunkt des Geschehens steht auch hier das 

unglückliche Schicksal einer Frau, die zuletzt an den 

Konventionen dieser Gesellschaft zerbricht. 

Die schwermütige Cécile ist mit dem um über zwanzig Jahre 

alteren Oberst a.D. Pierre von St. Arnaud verheiratet, doch 

ihre Ehe wird nur noch um der Form, nicht um der Liebe willen 

auf rechterhalten. Der Oberst hatte vor Jahren wegen seiner 

Verbindung mit Cécile und eines ihretwegen geführten Duells 

den Offiziersdienst quittieren rnüssen und ist seitdem ein 

verbitterter und herrschsüchtiger Egoist geworden und dem 

Gliicksspiel verfallen. Sein starres Festhalten an überzogenen 

Ehrbegriffen führt schliefilich das tragische Ende herbei, doch 

sein Verhalten Cécile gegenüber entlarvt diesen Ehrbegrif f als 

ZuBerlich und unmenschlich. Seine lieblose KZlte, sein 

stechender Blick, und sein Trotz und Eigenwii.lenu (315 ' 
enthüllen die Unehrlichkeit der ostentativen Rücksichtnahme, 

mit der er seine leidende Frau behandelt. 

'Theodor Fontane, Romane und Erzi ihhngen in acht Banden,  
hrsg. Peter Goldammer et al. (Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 
1969), 4: 311-498. Zitiert wird aus dieser Ausgabe mit bloBer 
Seitenangabe. 
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ku~erlich ist Cécile eine Frau von ungewchnlicher 

Schonheit: "Ihr Profil war von seltener Reinheit, und das 

Fehlen jeder Spur von Farbe gab ihrem Kopfe, darin Apathie der 

vorherrschende Zug w a r  , etwas Marmornes " (327) . Wiederhol t 

wird sie als die %chone Frau" bezeichnet (318), und man 

bewundert immer wieder ihre "grazi6se Gestaltn (358) und ihr 

~wundervoll geschnittenes Profilu (360) . Doch sie ist 

leidend, off enbar an einer Nervenkrankheit , und j edes 

scheinbar noch so harmlose Gesprach kann sie plotzlich in eine 

ratselhafte depressive Schwemiut versetzen- 

Wahrend einer Erholungsreise im Harz lernt das Ehepaar 

St . Arnaud den jungen Ingenieur von Gordon kennen, einen 

weitgereisten und weltgewandten Mann von leidenschaftlichem, 

aber schwankendem Charakter. Gordon ist von der attraktiven 

Cécile und ihrer Ratselhaftigkeit fasziniert und faBt schnell 

eine heftige Zuneigung zu ihr. Er bietet den Arnauds seine 

Dienste als Reiseführer in die Umgebung an und begleitet das 

Ehepaar au£ mehreren Ausflügen durch den Harz. Dabei kann er 

Céciles hauf ige Stimmungswechsel und scheinbare 

Launenhaf tigkeit beobachten: fast j edes Gesprzch, j ede 

Besichtigung scheint f ü r  Cécile in Peinlichkeit zu münden, 

ohne daB er oder die Leser zunachst eine Erklarung dafür 

erkennen konnten. Gordon vermutet jedoch als Grund ihrer 

depressiven Stimmungen ein dunkles Geheimnis aus ihrer 

früheren Vergangenbeit, und er ist entschlossen, diesem 

Geheimnis auf die Spur zu kommen. 
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Ein weiteres Ràtsel ist ihm die f ü r  eine Dame ihres 

gesellschaftlichen Ranges ungewohnlich mangelhafte Bildung 

Céciles. In einem Brief an seine Schwester, in dem er sich 

über die Arnauds erkundigen will, findet Gordon "das naive 

Minimalmai3 ihrer Bildungm frappierend und schreibt: "Was nicht 

in franzosischen Romanen und italienischen Opern vorkommt, das 

weiB sie nicht.. . Und so gibt sie sich BlbBen über BloBenu 
(362). Doch d a m  setzt er sogleich hinzu: "Aber sie besitzt 

dafür ein andres, was all diese Mange1 wieder aufwiegt: eine 

vornehme Haltung und ein feines Gefiihl, will sagen ein Herz. 

Denn ein feines Gefühl lâf3t sich sowenig lernen wie ein 

echtes. Man hat es oder hat es nichtm (362). Gordon erwahnt 

auch Céciles gute Beobachtungsgabe, ihren "freieren Blickn 

sowie "jenes unbefangene, allem Schwerfalligen abgewandte 

Wesen . . . ,  das sie Gebildeteren und selbst Klügeren Überlegen 

macht. Sie weiB, daB sie nichts weif3, und behandelt dies 

Manko mit einer entwaffnenden Offenheit . . .  sie [ist] 

bescheiden, bis zur Demutn (362). 

Der Oberst beurteilt die mangelnde Bildung seiner Frau 

weniger wohlwollend, und hauptsachlich aus dern Blickwinkel des 

gesellschaftlichen Nutzens. Zwar vertritt er die Meinung: 

l1Meinem personlichen Geschmacke nach brauchen Damen überhaupt 

nichts zu wissen. Und jedenfalls lieber zuwenig als zuviel" 

(342). Dennoch kritisiert er Cécile dafür, nicht das Rechte 

zu lesen. Als er unter ihrer Lektüre eine Biographie über den 

Altlutheraner Ehrenstrom findet, macht er sich lustig über 



diese "bare TraktZtchenliteraturw: "Die 

weiter,.. was hast du gesellschaftlich von 

die Kreise, darin wir leben oder doch 

bringt dich 

EhrenstrZjrn?. 

wenigstens 

4 2  

nicht 

* * f ü r  

leben 

sollten, f ü r  d i e  Kreise bedeutet Ehrenstrom nichts.. . " ( 3 4 3 )  . 
Gordon versucht Céciles Stirnmungsschwankungen und die 

haufigen hderungen ihres Bef indens auch zu erklaren, indem er 

vermutet, "daG sie, nach Art aller Nervenkranken, im hochsten 

Grade von zufâlligen Eindrücken abhàngig ist, die sie .,. 

entweder matt und hinfallig oder aber umgekehrt zu jeder 

Anstrengung fahig machen", und er diagnostiziert, Cécile sei 

Wberhaupt voller Gegensatze: Dame von Welt und d a m  wieder 

vol1 Kindersinn. Sie lacht wenig, aber wenn sie lacht, ist es 

entzückend, weil man herausfühlt , wie dieses Lachen sie selbst 

beglÜcktI1 (362-3). 

Wenn Gordon in diesem Zusarnmenhang feststellt, "sic war 

wohl eigentlich, ihrer ganzen Natur nach, au£ Reif enwerf en und 

Federballspiel gestellt und dazu angetan, so leicht und 

grazios in die Luft zu steigen wie selber ein Federbalfu 

( 3 6 3 )  , so fühlt man sich wieder an Ef f is Affinitat mit der 

Luft in Fontanes spaterem Roman Effi Briest erinnert . Auch 

Cécile liebt die Natur, auch sie verweilt gerne in 

Erinnerungen an ihre Kindheit, angefüllt mit Eselreiten und 

Ponyfahrten, und an ihre Jungmadchenzeit, die sie als schon 

und unbeschwert empfindet. Bei diesen Erinnerungen fühlt sie 

sich Eroh und heiter, diese stille und einfache Welt ist es, 

nach der sie sich zuriicksehnt, denn ihr ist bewuBt, daB ihr 
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jetzt die Freiheit fehlt, die sie damals hatte, Z w a r  

akzeptiert sie, daB Ehe für die Frau auch Unterordnung 

bedeutet, doch kann sie es nicht akzeptieren, wie ein 

Schmuckstück als willenloses Objekt des mannlichen Ehrgeizes 

behandel t zu werden . 
In einem Brief schreibt Fontane 1884: f l W e n n  es einen 

gibt, der für Frauen schwârmt und sie beinah doppelt liebt, 

wenn er ihren Schwâchen und Verirrungen, dem ganzen Zauber des 

Evatums, bis zum infernal Angeflogenen hin, begegnet, so bin 

ich es."' In einem anderen Brief, knapp ein Jahr spater, 

spricht er von seiner "Vorliebe für die Schlesier, . . . 

speziell für den schlesischen Adel", und fahrt dann fort : l1 Ich 

war nie ein Lebemann, aber ich freue mich, wenn andere leben, 

MZnnlein wie Fraulein. Der natürliche Mensch wif 1 leben, will 

weder fromm noch keusch noch sittlich sein.. ., weil es an 

Echtheit und Natürlichkeit fehlt. Dies Natürliche hat es mir 

seit langem angetan, ich lege nur darauf Gewicht, fühle mich 

dadurch angezogen, und dies ist wohl der Grund, w a r u m  meine 

Frauengestalten alle einen Knacks weghaben. Gerade dadurch 

sind sie mir lieb, ich verliebe mich in sie, nicht um ihrer 

Tugenden, sondern um ihrer Menschlichkeiten, d. h - um ihrer 

Schwachen und Sünden willen. Sehr vie1 gilt mir auch die 

Ehrlichkeit, der man bei den Magdalenen mehr begegnet als bei 

2~rief an Paul und Paula  Schlenther vom 6 ,  Dezember 1 8 9 4 .  
In: Theodor Fontane, Briefe in z w e i  Banden, hrsg. v. Gotthard 
Erler (Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 19681, 2: 361. 
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den Genoveven. Dies alles, um Cécile und Eff i ein wenig zu 

erkliren. m 3  

Die i nd i e senBr i e f s t e l l enhe rges t e l l t e  Assoziationskette 

von uNatÜrlichkeitm Über nMenschlichkeit" bis hin zu 

vSchwache" und It Sünde " , sowie die angesprochene 

Gegenüberstellung der tugendhaften Genoveva mit der biblischen 

Sünderin Magdalena lassen vermuten, daiS Fontane mit der 

'Watürlichkeit" seiner Frauenfiguren auch auf deren 

Sinnlichkeit anspielt. Da er bei diesen Ausführungen Cécile 

namentlich erwahnt, so ist es sicher kein Zufall, daf3 diese 

selbst dem schlesischen Adel angehort, dessen angeblich 

freizügige Lebensweise er irn Brief an Grünhagen als 

"interessantH und "sympathisch" bezeichnet. 

Tatsachlich wird die Figur der Cécile den ganzen Roman 

hindurch in einer Weise dargestellt, die sie zum standigen 

Mittelpunkt des Interesses, auch des erotischen Interesses, 

macht. Sie erscheint au£ Terrassen, wo sie neugierigen und 

bewundernden Blicken ausgesetzt ist, Schmetterlinge 

umschwarmen sie, Rosenblatter sinken vor ihr nieder, die Welt 

scheint ihr zu FüBen zu liegen, ebenso wie der 

Neufundlanderhund Boncoeur. Cécile nimmt dies alles als 

selbstverstândliche Huldigungen entgegen und genieiSt diese. 

Schon zu Beginn, bei der Bahnfahrt in den Harz, bemerkt 

Arnaud: "Sieh Cécile, . . .  ein Teppich legt sich dir zu FÜgen, 

'~rief an Colmar Grünhagen vom 10. Oktober 1895. Ibid., 
382. 
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und der Harz empfangt dich à la Princessem, woraufhin sich die 

vorher geistesabwesende Cécile belebt, "sie richtete sich au£ 

und lachelte" (317) . 

Ahnliche Szenen finden sich irn ganzen Roman. Am ersten 

Morgen ihres Aufenthalts sitzt sie mit Arnaud auf dem Hotel- 

balkon, und ihr Auge hangt "mit nur geteiltem Interesse an dem 

ihr zu Füi3en liegenden Bilde" (318) der Landschaft. 

Gleichzeitig hait sie Ausschau nach weiteren Huldigungen; sie 

setzt sich absichtlich sot "daB man, von der anderen Seite des 

Balkons her, ihr schones Profil sehen mui3teu (319) . Der 

Erfolg bleibt nicht aus: Gordon, ihr spaterer Verehxer, der 

seine Leidenschaft f ü r  sie am Ende des Romans mit seinem Leben 

bezahlen muB, wird auf sie aufmerksam und griiBt sie "mit 

besondrer Devotion, was seines Eindrucks auf die schone Frau 

nicht verfehlteN , woraufhin sich Cécile Ifbelebt und erheitert" 

(320) . Der erotische Gehalt dieser Balkonszene wird noch 

dadurch betont, dai3 Cécile ihren Ehemann au£ ein spielendes 

Schwalbenpaar aufmerksam macht, mit der Vermutung: "Vielleicht 

sind es Geschwister, oder vielleicht ein Parchenu, worauf 

Arnaud mit einem Anflug von Bitterkeit antwortet: "Oder 

beides. Die Schwalben nehmen es nicht so genau. Sie sind 

nicht so diffizil in diesen Dingenu (319). Cécile spürt die 

Anspielung au£ sich und ihre Vergangenheit, sie frostelt und 

drzngt zum Aufbruch. Erst beim Verlassen des Balkons, als sie 

den bewundernden GruB von Gordon entgegen nimmt, beschlieBt 

sie, auf die ihr eben noch so notwendig erschienene Ruhepause 
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zu verzichten. Bezeichnenderweise geht sie stattdessen in den 

Park, um die Stelle zu finden "wo die Schwalben nistenw (320). 

Schon diese ersten Begegnung mit Cécile veranlaBt Gordon 

zu wilden Spekulationen über sie, diese gipfeln in seiner 

Schlui3folgerung: "Jetzt habr ich es: Polin oder wenigstens 

polnisches Halbblut. Und in einem festen Kloster erzogen: 

'Sacré coeurf oder 'Zum guten Hirtenul (322) . In Gordons 

Phantasie verbinden sich die Gegensatze einer auf Keuschheit 

bedachten Klostererziehung und der damals weit verbreiteten 

Klischeevorstellung von der mit besonderen erotischen Reizen 

ausgestatteten Polin, deren Simlichkeit geradezu 

sprichwortlich war. Gerade dieser Gegensatz ist es, der 

Gordon reizt. Das ambivalente Verhalten Céciles entspricht in 

der Tat oft einer solchen Kombination von apathisch leidender 

femme fragile und mannemernichtender sinnlicher femme 

fatale.4 Wenn Gordon Cécile spater heftig umwirbt, ist deren 

zwiespaltige Reaktion sehr au£ schluf2reich: IlSie sog j edes Wort 

begierig ein, aber in ihren Augen, darin es von Glück und 

Freude leuchtete, lag doch zugleich auch ein Ausdruck 

Zngstlicher Sorge . Den. ihr Herz und Wille befehdeten 

einanderu (470) . In dieser und in Zhnlichen Szenen erscheinen 
die Worte, die sie zu Gordon spricht, lediglich als ein 

Lippe~ekenntnis, ihr sonst so korrektes damenhaftes Verhalten 

4vgl. Uta Treder, I1Cécile - Hexe und Hysterikerinfl. 
Universita di Firenze Stud i  d. I n s t .  Ling .  5 (1982), 125-49, 
hier S .  143. 
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erscheint als eine Fassade, hinter der sich ihre Sinnlichkeit 

verbirgt . 
Wax die Ursache von Céciles depressiver Schwermut 

zunachst unklar, so lest sich das Ratsel sowohl für Gordon als 

auch für den Leser, als der spatere Antwortbrief von Gordons 

Schwester Licht auf Céciles Vergangenheit wirft. Bei ihrer 

Erziehung war alles versaurnt worden. Nach dern plotzlichen 

friihen Tod ihres Vaters war die junge Cécile in verarmten 

Verhaltnissen ohne Grundsatze und ohne Schulbildung von ihrer 

Mutter groggezogen worden, die die feste Meinung vertrat, 

junge schone Damen hatten nur zu gefallen, "und zu diesem 

Zwecke sei wenig wissen besser als viel" (462). So lernte 

Cécile nie den Unterschied zwischen Richtig und Falsch, sie 

lernte nichts anderes, als "sich im Spiegel zu sehen und eine 

Schleife zu steckenn (4631, in Erwartung des Marchenprinzen, 

der sie holen würde. Dergestalt au£ ihre "KarriereU 

vorbereitet , war sie im Alter von nur siebzehn Jahren zuniichst 

Vorleserin bei der Fürstin, dann Matresse des alten Fürsten 

geworden, der sie b e i  seinem Tod an seinen Neffen vererbte. 

Statt nach dem Tod des jungen Fürsten einen Kammerherrn zu 

heiraten, wie man vermutet hatte, wahlt sie den Oberst St. 

Arnaud, der ihretwegen ein Duel1 besteht und seinen Abschied 

vom Militar nehmen muB. Nunmehr fest entschlossen, ein neues 

Leben anzufangen, ihrem Dasein eine neue Richtung zu geben, 

will sie sich den gesellschaftlichen Forderungen anpassen und 

nur noch ihren Pf lichten leben. Doch sie muB erfahren, dai3 



48 

die Gesellschaft nicht vergibt und nicht vergiBt und keinen 

Neuanf ang gestattet , und sie konstatiert spater : "die 

Gesellschaft hat mich in den Bann getanm (486). 

Selbst bei ihrern Ehemann kann Cécile weder Liebe noch 

Achtung oder individuelle Anerkennung f inden; sie wird von ihm 

als nichts weiter als ein dekorat ives wsch6nes ~igentum"' 

angesehen. Dies verschlimmert noch ihre Situation; deshalb 

fühlt sie sich doppelt vereinsamt und empfindet sich als 

AuBenseiter in der Gesellschaft ihrer Umwelt? Daher ist sie 

auch über das Interesse, das ihr von Gordon entgegengebracht 

wird, sowie über dessen ~ufmerksamkeiten hoch erfreut. Ihre 

Freude an Huldigungen jeder Art ist nicht nur die 

oberflachliche Eitelkeit einer schonen Frau, sondern auch die 

Sehnsucht eines einsamen Menschen nach Anerkennung und 

Anteilnahrne. Selbst die Anhanglichkeit des Neufundlander- 

hundes Boncoeur erfüllt sie mit groBer Freude. Als sie bei 

der Besichtigung des Quedlinburger Schlosses den mit einem 

Obelisk verzierten Grabstein für ein SchoBhündchen der 

Pfalzgrafin entdeckt, ist sie zutief st angerührt von der 

darauf bef indlichen Inschrif t : Jedes Geschopf hat eine 

Bestimmung. Auch der Hund. Dieser Hund erfüllte die seine, 

5~gl. den schon in der vorigen Fusnote zitierten Artikel 
von Uta Treder, "Cécile - Hexe und Hysterikerinu, S. 126, 

%chon Céciles Name mag darauf hindeuten, dai3 sie nicht 
in die preuBische Welt gehôrt. Sie ist eine geborene 
Woronesch von Zacha, "in deren bloBem Namen - . . eine ganze 
slawische Welt harmonisch zusammenklingt (458) . 



denn er war treu bis in den Todu (354) . Das darauf f olgende 

GesprZch bei der Besichtigung der Gemaldegalerie über das 

Portrat der Graf in Aurora jedoch, sowie Gordons Erwahnung des 

Namens von Lola Montez, im Zusammenhang mit seinem scharfen 

Angriff au£ die Mâtressenwirtschaft an deutschen Hofen, losen 

bei Cécile wieder einen ihrer nervijsen SchwZcheanfZlle aus: 

sie setzt s i c h  schweigend und "wie gelahmt ..., wahrend es vor 

Erregung um ihre Lippen zuckteu (356) .' 
Nur allzu selten hat Cécile Gelegenheit zu einem 

vertrauensvollen, offenen Gesprach von Mensch zu Mensch. Eine 

solche Gelegenheit ergibt sich bei der aufschluBreichen 

Unterhaltung mit der jungen Forstersfrau im zentralen Kapitel 

des Romans. Die sonst so zurückhaltende Cécile zeigt hier 

nicht nur Interesse und innige Anteilnahme am Leben dieser 

bürgerlichen Frau, sondern spricht auch offen aus, was sie 

bewegt, und sie erof £net  damit ihr wahres Wesen. Aus dem 

glücklichen Aussehen der j ungen Frau schlieBt sie au£ deren 

glückliche Ehe, und sie lafit sich ausführlich von ihren 

Lebensverhal tnissen, von ihrem M ~ M  und ihren Kindern 

berichten. Sie ist besonders beeindruckt, als die 

'AUC~ diese Szene erinnert wiederum an Effi Briest, worin 
Effis Hund Rollo zum SchluB ebenfalls Vreu bis in den Tod" 
ist. 

'Graf in Aurora von Konigsmark (1668 - 172 8 ) war die 
Geliebte Augusts des Starken; die schottische Tânzerin Lola 
Montez (1820-1861) war die Matresse von K6nig Ludwig I von 
Bayern, der s ie  spater z u r  Grafin Landsfeld ernannte. 



Forstersfrau erzzhlt, wie sie  ihren M ~ M  beeinfluBt hat, den 

amen Leuten das Reisigsammeln im Wald nicht zu verbieten. 

Cécile ist ergrif £en nicht nur von der Gutherzigkeit der 

Frau, sondern mehr noch von dem guten Verhaltnis zwischen den 

Ehepartnern. Sie schlieBt daraus, dai3 auch der Mann ein guter 

Mensch sein müsse, denn andernfalls würde sie ihn "schon 

bekehren und für seine Seele sorgen, und er wird das 

Himmelreich haben, wie Sie selbst, dessen bin ich sicher" 

(403). Trotz Céciles mangelhafter Schulbildung führt ihr 

feines Gefühl und ihre Herzensbildung sie zu Ansichten Uber 

die Ehe, die geradezu fortschrittlich anrnuten, etwa wenn dabei 

ihre Einsicht in die Wichtigkeit beider Partner für die Ehe 

angesprochen wird: "In einer guten Ehe muB sich alles 

ausgleichen und balancieren, und der eine hilft dem andern 

heraus " (4 O3 ) . Wenn sie abschliesend hinzufügt , die Gnade 

rechne mehr menschliches Guthaben als menschliche Schuld, so 

denkt sie dabei offenbar an die unerfüllten Hoffnungen ihrer 

eigenen Ehe und ihrer gesamten Lebenssituation. In diesem 

Gesprach mit der Forstersf rau f indet Cécile, vielleicht zum 

erstenmal, eine off ene Kommunikation von Mensch zu Mensch ohne 

gesellschaftliche ZwZnge. Die wohltuende Wirkung zeigt sich 

für sie an dem anschlieBenden erholsamen Schlaf, aus dem sie 

spater erfrischt und gestârkt und mit geroteten Wangen 

erwacht - 

'Obwohl die Forstersfrau nur eine Nebenfigur des Romans 
darstellt, kommt dieser Gesprgchszene eine bedeutende Rolle 
zu. Dies ergibt sich schon aus einem B r i e f  Fontanes an seine 
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Überhaupt scheint es, dan Cécile bei anderen Frauen mehr 

menschliches Verstiindnis finden kann als bei den mannlichen 

Handlungtragern. So verbindet sie auch eine sehr 

freundschaf tliche Beziehung zu der Malerin Rosa Hexel, die 

sich ebenfalls an den Ausflügen im Harz beteiligt. Rosa Hexel 

ist eine alleinstehende und selbstiindige Frau, die sich schon 

durch ihren Beruf als Tiermalerin über die Konventionen der 

Zeit hinwegsetzt: "Eine Dame soli Blumenmalerin sein-.. So 

fordert es die Welt, der Anstand, die Sitte. Tiermalerin ist 

an der Grenze des Unerlaubten. Es gibt da so viele intrikate 

Dinge. . . " (334) . Sie wird beschrieben als  " jung, freilich 

nicht allzu jung" (332) , doch ansonsten erfiihrt man über ihr 

Aussehen lediglich aus dern Munde der beiden Berliner von ihrer 

I1pomposen Figur" (341) . Sie ist unbefangen, natürlich, 

emanzipiert, aber vollig unerotisch, also das genaue Gegenteil 

von Cécile. Gordon meint über sie: "Mit Rosa konnte man um 

den Aquator fahren, und man landete genauso, wie man einge- 

stiegen . . . ,  ihr Charmantsein ist ohne CharmeM (468) . Sie 

erwirbt ihr kleines Glück durch Verzicht auf das spezifisch 

Weibliche und vermeidet somit die gefahrlichen Aspekte der 

Frau vom 19. Juni 1884, in dem er erfreut über eine 
mehrstündige Unterhaltung mit dem achtzigjâhrigen Praeceptor 
berichtet: I l . . .  und seine entzuckende Tochter, Forstersfrau, 
30 Jahr alt . . .  Alles wundervoller Stoff f ü r  meine neue 
Novelle . . .  die sich mir heut ... in allen Theilen klar 
ausgestaltet hat . Es k a m  nun also damit los gehn. . . t1 In: 
Theodor Fontane, Der D i c h t e r  über sein Werk, hrsg. v. R. 
Brinkmann. 2 BSnde (Miinchen: Heimeran Verlag, 1973), 2: 348. 
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Liebe , an denen Cécile zugrunde geht : Ich habe durchaus keine 

Schultern für das Tragischem (398). 

Nachdem Rosa beim Schmerlenessen der schonen Frau ihre 

Stegreifverse ( " .  . . der Perlen schonste Perlew ) widmet, umarmt 
Cécile diese, "sichtlich bewegt durch diese Huldigung einer 

heiteren und liebenswürdigen Naturn (410) . Obwohl die beiden 

Frauen ihrer Veranlagung nach so verschieden sind, zeigt Rosa 

groges Einfühlungsverm6gen und menschliches Verstandnis für 

Céciles Situation. Als sie spater von Gordon zur Ehe der 

Arnauds befragt wird, sagt sie iiber den Oberst: I I . .  . sein 

Verhaltnis zu Cécile, da hab ich kein gutes Wort für ihn.. . 
Aber was heiBt Liebe bei Naturen wie St. Arnaud? Und wenn es 

Liebe ware, wenn wirts so nennen wollen, nun so liebt er sie, 

weil sie sein ist, aus Rechthaberei, Dünkel und Eigensinn, und 

weil er den Stolz hat, eine schone Frau zu besitzen. In 

Wahrheit ist er ein alter Garçon geblieben, voll Egoismus und 

Launen, vie1 launenhafter als Cécile selbst,.. Gebe Gott, daB 

es ein gutes Ende nimrntM (456-7) - 

Auch nach der Rückkehr nach Berlin setzt Gordon, mit 

stillschweigender Billigung des Oberst, den gesellschaftlichen 

Umgang mit Cécile dort fort, und seine Beziehung mit ihr wird 

im Laufe der Zeit immer enger. Nachdem er aber durch den 

Brief seiner Schwester Aufklarung über das Geheimnis von 

Céciles Vergangenheit gefunden hat, môchte er zunachst aus 

gesellschaftlichen Vorurteilen seine Beziehung mit ihr am 

liebsten ganz abbrechen. Doch er beginnt nun auch, ihre 
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situation, ihre Stimmungsschwankungen und Depressionen zu 

verstehen, und er kann nachempfinden, wie etwa die 

Besichtigung der Ahnengalerie im Schlof3 Quedlinburg in Cécile 

base Erinnerungen wachrufen muBte an eine Vergangenheit, die 

sie lieber vergessen hàtte. Er begreift, daB sie wegen der 

prinzipienlosen Erziehung durch ihre Mutter in ein Leben 

hineingeffihrt wurde, das sie sich nicht selbst ausgesucht 

hatte, daB sie unschuldig schuldig geworden war in den Augen 

der Gesellschaft: "Nun kliirt sich alles . . .  Arme schône Frauv 

(465) . So beschlieBt er, sein Verhalten ihr gegenüber nicht 

zu andern und will weiter "mit ihr plaudern wie zuvor, als 

wüBt ich nichts und als wZre nichts vorgefallen. . . (465) . 
Doch Cécile, die trotz mangelnder Schulbildung nicht nur 

ein feines Gefühl, sondern auch ein feines Gehor hat, erkemt 

bald, dai3 sich Gordons Ton ihr gegenüber verandert hat. 

Obwohl sie seine Huldigungen nicht entbehren kann, ist sie 

£est entschlossen, daB diesen Huldigungen eine klare Grenze 

gesetzt werden mui3, und sie findet die Kraft, Gordon zu 

bitten, sie nie wieder zu besuchen. Sie hofft Trost in den 

Besuchen des Hofpredigers zu finden. Ihr feines Gehor für den 

falschen Ton, den Gordon bei seinem Besuch in ihrer 

Theaterloge und in ihrem Salon gebraucht, spielt eine wichtige 

Rolle in dem tragischen Ende des Romans, in dern nicht nur 

Gordon sein Leben verliert, sondern auch Cécile, einer 

Martyrerin gleich, das Kreuz mit dem Christuskopf in der Hand 

tot aufgefunden wird. 
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Céciles Versuch, die GesellschaftdurchPflichtbewuBtsein 

und ein korrektes Leben mit ihrer Vergangenheit zu versohnen, 

scheitert an Gordons Verhalten in der Oper, welches letztlich 

durch sein Wissen um ihre Vergangenheit als Fürstengeliebte 

gepragt ist. Sie hatte geglaubt, in Gordon einen Menschen 

gefunden zu haben, dem sie vertrauen konnte, der sie verstand, 

doch sie sieht sich nun bitter enttauscht. Als der Oberst von 

Gordons taktlosem Benehmen erfâhrt, tijtet er diesen im Duell, 

ohne seine Frau auch nur zu informieren. Cécile, die diesen 

Tod vorausgeahnt hat, erfâhrt von dem Duel1 erst aus der 

Zeitung. Sie begreift, daf3 ihr Streben nach einem KompromiB 

mit der Gesellschaftsordnung zum Scheitern verurteilt ist , und 

daB sie auch in dieser Situation, wie friiher als 

Fürstengeliebte, nur Objekt war. In Erkenntnis ihrer 

ho£ fnungslosen ~soliertheit und ihrer ausweglosen Lage begeht 

sie Selbstmord. Sie verfügt testamentarisch, sie mechte au£ 

dem Kirchho£ von Cyrillenort beigesetzt werden, nahe der 

Stelle, "wo die ruhen, die in reichem MaBe mir das gaben, was 

mir die Welt verweigerte: Liebe und Freundschaft und um der 

Liebe willen auch Achtung . . . "  ( 4 9 7 ) .  Ihr Freitod kann nicht 

nur als Resultat ihrer Verzweiflung über ein Leben der 

Isoliertheit und Vereinsamung gesehen werden, sondern auch als 

Auflehnung gegenüber einem Dasein, in dern sie als nichts 

weiter als ein willenloses Objekt behandelt wurde, ohne 

Moglichkeit einer eigenen Selbstbestimmung. 
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Fontane selbst auBert sich über Cécile in einern Brief 

folgendermagen: T é c i l e  ist doch mehr als eine Alltags- 

geschichte ...; sie setzt sich erstens vor, einen Charakter zu 
zeichnen, der, soweit meine Novellenkenntnis reicht . . . noch 
nicht gezeichnet ist, und will zweitens den Satz illustrieren, 

'wer mal drinsitzt, gleichviel mit oder ohne Schuld, kommt 

nicht wieder heraus' . . . II. l0 In einem anderen Brief , nur 

sechs Wochen spiter, heint e s :  "Die Sitte gilt und mufS gelten. 

Aber daB siers mus, ist mitunter hart. Und weil es so ist, 

wie es ist, ist es am besten, man bleibt davon und rührt nicht 

dran. Wer dies Stück Erb- und Lebensweisheit miBachtet - von 

Moral spreche ich nicht gern ... - der hat einen Knacks fürs 

Leben weg . " l' 

VerstoBe gegen solche IfErb- und Lebensweisheit" liefern 

auch hier die tragischen Probleme; sie führen zu Schuld und 

somit zur notwendigen Sühne. Dies gilt nicht nur f i i r  Cécile, 

sondern ebenso für die anderen tragischen Frauengestalten im 

werk Fontanes. Im Falle Céciles sind es vor allem die 

Umstande und Verhaltnisse, denen sie in frühester Jugend 

ausgeliefert war, letztlich bedingt durch die falsche Erzie- 

hung von seiten ihrer Mutter, die zu ihrer Verfehlung führten, 

für die die Gesellschaft Sühne fordert. Indem der Autor den 

'O~rief an Paul Schlenther vom 2. Juni 1887. In: Theodor 
Fontane, Briefe in z w e i  Banden, hrsg. v. Gotthard Erler 
(Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1968), 2: 159. 

"~rief an Friedrich Stephany vorn 16. Juli 1887, Ibid., 
168. 



Wurzeln der Schuld nachgeht, zeigt er, daB 

losigkeit, eine schicksalhafte Verirrung 

irn Grunde 

vorliegt , 

56 

Schuld- 

wonach 

allerdings das menschliche Sittengesetz meist nicht fragt. 

Cécile scheitert an der Gesellschaft; insofern ist auch dieses 

Werk wieder implizite moralische Gesellschaftskritik. 



Im Mittelpunkt der Handlung des Romans Irrungen, Wirrungen, 

entstanden zur gleichen Zeit wie Cécile und nur ein Jahr 

spater erschienen, steht das Liebesverhsltnis des jungen Botho 

Freiherr von Rienacker, Leutnant im kaiserlichen Kürassier- 

Regiment, mit Lene Nimptsch, einem sympathischen und 

charakterlich hochstehenden jungen Madchen aus der 

Ubeiterschicht. Dieser bricht jedoch auf Drangen seiner 

Familie und mit Rücksicht auf seinen gesellschaftlichen Stand 

und seine finanzielle Notlage diese Liebesbeziehung ab, um 

dann seine reiche und etwas oberfliichliche Kusine Kathe von 

Sellenthin zu heiraten. Seine spateren Erimeningen an die 

gluckliche Zeit mit dem natürlichen MZidchen aus dem Volk 

lassen ihn die Oberflachlichkeit seiner verwohnten Frau um so 

deutlicher fühlen. 

Im Urteil der Literaturkritik markiert das Erscheinen von 

Irrungen, Wirrungen einen ersten Hohepunkt, aber gleichzeitig 

auch eine Krise in der zeitgenossischen Rezeption von Fontanes 

Romanen. Sa stellt etwa Hans-Heinrich Reuter fest: "Keines 

seiner Werke hatte bisher so eingeschlagen. Zum ersten Male 

war die Lebenslüge der herrschenden Gesellschaft bis ins Mark 

getroffen und durchschaut, entlarvt mit einer poetischen 

Eindringlichkeit und Überzeugungskraft, wie sie der deutsche 



Roman zuvor nicht gekannt hatte."l Aber bereits ein Jahr vor 

der Buchausgabe, beim Vorabdruck als Fortsetzungsrornan in der 

Vossischen Z e i  tung, mit dem Untertitel einer "Berliner 

Alltagsgeschichte" , emporte sich e h  Teil des bürgerlichen 

Lesepublikums über die Darstellung des augerehelichen Liebes- 

verha1 tnisses zwischen dem j ungen Baron von Rienacker und dem 

Arbeitermadchen Lene, und der Adel war entrüstet vor allern 

Über das Nicht-StandesgemZBe dieser Beziehung. Diese Emporung 

führte zu zahlreichen Abbestellungen von Abo~enten, und ein 

Miteigentümer der Zeitung fragte den Chefredakteur: "Wird denn 

die grZf3liche Hurengeschichte nicht bald a~fhoren?"~ Diese 

~u~erung wirft ein bezeichnendes Licht au£ die 

gesellschaftlichen und moralischen Vorstellungen jener Zeit; 

ein Jahrhundert spater £Zllt es dern modernen Leser schwer, in 

diesem Roman etwas sittlich Anst6Biges zu finden. 

Fontane selbst war enttauscht und verargert Über diese 

Reaktion und schrieb in einern Brief an seinen Sohn Theodor: 

"Auch darin hast Du recht, daB nicht alle Welt, wenigstens 

nicht nach aul3en hin, ebenso nachsichtig über Lene denken wird 

wie ich; aber so gern ich dies zugebe, so gewif3 ist es mir 

auch, daB in diesem offnen Bekennen einer bestimmten Stellung 

zu diesen Fragen ein Stückchen Wert und ein Stückchen 

Bedeutung des Buches liegt. Wir stecken ja bis über die Ohren 

l~ans-Heinrich Reuter, Fontane (München: Nymphenburger 
Verlag, 1968) , 2 : 669. 

'~gl. Conrad Wandrey , Theodor Fontane (München : 
Beckfsche Verlagsbuchhandlung, 1919), 213, 



in allerhand konventioneller Lfige und sollten uns schamen iiber 

die Heuchelei, die wir treiben. . . Gibt es dem, aui3er ein paar 

Nachmittagspredigern, in deren Seelen ich auch nicht 

hineingucken mag, . . . noch irgendeinen gebildeten und herzens- 

anstandigen Menschen, der sich über eine Schneidermamsell mit 

einem £ reien Liebesverhâltnis wirklich moralisch entriistet? 

Ich icenne keinen und setze hinzu, Gott sei Dank, daB ich 

keinen kenne. Jedenfalls würde ich ihm aus dem Wege gehn und 

mich vor ihm als vor einem gefahrlichen Menschen hüten...M3 

Die Platterin Lene, die mit ihrer Pflegemutter ein 

kleines Hauschen au£ dem Gelande der Gartnerei von Herr und 

Frau Dorr bewohnt, hat den jungen Baron Botho von Rienàcker 

zufallig kennengelernt, als es bei einer Kahnfahrt mit ihrer 

Freundin au£ dem Stralauer See fast zu einem Zusammenstoi3 mit 

einem Linienschiff gekommen wiire, wenn zwei Herren sie nicht 

in letzter Minute gerettet hatten. Einer dieser Herren ist 

Botho, der Lene anschliegend au£ ihrem Heimweg begleitete und 

ihr seitdem regelmagige Besuche abstattet, Dabei lernt er 

ihre off ene und ehrliche Art zu schatzen und ist entzückt über 

Lenes ungezwungene Natürlichkeit. Aus ihrer ersten Sympathie 

wird bald Zuneigung und schell eine tiefe Liebe und das Glück 

eines kurzen Sommers, das s ie  beide genieBen. 

Wegen des vorhandenen Standesunterschiedes hat Lene, in 

realistischer Einschatzung der gesellschaftlichen Situation, 

3~rief vom 8. September 1887 an seinen Sohn Theodor. In: 
Theodor Fontane, B r i e f e  in zwei Banden, hrsg. v. Gotthard 
Erler (Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1968), 171-2. 



keinerlei Illusionen hinsichtlich einer m8glichen 

Dauerhaf tigkeit der Beziehung - Wâhrend Botho sich zunachst 

der unklaren Erwartung hingibt von einem ltverschwiegenen 

Glück, für das er, friiher oder spater, um des ihr ersparten 

Affronts willen, die stille GutheiBung der Gesellschaft 

erwartete. . . (97) 4 ,  ist sich Lene fast vom ersten Augenblicke 

darüber im Klaxen, daB diese Liebe nur eine kurze Erfüllung 

werden kenne: "Ich bilde mir gar nichts ein. Wenn ich einen 

liebe, dann lieb ich ihn. Und das ist mir genug. Und will 

weiter gar nichts von ihm, nichts, garnichts; und daB mir mein 

Herze so schl2gt, und ich die Stunden zahle, bis er kommt, und 

nicht abwarten ka=, bis er wieder da ist, das macht mich 

glücklich, das ist mir genug.. . " (21) . 

Mit Tapferkeit und seelischer Starke akzeptiert Lene die 

zeitliche Begrenztheit ihres Glücks. Sie weiB, daB ein 

adeliger Leutnant keine arme Platterin heiraten wird und sagt: 

"Man muB allem ehrlich ins Gesicht sehen und sich nichts 

weismachen lassen, und vor allem sich selber nichts 

weismachen. . . (35) . Gerade diese Ehrlichkeit ist es, die 

Botho besonders beeindruckt, wenn er von ihr sagt: V . .  die 

Lene lügt nicht und bisse sich eher die Zunge ab, als daB sie 

flunkerte. Sie hat einen doppelten Stolz, und neben dem, von 

ihrer Hande Arbeit leben zu wollen, hat sie noch den anderen, 

4Theodor Fontane, Romane und ErzPhlungen in acht Bdnden, 
hrsg. Peter Goldammer et al. (Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 
1969), 5: 7-171. Zitiert wird aus dieser Ausgabe mit bloBer 
Seitenangabe. 
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alles gradheraus zu sagen und keine Flausen zu machen . . . I I  

(138)- Die im Roman dargestellte sittlich-moralische 

Überlegenheit der Arbeiterin Lene beruht aber nicht nur auf 

ihrer illusionslosen Ehrlichkeit. Die Grundlage ihrer 

Illusionslosigkeit ist ihr SelbstbewuEtsein, ihr Stolz, Won 

ihrer Hande Arbeit leben zu wollen/ Im Gegensatz zu den 

Vorurteilen der hoheren Gesellschaftsschichten, die in der 

Arbeiterklasse nur verrohte, sittenlose Untermenschen sehen 

wollten, hat der Autor in Lene eine Figur des "vierten 

Standes" gestaltet, die positiv und vorbildlich wirkt und die 

den erniedrigenden Lebensumstiinden nicht unterliegt. Ihr 

Charakter 12Et sie ihrem adeligen Partner überlegen 

erscheinen, wenn sie in Vorwegnahme des gesellschaftlich 

erzwungenen Endes ihres kurzen Liebesglücks zu Botho sagt : 

" . . . [ich] weiî3 auch, daB du deine Lene fur was Besonderes 

haltst und jeden Tag denkst, 'wenn sie doch eine Grafin ware' . 

Damit ist es nun aber zu spat.. . Du liebst mich und bist 

schwach. Daran ist nichts zu andern . . .  Und der Starkere . . .  

ja, wer ist dieser Starkere? Nun entweder ist's deine Mutter 

oder das Gerede der Menschen oder die Verhaltnisse. Oder 

vielleicht alles drei. . . " (35) . 
Lene findet die Kraft, dem unausweichlichen Abschied von 

Botho ohne Bitterkeit entgegenzusehen : "Du liebst mich und 

bist mir treu, wenigstens bin ich in meiner Liebe kindisch und 

eitel genug, es mir einzubilden. Aber wegfliegen wirst du, 

das seh ich klar und gewiss. Du wirst es müssen. Es heiBt 
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immer 'die Liebe mache blindrr aber sie macht auch hell und 

fernsichtig" ( 3 4 ) .  Als sie schliel3lich von der Notwendigkeit 

der bevorstehenden Tremung erfahrt, versucht sie sogar noch 

tr8stende Worte für Botho zu finden: "Ich habe es so Stommen 

sehen, von An£ ang an, und es geschieht nur, was muB. Wenn man 

sch6n getrâumt hat, so mus man Gott dafür danken und darf 

nicht klagen, daB der Traum aufh8rt und die Wirklichkeit 

wieder anfangt. Jetzt ist es schwer, aber es vergiBt sich 

alles, oder gewinnt wieder ein freundliches Gesicht. Und 

eines Tages bist du wieder glücklich und vielleicht ich 

auch,.." (101). Dabei weiB sie sehr wohl, daB das Vergessen 

dieser glücklichen Zeit für beide ~iebende unmoglich sein 

dürf te - 

Trotz des Wissens, daB ihre Verbindung nicht von Dauer 

sein kann, daB die Gesellschaft und ihre Ordnung starker sein 

werden, leben sie eine Weile ganz ihrem gegenwartigen Glück, 

dessen Hohepunkt ein gemeinsamer Ausflug nach "Hankels Ablage" 

ist. Dort verbringen die beiden Liebenden ein paar 

unbeschwerte glückliche Tage und ihre einzige gemeinsame 

Nacht. Doch selbst in Hankels Ablage wird Lene an die 

Realitaten ihrer Lage erinnert. An einem glücklichen Morgen, 

der im Gegensatz zu ihrem sonstigen Leben mit einem 

Spaziergang mit dem Geliebten begonnen hat, erschrickt sie 

beim Anblick einer emsig die Küchengerate scheuernden Magd, 

die sie wieder an ihre eigentliche Stellung in der Welt 
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erinnert , wodurch ihr die Unwirklichkeit ihrer Situation in 

Bankels Ablage erst so recht zu BewuBtsein kommt. 

Durch das Eintreffen von Bothos drei Kameraden mit ihren 

zweifelhaften "Damenu wird das glückliche Zusammensein der 

Liebenden weiter empf indlich gestort , dem Lene wird durch 

diese plotzlich in die Rolle eines iihnlichen 

~StandesverhZltnisses~ gedrangt, da Botho nichts unternimmt, 

um seine Intimitât mit Lene zu wahren. Stattdessen geht er 

sogleich auf das Spiel der Freunde ein, die ihren Gespielinrien 

Namen aus Schillers Tragodie Die Jungfrau von Orleans gegeben 

haben, indem er für Lene das Pseudonym Agnes Sorel wahlt . 

DaB er diese dadurch auf die gleiche Stufe mit den 

ausgehaltenen Offiziersfreundinnen stellt--was sich ZuBerlich 

am gemeinsamen Spaziergang der vier Frauen zeigt--scheint 

Botho nicht zu fühlen. 

Wahrend die Figuren dieser drei MZtressen einen f ü r  die 

damalige Zeit durchaus hiiufigen Typus der Geliebten 

reprasentieren, die in einer Liaison mit einem Adligen in 

erster Linie finanzielle Vorteile im Auge hat, wird 

offensichtlich, daB im Gegensatz dazu für Lene nur die 

emotionale NShe zum Geliebten zahlt, was von jenen als 

gefahrliche Verirrung betrachtet wird. So sagt die Off iziers- 

f reundin Isabeau zu Lene : 'Jott, Kind, Sie verfarben sich ja; 

Sie sind wohl am Ende mit hier dabeir - und sie wies au£ s Herz 

'~gnes Sorel (1422-1450), auch Dame de Beauté genannt, 
war die Geliebte Karls VII. von Frankreich. Sie war die erste 
ma2 tresse en ti tre der f ranzosischen Konige . 
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- 'und tun alles aus Liebe? Ja, Kind, denn is es schlirnm, 

denn gibt es 'nen Kladderadatsch' . . . II ( 8 8 )  . Mit der Echtheit 

ihrer Liebe und ihrer nicht berechnenden Hingabe durchbricht 

Lene also die in dieser Situation üblichen Verhaltensmuster. 

Bei Bothos Abschied von Lene spricht sie ihn ausdrücklich 

von j eder Schuld f rei, wenn sie ihm sagt : T c h  habe dich von 

Herzen liebgehabt, das war mein Schicksal, und wenn es eine 

Schuld war, so war es meine Schuld, Und noch dazu eine 

Schuld, deren ich mich . . von ganzer Seele freue, denn sie 

war mein Gluck. Wenn ich nun dafür zahlen muB, so zahle ich 

gern.. . (101) . Ihr Verzicht jedoch, der Verzicht au£ den 

geliebten Mann, ist vielleicht die schwerste Entscheidung 

ihres Lebens. Dennoch findet sie die Kraft, diesen Verzicht 

zu leisten, denn sie hat den festen Willen, das Leben so zu 

nehmen, wie es ist. Dabei ist sie durchaus keine 

leidenschaftslose Natur, die nur von der Vernunft bestimmt 

wird: "Sie hatte die glücklichste Mischung und war vernünftig 

und leidenschaftlich zugleich. Alles was sie sagte, hatte 

Charakter und Tiefe des GemÜtsu (150). 

In Lene Nimptsch hat Fontane eine wundervolle 

Frauengestalt geschaffen, ergreifend in ihrem Schicksal, das 

sie mit ihrer charakterstarken Persônlichkeit meistert, so gut 

es geht . Ihre Schonheit ist nicht nur auBerlich--sie wird als 

gros und schlank, aschblond und blauâugig geschildert--, 

sondern vor allem ihr anziehender Charakter macht sie Botho 
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und dem Leser sympathisch: sie ist von einfacher Natürlichkeit 

und auf richtiger Off enheit , ist heiter und ausgelassen, und 

doch wieder ernst und nachdenklich. SelbstbewuBt nimmt sie 

ihr Schicksal in die Hand, ohne sich dagegen aufzulehnen oder 

sich von ihm zerstoren zu lassen. 

Wie fast imrner bei Fontane, so werden auch in diesem Werk 

die Hauptfiguren der Handlung nicht direkt beschrieben, 

sondern sie entwickeln sich aus ihrem Verhaltnis zueinander, 

vor allem im Gesprach, indem sie sich "ineinander spiegeln"; 

dagegen werden Nebenfiguren vom Autor selbst "in kurzen, 

pragnanten Satzen charakterisiert . m 6  Die wichtigste weibliche 

Nebenfigur in Irrungen, Wirrungen, und wohl auch die 

sympathischste, ist Frau Dorr, Lenes Nachbarin. Sie tragt 

nicht nur zur Entwicklung der Liebesbeziehung zwischen Lene 

und Botho bei, sondern auch zum Verstandnis der 

gesellschaftlichen Gegensatze zwischen ihnen, da sie selbst 

die Starken und Schwachen von Lenes Arbeitermilieu verkorpert. 

Daruber hinaus ist vor allem sie es, durch die der Leser 

Einblick in Lenes Charakter gewinnt. 

Bereits au£ der zweiten Seite des Romans wird Frau D6rr 

vom Autor eingeführt, und ihre Charakterisierung ist in der 

Tat sehr "kurz und pragnantu : sie ist "eine sehr stattlich 

aussehende Frau, die, neben dem Eindruck des Gütigen und 

Zuverlassigen, zugleich den einer besonderen Beschranktheit 

6~ost Schillemeit, Theodor Fontane: Geist und Kunst 
seines Alterswerks (Zürich: Atlantis Verlag, 19611, 28. 
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machte. . . (8 ) . Ihx Name, der auf eine schmzchtige, verwelkte 

oder gar leblose Kreatur hinzudeuten scheint, steht ganz im 

Gegensatz zu ihrer Lebendigkeit, ihrer stattlichen Figur und 

dem gartnerischen Beruf ihres Ehemannes, dem sie ihren 

Lebensunterhalt verdankt. "Nach Art aller Berliner Ehefrauenw 

redet sie oft, im Berliner Dialekt, Über ihren Mann, "dabei 

regelmaSig einen Ton anschlagend, als ob die Verheiratung mit 

ihm eine der schwersten Mesalliancen-.. gewesen ware . . . "  
(116) , doch eigentlich ist sie ganz zufrieden mit ihm, so wie 

er ist. Sie glaubt nicht an romantische Liebe und ist, obwohl 

sie ihren Mann 6fters als Geizhals bezeichnet, klug genug zu 

wissen, "dai3 man zuzeiten nachgeben müsse, wenn man die 

Herrschaft behalten wolle. . . (30) . Sie hatte in ihrer Jugend 

einmal ein unerfreuliches VerhZltnis zu einem Grafen und hat 

seither keine gute Meinung über die Manner im allgemelnen, "un 

doch hat man sie n6tig un braucht sieu (111). 

Durch die Gegenüberstellung mit der humorvoll -gutmütigen 

Resignation, mit der Frau Dorr ihre Lage akzeptiert, wird der 

Eindruck von Lenes bedingungsloser Liebe zu Botho noch 

verstarkt, Frau Dorr nirnmt zwar Lenes groBe Liebe zur 

Kenntnis , doch mangelt es ihr am not igen Einf ühlungsverm6gen, 

die wahre Natur und Intensitât dieser Beziehung zu begreifen. 

Ihre gelegentlichen doppeldeutigen Bemerkungen, die Lene 

mitunter in peinliche Verlegenheit versetzen, informieren den 

Leser nicht nur über Frau D6rrs unbedachte Taktlosigkeit, 

sondern auch über Lenes Überempfindlichkeit bei gewissen 
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Gesprâchsthemen, wie etwa über Verlobungen, Betten oder 

Storche. Lene nimmt der gutherzigen Frau diese taktlosen 

Bemerkungen aber nicht übel, und ihr freundschaftliches 

Verhâltnis zu ihr wird dadurch nicht getrübt- Aus Frau Dorrs 

Gesprachen erfahren wir nicht nur wesentliche Informationen 

über den Verlauf der Handlung, sondern auch über Lenes 

Charaktereigenschaften. Trotz aller Beschranktheit hat Frau 

Dorr schon früh dunkle Ahnungen Über die b6sen Folgen, die das 

Verhâltnis mit Botho f ü r  Lene haben wird: V o t n  gutes Kind, 

das alles ernsthaft nimmt und alles aus Liebe tut, ja, das ist 

schlimm.. . " (10) . 

Im Vergleich zu Lene ist Botho weniger feinfühlig und 

weniger charakterstark. Zwar ist auch er vorurteilslos und er 

schatzt den Umgang mit natürlichen Menschen aus dem Volk, doch 

in seinen Lebensgewohnheiten bleibt er den oberen 

Gesellschaf tsschichten verbunden, denen er entstammt . Dag ihm 

Standesgrenzen nicht wichtig sind, zeigt sich an Bothos 

ausgelassenem Verhalten in Lenes hZuslichem Umfeld mit Frau 

Dorr, wo er sich beispielsweise über die Trivialitat und 

Oberflachlichkeit des leeren Dauergeplauders der 

Gesellschaftsdamen lustig macht- Er gesteht Lene seine Liebe, 

doch die von seiner Familie aus gesellschaftlichen und 

finanziellen GrÜnden für ihn vorgesehene Heirat mit seiner 

reichen Kusine Kathe von Sellenthin akzeptiert er ohne 

j eglichen Widerstand. Nicht einmal eine gemeinsame Flucht mit 

Lene, ais Alternative zur offenen Konfrontation mit seiner 
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Familie, wird von ihm als Moglichkeit in Betracht gezogen, 

denn als ~Durchschnittsmensch aus der sogenannten Obersphare 

der Gesellschaftu (95) sieht er sich nicht i r n  Besitz der zum 

Aufbau einer eigenen unabhângigen Existenz notwendigen FZhig- 

keiten, und es liegt ihm nicht, "die Welt herauszufordern und 

ihr und ihren Vorurteilen Cffentlich den Krieg zu erklarenw 

(97) . Er handelt absolut systemkonform, indem er sich den 

âuBeren Gegebenheiten widerspruchslos fiigt- 

Auffallend ist auch seine Reaktion au£ das Eintref f en des 

Briefes seiner Mutter, in welchem diese ihn an die f inanzielle 

Situation erinnert und i h n  deshalb zur baldigen Heirat mit 

seiner Kusine drangt : "Dachtt ich' s doch. . . Ich weif3 schon, eh 
ich gelesen. Arme Lene" (92) .' Nach dem Lesen des Briefes 

ist er zwar erregt, doch er akzeptiert, daB dies den Abbruch 

seiner Beziehung mit Lene bedeutet. Er bekundet mit diesem 

Ausruf zwar Mitleid mit Lenes Schmerz, von eigener 

Verzweiflung, wie man sie beim Ende einer grogen Liebe 

erwarten würde, ist j edoch in dieser Reaktion wenig zu spuren. 

Bei seinem anschliegenden Ausritt in die Jungfernheide fragt 

er sich: "Will ich Lene heiraten? Nein- Hab ich's ihr 

versprochen? Nein. Erwartet sie's? Nein ... Immer nein und 

wieder nein . . . I V  (96). So festigt sich sein EntschluE zu der 

von seiner Familie so dringend gewünschten Heirat: "Wenn 

'~er Brief der Mutter ist datiert vom 29. Juni 1875, 
einem Dienstag: also schon drei Tage, bevor Lene und Botho 
ihren Ausf lug nach Hankels Ablage überhaupt antreten, ist der 
Brief zu Papier gebracht, der das Ende ihrer Liebesbeziehung 
besiegelt. 
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unsere markischen Leute sich verheiraten, so reden sie nicht 

von Leidenschaft und Liebe, sie sagen nur: ' Ich mui3 doch meine 

Ordnung haben' . . .  Ordnung ist Ehen, und er erkemt, "daB das 

Herkommen unser Tun bestimmtu (98). 

Bothos spatere Ehefrau Kathe von Sellenthin, die in der 

zweiten Hâlfte des Romans in den Vordergrund tritt, scheint in 

vieler Hinsicht fast das genaue Gegenbild zu Lene zu sein. 

Zwar ist auch sie jung und von attraktivem Aussehen, doch 

charakterlich erscheint sie irn Vergleich zu Lene recht 

oberflachlich. Eine mFlachsblondine mit VergiBmeinnichtaugenn 

(51), ist sie ein an Banaïitaten hangendes Gesellschaftswesen. 

Ihr Lieblingswort ist ukomischfl, und sie f indet fast alles zum 

Lachen. Nach seinern Liebesverhaltnis mit der ernsthaften Lene 

hat Botho nun Mühe, sich mit der Albernheit seiner jungen Frau 

abzufinden. Der Unterschied im Charakter der beiden Frauen 

kommt Botho vor allem immer d a m  zu ~ewuBtsein, wenn er mit 

Kâthe eine Zhnliche Situation durchlebt wie früher mit Lene. 

Er erkennt, dai3 f ü r  Lene der gemeinsame Spaziergang nach 

Wilmersdorf mehr bedeutete, als ffir Kathe ihre Hochzeitsreise 

nach Dresden, wo sie wiederum alles komisch findet. Dieser 

Kontrast zwischen Lene und Kathe l5Bt Botho den Unterschied 

zwischen Herzensbindung und Vernunftheirat erst vol1 

begreifen. 

Nirgends wird der Gegensatz zwischen den beiden Frauen 

deutlicher als in deren Redeweise. Kathe beherrscht "die 

Kunst des gefalligen Nichtssagens mit einer wahren 
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Meisterschaftn (121) , und Bothos Kameraden f inden sie in ihrer 

Unterhaltsamkeit bezaubernd; sie ist geradezu das 

Musterbeispiel einer Gesellschaftsdame. Doch Botho erkennt 

erst an diesem "enormen Sprechtalentw (123 ) seiner Ehef rau, 

wie sehr er Lenes unpratentiose Sprache und ihre natürliche 

Ehrlichkeit nun vermiBt : "Lene mit ihrer Einf achheit , Wahrheit 

und Unredensartlichkeit stand ihm 6fters vor der Seelet', 

nachdem er erkannt hat, da% mit Kathe "kein ernstes Wort zu 

reden war.. - " (112) . 

Lene ist die einzige Figur des Romans, die Redensarten 

und floskelhafte Redewendungen weitgehend vermeidet. Wenn sie 

doch einmal eine Redensart verwendet, dann geschieht dies mit 

einer klaren BewuBtheit des Sprechens. Beim Spaziergang mit 

Botho auf der blühenden Wiese bei Hankels Ablage weigert sich 

Lene zunachst, den gepflückten Blumenstrauj3 mit ihrem eigenen 

Haar zu binden, "weil das Sprichwort sagt: 'Haar bindet' . Und 

wenn ich es um den StrauB binde, so bist du mitgebunden-.." 

(70). Der Inhalt des Sprichworts und die damit bezeichnete 

Handlung fallen für sie zusammen. Was Botho zunachst f u r  eine 

oberflachliche Redensart wie viele andere hiilt, wird für Lene 

zu einem symbolhaften Ausdruck von existentieller Bedeutung. 

Im Gegensatz dazu gebraucht Kathe Sprichwerter und Redensarten 

als leere Sprachfloskeln, ohne über deren Sinn auch nur 

nachzudenken. 

Doch auch Botho ist von Lenes sprachlicher und 

charakterlicher ~rnsthaftigkeit weit entfernt. Nicht nur im 
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Klub und mit seinen Kameraden bedient er sich einer seichten 

Sprache, auch in ernsteren Situationen kommen ihm leere 

Phrasen leicht über die Lippen. Lene schreibt ihm einmal 

einen besorgten Brief, der mit den Worten endet: Vch habe 

solche Angst um Dich, das heiBt eigentlich um mich. Du 

verstheest [sic] mich schon- Deine LeneN (38) . Obwohl ihm 

bei der Lekture dieses Briefes "allerwiderstreitendste Gefühle 

durchs Herz gingent! (3 9) , so gilt seine Aufmerksamkeit vor 

allem den "reizendenn orthographischen Fehlern: "GroBer Gott, 

wer kann ' empf ehlen' richtig schreiben. . . " (3 9) . Wenig 

spater, angesichts des sommerlichen Treibens auf der StraBe, 

AuEert er: "Wie schon! Es ist doch wohl eine der besten 

Weltenlf (40) . Dies zeigt nicht nur, daB Botho selbst die 

Kunst der oberflachlichen Phrasenhaftigkeit gut beherrscht, 

sondern scheint auch anzudeuten, daB er eine durchaus ernst 

gemeinte Sprache wie die in Lenes Brief nicht wirklich 

begreifen kann. Würde er Lenes Not verstehen, die sie am Ende 

ihres Briefes zum Ausdruck bringt, so konnte er gerade im 

Hinblick au£ die sehr weltlichen Gründe ihrer Notlage diese 

Welt nicht allen Ernstes als "eine der bestenw bezeichnen, 

Trotz der von Kathe zur Schau gestellten Zeichen der 

Oberflâchlichkeit sollte man sie aber nicht nur als negatives 

Gegenbild zu der so durchweg positiv und sympathisch 

gezeichneten Figur Lenes sehen, denn im Grunde ist auch sie 

ein Opfer der ~esellschaftsordnung. Offenbar ist sie nicht 

gefragt worden, ob Botho der rechte Partner für sie ist. 



Ebenso wie Lene und Botho ist auch sie ein Opfer des 

allgegenwartigen Materialismus: einzig die finanziellen 

Probleme der Familie Rienacker sind es ja, die eine Heirat mit 

Kathe geboten erscheinen lassen. So sehen es Bothos Onkel und 

seine Mutter, wie auch seine Offizierskameraden, wenn sie von 

ihm sagen: "Rienacker . . . hat 9000 jahrlich und gibt 12000 
aus ... Heiraten ist für Rienâcker keine Gefahr, sondern die 

Rettung. . . (51) .' SchlieBlich sieht es so auch Botho selbst, 
wenn es von ihm in schoner Doppeldeutigkeit heiBt , er beglück- 

wünsche sich "zu dem Besitze seiner jungen Frauw (104). 

Zwar ist ihre konventionelle Ehe ZuBerlich einigermasen 

harmonisch, doch Kâthe mui3 sich damit abfinden, dai3 Bothos 

grof3e Liebe nicht ihr, sondern ihrer Vorgangerin gilt, an die 

Botho haufig erimert wird und mit der sie sich standig 

vergleichen lassen muB. In einem sehr interessanten Aufsatz 

hat Maire Davies ausgeführt, da% diese Erinnerungen wie 

Schatten zwischen den Eheleuten stehen und Botho daran 

hindern, Kathe um ihrer selbst willen zu schat~en.~ Dies 

macht Kathes Situation nicht leicht, und so kann ihr scheinbar 

oberf lachliches Geplauder auch als Versuch verstanden werden, 

sich selbst und Botho von dessen schmerzlichen Erinnerungen an 

'~iese Information, da& er jahrlich "9000 hat aber 12000 
ausgibtM, scheint sogar die ihn angeblich zur Heirat seiner 
reichen Kusine zwingende finanzielle Notlage zu relativieren. 
Man mechte vermuten, da6 schon eine etwas weniger aufwendige 
Lebensfuhrung ihn von diesem unmittelbaren Zwang hatte 
befreien konnen. 

 aire Davies, "A note in defence of Kathe von 
Sellenthinfr , German Life and Letters 38 (1985) : 336-345. 



seine Liebe zu Lene abzulenken und sein manchmal peinliches 

gedankenverlorenes Schweigen zu Überbriicken.1° 

WZhrend Kathes Abwesenheit wegen eines Kuraufenthalts in 

Schlangenbad, der ihr wegen ihrer Kinderlosigkeit nach drei 

Ehejahren empfohlen wurde, verbrennt Botho Lenes Briefe und 

den bei ihrern Ausflug nach Hankels Ablage gepflückten 

BlumenstrauB. Er hofft, dadurch die Schatten der 

Vergangenheit zu barmen und Ruhe zu f inden, muB jedoch 

einsehen, daB dies nicht moglich ist, daf3 sich Symbole nicht 

verbrennen lassen, daB er nach wie vor, wie von dieser 

vorhergesagt, mit Lene verbunden bleibt: "Ob ich nun frei 

bin? . . . Will ichf s denn? Ich will es nicht. Alles Asche. 

Und doch  gebunden. . . " (151)  . Spater sagt er zu seinem Freund 

Rexin: "Es kann nichts ungeschehen gemacht werden und ein 

Bild, das uns in die Seele gegraben wird, verblagt nie ganz 

wieder, schwindet nie ganz wieder dafiin. Eri~erUngen bleiben 

und Vergleiche kommenlt (158 . 

Auch Lenes weiteres Leben steht unter diesen Schatten der 

Vergangenheit- Sie leidet darunter, doch sie zwingt sich 

dazu, ihr Schicksal zu ertragen, ohne sich von ihm vernichten 

zu lassen. Bei einer spateren zufalligen Wiederbegegnung mit 

Botho au£ der StraEe zeigt sich allerdings auch die 

Briichigkeit ihrer erzwungenen Stàrke, als sie vor innerer 

l0Bei Maire Davies heiBt es dam: IlFar from being totally 
insensitive and superficial, Kathe seems very aware that the 
past intrudes on the present and is painful to Botho. . . II, und 
an der gleichen Stelle: " . . .  she is very quick to sense when 
things are not as they should be-..", ibid., 341. 
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Erregung ohnmachtig wird. Sie sucht sich daraufhin eine 

entfemtere Wohnung, um einer m6glichen Wiederholung dieses 

Vorfalls aus dern Weg zu gehen. Nach dern Tod ihrer Pflege- 

mutter heiratet sie den Sektengründer Gideon Franke, der, 

ebenso wie sie selbst, ein Mensch von Charakter und ohne 

Vorurteile ist, In dieser Ehe sieht sie eine Moglichkeit, im 

bürgerlichen Leben Fui3 zu fassen, doch kann sie die 

Erinnerungen an ihr kurzes Liebesglück nicht vergessen. 

Fontane zeigt in Irrungen, Wirrungen anhand der Gestalt 

Lenes, daB ein einfaches Arbeitermzdchen ein ungleich 

wertvollerer Mensch sein kann, als so mancher, der der 

sogenannten I1besseren Gesellschafttt oder dern Adel angehort 

(womit er sich in diesen Kreisen wenig Freunde und manche 

Feinde schuf ) . Er behandelt dabei gerade auch den 

moralischen Aspekt des 'If reienm Liebesverhâltnisses und Übt 

Kritik an der Gesellschaft, indem er sich gegen alle jene 

wendet, die ein solches VerhZltnis verurteilen, ohne die 

naheren Urnstande zu kennen, und er zeigt au£, daB nicht j edes 

derartige Verhàltnis der seichten Lebensweise der Halbwelt 

zugehort . Gleichzeitig, und vor allem, richtet sich seine 

Kritik gegen einen Sittenkodex, der zwei Menschen, die sich in 

tief er Zuneigung gef unden haben, dazu zwingt , ihr Glück 

gesellschaftlichen Vorurteilen zu opfern. 

llDas Thema der unstandesgemagen 
spater in Stine (1890) nochmals 
tragischer gestaltet. 

Liebe hat Fontane wenig 
ungleich bitterer und 



1 . 5  FRAU JüMVY TREIBEL (1892) 

Kurz nach seiner Behandlung der tragischen Frauenschicksale in 

seinen Werken C é c i l e  (1887) , Irrungen, Wirrungen ( 1 8 8 8 )  und 

Unwiederbringl ich (1891) , und nur zwei Jahre vor dem Abschlui3 

seiner Arbeiten an Effi Briest  (1894) schuf Fontane mit F r a u  

Jenny T r e i b e l  den wohl heitersten seiner Romane. Der 

vollstandige Titel Frau Jenny Treibel oder "Wo s ich Herz zum 

Herzen find't" wird noch erganzt durch den Untertitel "Roman 

aus der Berliner Gesellschaftu. Er arbeitete daran schon seit 

Ende 1887, und dieses Werk soll, wie der Autor bereits 1888 in 

einem Brief erklart , "das Hohle, Phrasenhafte, Lugnerische, 

Hochmütige, Hartherzige des Bourgeoisstandpunktes . . .  

zeigen. "' 
Der bereits zu diesem frühen Zeitpunkt geplante Titel 

"Frau Kommerzienratin oder Wo sich Herz zum Herzen findtI1 

bezieht sich au£ die SchluBzeile eines sentimentalen 

Liebesliedes, das die fünfzigjahrige Kommerzienratin im 

engeren Kreis standig singt und, wie in dem schon erwahnten 

Brief ausgeführt wird, "sich dadurch Anspruch auf das ' H6heref 

erwirbt, wahrend ihr in Wahrheit nur das Kommerzienratliche, 

will sagen vie1 Geld, das ' H6herer bedeutet. Denn es ist vor 

allem die Titelfigur der Kommerzienratin Frau Jenny Treibel, 

'1n einem Brief an seinen Sohn Theodor vom 9. Mai 1888. 
In: ~heodor Fontane, B r i e f e  in zwei Banden, hrsg. v. Gotthard 
Erler (Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1968), 2: 191. 



die in diesem Werk den kleinlichen Hochmut und die phrasen- 

hafte Verlogenheit des Bourgeoisstandpunktes verk-ert. 

Geboren als Jenny Bürstenbinder, Tochter eines kleinen 

Kolonialwarenhândlers, und aufgewachsen in bescheidenen 

Verhaltnissen, ist sie durch ihre berechnende Haltung und 

durch ihre Geldheirat zur Kommerzienratin mit Luxusvilla und 

demanspruchsvollenLebensstil. der reichgewordenen Bourgeoisie 

aufgestiegen. 6ffentlich schwârmt sie fiir das uH6herev, das 

Romantische und Poetische, obwohl in Wirklichkeit materieller 

Wohlstand und finanzielle Sicherheit ihre einzigen 

WertmaBstabe darstellen. Die stattliche, korpulente und 

Vrotz ihrer hohen Funf zig noch sehr gut aussehendeH (269) 

Frau Treibel lebt somit in standigem Widerspruch zwischen der 

realen Welt ihres prosaischen Materialismus und der Phantasie- 

welt ihrer vorgeblichen poetischen Ideale. Diese bourgeoise 

Gesinnung mit ihrem Gegensatz von Schein und Sein, von 

Anspruch und Wirklichkeit, bildet die zentrale Thematik dieses 

Werks . 
Jennys ambivalente Weltsicht ergibt sich bereits aus 

ihrer Vorgeschichte, die rückblickend gleich am Anfang des 

Romans geschildert wird. Als sie noch als Kind im elterlichen 

Laden mithalf und Tüten klebte, lernte die junge Jenny vom 

Vater den Sinn f ü r  das Finanzielle, wahrend ihrer Mutter vor 

'~heodor Fontane, Romane und Erziihlungen in acht Bdnden, 
hrsg. Peter Goldammer et al. (Berlin, Weimar : Aufbau-Verlag, 
19691, 6: 269-459. Zitiert wird aus dieser Ausgabe mit bloBer 
Seitenangabe. 



allem ihr Âui3eres am Herzen lag. Als hiibsches junges Miidchen 

"mit kastanienbraunen Lockenv (272) verschmaht sie dann den um 

sie werbenden idealistischen Jugendfreundes aus der 

Nachbarschaft, des damals jungen Studenten Wilibald Schmidt, 

obwohl sie von dessen ihr gewidmeten Liebesgedichten und 

Liedern nicht unbeeindruckt bleibt . Vor allem eines seiner 

Liebeslieder , das "ewige L i e d N  (3 3 6) , macht grosen Eindruck 

auf sie und wird sie ein Leben lang begleiten. Bezeich- 

nenderweise beginnt es mit den Worten "Was sol1 Gold? Ich 

liebe Rosen / Und der Blumen schlichte Zier . . . 1 1 ,  und es 

steigert sich zum SchluB zu der Versicherung: "Ath, nur das, 

nur das ist Leben, / Wo sich Herz zum Herzen find't1I (313 1 . 

Dieses Lied, für das sie den ganzen Roman hindurch schwârmt, 

wird geradezu zurn zentralen Leitmotiv ihres Selbstbetrugs, 

denn sie bildet sich daraufhin ein, "das Herz für das 

Poetische" (294) zu haben, wovon sie standig redet, nur um 

dann entgegengesetzt zu handeln. Aus materieller Berechnung 

1ZBt sie den mittellosen Wilibald sofort fallen, sobald sie 

die Gelegenheit hat, stattdessen den reichen Fabrikanten 

Treibel zu heiraten. 

Herr Treibel ist Berliner Kommerzienrat und das "Produkt 

dreier im Fabrikbetrieb reich gewordener Generationenll (418) 

und kann somit Jenny den von ihr gewünschten finanziellen 

3 ~ i e  letzte Zeile dieses Liedes, die auch den Untertitel 
des Romans liefert, ist wohl gemeint ais eine Anspielung auf 
das geflügelte Wort aus Schillers Lied von der Glocke: " D r u m  
prüfe, wer sich ewig bindet, / Ob sich das Herz zum Herzen 
f indet ! 
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Wohlstand und luxuri6sen Lebensstil bieten. Er ist ein 

typischer Reprasentant des Besitzbürgerturns, und als Besitzer 

einer Fabrik, die Berlinerblau herstellt, verkorpert er 

gleichzeitig auch "das symbolisch Preugische sozusagen in 

hochster PotenzIt (296). Irn Gegensatz zu Jenny ist Herr 

Treibel gutmütig, hoflich und " jovialH (339) , ist meistens gut 

gelaunt und nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Er steht mit 

beiden Beinen in der GeschZftswelt, und sein Leben ist von 

seiner Beschâftigung gepragt: "...unsereins rechnet und 

rechnet und kommt aus der Regula-de-tri gar nicht m e h r  heraus, 

aus dern alten Ansatz : ' Wenn das und das soviel bringt , wieviel 

bringt das und dast"(295). Aber wenn er gar von seinen 

Produkten redet, von Blutlaugensalz und Eisenvitriol, dann 

kommentiert seine Frau Jenny mit sarkastischer 

Überheblichkeit : "Die Prosa lastet bleischwer auf ihmm (408) . 
Nach dem Rückblick in die Vorgeschichte findet der Leser 

die Treibels nach über dreif3ig Ehejahren in der Gegenwarts- 

handlung des Romans mit zwei schon erwachsenen S8hnen. Der 

altere Sohn Otto ist bereits verheiratet, und zwar mit einer 

Hamburgerin aus begüterter Familie, deren Launenhaftigkeit er 

allerdings of t nicht gewachsen ist . Er besitzt in Hamburg ein 

Holzgeschaft, "freilich von der hoheren Observanz, denn es 

waren Farbeholzer, Fernambuk- und Campecheholzw (2 82) . Der 

j üngere f ünf undzwanzigj Zhrige Sohn Leopold ist noch ledig und 

ist Itim Geschaf t seines àlteren Bruders tatig" (359) . 
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Aus dem jungen Studenten Wilibald Schmidt von einst ist 

mittlerweile der angesehene Gymnasialprofessor für alte 

Sprachen und deutsche Literatur geworden, der selbst eine 

schon fiinfundzwanzigjShrige Tochter namens Corinna hat. Trotz 

der verflossenen Jahrzehnte hat der inzwischen sechzigjahrige 

Professor seinen Sinn für das Poetische nicht verloren: "Das 

Poetische . . . hat immer recht; es wâchst weit über das 

Historische hinaus. . . (335) . Seine geistige Orientierung 

richtet sich an der Antike aus, die er in der Gesellschaft 

seiner Kollegen diskutiert, denen er den ironischen Namen IlDie 

Sieben Waisen Griechenlands" (321) gegeben hat. Im Gegensatz 

zum Besitzbfirger Treibel ist er der typische Bildungsbürger. 

Er vereinigt Horaz, Parsival und Novalis, "denn er war 

Klassiker und Romantiker zugleich" (277) . Obwohl literarisch 

au£ der Hlihe seiner Zeit und geistig aufgeschlossen, verachtet 

er die moderne bourgeoise Zeit : " . . . als wir jung waren, da 
lebte man noch in Phantasie und Dichtung.. . "  (277); und an 
spaterer Stelle lobt er menschlich-nobles Handeln: " . . .  das 
Klassische, was sie jetzt verspotten, das ist das, was die 

Seele frei macht, das Kleinliche nicht kennt . . ." (449). 

Das poetisch-rührselige Gerede Jennys kann Wilibald 

Schmidt nicht imponieren, denn er hat sie von Anfang an als 

I1ein Musterstück von einer Bourgeoise" (278) durchschaut. Er 

hiilt sie sogar für eine gefâhrliche Person und meint: " .  . . 
umso gefâhrlicher, als siels selbst nicht recht wei&, und sich 

aufrichtig einbildet, ein gefühlvolles Herz und vor allem ein 
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Herz 'für das Hohere' zu haben ..." ( 3 4 5 ) -  In Wirklichkeit 

habe sie jedoch nur ein Herz ffir Besitz, Y Ü r  alles, was ins 

Gewicht fXlt und Zins tragt . . . I f  ( 3 4 5 - 3 4 6 ) -  Trotz seiner 

Jugendenttauschung mit J e ~ y  hâlt er aber den gesell- 

schâftlichen Kontakt mit der Familie Treibel Über die Jahre 

hinweg aufrecht. 

Der BildungseinfluB des Vaters ist an seiner 

intelligenten und selbstbewuBten Tochter Corinna nicht spurlos 

vorübergegangen. Sie ist eine "aparte Personn (318) , von der 

einige vermuten, "daB sie dem Alten die Hefte korrigiertw 

(411), und sie ist sich ihrer intellektuellen Qualitàten 

durchaus bewuBt, wenn sie sagt: Vch erfreue mich, dank meiner 

Erziehung, eines guten Teils von Freiheit, einige werden 

vielleicht sagen von Emanzipat ion, aber trotzdem bin ich 

durchaus kein emanzipiertes Frauenzimmern (317) . Im Gegensatz 
zu ihrem Vater aber, für den ~uf3erlichkeiten und materieller 

Besitz ganz nebensachlich sind, ist Corima durchaus auf 

finanziellen Wohlstand bedacht und hofft, diesen durch 

Einheirat in eine vermogende Familie zu erreichen, Sie wirft 

ihrem Vater sogar vor, er sei zu "einseitig" und sagt über 

ihn:  "er unterschatzt alles Âui3erliche. Besitz und Geld, und 

überhaupt alles, was schmückt und schon machtu ( 2 7 5 ) .  

Anlaf3lich eines Diriers, zu dem auch Wilibald Schmidt und 

seine Tochter bei den Treibels eingeladen sind, prasentiert 

sich die Kommerzienratin im vollen Glanz ihrer 

gesellschaftlichen Position; von ihrer bescheidenen Herkunft 



aus d e m  kleinen Laden ist ihr nichts mehr anzumerken. 

Zwischen ihren Gasten thront sie an der Festtafel mit sicherer 

Ruhe, wobei ein untergeschobenes Kissen den Eindruck ihrer 

dominierenden Stellung noch verstârkt. Corinna benutzt die 

Gelegenheit dieses ljiners geschickt, um ihren ganzen gesell- 

schaftlichen Charme und Witz zu entfalten, sehr zum Entziicken 

des jungen Englanders Mr. Nelson, der Ehrengast des Abends 

ist. Und sie vergif3t auch nicht, ihre zusatzlichen 

hausf raulichen Qualitaten in das rechte Licht zu rücken : "Und 

zum Zeichen, daB ich, trotz ewigen Schwatzens, doch eine 

weibliche Natur und eine richtige Deutsche bin, sol1 Mr. 

Nelson von mir horen, daB ich auch noch nebenher kochen, nahen 

und platten kann, und daB ich im Lette-Verein die 

Kunststopf erei gelernt habew (299) . Aber ihr ebenf alls 

anwesender Vetter und Jugendfreund Marcel1 Wedderkopp, der 

Corinna schon lange liebt, bemerkt mit schmerzlicher 

Eifersucht, daB der wirkliche Zweck ihres geistreichen 

Feuerwerks hauptsachlich darin zu bestehen scheint, Leopold, 

den schüchternen jüngeren Sohn der Treibels, f ü r  sich 

einzunehmen. 

Corinnas Verhalten erweckt in der Tat den Eindruck, als 

wolle sie--ahdich der berechnenden Partnerwahl der 

Titelgestalt im spateren Roman Ma t h i l d e  Mohring- -den ihr 

4 ~ l s  erste Einrichtung dieser Art wurde der 1866 von 
Wilhelm Adolf Lette in Berlin gegriindete l1Verein zur Forderung 
der Erwerbsfihigkeit des weiblichen GeschlechtesM vorbildlich 
f ü r  alle Frauen-Berufsausbildungsanstalten in Deutschland. 
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geistig unterlegenen Leopold für sich gewinnen, um ihn als 

Ausweg aus ihren beengten Verhiiltnissen und als Werkzeug zur  

Erlangung einer besseren gesellschaftlichen Position und eines 

hoheren Lebensstandards zu benutzen. So scheint sich die 

Geschichte zu wiederholen: Wie Jenny seinerzeit die Liebe 

Wilibalds zugunsten des reichen Treibel ausgeschlagen hatte, 

so verschmaht jetzt Wilibalds Tochter Corinna die Liebe des 

idealistischen aber mittellosen Archiiologiestudenten Marcel1 

Wedderkopp, zugunsten des charakterschwachen Leopold, des 

zukünftigen Erben des Treibelschen Vemogens. 

Durch diesen Plan Corinrias, in das altbefreundete und 

ZuBerst reiche Haus Treibel einzuheiraten, kommt die Satire 

au£ den "Typus einer Bourgeoisen (3441, verkorpert durch die 

Titelfigur der Jenny Treibel, erst richtig in Bewegung. 

Einige Tage nach dern Diner findet sich die Gesellschaft auf 

einem Ausflug nach Halensee wieder zusammen. Jenny spaziert 

am Arm Wilibald Schmidts und gedenkt in ihrer üblichen 

sentimentalen Art und mit TrSnen in den Augen der vergangenen 

Zeiten und beteuert , daB sie in einfacheren Verhiiltnissen und 

als Gattin eines in der Welt der Ideen und vor allem auch des 

Idealen stehenden Mannes wahrscheinlich glücklicher geworden 

wâren (388), ganz im Sinne des Gedichtes, das ihr Wilibald 

einst gewidmet, daB nur dort wahres Leben sei, "wo sich Herz 

zum Herzen find't". Wahrenddessen entlockt Corinna dem 

ângstlich-schüchternen Leopold geschickt ein Liebesgest~ndnis 

und verlobt s i c h  sogleich mit ihm. 



Frau Jenny, die gerade noch zu Wilibald geauBert hatte, 

sie dnsche sich eine kluge und gebildete Schwiegertochter, 

ist aui3er sich, als sie von diesem Verlobnis erfahrt. In Paul 

Schlenthers Rezension des Romans heiBt es dazu: "Sie vergii3t 

ihr Spriichlein von den Herzen, die sich finden, und wird 

praktisch. Il5 Jennys Widerstand gegen diese geplante 

Verbindung richtet sich weniger gegen die Person Corinnas, als 

vielmehr in erster Linie gegen deren Mittellosigkeit. Dabei 

bezeichnet sie sich sogar als Corinnas "miitterliche Freundinu 

(271) und behauptet in ihrer heuchlerischen Verlogenheit: I I . .  . 
dem Poetischen - .  . allein verlohnt es sich zu leben. Alles 

ist nichtig; am nichtigsten aber ist das, wonach alle Welt so 

begehrlich drangt : ZuBerlicher Besitz, Vermogen, Gold" (293 . 
Sie sagt: "ich hore so gern von glücklichen Ehen, namentlich 

in der Obersphare der Gesellschaft~ (290), manipuliert jedoch 

die Ehe ihres Sohnes ohne jegliche Rücksicht au£ dessen 

Gefühle und Wünsche. Sie behauptet "kleine Verhaltnisse, das 

ist das, was allein glücklich macht1I (275), hat aber selbst 

Wilibald zugunsten des reichen Treibel sitzen lassen und will 

nun die Verlobung Leopolds mit Corinna aus finanziellen 

Erwagungen hintertreiben. Um dies zu erreichen, erscheint 

Jenny eine von ihr bis dahin weit von sich gewiesene 

Verbindung Leopoldç mit Hildegard Munk, der Schwester ihrer 

Hamburger Schwiegertochter Helene, immer nochwiinschenswerter, 

'~aul Schlenther, "Theodor Fontanes neuer RomanIl . In: 
Vossische Zeitung,  Nr. 557 vom 27. November 1892. 
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den. diese stamrnt wenigstens aus einer vornehmen und 

wohlhabenden Hamburger Familie. So wird Hildegard, die eine 

ausgesprochene Schonheit ist, von ihr nach Berlin beordert, um 

zu retten, was zu retten ist. 

Leopold, der sich inzwischen aufrichtig in Corinna 

verliebt hat, erweist sich jedoch als zu schwach, um sich 

gegen den Willen seiner Mutter durchzusetzen. Obwohl er als 

"ein guter Mensch, ein lieber Mensch" (363) bezeichnet wird, 

ist er in vieler Hinsicht ein Versager. In der Schule 

schaffte er es nur bis z u r  Obersekunda, und sogar beim 

Militardienst wurde er "wegen zu flacher BrustN (359) als 

untauglich abgelehnt. Er selbst erkemt: "Mir fehlt es an 

Energie und Mut . . . ich bin kein Heldn (366). Dies bestatigt 

sich auch in seiner Liebe zu Corinna: er wagt nicht einmal, 

seine Verlobte zu besuchen. Im K a m p f  gegen die Plane seiner 

Mutter kommt er Über tagliche Durchhaltebriefe an Corinna 

nicht hinaus, die diese, von Leopolds Charakterschwache mehr 

und mehr enttauscht und desillusioniert, nach einiger Zeit 

erst gar nicht mehr liest. 

In Corinnas ursprünglicher Absicht, durch Charme und 

kluge Heirat eine wohlhabende Frau zu werden, hatte Leopold 

für ihr Leben "der Rettungsankertl (320) sein sollen, durch den 

sie die einfachen Lebensverhaltnisse ihres Elternhauses zu 

überwinden ho£ f te, da sie ganz off en bekennt : . . . ein Hang 
nach Wohlleben, der jetzt alle Welt beherrscht, hat mich auch 

in der Gewalt , ganz so wie a l l e  anderen. . . " (319) . Nachdem 



sie aber erkamt hat, daB Leopold zu schwach ist, daB seine 

Angst vor der Marna g r 6 B e r  ist als seine Liebe zu ihr, sieht 

sie ein, dai3 sie die "Pfauenfeder ihrer Eitelkeitw (315) wird 

ablegen müssen: "Die Niederlagen und Demütigungen werden nun 

wohl ihren Anfang nehmen. Verdient? Ich fürchte" (437). 

A l s  aber Corinnas Stolz "endlich wachgerufenM ist, 

empfindet "ihr gesundes und ehrliches und aufrichtiges HerzH 

(446) schlieBlich ihren Verrat an sich selbst und sie erfiihrt 

nun--gerade auch mit Blick auf das abschreckende Beispiel der 

Kommerzienratin--eine neue Einsicht : Vch habe von f rüh an den 

Sinn fur ~ufierlichkeiten gehabt und hab' ihn vielleicht noch 

. . . aber wenn Geld alles ist und Herz und Sinn verengt und zum 
Überflui3 Hand in Hand geht mit Sentimentalitat und Tranen - 

dann emport sich's hier . . . "  (452). Ihre Erkenntnis hat nun 

den Punkt erreicht, dag sie an einer Geldheirat mit dem 

ungeliebten Leopold nicht mehr interessiert ist, selbst wenn 

es dagegen keine Widerstande giibe. Corinna zieht die 

Konsequenz aus ihrer Einsicht: sie gibt Leopold endgültig den 

LaufpaB und entschliegt sich für Marcell, der als Archaologe 

und zukünftiger Professor ihrer eigenen geistigen Welt 

angehort . 

6~iese Hochzeit mit Marcell kann allerdings erst 
stattfinden, nachdem dieser "die Stellen (442) hat. Erst die 
Anstellung als Gymnasiallehrer versetzt Marcell finanziell in 
die Lage, an die Gründung einer Familie zu denken, was 
vielleicht auch seine vorherige ~assivitat hinsichtlich einer 
Verlobung mit Corinna erklaren konnte. 



Hinsichtlich der Motivation ihrer Handlungsweise wird 

allerdings vom Autor die Frage offengelassen, ob Corinnas 

Verhalten beim Diner tatsachlich bereits einer festen Absicht 

entsprang, in das Treibelsche Vermogen einzuheiraten, oder ob 

es sich um eine Art von Komodie handelt, die sie spielt, um 

ihren Bewerber, den schüchtern-zuriickhaltenden Marcell, dazu 

zu veranlassen, sich ihr zu erkliîren. So heiBt es bei H. 

Fechner, einem Zeitgenossen Fontanes, schon im 

Erscheinungsjahr: ". . .  die Verlobung war von ihrer Seite nur 

eine Art Streich, urn ihren Vetter und Liebeswerber, einen 

jungen Archaologen, der nicht die rechte Gelegenheit und den 

rechten Mut fand, sich zu erklaren, zum Entschluss zu 

treiben. . . n . ' Immerhin kann Leopolds SchwSche und sein 

mangelnder Mut fur sie nicbt unerwartet sein. Denn im 

Gegensatz zu Marcell, den sie lobt, weil ihm Reck und Turnen 

Heldenschaf t bedeute, wirf t sie Leopold schon beim Diner vor, 

er habe keinerlei "heroical courage" (298) . Bei der Unter- 

haltung wahrend des Diners führt sie das GesprZch so lebhaft, 

als sei ihr daran gelegen, daB ihre Worte von der ganzen 

Umgebung, und insbesondere auch von Marcell , gehort werden. 

Dai3 Corinna am Liebeswerben Marcells nicht uninteressiert ist, 

ergibt sich auch aus ihrer Verargerung darüber, da8 Marcell 

sie nach dem Diner nicht besucht (367) . So darf wohl 

'H. Fechner, I1Neue Romane und Novellentl, in : Schlesische 
Ze i tung ,  1892, Nr. 85. Zitiert aus Erlauterungen und 
Dokumente - Theodor Fontanes E'rau Jenny Treibel, hrsg. W. 
Wagner (Stuttgart: Reclam, 19761, S. 68. 
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geschlossen werden, daB Corinnas Vermahlung mit Marcel1 

zuletzt nicht nur aufgrund des vaterlichen Rats, sondern in 

erster Linie aus eigener Entscheidung heraus erfolgt. 

Durch diese Wendung des Geschehens und vor allem durch 

die Darstellung der charakterlichen Wandlung Corimas gewinnt 

das Werk in seiner zweiten Haifte gleichzeitig Elemente eines 

Entwicklungsromans, und Corinna tritt dadurch in den 

Mittelpunkt der Handlung. Obwohl die Titelgestalt der Jemy 

Treibel die Hauptzielscheibe der Kritik an der Bourgeois- 

Gesinnung darstellt, ist das zentrale Thema nun vor allem die 

Entwicklung Corinnas von ihrer vorübergehenden 

rnaterialistischen VerirrungV (452) zu hoherer Einsicht. S i e  

erkennt nun ihren Irrtum, und am Ende ihres 

Entwicklungsprozesses hat sie für immer mit der Überbewertung 

von Besitz und hi3erlichkeiten gebrochen und lernt 

stattdessen, die zuvor von ihr verspotteten Werte und 

Lebensformen wieder anzuerkennen, in denen sie aufgewachsen 

ist- Sie tut das f ü r  sie Beste, indem sie sich wieder auf 

ihren wahren Charakter besinnt , und sie beherzigt damit 

gleichzeitig den vaterlichen Rat: "Werde, der du bistu 

( 4 4 9 , 4 5 0 ) -  

Corinna schlâgt sich den Gedanken an Reichtum und die 

grone W e l t  aus dem Sinn; in ihren Vorstellungen von der Ehe 

akzeptiert sie nun die althergebrachten Traditionen und will 

sich die Rolle der Hausfrau und Mutter zu eigen machen. Sie 

wollte von Anfang an kein "emanzipiertes Frauenzimmerv (317) 



88 

sein, und sie will ihren Archaologen auch nicht, wie die Frau 

Schliemann, in die Welt hinaus begleiten; stattdessen ist sie 

mehr für die Haus- und Kinderstube. Hatte sie vordem 

geglaubt, sie wàre wohl mit Leopold "nicht unglücklichH (452) 

geworden, so sieht sie jetzt ein, daB sie erst in Marcel1 

einen Partner gefunden hat, mit dem alles "klappt und pai3tn 

(276) , einen Menschen, der ihr ebenbürtig ist, mit dern sie 

sich frei aussprechen kann und der sie nicht nur versteht, 

sondern der ihre Personlichkeit auch samt ihrer Mange1 vol1 

anerkennt. Mit feinem Gespür für ihre Gefühle nach dem 

Scheitern ihrer ursprünglichen Absichten mit Leopold will 

Marcel1 Corinnas Stolz nicht verletzen, sondern sieht es als 

seine Aufgabe an, ihr "goldne Brücken zu baunm (448), um ihr 

über diese Verlegenheit hinwegzuhelf en. Es wird deutlich, da& 

zwischen diesen Brautleuten, die so offen miteinander sprechen 

und die bereit sind, sich gegenseitig zu helfen, eine echte 

Kommunikation und Partnerschaft besteht. Sie werden ihre 

individuellen Personlichkeiten auch nach der Hochzeit weiter 

entwickeln und voneinander lernen kennen, und alle Anzeichen 

deuten darauf hin, dai3 die Ehe dieses jungen Paares so 

verlaufen kann, wie sie vom Autor auch in anderen Werken als 

erstrebenswert dargestellt wird.' 

Wie in den meisten seiner Romane, so schildert Fontane 

auch in Frau Jenny Treibel die Beziehungen zwischen Mann und 

'wie etwa in den Âuserungen von Pastorin Schleppegrell in 
Unwiederbringlich, oder von der Titelgestal t in Cécile bei dem 
Gesprlch mit-der Fôrstersf rau . 

- 
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Frau anhand verschiedener Beispiele und zeigt damit: wie die 

individuellen Lebenswege ausfallen, entscheidet sich 

hauptsâchlich an der Partnerwahl. Fontanes Mesalliance-Motiv 

ist hier von der früheren Sphsre des Adels übertragen in die 

der Treibelschen Bourgeoisie. Doch auch hier ist das zentrale 

Thema die Ehe. Vor diesem Hintergrund gewinnt Corimas 

Einsicht und Umkehr grundsatzliche Bedeutung, denn der Autor 

statuiert an Corinna ein Exempel £Ur die von ihm und von der 

Gesellschaft sanktionierte Normalform der bürgerlichen Ehe.g 

Mit dieser Institution hatte sich Fontane kurz zuvor in einer 

Besprechung von Ibsens Schauspiel G e s p e n s t e r  auseinan- 

dergesetzt, in der er die alten "iiberlieferten OrdnungsmZchten 

verteidigt: "Unsere Zustânde sind ein historisch Gewordenes, 

die wir als solche zu respektieren haben. Man modle sie, wo 

sie der Modlung bediirfen, aber man stürze sie nicht um... 

Denn so grof3 und stark das menschliche Herz ist, eins ist noch 

g r o B e r :  seine Gebrechlichkeit und seine wetterwendische 

Schwache , " ' O  

Es ist verschiedentlich festgestellt worden, daB das 

Modell für Corinna, die mehrmals als "ihres Vaters Tochteru 

(274,318,343) bezeichnet wird, Fontanes eigene Tochter Martha 

' ~ ü r  einen Roman, dessen Thema Heirat spraxis und 
Heiratsrnoral der Gesellschaft ist, wirkt es erstaunlich, da& 
Wilibalds verstorbene Frau, Corinnas Mutter, im ganzen Werk 
nicht ein einziges Mal Erwahnung findet! 

'O~heodor Fontane, "Noch einmal Ibsen und seine 
Gespens terff . In : S h t l i c h e  Werke. Hrsg. v. Edgar Grog u . a. 
(München: Nymphenburger Verlag, 1959-75) , 22 : 694. 



war, die von ihm Mete genannt wird." Auch diese machte 

ihrem Vater gelegentlich Sorgen wegen ihrer materialistischen 

Neigungen. So heiBt es in einem Brief des Autors an seine 

Frau Über die dreiundzwanzigjahrige Mete: I l . .  . wâre sie als 
reiche Dame geboren, so ware sie tadellos, so aber fehlt ihr 

das zu Leben und Glück UnerlZssliche: die gegebene Situation 

einfach zu begreifen,.. Die Kleinheit unseres Lebenszuschnitts 

ist ihr unertràglich . . .  Sie hat sich einfach in den Kopf 

gesetzt 'Dame zu sein', ohne sich zu fragen, ob das so ohne 

Weitres geht . . . Dame s p i e l e n  ist von den ZuEeren Verhiiltnissen 

abhangig. die man nicht immer in der Hand hat. I I "  Wie sein 

Wilibald Schmidt strebt der Vater bei aller Kritik der Tochter 

giitige Gelassenheit an. 

aerhaupt wird Professor Schmidt hiiuf ig zum Sprachrohr 

des Autors, er ist geradezu als Selbstportrat Fontanes in 

Romanform bezeichnet worden.13 sein Scchppfer gab ihm jene 

ironisch-skeptische und heiter-gelassene Haltung, die er fur 

sich selbst anstrebte, und in Schmidts Aussagen spiegeln sich 

'l~twa bei Edda Ziegler, T h e o d o r  F o n t a n e  - L e b e n s r a m  und 
Phantasiewelt (Darmstadt: WissenschaftlicheBuchgesellschaft, 
1997), 210. An dieser Stelle wird auch darauf hingewiesen, 
daB die miBglückte Verlobung Metes den stofflichen Hintergrund 
des Romans lieferte. 

12~rief vom 22. Juni 1883 an Emilie Fontane. In: Theodor 
Fontane: V o n  D r e i B i g  bis Achtzig - S e i n  L e b e n  i n  seinen 
B r i e f e n .  Hrsg. Hans-Heinrich Reuter (Miinchen: Nymphenburger 
Verïag, 1970). 

"~alter~üller-seidel, "Besitz und Bildung: rjber  onta an es 
Roman Frau Jenny Treibelu , in: Fontanes Realismus (Berlin: 
Aufbau-Verlag, 1972), 138, 
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Fontanes eigene Ansichten. Der Autor teiit des Professors HaB 

und Verachtung f ü r  die verbreitete Bourgeois-Gesinnung seiner 

Zeit, und wenn Wilibald Schmidt zu seiner Tochter sagt: 

nCorinna, wenn ich nicht Professor ware, so wiird ich am Ende 

Sozialdemokratw (430), so heiBt es in einem Brief Fontanes an 

seine eigene Tochter: Vch hasse das Bourgeoishafte mit einer 

Leidenschaft, als ob ich ein eingeschworner Sozialdernokrat 

wZre ... Das Bourgeoisgeffihl ist das zur Zeit maeebende, und 
ich selber, der ich es graslich finde, bin bis zu einem 

gewissen Grade von ihm beherrscht. Die Stromung reii3t einen 

mit fort.1114 An einer anderen Stelle schreibt Fontane über 

die verhaBte Bourgeoisie-Gesinnung: Viele Leute, darunter . . .  
Leute, die gar keinen Geldsack haben oder einen sehr kleinen, 

haben trotzdem eine Geldsackgesinnung. . . Alle geben vor, 

Ideale zu haben; in einem fort quasseln sie vom 'Schijnen, 

Guten, Wahren' und knixen doch nur vor dem Goldenen Kalb . . . 
Diese Geheimbourgeois . . .  sind die weitaus schrecklicheren, 

weil ihr Leben als eine einzige groi3e Lüge verlauft . "15 

Bei Corinnas Hochzeit mit Marcel1 am Ende des Romans 

finden s i c h  die beiden Familien Treibel und Schmidt wieder in 

alter Freundschaft vereint, denn man m6chte den vergangenen 

Konf likt "vergeben und vergessen, hüben und drübenI1 (4 55 ) . 

14~rief vom 25. August 1891 an seine Tochter Martha. In: 
Theodor Fontane, Briefe in zwei BZnden. Hrsg. Gotthard Erler 
(Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 19681, 2: 300. 

''~heodor Fontane, Von Zwanzig bis DreiBigu . Zitiert 
nach : Hans-Heinrich Reuter, Fontane (Miinchen : Nymphenburger 
Verlag, 1968) , 1: 122-3. 



92 

Corinna hat aus ihrer Verirrung, in die sie durch den ver- 

führerischen Glanz von materiellem Besitz und Reichtum geraten 

war, gelernt . Sie hat eingesehen, daB der Hang nach 

hBerlichkeiten doch zu teuer erkauft werden k a m .  Wâhrend 

Frau Jenny Treibel zum SchluB in alter Sentimentalitat und a l s  

unverandert materialistische Bourgeoise wiederum an einer 

Festtafel thront, verlal3t eine gereifte und weisere Corinna 

still den Hochzeitssaal, um als Lebensgefahrtin eines ihr 

ebenbürtigen Mannes ihr Gluck zu finden. 



1.6 EFFI BRIEST (1895) 

In einem Brief an Friedrich Stephany vom 2. Juli 1894 schreibt 

Theodor Fontane: "Liebesgeschichten, in ihrer schauderosen 

Ahnlichkeit, haben was Langweiliges--, aber der Gesellschafts- 

zustand, das Sittenbildliche, das versteckt und gefàhrlich 

Politische, das diese Dinge haben, I...] das ist es, was mich 

so sehr daran interessiert."' Dieses Interesse Fontanes ist 

in etlichen seiner Spatwerke bemerkbar, nicht zuletzt in Effi 

Briest, das neben Irmgen Wirrungen meistgelesene Werk dieses 

Schriftstellers. Ihm ist an dem Gesellschaftlichen vie1 

gelegen, nicht nur in sozialkritischer Hinsicht, sondern auch 

im Hinblick au£ das Menschliche seiner Romangestalten. 

Reprasentativ ist Effi Briest weiterhin darin, daf3 die 

Hauptgestalt weiblich ist und aus doppelter Sicht der Frau 

dargestellt wird: einerseits als sich frei entfaltendes 

Naturwesen und andererseits als ein seelisch behindertes 

Gesellschaftswesen. Es besteht eine Spannung zwischen der 

aufgezwungenen gesellschaftlichen Rolle, die Effi in einem 

noch kindlichen Alter zugemutet wird, und ihrem natürlichen 

Glücks- und Freiheitsbediirf nis . Wie zuvor schon in L'Adul tera 
und in Cécile setzt sich Fontane auch in Effi Briest mit der 

Ehe als einer gesellschaftlichen Institution auseinander. Der 

Konf likt zwischen den Forderungen der Gesellschaf t und dem 

' Theodor Fontane, Briefe in zwei Bhden, hrsg. v. 
Gotthard Erier (Berlin, Weimar: Aufbau, 19681, 2: 348. 
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individuellen Recht au£ Freiheit wird den Frauengestalten in 

allen diesen Romanen zum Verhangnis. 

Schon zu einem frühen Zeitpunkt im Roman wird die 

Hauptfigur Effi, zusarnmen mit ihrer Mutter, in einer der für 

sie typischen Beschaftigungen und Handlungsweisen vorgestellt. 

Wiihrend Frau von Briest s i c h  konzentriert ihrer Handarbeit 

widmet, unterbricht Effi regelmaSig diese f ü r  sie hochst 

langweilige Tiitigkeit, um eine Reihe von korperlichen Streck- 

und Turnübungen zu machen. Die Tatsache, daG ihre Mutter 

diese Gymnastik erlaubt und Effi dabei sogar noch bewundert, 

zeigt nicht nur, da8 Frau von Briest Effis natürliches und 

unaffektiertes Benehmen gerne sieht, obgleich sie Effis 

stürmisches Betragen manchmal etwas beangstigt, sondern auch, 

daf5 Effi imerhalb des Familienkreises selbstbewuf3t auftritt. 

Gekleidet in einern matrosenhaften Kittelkleid, demselben, das 

sie auch am Ende des Romans wàhrend ihrer letzten Tage in 

Hohen-Cremmen tragen wird (als Symbol ihrer Wiederkehr) , geht 

sie ihren kindlichen LieblingsbeschZftigungen nach, zusarnmen 

mit ihren Freundinnen. Aus dem Gesprach der Gespielinnen 

erfahrt der Leser über die Jugendliebe von Frau von Briest zu 

Herrn von Instetten, Ef f is künf tigem Verlobten, der zur 

damaligen Zeit noch Leutnant und daher für Effis Mutter nicht 

standesgem2B war. Bald darauf soll Effi Herrn von Instetten 

vorgestellt werden. Dafür wird sie von ihrer Mutter aus dem 

Garten geholt und soll sich zuerst damenhaft umkleiden, bleibt 

d a m  aber doch in ihrem bubenhaften Kittelkleid. Dieser 
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Ortswechsel von Effis natürlichster Umgebung, dern Garten, in 

den Saal, wo ihre erste Begegnung mit Instetten stattfinden 

soll, resuitiert mit ihrem vom Spiel zerzausten Haar in einem 

für die Gelegenheit unangebrachten Aussehen. Damit so l l  ihr 

Konflikt zwischen Natur und Ordnung schon hier angedeutet 

werden . Signifikant bei der Szene mit Instetten ist 

weiterhin, daB, wahrend der Unterredung mit ihm, E f f i  von 

ihren Freundimen durch das "von wildem Wein halb überwachsene 

~enster"~ mit den splter leitrnotivisch wiederholten Worten 

"Effi, komrnn gerufen wird, die zum Ausdruck von E f f  is 

Verbundenheit mit dem Elternhaus und ihres ungezierten, 

freimutigen Wesens werden. Diesern Eindruck hangt Instetten in 

Gedanken nach, und er dient daher f ü r  den aufmerksamen Leser 

als früher Hinweis auf ihre unterschiedlichen Personlich- 

keiten. Das Motiv des Schaukelns, verbunden mit der 

Bezeichnung I1Tochter der Luftn, die ihre Mutter liebevoll 

verwendet, sind bereits Andeutungen von Effis Wesensart, 

namlich ihrer Neigung zur Gefahr, ihres impulsiven Verhaltens, 

sowie ihres Dranges nach Freiheit und Unbeschwertheit. Sie 

schaukelt gerne, ist kindlich verspielt , und empf indet in dem 

Gefühle 'jetzt stürz ichf etwas eigentümlich Prickelndes, 

einen Schauer süBer Gefahr" ( 1 2 4 )  , wie uns der Erzahler 

rückblickend im ffinfzehnten Kapitel mitteilt. Diese Gefahr 

2~heodor Fontane, Romane und Erzahlungen in acht Banden, 
hrsg. Peter Goldammer et al. (Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 
1969) , 7 : 19. Kunf tig wird aus dieser Ausgabe des Romans mit 
bloBer Seitenangabe zitiert. 



96 

tritt Effi spater in Gestalt des Major Crampas entgegen und 

kulminiert in ihrer Schlittenfahrt durch den Schloon. Obwohl 

sie sich der Gefahr durchaus bewuBt ist, die Crampas ffir sie 

darstellt, besitzt Effi nicht die WillensstZrke, dem Wagnis zu 

entfliehen. Einerseits ist sie eine leidenschaftliche Natur, 

voller Energie und Unternehmungslust, andererseits ist sie 

nicht reif f u r  die Ehe mit Baron von Instetten, "einem M ~ M  

von GrundsStzenn ("Ach, und ich.. .ich habe keinew [ 3 6 ]  . ) .  Au£ 

die Frage ihrer Mutter, was Effi in der Ehe wichtig sei, 

antwortet sie: "Liebe kommt zuerst, aber gleich hinterher 

kommt Glanz und Ehre, und dam kommt Zerstreuung --]a, 

Zerstreuung, imrner was Neues, imrner was, daB ich lachen oder 

weinen muB. Was ich nicht aushalten kann, ist LangeweileI1 

(33) 

Schon bevor Effi mit Instetten verheiratet ist, gibt es 

erste Hinweise darauf, daB Effi in der von ihren Eltern 

geplanten Ehe mit dem Baron nicht glücklich werden wird. 

Zahlreiche vorausdeutende Anzeichen sind in den ersten drei 

Kapiteln enthalten, wie etwa Effis Interesselosigkeit als der 

Brief ihres Brautigams eintrifft (32) , die Tatsache, dai3 Ef f is 

Mutter über die bedeutendsten Hochzeitsvorbereitungen selbst 

mit Instetten "verhandelt" (231, und daB Effi sich weit mehr 

Gedanken iiber den gesellschaftlichen Aspekt der Berliner 

Einkauf sreise macht, als iiber ihre Besorgungen dort (23) . 
Auch das Thema des Ehebruchs wird bereits im ersten Kapitel 

angedeutet. Nachdem Effi und ihre Freundinnen zeremoniell die 
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Stachelbeerschalen im Teich versinken lassen, bemerkt Effi, 

daB das gleiche Schicksal frllher untreuen Frauen zuteil wurde. 

Die Einstellung der Eltern und ihre frühen Aussagen über 

ihre Tochter geben dem Leser weitere Hinweise darauf, daB die 

Verbindung zwischen Ef f i und dem um einundzwanzig Jahre 

âlteren Geert von Instetten nicht ganz unproblematisch sein 

wird. Da die Mutter Effis Ehe mit Instetten geplant hatte, um 

ein Leben mit Instetten, das ihr selbst vor vielen Jahren 

vorenthalten war, nun wenigstens der Tochter zukommen zu 

lassen, ohne au£ deren Kompatibilitat zu achten, fühlt sich 

Frau von Briest zumindest teilweise fur die verhiingnisvollen 

Folgen mitverantwortlich. Il . . . [Ul nd wenn du nicht ' neinJ 

sagst, was ich mir von meiner klugen Effi kaum denken kann, so 

stehst du mit zwanzig Jahren da, wo andere mit vierzig stehen. 

Du wirst deine Marna weit Überholen" (18). Daruber hinaus 

tragt ihre und Briests spatere Weigerung, ihre geschiedene 

Tochter nach Hohen-Cremmen zurückkehren zu lassen, zu dem 

kommenden schicksalhaften Geschehen bei. Obwohl Briest den 

unterschiedlichen Charakterzug in Instetten erkemt 

("Instetten ist ein vorzüglicher Kerl, aber er hat so etwas 

von einem Kunstfex, und Effi, Gott, unsere arme Effi, ist ein 

NaturkindN [3  9 1 1 , weicht er in seinen Gesprachen immer wieder 

dem eigentlichen Problem aus mit den Worten "ein zu weites 

Feldn. Dieser unverbindliche Kommentar wird, durch seine 

leitmotivische Wiederholung, am Romanende m m  Ausdruck der 

Resignation über das Yyramisierende Gesellschafts-Etwasvl 
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( 2 4 8 1 ,  dern weder die Briests noch die von Instettens 

entweichen komen. 

Effis verfrühte und ihr aufgedriingte Ehe, die sich nicht 

nur als lieblos herausstellt, sondern auch ein eventuelles 

Glück mit dem nicht standesgemSBen Vetter Dagobert aus- 

schlieBt, ist Folge der gesellschaftlichen ~Notwendigkeit", 

die Wüllersdorf in seinern Gesprach mit Instetten als "Gotzen- 

dienst" (249) bezeichnet, und die Eff is tragischem Ende 

zugrunde liegt. Wem vor seinem Duel1 mit Crampas Instetten 

dieses rechtfertigt, mit den Worten "man ist nicht bloB ein 

einzelner Mensch, man gehort einem Ganzen anu ( 2 4 7 ) ,  so sol1 

damit dieses Duel1 als unvermeidbar, als eine von diesem 

flGesellschafts-Etwas~~ geforderte Notwendigkeit hingestellt 

werden . 
Obwohl Instetten sich der Fragwürdigkeit des geltenden 

Ehrbegriffes bewuBt ist, obwohl er erkennt, dai3 "alles einer 

Vorstellung, einem Begrif f zuliebel1 geschehen ist , es "eine 

gemachte Geschichte, halbe KombdieI1 ist, kann er sich Über die 

Gebote der Gesellschaft doch nicht hinwegsetzen: "Und diese 

Kornodie mu8 ich nun fortsetzen und muE Eff i wegschicken und 

sie ruinieren, und mich mitu (255) . Fontane bringt damit 

seine Kritik an der herrschenden Gesellschaftsordnung zum 

Ausdruck, der auch das individuelle Lebensglück Effis m m  

Opfer fallt. 

Denn es ist nicht nur die Tragôdie Effis, der leidenden 

Frau, die hier geschildert wird- Effis Lebenslauf wird zum 



gesellschaftlichen Paradigma. Denn Effis Ehe enthüllt 

gleichzeitig in symbolisch gekürzter Form die Lügenhaftigkeit 

und Brüchigkeit einer Welt veralteter Begriffe und Vorurteile. 

Vom Standpunkt der Frau ist der adelige Ehrbegriff nur noch 

ein Schlagwort mânnlichen Dünkels. Die Frauen der Oberschicht 

aber werden als willenlose Objekte des rnamiichen Ehrgeizes 

gehandelt wie Schmuck. Wie die Titelheldin in Cécile, so wird 

im Grunde auch Effi Briest wie ein Schmuckstück verkauft, wird 

als Frau in der Adelsgesellschaft zur Ware degradiert, 

benutzt, weggeworfen. Mit Selbstverstandlichkeit betrachtet 

sie sich als Eigentum ihres Mannes und fügt sich dessen 

Anweisungen und Entscheidungen.' Erst als der Eigentums- 

begriff auch auf ihr Kind ausgedehnt wird, emp6rt sich ihr 

mütterliches Empfinden gegen diese Herzlosigkeit. 

Es gelingt Fontane, das Schicksalhafte an Effis 

gescheiterter Ehe durch Einbeziehung zahlreicher Motive 

darzustellen, die durch ihre Anspielung auf Übernatürliches 

nicht nur die Personlichkeit der Hauptfigur erhellen, sondern 

auch mit dem Hintergrund des realistischen Geschehens 

kontrastieren und somit dessen Unumganglichkeit henrorheben. 

Das schon angesprochene Flugmotiv verbindet Effi, wie auch 

Elsbeth ~amann~ feststellt, mit dern Bereich des Elementaren. 

3WillensmaBig und geistig dem Manne gewachsen, oder ihm 
sogar überlegen, sind in Fontanes Werk lediglich einige 
Frauengestalten aus der Welt der kleinen Leute, vor allem 
Mathilde Mohring. 

'Elsbeth Hamann, Theodor Fontane. Eff i Bries t (München : 
Oldenbourg Verlag, 1988), 54. 
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Effis Naturhaftigkeit bezieht sowohl ihre Affinitât mit der 

Luft ein, als auch die Verwandtschaft mit dem Wasser, welche 

sie wiederurn zu einer der melusinenhaften Frauengestalten 

Fontanes macht - Bereits nach ihrer Ankunf t in Kessin ist Ef f i 

von Wassersymbolen umgeben. Im Flur ihres neuen Hauses hangen 

drei Gegenstande, die sich alle au£ das Wasser beziehen: ein 

Hai, ein Krokodil und ein Schiff, wobei die beiden ersten die 

Gefahr symbolisieren konnten, wahrend das Schiff mit Heines 

Gedicht "Seegespenst" in Zusammenhang gebracht werden k a m ,  

welches Major Crampas im Gesprâch mit Ef f i erwâhnt ( 1 4 3 - 4 4 )  . 
Fontane bringt dieses Gedicht geschickt ins Spiel, um Effis 

Gefiihrdung weiter zu verdeutlichen. Sie befindet sich zu 

diesem Zeitpunkt in einer sehr prekaren Lage, namlich an der 

Grenze (auf der Schif f skante ! ) zwischen einem Leben voller 

Ordnung und Anstand einerseits, und einem Wchritt vorn Wege" 

andererseits, durch welchen sie aus ihrem Gesellschaftsstand 

ausgestogen würde, und es auch wird. Fontanes Wassermotivik 

steigert sich weiterhin bis zu dem Punkt, wo Effi meint. 

Meerf rauen singen zu horen (165) , worauf Sidonie von Grasenabb 

ihr schnell vorn uNaturkultus~ wegen seiner schadlichen Sinnes- 

tluschungen abrat .  Damit wird in diesem GesprSch durch die 

Wassermetaphorik der Hohepunkt von Ef f is sexueller Gef âhrdung 

bildhaf t dargestellt . Das unterirdische Wasser, von dem 

Sidonie spricht, wird durch seine Bewegung an die Oberflache 

des Strandsandes zur direkten und zur symbolischen Bedrohung 

Effis. In der Tat ist es genau dieser Zeitpunkt, an dem 
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Crampas die Gelegenheit benützt, um Effi zu verführen und ihr 

"die Finger fzu l6sen1, die sie noch immer geschlossen hieltfl 

(170) - Dies ist gleichzeitig eines der vielen Beispiele der 

für Fontane charakteristischen Diskretion. Nur in Andeutungen 

spiegelt sich indirekt die entscheidende Beziehung zwischen 

Effi und Crampas: Effiç lange Spaziergiinge, ihr veriindertes 

Wesen und Aussehen--vie1 mehr erfâhrt der Leser nicht. 

Wie schon vorher Cécile, so richtet auch Effi ihr 

schlechtes Gewissen und ihre Scham gegen sich selbst. 

Ehrlichkeit, Echtheit und Natürlichkeit bestimmen ihr Wesen. 

Dazu auBert Fontane 1895, kurz nach Erscheinen des Romans, in 

einem bemerkenswerten Brief: "Dies Natürliche hat es mir seit 

lange angetan, ich lege nur darauf Gewicht, fühle mich nur 

dadurch angezogen, und dies ist wohl der Grund, w a r u m  meine 

Frauengestalten alle einen Knax weghaben. Gerade dadurch sind 

sie mir lieb, ich verliebe mich in sie, nicht um ihrer 

Tugenden, sondern um ihrer Menschlichkeiten, d.h. um ihrer 

Schwiichen und Sünden willen. Sehr vie1 gilt mir auch die 

Ehrlichkeit, der man bei den Magdalenen mehr begegnet als bei 

den Genoveven. Dies alles, um Cécile und Effi ein wenig zu 

erklaren. " 5  

Ein weiteres Motivgefuge, welches eine wichtige Rolle im 

Roman spielt , ist die Thematik des spukenden Chinesen, von dem 

die beiden Eheleute Effi und Geert eine grundverschiedene 

'~heodor Fontane, Briefe in zwei B h d e n  (vgl . FuBnote 1) . 
Brief vom lO.lO.l895 an den Breslauer Universit~tsprofessor 
Colmar Gdnhagen. 
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Auffassung haben. Im Gegensatz zu ihrem Ehemam, der I1nicht 

an Zeichen und ahnliches [glaubte] , im Gegenteil, alles 

Abergliiubische weit zuriick [wies] " (22) , wird Ef f i von 

Übernatürlichem leicht beeinf lui3t. Anders als ihr rational 

denkender und eloquenter M a n n ,  ist Effi ein Gefiihlsmensch, der 

auf emotionale Eindrücke reagiert. Ironischerweise entwickelt 

sich trotz Instettens Redegewandtheit ein Zusammenbruch der 

Kommunikation zwischen den Beiden. Somit wird der für Effi 

behgstigende hausliche Spuk, dessen Existenz nie bewiesen 

wird, j edoch von Instetten als ZuEerliches Mittel ihrer 

Beherrschung verwendet wird, zum Keil zwischen ihnen. 

Instettens Benutzung des Unheirnlichen f ü r  die Fortführung 

seiner Erziehungsversuche, die schon wshrend der Flitterwochen 

in Form der Kunstvortrage begannen, führt zu einer volligen 

Entfremdung zwischen den Jungvermâhlten. Absichtlich erhzlt er 

Ef fis Unbehagen und Verunsicherung au£ recht , sodaf3 allmâhlich 

ihr Selbstvertrauen ganzlich zerstort wird. Instettens 

Verpflichtungen gegenüber Staat und Gesellschaft scheinen ihm 

weit wichtiger zu sein als das Wohlbefinden seiner jungen 

Frau. 

Gleich nach Ankunft der Instettens im Kessiner Haus wird 

das Thema des spukenden Chinesen scheinbar nur ganz zufâllig 

erwahnt. Zunachst erscheint er als geheimnisvoll-exotisches 

Element, das Effis Neugierde und zugleich Furcht erweckt, als 

Instetten ihr das G r a b  des Chinesen neben dem Kirchhof zeigen 

will. Aus der Lebensgeschichte des realen Chinesen ergibt 
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sich eine der vielschichtigen symbolischen Funktionen des 

angeblichim ObergeschoBdes Kessiner Landratshauses spukenden 

toten Chinesenm6 Fontane selbst hat auf diese Figur  als 

llDrehpunkt für die ganze Geschichten in einem Brief vom 19. 

November 1895 an Josef Viktor Widmann hingewiesen.' Das 

gespenstische Bild des Chinesen deutet symbolisch auf die 

Schuld, die Effi aufgrund ihres Seitenspmges mit Major 

Crampas fühlt und die sie bis hin nach Berlin verfolgt. 

Der Konflikt zwischen Ordnung und Natur in Effi Briest 

existiert aber nicht nur au£ der Ebene von Effis hoherer 

Gesellscha£tsschicht, sondern macht sich auch in anderen 

sozialen Kreisen bemerkbar. Dieser Konflikt spiegelt sich 

auch in der Gestaltung der beiden Dienerinnen Effis, Roswitha 

und Johanna. Johanna gehort bereits zur landratlichen 

Dienerschaft, als Effi irn Kessiner Haus eintrifft, Sie wird 

als tthübsche, nicht mehr ganz jugendliche Person" beschrieben, 

"der [sic] ihre stattliche FÜlle fast ebensogut kleidete wie 

das zierliche Mfitzchen auf dem blonden Haarm (51). Sie ist 

Reprasentant des Anstandes und der 

daher eher zum gleichen Menschentypus 

gleich eine logische Erklàrung £Or 

Korrektheit und gehort 

wie Instetten. Sie hat 

Effis Beschreibung der 

%ine ausf ührliche Studie zur  Funktion des Chinesen 
f indet sich in George Avery, l'The Chinese Wall : Fontane' s 
Psychograph of Effi Briest", Views and Reviews of Modem 
German Literature. Festschrift f ü r  A d o l f  Klamann, hrsg. Karl 
Weimar (Mfinchen: Delp, 1974), 18-38. 

'Theodor Fontane, Briefe in z w e i  Banden, (Berlin, 
Weimar: Aufbau, 1968), 2: 386. 
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schleifenden GerZusche, die Effi nachts über der Diele 

vemahm. Johanna ist dafür verantwortlich, daB der Chinesen- 

spuk in Berlin fortgeführt wird, denn sie ist es, die das 

ausgeschnittene Bild des Chinesen, welches im Kessiner Haus an 

der Stuhllehne klebte, mit nach Berlin nimmt, als die 

Instettens dorthin umziehen. 

Roswitha, die noch vor Annies Geburt von Effi als Kinder- 

madchen eingestellte alleinstehende Frau, stellt eine 

Parallelgestalt zu Effi dar, ganz im Gegensatz zu Johanna, 

deren Typ eher dem Instettens àhnelt. Roswitha war von Effi 

sozusagen gerettet worden, als diese sie verzweifelt au£ dem 

Kessiner Friedhof sitzen sah und sie gleich daraufhin 

einstellte. Diese Tat verbindet die beiden Frauen und hat zur 

Folge, daB Roswitha Effi auch nach deren Scheidung nicht 

verlX3t. Durch ihre natürliche und herzensgute Art ist 

Roçwitha Effi zugetan, und beide verbindet auch die Ahnlich- 

keit ihrer jugendlichen Verf ehlungen. Roswithas of t erwahntes 

traumatisches ~ugenderlebnis geht auf ihren Vater zurück, der 

ihr mit einer glühenden Eisenstange gedroht hatte, als er von 

ihrer Schwangerschaft erfuhr, worauf sie, wie spater auch 

Ef f i, aus ihrem Elternhaus verstoBen wurde. Eff i ist auch von 

Roswithas katholischer ReligiositSt beeindruckt und beneidet 

sie um deren Moglichkeit der Beichte, die ihr selbst in ihrem 

protestantischen Glauben nicht zur Verfügung steht. 

Roswitha ist, auBer Gieshübler, die einzige Romangestalt, 

die Ef f i stets in Treue verbunden bleibt und sie auch in ihrem 
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Unglück nicht im Stich lâBt. Sie pf legt sie noch an ihrem 

Krankenlager bis zum Ende, und sie sorgt schlieBlich dafür, 

dai3 Instettens Hund Rollof der schon immer instinktiv groi5e 

Menschenkenntnis gezeigt hatte und stets seiner Herrin zuge- 

neigt war, bei Effi verbleiben kann. Zum SchluB aber ist Eff i 

nicht mehr die frühere lebenslustige Person des Romananfangs. 

Seit ihrer Scheidung hat sie, von der Gesellschaft ausge- 

stogen, nur unfreundliche Behandlung erfahren. Sie ist iso- 

liert, krank, und ihr Lebensmut ist gebrochen. Sie hat sich 

mit ihrem Schicksal versohnt, mechte aber nicht Instettens 

Namen au£ ihrem Grabstein haben. 

Nach ihrem Tode liegt der treue Rollo vor dem Marmor- 

stein, der ihren alten Madchennamen tragt, an der gleichen 

Stelle im Garten, an der friiher die Sonnenuhr gestanden, wo 

sie mit ihren Freundinnen so unbeschwert geschaukelt hatte; 

der Kreis ihres Lebens bat sich geschlossen. Eine direkte 

Antwort auf die Frage jedoch, wo die eigentliche Verantwort- 

lichkeit für ihr trauriges Schicksal liegt, wird vom Autor 

nicht gegeben. Alles Suchen nach einer Schuld mündet in der 

letzten Romanszene schlieBlich in die Frage Frau von Briests : 

"ob sie nicht doch vielleicht zu jung war?" (310) , 



1 . 7  DER STECHLIN (1898) 

Der Stechlin ist Fontanes letzter Roman, der noch vor dessen 

Tod im Jahre 1898 im Druck erscheint. Die zeitgenossische 

Aufnahme dieses Romans steht ganz im Schatten des Todes seines 

Autors und somit gleichzeitig seiner Personlichkeit und des 

Gesamtwerks. Dennoch ist die Rezeption zwiespaltig. 

Einerseits wird dieses Werk wegen Handlungsamut und wegen 

angeblicher Formlosigkeit als Roman abgelehnt, andererseits 

erkemt man in ihm Fontanes Meisterwerk, in dem die Weisheit 

des Autors in einem Stil von bezauberndem Reiz ihren Ausdruck 

f indet 

Zur Zeit der Verôffentlichung des Romans erkannten nur 

wenige Kritiker Fontanes bewuBtes Experimentieren mit der 

Romanf orm. In der negativen Kritik wird der Roman als 

Alterswerk gesehen, dessen angeblich fragwiirdige Form auf ein 

Versagen der künstlerischen Schaffenskraft hinzuweisen 

scheint, so auch von Conrad Wandrey in seiner Fontane- 

Monographie von 1919, wo es heiBt : It In den ' Poggenpuhls' w i l l  

Fontane nicht mehr, im ' Stechlin' kann er nicht mehr f ormen. 

Wandrey sieht den Wert des Werks hauptsachlich darin, daB der 

Stechlin "für den Fontanekenner zum Fontanebrevier wirdH, in 

dem die "vertraute Gestalt vernehmlich redet , nichts Neues und 

Unerwartetes, aber das Alte bestarkend, das oft Gesagte in 

l Conrad Wandrey , Theodor Fontane (Miinchen : Beckt sche 
Verlagsbuchhandlung, 1919), 266. 
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prachtiger Spruchweisheit bekrZftigend.lt2 Diese Stechlin- 

interpretation hat Thomas Mann in seiner Besprechung von 

Wandreys Monographie sogleich scharf zurückgewiesen und 

betont, dai3 der Stechlin in artistischer Beziehung ItWirkungen 

kennt, Kunstreize spielen lZBt, die weit über allen 

bfirgerlichen Realismus hinaus liegen . " ' Zu dem Vorwurf der 

Handlungsarmut in den spaten Werken Fontanes sagt Thomas Mann, 

daB gerade durch die llVerfliJ;chtigung des Stofflichenu ein 

"artistisches Spiel von Ton und Geistu gelânge, das die 

"zeleste Lebensmusik dieser Plaudereienm ermogli~ht.~ 

Genau dies war wohl von Fontane beabsichtigt; in 

Anbetracht des Publikumsgeschmacks der Zeit beschreibt er den 

Roman in einem Brief an seinen Redakteur allerdings eher 

bescheiden und skeptisch: "Zum SchluB stirbt ein Alter und 

zwei Junge heiraten sich; das ist so ziemlich alles, was au£ 

500 Seiten geschieht. Von Verwicklungen und Losungen . . .  

findet sich nichts. Einerseits auf einem altmodischen 

mârkischen Gut, andrerseits in einem neumodischen graflichen 

Hause (Berlin) tref fen sich verschiedene Personen und sprechen 

da Gott und die Welt durch. Alles Plauderei, Dialog, in dem 

sich die Charaktere geben, mit und in ihnen die Geschichte. 

Natürlich halte ich dies nicht nur für die richtige, sondern 

Ibid., 306, 

Thomas Mann, 'IAnzeige eines Fontane-Buches" (1919) , GW 
10: 573-84; hier 582, 

ibid., 581. 



sogar die gebotene Art einen Zeitroman zu schreiben, bin mir 

aber gleichzeitig zu sehr bewugt, da8 das groge Publikum sehr 

anders darüber denkt ..."' In diesen Gesprâchen und 

Plaudereien steht das Zusammentreffen und das Verhâltnis von 

Alt und Neu im  ord der gr und. 

Die Hauptfigur im Mittelpunkt des Geschehens ist der alte 

Major Dubslav von Stechlin, als Produkt markischer 

Adelstradition das Alte verkorpernd, aber gleichzeitig dem 

Neuen gegenüber aufgeschlossen, dern der Autor seine 

Lebensweisheit, Skepsis und Ideologiefeindlichkeit mitgegeben 

hat. Er machte "seinem ganzen Wesen nach . . . hinter alles ein 
Fragezeichen . . .  Dunkel und Überheblichkeit . . .  waren so 
ziemlich die einzigen Dinge, die ihn empdrten. . . " (10 .' 
"Unanf echtbare Wahrheiten gibt es überhaupt nichtu (10 ) und 

"Man widerspricht sich in einem fort" (54) sind Kernsâtze 

Briefentwurf 1897 an Adolf Hoffmann. In: Theodor 
Fontane, Werke, Schriften und Briefe, hrsg. von W. Keitel und 
H. Nurnberger. Abt. 4: Briefe (München: Hanser, 1976 ff . )  , 4: 
650. 

Diese letzten S â t z e  konnten fast wortlich ebenso auf 
Thomas Manns Zauberberg übertragen werden : Auch dort sprechen 
verschiedene Personen IIGott und die Weltu durch, auch dort 
tragen diese Gesprache die "Geschichte" und die 
Charakterisierung, auch dort geht es um das Verhiiltnis 
zwischen Alt und Neu, allerdings zu der spateren Zeit vor 
Ausbruch des ersten Weltkriegs. Mtjglicherweise ist dies ein 
weiterer Grund, w a r u m  Thomas Mann 1919 die Form des Stechlin 
so vehement gegen Angriffe verteidigte, als er selbst bereits 
an seinern eigenen Zeitroman vom Zauberberg arbeitete. 

'~heodor Fontane, Romane und ErzZhlungen in acht B-den, 
hrsg. Peter Goldammer et al. (Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 
1969) , 8 : 7-414. Zitiert wird aus dieser Ausgabe mit bloBer 
Seitenangabe. 



seiner Weltanschauung und einer "tiefen, so recht aus dern 

Herzen kommenden Humanitat ( 10 ) . Dubslav verkorpert einen 

liebenswiirdigen Anachronismus, und sein Sohn Woldemar 

vergleicht ihn mit dem alten Grafen Barby, seinem spâteren 

Schwiegervater, und findet: " . . . derselbe Bismarckkopf, 

dasselbe humane Wesen, dieselbe Freundlichkeit , . . "  (123). 

Stechlin ist aber nicht nur der Name dieser Adelsfarnilie, 

sondern gleichzeitig auch der Name des Schlosses, des ganzen 

Dorfes und auch des Sees in dieser "abgelegensten Nordosteckeu 

(137) der Grafschaft Ruppin. Dieser See vor allem zieht sich 

als Leitmotiv durch den ganzen Roman. Er hat die sonderbare 

Eigenschaft, daB er auf Vulkanausbrüche oder Erdbeben von 

Island bis Java mit dem Aufsteigen eines Wasserstrahles 

reagiert . Diese geheimnisvollen Ausbrüche , bei denen der 

Sage nach ein roter Hahn aus der Tiefe des Sees aufsteigt, 

werden au£ verschiedene Weise zur symbol ischen Darstellung von 

Themen und Personen benutzt. So stellt der See bei weit 

entfernten Welterschütterungen die Beziehung der dorflichen 

Idylle in diesem abgelegenen Winkel zur grogen Welt her und 

ist damit eine syrnbolische Mahnung an den Zusammenhang aller 

Dinge . 
Beim Besuch seines Vaters im SchloB Stechlin zu Beginn 

des Romans besucht der weitgereiste Woldemar dort auch seine 

Diese geographisch bestltigte Besonderheit des 
Stechlin-Sees erwahnt Fontane bereits 1862 im ersten Band 
seiner Wanderungen durch d i e  Mark Brandenburg als 
ugeheimnisvoll, einem Stummen gleich, den es zu sprechen 
driingt . 
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76-jahrige Tante Adelheid, Dubslavs fromme Halbschwester, die 

gef ürchtete Domina des Damenstif ts Kloster Wutz . Im Gegensatz 

zu dem aufgeschlossenen und selbstironisch humorvollen Dubslav 

ist Adelheid von Stechlin humorlos und engstirnig, ein 

Musterbeispiel der provinziellen Adligen ohne j ede 

Welterfahrung, die allem Neuen und Fremden mit MiBtrauen 

begegnet . Dubslav hat ihr gegeniiber ein "GefYhl der 

EntfremdungIt (14). denn "ein Trost war die nicht; immer blog 

herbe wie ' n Holzapfeln (332) . Selbst Woldemar, VÜr den sie 

al1 die Liebe hegte, die sie dem Bruder versagteM (14) , 

verspürt bei seinem Besuch "die tiefe Prosa ihrer Natur, das 

markisch Enge, das MiBtrauen gegen alles, was die Welt der 

Schonheit oder gar der Freiheit auch nur streiften (87) . 
Bei seiner Rückkehr nach Berlin lernt Woldemar im Hause 

des weltgewandten Grafen von Barby dessen beide Tochter 

Melusine und Armgard kennen und schiitzen, für die er schon 

bald ein reges Interesse und ein Gefühl der Zuneigung 

entwickelt. Auch die beiden Schwestern beginnen Woldemar zu 

umwerben und wetteifern um seine Gunst, und es bleibt lange 

offen, welcher von beiden er schlieBlich den Vorzug geben 

wird. Komtesse Armgard ist die jüngere und auch die stillere 

und zurückhaltendere der beiden Tochter, die neben der alteren 

Schwester, der reizvollen Grafin Melusine und deren Charme und 

Grazie fast zu verschwinden droht, sodaf3 sich Dubslav spater 

wundert, nachdem er beide kennenlernt, warum sich in seiner 

Vorstellung "die Graf in imrner vor die Komtesse schiebtm (298) . 



Ill 

Nur wenn ihre Schwester nicht anwesend ist, kommt die Prâsenz 

der Ifgef ühlvollerenm ( 1 4 8  ) Armgard in ihrer entzückenden 

Schlichtheit zum Vorschein. 

Melusine dagegen ist ucharmantn und ganz llTemperament und 

AnmutIf (123) , ist "reizend, bieg- und schmiegsamu (331) und 

"auch ein bigchen fürs Apartew (295). Sie ist der Inbegriff 

des Weiblich-Verführerischen, Ziel der Sehnsucht der Mamer, 

und lebt in einer Welt menschlich-erotischer Unverbindlich- 

keit. Ihre frühere kurze Ehe mit dem italienischen Grafen 

Ghiberti, die nur in Andeutungen erwahnt wird, war eine 

Katastrophe. Sie ist geschieden und hat "in ihrer Emporung 

den Namen Ghiberti wieder abgetann (114). Bürgerliche 

Kategorien treffen auf sie nicht zu. 

Melusine von Barby ist eine Frau von ungewohnlicher 

Schonheit und groser Intelligenz, und sie erscheint als durch 

und durch sympathischer Mensch. Doch gibt es in ihrer 

Personlichkeit auch ratselhafte, fast übernatürliche 

Wesenszüge, wie etwa die schon friih von ihrem Vater erwahnten 

lfAhnungenw, die "schon geradezu was Prophetische~'~ haben 

(133). Auch kommt bei Melusine unter dem Deckmantel des 

übermuts rnitunter ein wenig menschlicher Zug zum Vorschein, 

wenn sie sich beispielsweise für die Pyrotechnik begeistert 

und für Gefahren schwiirmt, die mit den Eiementen Wasser, Feuer 

und Luft in Verbindung stehen: "Tulpen waren nun freilich 

nicht mein Gescbmack! Aber Feuerwerk!" "Ja, unbedingt. Und 

nur schade, daB alle die, die damit zu tun haben, Uber kurz 



oder lang in die Luf t f liegen. " "Das ist fatal. Aber es 

steigert andrerseits doch auch wieder den Reiz. Sonderbar, 

gefahrlose Berufe . - .  sind mir von jeher ein Greuel gewesen. 

Interesse hat doch immer nur das Vabanque: Torpedoboote, 

Tunnel unter demMeere, Luftballons . . .  Luftschifferschlachten 
. Ich kann mich in solche Vorstellungen geradezu verlieben" 

(165). Melusine ist auf geheimnisvolle Weise mit dem 

Elementaren verbunden, vor allem mit dem Wasser. Insof ern ist 

Melusine nicht nur ihr Name, sie ist eine Melusine. Sie ist 

unfahig zu menschlichen Bindungen, sehnt sich aber 

gleichzeitig nach dieser humanen Dimension und leidet unter 

ihrem gebrochenen Lebensgefühl. 

In ghnlichem Sinne auBert sich Vincent J. Günther, w e m  

er Melusine von Barby in dieser Hinsicht mit der Figur der 

Oceane aus Fontanes früherern Erzahlfragment Oceane von 

Parceval aus dem Jahr 1880 vergleicht und dabei feststellt, 

Melusine reprasentiere "jenen Menschentypus, der an der 

eigenen Entfremdung vom 'Leben' leidet und die Kluft zwischen 

sich und der Umwelt nicht mehr zu schlieBen vermag. Der 

Mangel an der Unmittelbarkeit des 'Herzens' , aus dem allein 

impulsives, aktives, selbstidentisches Handeln moglich ist, 

führt bei ihr zur Resignation. Die Grafin leidet unter dieser 

Ferne, darin liegt die genaue Parallele z u r  tragischen 

Melusine, zu O ~ e a n e . ~ ~ ~  Auch Silvia Bovenschen ràumt eine 

Vincent J- Günther, Das Symbol im erzâhlerischen Werk 
Fontanes (Bonn: Bouvier, 19671, 128-129, 



gewisse Verwandtschaft zwischen Oceane und Melusine ein, meint 

aber, bei der Letzteren seien "die Bezüge stark 

zurückgenommen; durch viele Betrachtungsfilter 

hindurchgetrieben, wird das Motiv nur noch an wenigen Stellen 

deutlich exponiert ..."1° 

Obwohl am Romangeschehen gar nicht so haufig direkt 

beteiligt, ist Melusine doch meistens auserordentlich prasent, 

da standig über sie gesprochen wird, unter anderem auch über 

sie als Melusine. Als Woldemars Freund Chacko den Vornamen 

der Graf in erfahrt, reagiert er mit dem Ausruf : "Melusine? 

H6ren Sie ..., da8 l3Bt aber tief blickenm (114). Selbst ihre 

Schwester sagt zu ihr: "Ath, du denkst immer nur an Marchen 

und glaubst, weil du Melusine heiBt, du hast sowas wie eine 

Verpflichtung dazuIt (117). Woldemar auBert sich einmal über 

sie: "Es bleibt mit dem Namen doch eine eigne Sache; die 

Grafin ist ganz Melusine . . Y  (123), und in einem Gesprach 

zwischen ihm und Melusine heiBt es spater: "Wer Melusine 

heiBt, sollte wissen, was Namen bedeutenn, worauf sie 

antwortet : Ich weiB es leider. D ~ M  es gibt Leute, die sich 

vor ' Melusinef fürchtenw ( 1 4 9  1 . Melusine selbst macht, in 

Kenntnis dieser hgste, die sich mit ihr verbinden, anlaglich 

einer harmlosen Plauderei fiber künstlerische Abbildungen die 

auf schluBreiche Bemerkung : '!Mir personlich ist die Bocklinsche 

Io Silvia Bovenschen, "Theodor Fontanes Frauen aus dem 
Meer. Auch ein Mythos der Weiblichkeit I f .  Macht des Mythos - 
Ohnmach t der Vernunf t ? Hrsg . Peter Kemper (Frankf urt /Main : 
Fischer, 1989) , 3 5 9 - 3 8 3 .  
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Meerfrau mit dem Fischleib lieber. Ich bin freilich ParteiH 

(218). 

Trotz Melusines Abenteurerlust und ihrer Faszination f ü r  

alles Riskante und Gefâhrliche hat sie groBen Respekt, ja 

geradezu Furcht, vor den Elementen. Sie ist aberglaubisch und 

wagt nicht , in das ~lementar-Übernatürliche einzugreif en, weil 

sie weiB oder ahnt, daB sie besonders gefàhrdet ist. Als die 

beiden Schwestern das SchloB Stechlin besuchen, fürchtet sich 

Melusine zum Beispiel, in dem ihr zugewiesenen Himmelbett zu 

schlafen und mochte mit der Schwester die Betten tauschen. 

Auf deren Vorschlag, stattdessen die Tiire zu verriegeln, 

antwortet Melusine : "Das hilft nichts, . . . alle 

Spukgeschichten sind immer gerad in Himmelbetten passiert; ich 

habe noch nie gehort, da8 Gespenster an eine 

Birkenmaserbettstelle herangetreten waren- Und hast du nicht 

unten den mistletoe geçehn? Mistelbusch ist auch noch so 

Überbleibsel aus heidnischer Zeit her.. . Ich glaube ja nicht 

eigentlich an Gespenster, wiewohl ich auch nicbt ganz dagegen 

bin.. . " (276) . 

Ihre Furcht vor den Elementen zeigt sich besonders 

deutlich im Zusammenhang mit dem Wasser des Stechliner Sees. 

Als wahrend eines winterlichen Spaziergangs Dubslav mit den 

Schwestern den zugefrorenen See besichtigt und vorschlâgt, das 

Eis aufzuhacken, wehrt Melusine diese Idee erschrocken und 

leidenschaftlich ab: "Um Gottes willen, nein- Ich bin sehr 

für solche Geschichten und bin glücklich, dai3 die Familie 
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diesen See hat. Aber ich bin zugleich auch aberglaubisch und 

mag kein Eingreifen ins Elementare. Die Natur hat jetzt den 

See überdeckt; da werd ich mich also hüten, irgendwas ândern 

zu wollen. Ich würde glauben, eine Hand führe heraus und 

packte mich" (284). 

Die bei diesem Vorfall ebenfalls anwesende alte Domina 

Adelheid "war bei diesen Worten immer gerader und langer 

geworden und rückte mit Ostentation von Melusine wegn (284). 

Denn Melusine ist ihr von Anfang an unheimlich, auch ihr Name 

ist ihr hochst verdachtig, wie sîe Dubslav gegentiber zum 

Ausdruck bringt: "Ich habe nichts dagegen, daB jemand 

Briefbeschwerer heii3.t ... Aber ich habe sehr vie1 gegen 

Melusine. Briefbeschwerer, nu, das ist nur ein Zufall, 

Melusine aber ist kein Zufall, und ich kann dir bloB sagen, 

diese Melusine ist eben eine richtige Melusinen (303). Aber 

Melusine ist gleichzeitig auch eine moderne und selbstbewui3te 

Frau, was Adelheid offenbar ebenfalls miBfZllt. Denn im 

gleichen Gesprach mit ihrem Bruder gibt es auch den folgenden 

Dialog: "Und ich verwette mich, diese Melusine raucht auch." 

V a ,  warum soll sie nicht? Du schlachtest Ganse. Warurn soll 

Melusine nicht rauchen?" IfWeil Rauchen mannlich ist." "Und 

Schlachten weiblich? . . .  Ach, Adelheid, wir konnen uns über so 
was nicht einigen. Ich gelte schon für leidlich altrnodisch, 

aber du, du bist ja geradezu petrefakt" (302). 

Adelheid sieht in Melusine eine kokette Verführerin, 

deren Flirten mit Woldemar aus berechnender Absicht erfolgt, 
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und sie vergleicht diese mit einer Spinne, die ihr Opfer 

einwickelt, mit einer verführerischen Sirene, und mit einer 

Schlange: "Der ist ja solcher Eva von Anfang an verloren. Eh 

er noch weiB was los ist, ist er schon umstrickt.., Und d a m  

das ewige Sichbiegen und -wiegen in den Hüf ten. Alles wie zum 

Beweise, daB es mit der Schlange denn doch etwas au£ sich hatm 

(304). In ihrer schwerfiilligen Engstirnigkeit erscheint die 

alte Domina als das genaue Gegenteil von Melusine. Adelheid 

hat absolut keinen Charme, keinerlei Beziehung zum Elementaren 

und nichts von Melusines Leichtigkeit , wie sie selbst erkennt . 
"Das Leichte, das Heitre, das Sprunghafte, das die junge 

GrZfin in jedem Wort zeigte, das alles war ihr eine fremde 

Welt , und daB ihr eine innere Stimme dabei bestandig zuraunte : 

T a ,  dies Leichte, das du nicht hast, das ist das Leben, und 

das Schwere, das du hast, das ist eben das Gegenteil davon' - 

das verdroB sieu (269) . IlSie waren eben Antipoden: Stif tsdame 

und Weltdame, Wutz und Windsor, vor allem enge und weite 

Seeleu (406) . 
Doch auch Armgard und Melusine sind Gegensatze. 1st 

Melusine gepragt von mondaner Urbanitat, so Armgard von 

einfacher Menschlichkeit. Statt der Koketterie ihrer 

Schwester hat sie "Charakter . Schlichtheit, Festigkeit" 

(123) . Sie hat die Reinheit eines Kindes und lebt aus der 

Güte ihres Herzens. Auf die an sie gerichtete Frage, ob ihr 

Maria Stuart oder Elisabeth von England lieber sei, antwortet 

Armgard: . . es gibt andre, die mir mehr bedeuten,. . . 



Elisabeth von Thüringen ist mir lieber als Elisabeth von 

EnglandIV (260). Der Grund dafür, daf3 WoIdemar sich 

schlieglich nicht mit Melusine, sondern mit Armgard verlobt, 

ist wohl vor allem dieser vomehme und edle Charakter. 

Alle diese drei wichtigsten Frauengestalten, wie auch 

a l l e  anderen Personen im Roman , erhalten ihre 

Charakterisierung vor allem durch Gespriiche , sozusagen in 

indirekter Beleuchtung. Durch das von ihnen und Über sie 

Gesagte, wie auch durch die mehrfachen Brechungen und 

Spiegelungen ihrer Reakt ionen auf das Gesagte erhal ten die 

Gestalten erst ihre plastische Lebendigkeit. Nicht durch die 

Handlung, sondern durch die Vielfalt der in diesen Gesprachen 

abgehandelten Themen ergeben sich auch die Aussagen und 

Kommentare zu politischen und gesellschaftlichen Ereignissen 

und Problemen, die dieses Werk zu einem Zeitroman machen? 

In den Hauptfiguren des Romans, vor allem in Dubslav von 

Stechlin, spiegeln sich die geistigen Stromungen der Zeit und 

die Gegensatze zwischen altmodisch-traditionellem und 

revolutionar-fortschrittlichem Denken. Noch auf dem 

Sterbelager versucht der alte Dubslav in seinen Gesprachen, 

den Zusammenprall solcher gegensatzlicher Denkweisen zu 

entscharf en, in der Ho£ f nung, ein Vermachtnis versdhnlicher 

Toleranz und gegenseitigen Verstandnisses zu vermitteln. 

l1 In der bereits zitierten Arbeit von  ilv via Bovenschen 
heiBt es dazu (S. 372) : I1Zunehmend tritt das Moment der 
Handlung hinter das des Gesprachs zurück, und es laf3t sich mit 
ertriiglicher hertreibung sagen, daB die spaten Romane 
Fontanes Gesprache sind." 



D a b e i  wird er unterstützt von Pastox 

idealistischen früheren Erzieher des jungen 

118 

Lorenzen, dem 

Woldemar , der 

trotz seiner privaten Bindung an den konservativen Provinzadel 

in einer sehr menschlichen Sprache die Ideen einer 

fortschrittlich-sozialen Geisteshaltung predigt. Dem 

universalen Weltgesetz von der stetigen Regeneration und 

Emeuerung folgend, Übemimmt nach dem Tode Dubslavs der für 

die Ideen einer neuen Zeit aufgeschlossene Woldemar mit seiner 

jungen Frau dessen Nachfolge. Doch Dubslavs Tod bezeichnet 

auch das Ende einer Epoche. Die Nachfolge durch 

Amigard, mit ihren charakterlichen 

Idealen, gibt zumindest Hoffnung 

Zukunf t . 

Es ist jedoch Melusine, die 

ihrem Brief an Pastor Lorenzen, 

Qualitaten und 

au£ eine neue 

Woldemar und 

menschlichen 

und bessere 

das letzte Wort hat. In 

der den Roman abschlieBt , 

erinnert sie diesen an ihr groges Gesprach über die Bedeutung 

und Botschaft des Stechliner Sees .  Damit wird noch einmal an 

die Mahnung des Sees, und damit syrnbolisch an den Zusammenhang 

aller Dinge, des Alten und des Neuen, der kleinen und der 

groBen Welt erinnert , wenn es am Ende heigt : " . . . es ist nicht 
nbtig, dal3 die Stechline weiterleben, aber es lebe der 

stechlin." (414) 



Auch in dem Roman Mathilde Mohring, begonnen im Jahre 1891, 

aber erst 1906 posthum ver6£fentlicht1, stellt Fontane wieder 

ein Frauenschicksal in den Mittelpunkt des Geschehens. Wie in 

den meisten seiner Werke, so spielt auch hier das 

sozialkritische Element, das Gesellschaftlich-Menschliche eine 

zentrale Rolle. 

Nach dem frühen Tod ihres Vaters lebt die dreiundzwanzig- 

jahrige Mathilde mit ihrer Mutter in kleinbürgerlich- 

beschrankten Verhaltnissen. Trotzdem, oder gerade deswegen, 

bat sie einen Zug ins Grosere und ist entschlossen, diesem 

armlichen Milieu zu entkommen. Zur Aufbesse~ng des knappen 

Einkommens wird ein Zimmer ihrer bescheidenen Berliner 

Mietswohnung an einen Studenten vermietet. Als Untermieter 

findet sich der Jura-Kandidat Hugo GroBmann, "aus einem sehr 

guten Hause" (5l9), ein trotz stattlicher Erscheinung eher 

weichlicher junger Mann, der mehr Schiller liest als 

juristische Fachbücher, und der am liebsten zum Theater ginge, 

wie sein Freund Rybinski. Rasch fast Mathilde den Plan, den 

l~ieser Roman gilt als unvollendet und erschien zuerst 
1906 in sieben Folgen in der Zeitschrift Die Gartenlaube, und 
im folgenden Jahr in einem von 3. Ettlinger herausgegeben 
Sammelband Aus dem Nachlai3 von Theodor Fontane in einer vom 
Herausgeber überarbeiteten Fom. Erst 1969 erschien eine 
authentische Version nach der urspriinglichen Handschrift, 
herausgegeben von G. Erler, in der Ausgabe Romane und 
Erziihlungen in acht B h d e n ,  Bd. 7 (Berlin, Weimar : Aufbau, 
19691, au£ welche sich auch die in Klarnmern gesetzten 
Seitenangaben nach Zitaten beziehen. 
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gutmütigen, aber labilen, Hugo zunkhst au£ das Examen und 

anschliegend auf die Ehe vorzubereiten. Insofern betrachtet 

sie es als eine "sehr gute Ffigung' (4501 ,  daB Hugo an Masern 

erkrankt- Noch bevor e w  wieder ganz genesen ist, macht er der 

für ihn sorgenden Pflegeïi~ êinen Heiratsantrag. Gleich nach 

der Verlobung begimt Mathilde, den Brautigam zu einem 

regelmaEigen Fachstudiurn anzuhalten. Ihrer energischen Hilfe 

ist es zu verdanken, daB Hugo sein Examen besteht und 

anschliegend Bürgermeister von Woldenstein, einer kleinen 

Provinzstadt in WestpreuBen, wird. Nach der Hochzeit gelingt 

es Mathilde, dank ihrer planvollen Unterstützung, ihrem 

Ehemann als Bürgermeister bald Ansehen und Anerkennung zu 

verschaffen. Doch schon bald, nachdem sich das Ehepaar in den 

gehobenen Kreisen Woldensteins eingeführt hat, erliegt der 

krankelnde Hugo der Schwindsucht. Enttauscht , aber 

ungebrochen kehrt Mathilde nach Berlin zurück, um sich ihren 

Jugendwunsch zu erfüllen. Als Lehrerin schafft sie sich und 

ihrer Mutter eine Existenzgrundlage. 

In der Darstellung dieser knappen Handlung, die einen 

Zeitraum von nur anderthalb Jahren in Mathildes Leben umfaBt, 

steht, ahnlich wie in Frau Jenny Treibel, das Motiv des 

sozialen Aufstiegs im Mittelpunkt. Anders als in den meisten 

anderen Romanen Fontanes, die zumeist im Umfeld des gehobenen 

Bürgertums oder Adels angesiedelt sind, spielt hier mehr als 

die Haifte dieser Handlung in der fast naturalistisch 

geschilderten Beschranktheit einer ârmlichen Etagenwohnung, in 



der, im Vergleich mit dem zerbrochenen 

ersteigerte Chaiselongue als Prachtstück 
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Spiegel, selbst die 

erscheint . Die engen 
Verhiiltnisse dieser Mietskasernenumgebung zwingen ebenso zur 

Zimmervermietung, wie auch zum spawsamen Umgang mit dem 

Petroleum in der Lampe und mit den iibriggebliebenen 

Zuckerstückchen des Untermieters. 

Die soziale Lage der M8hrings ist prekar: an der Grenze 

zwischen Kleinbürgertum und Proletariat angesiedelt, sind sie 

stets in Gefahr, weiter nach unten abzugleiten. Sowohl 

Mathilde, wie auch ihre Mutter, sehen diese Gefahr überaus 

deutlich und sind sich der Tatsache bewuBt, daB man gerade in 

solcher Situation au£ seinen Ru£ bedacht sein muB. Mathilde 

spricht ganz irn Sinne der "ProppertatU, gemâB der letzten 

Lebensregel "halte dich proppern ( 4 2 0 )  ihres sterbenden 

Buchhalter-Vaters, wenn sie sagt: "Mein Ruf ist ganz gut und 

mus er auch; ich weiB, wo Bartel Most holt, und weil ich's 

weis, paf3 ich au£. Ich passe ganz schmahlich auf. Mir sol1 

keiner kommenH (425). 

Trotz der £tir Fontane untypischen Kürze und Knappheit der 

Darstellung und des ganzlichen Fehlens langer GesprZchszenen, 

die vielleicht durch den unvollendeten Status des Werks zu 

erklaren sind, finden sich a u c h  hier viele der für diesen 

Autor charakteristischen Merkmale. Da ist zunachst die für 

Fontane typische Tendenz, die Zeichnung seiner Charaktere im 



Vergleich zu anderen Handlungsfiguren zu relati~ieren.~ Des 

Weiteren findet man auch hier das bekannte Thema von Schein 

und Sein. Bezogen auf Mathilde, erhebt sich die Frage nach 

ihrem wirklichen Charakter: 1st sie tatsachlich so kühl und 

berechnend, wie es den Anschein hat, oder hat sie sich 

lediglich au£ die Realitaten ihrer Umgebung eingestellt? Hugo 

fragt sich selbst schon friih, ob ihr Verhalten, ihr herbes 

~ul3ere nicht nur eine Irangelegte R Ü s t u n g I 1  ( 474 )  sei, die sie 

als Schutz gegen eine feindliche Umwelt tr2igt. 

Vor allem aber findet man auch in diesem Roman wiederum 

zahlreiche Motive, Anspielungen und Verweise, die an andere 

Romane Fontanes erinnern lassen. Wie in Effi Briest gibt es 

auch hier eine Schlittenfahrt-Szene Über das Eis (mit dem 

reichen polnischen Grafen) , doch Mathilde verhalt sich auch da 

"propperH. Ebenso erinnert auch Hugos heimlicher Traum, statt 

der Juristerei, "die so gar nicht zu ihm pai3tefr ( 4 8 4 )  , lieber 

einen B e r u f  als Bahnhofsinspektor zu ergreifen, mit roter 

Mfitze, in einem Bahnhofsgebaude "halb in wildem WeinN ( 4 8 4 )  

gelegen, an das aus Effi Briest bekannte KÜrzel Fontanes für 

einen wild-romantischen Zug in seinem Wesen. 

Auch die für Fontane so charakteristischen Anspielungen 

au£ die Welt der Bühne gibt es hier wieder in groBer Zahl. 

2 ~ o  hat Hugos Theaterf reund Rybinski auch die Funktion, 
dem Leser aufzuzeigen, dai3 Hugos natürliche Veranlagung mehr 
AffinitZt zu den Wertvorstellungen Mathildes von Sicherheit 
und von Irordentlich und zuverlSssigtr ( 4 8 2 )  geregeltem Leben 
aufweist, als zu denen Rybinskis, bevor noch Hugo selbst dies 
erkamt hat. 
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Bei der Theateraufführung von Schillers Die R S u b e r  ist Mutter 

Mohrings naive Verwechslung von Wirklichkeit und Phantasie 

noch Arilaf3 zur Komik, doch verbirgt sich dahinter ein ernstes 

Thema: Phantasie und Realitat lassen sich nicht immer so 

leicht unterscheiden. Es ist offensichtlich, daB der "immer 

wie im TraumIt (493) lebende Hugo sich mehr in einer 

phantasiewelt3 befindet, als in der Wirklichkeit, und er sagt 

selbst : " Ich hatte doch wohl so w a s  werden müssen, ausübender 

Künstler oder Luf tschif f er oder irgend was recht 

Phantastisches. Oder Tierbindiger, das hat von klein an einen 

besonderen Reiz fûr mich gehabt ..." (474). Aber tatsâchlich 
ist es Mathilde, die ein soziales Rollenspiel aufführt; sie 

ist es, nicht Hugo, die den "Tierbândiger" spielt, denn sie 

dirigiert und domestiziert nicht nur Hugo, sondern zahmt und 

bandigt auch den Landrat und den Grafen (der tatsachlich einen 

Wolf spelz tragt ! ) , eine Rolle, für die Hugo vollstandig 

untauglich ware. Das Theatralische ihres Rollenspiels 

steigert sich noch in Woldenstein, wo es geradezu in die 

gesellschaftliche Hochtrapez-Akrobatik eines Drahtseilaktes 

übergeht . Zusatzlich zu ihrer padagogisch-ernsten 

Grundhaltung hat also Mathilde auch etwas Spielerisches, etwas 

von einer "Tochter der Luft" (478), wie Ef£i Brie~t.~ 

3~ies wird noch zusStzlich betont durch die Information, 
daB Calderons D a s  Leben ein Tram zu seiner Lieblingslektüre 
gehort 

4 Z ~ r  IITochter der Luftu Thematik vgl. Peter Demetz, 
Formen des Real i smus : Theodor Fontane. Kri tische 
Untersuchungen (München: Hanser, 1964 )  , 212. 
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SchlieBlich gibt es auch in diesern Roman die bei Fontane 

haufigen Vorausdeutungen. Da sind beispielsweise die 

wiederholten prophetischen Warnungen der Mutter Über Valsch 

rechnenM (45 0 ) , die 6fters wiederkehrende Bemerkung, man dürf e 

"nicht zu vie1 von Hugo verlangenu (452), oder die Aussage des 

Arztes bei Hugos erster Erkrankung "Zi;g ist das Schlimmste" 

(449) 

Im Gegensatz zu den meisten anderen Romanen Fontanes, in 

denen die zentralen Frauenfiguren vom Autor liebevoll und 

detailliert in ihrer ganzen Komplexitat ausgemalt werden, ist 

von einer solchen komplexen Darstellung hier wenig zu spüren; 

das von Mathilde Mohring entworfene Bild âhnelt mehr einer 

groblinigen Strichzeichnung mit harten Konturen, was zumindest 

teilweise auch durch den unvollendeten Status dieses Romans 

bedingt sein konnte. Schon bei der ersten Vorstellung 

Mathildes wird klar, da& sie von der Natur nicht gerade Üppig 

mit ZuBeren Anzeichen weiblicher Schônheit ausgestattet wurde. 

Zwar wird ihr scharfgeschnittenes Profil, ihr "Gemmengesicht" 

(421) , als ihr bestes Attribut lobend hervorgehoben, doch die 

sonstige Beschreibung enthalt The, die für Fontane untypisch- 

distanziert klingen, wenn es etwa heii3t: "sic war sauber, gut 

gekleidet und von energischem Ausdruck, aber ganz ohne Reiz . . .  

die dünnen Lippen, das spiirlich angeklebte aschgraue Haar, das 

zu klein gebliebene Ohr. . . , alles nahm dem Ganzen jeden 

S~atsSchlich verursacht spater in Woldenstein eine 
hderung der Windrichtung den Zug, der zu Hugos 
Lungenentzündung und schlieBlich zu dessen Tod führt. 
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simlichen Zauber, und am nüchternsten wirkten die wasçer- 

blauen Augen . Sie hatten einen Glanz, aber einen ganz 

prosaischen, und wenn man früher von einem Silberblick sprach, 

so konnte man hier von einem Blechblick sprechenw (421). 

Sogar ihr zukünftiger Verlobter Hugo meint Über sie: "ein 

merkwürdiges Madchen . . -  nicht eigentlich schôn, w e m  man sie 

nicht zufallig i r n  Profil sieht, aber klug und tapferu ( 4541 ,  

und spliter, nach der Verlobung: "so gut und so tüchtig; aber 

Küssen ist nicht ihre Forcen (485) . 

In der muffig-spieBbürgerlichen Mietshausatmosphiire, in 

der der durch Borsenspekulation reich gewordene Rechnungsrat 

Schultze als Hauswirt wie ein kleiner Herrgott residiert, k a m  

nur bestehen, wer in dessen Augen, wie Mathilde, als 

wmanierlich, bescheiden, gebildet" gilt, als "umsichtigfl, 

Y leiBigu und "praktisch" (420f) , und wer bei der Auswahl 

seiner Untermieter au£ Soliditat achtet. Rücksichten au£ die 

Reaktion der Nachbarschaft und Umwelt bestimmen selbst die 

kleinsten Dinge des Alltagslebens, bis hin zur Terminologie. 

So wird ein dunkler Hausf lur als "Entreeu bezeichnet, und eine 

schabige Studentenbude als "elegant mobliertes Zimmeru (423) 

beschrieben, Sogar die Wahl einer Putzfrau hat 

Symbolcharakter: einerseits bestatigt die Beschaftigung einer 

Putzhilfe die eigene Zugehorigkeit zum Mittelstand, als die 

Arbeitgeber der alten Runtschen mit ihrer Augenklappe und dem 

Kiepenhut, und ist somit ein Hinweis auf die Existenz gesell- 

schaftlich nochtiefer stehender Schichten; andererseits wirkt 
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die Runtschen fur die Mohrings aber gleichzeitig auch als 

standiges Schreckbild der sozialen Abhhgigkeit und Veramung- 

Mathilde ist j edenf alls entschlossen, diesem Milieu zu 

entkommen. Ihre Hoff nungen auf eine gehobenere 

gesellschaftliche Stellung kommen in den Au~erungen ihres 

SelbstbewuBtseins zum Ausdruck: Ifman muB sich nicht zu klein 

machen, d a m  machen einen die Leute immer noch kleinertl (4701, 

sagt sie in Befoigung des vaterlichen Rates, und sie achtet 

immer au£ ein günstiges Image. Sogar der stets ângstlichen 

Mutter erteilt sie diesbezügliche Lektionen: Vch habe dir 

neulich gesagt, wir seien keine 'kleinen Leute' ... Wir müssen 

doch ein bischen forscher sein und so, was man sagt, einen 

guten Eindruck machen. . . " (473) . Im Hinblick auf ihre 

Zukunftsplâne mit Hugo erkennt sie schon friih: "Wenn ich auch 

nich [sic] vie1 aus ihm mache, so vie1 doch, da13 ich ihn 

heiraten ka m. . .  und daB ich einen Tite1 haben (472). 

Das BewuBtsein vorhandener Standesunterschiede findet 

sich aber auch bei Hugo. Als in einem Gesprach mit seinem 

Theaterfreund Rybinski dieser Freund Ahnungen einer sich 

anbahnenden Liaison Hugos mit der Mohring-Tochter zum Ausdruck 

bringt, weist Hugo dies zunachst noch weit von sich und 

erklârt die Unrnoglichkeit einer derart igen  esa alliance^ : IISo 

weit sind wir doch noch nicht runterw (438). Doch auch nach 

%urn Thema, d a B  es auch in diesem Roman, wie etwa schon 
in Cécile zuvor, um "le thème de la mésalliance cher à 
FontaneN geht , vgl . auch G . Raphael , " ' Mathilde Mering' [sic ! 1 
de Theodor Fontanen, Etudes Germaniques 3 (1948) : 297-303. 



der Verlobung bleibt bei Hugo ein Rest dieses Gefühls 

bestehen: "es waren einfache Menschen, etwas unter Standu 

(482) . 
Die durch die Spekulationsgewinne des neureichen Haus- 

vermieters bestimmte soziale Rangstufe des Rechnungsrats 

Schultze ist ein erster deutlicher Hinweis auf die 

gesellschaftliche Werteskala in einem kapitalistischen System 

und wirft gleichzeitig ein bezeichnendes Licht auch au£ 

Mathildes eigene flSpekulation" mit Hugo. Denn auch sie 

investiert ihr gesamtes Kapital in ihn, in der Hoffnung auf 

guten zukiinftigen Ertrag, und bedenkt die Gewinn- und 

Verlustrechnung, im übertragenen wie auch im wortlichen 

Sime. 

So, wie Mathilde schon lange sehr genau rechnen muBr um 

den Anschein der Respektierlichkeit ohne allzu grof3e Kosten 

aufrechterhalten zu konnen und um sich finanziell über Wasser 

zu halten (der verstorbene Vater war bezeichnenderweise 

Buchhalter) , so wird auch die neue gesellschaf tliche Stellung 

in Woldenstein von ihr sorgfaltig vorgeplant. "Nüchtern und 

iiberlegend" ( 5 0 0 ) belehrt sie ihren Mann, den angehenden 

Bürgermeister, worauf es nun ankommt: "Wir müssen uns lieb 

Kind machen. Woldenstein ist jetzt die Karte, drauf wir setzen 

7 ~ o  m u s  am Petroleum für die Lampe gespart werden, als 
Hugo nach dem Theaterbesuch nicht nachhause kommt . Die 
schlechtesten Mobel sind in den eigenen WohnrZumen, damit die 
besseren Stücke f ü r  das an Hugo zu vermietende Zimmer zur 
VerfUgung stehen; sogar eine Chaiselongue wird von Mathilde 
f ü r  diesen Zweck ersteigert. 
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miissenI1 (491) . So ist es für den Leser nicht überraschend, 

wenn auch im neuen Wirkungskreis der Provinzstadt ihre 

vorberechneten Plane schnell realisiert werden. Sie sorgt 

dafür, da8 Hugo GroBmann als Bürgermeister rasch Anerkemung 

und Bewunderung f indet , und bald gehôren die Beiden zum klein- 

stadtischen Honoratiorenkreis und verkehren mit dem 

Fabrikanten und dem Landrat und der "gnZdt gen Fraun (501) . 

Selbstzufrieden informiert Mathilde ihren Gatten über das 

Erreichte: "Wir sind doch nu, was man in Büchern und Zeitungen 

so die obren Zehntausendr nennt" (501) . 
Über Mathilde selbst "setzte sich mehr und mehr die 

Meinung fest, daB sie sehr klug sei und immer wisse, was in 

der Welt los sein (500) . Selbst der jüdische Fabrikant 

Isenthal zollt ihr auBergewôhnliches Lob: "Sie hat was von 

unsre Leut (500) . Die unbestimmte Hexkunft der Frau 

Bürgermeister gibt zu allerlei Fragen Anlai3, doch sogar der 

zunàchs t reservierte Landrat ZuBert sich zu vorgerückter 

Stunde hochst beeindruckt, wenn er Hugo beiseite nimmt und 

ausfragt: "'Aber Ihre Frau, Donnerwetter, da merkt man was, 

Muck, Rasse, Schick. Sagen Sie, was ist es für eine Geborne? 

vielleicht Kolonie oder Familie, die den Adel hat 

fallenlassen', ... und der schon stark angefisselte Landrat 

fuhr fort : ' Hôren Sie, Burgemeister, es steckt da was drin. . . 

Oder ob vielleicht die Mutter...'" (502). 

Ironischerweise ist es gerade der vordem so kühle 

Landrat, Herr von Dunaj ewski , der sich j etzt so angelegentlich 
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nach dem Stand von Mathildes Familie erkundigt, dessen eigene 

"gnad'ge FrauN frühex TZnzerin war, erst in Agram und dann in 

Wien, und die sich als Frau Landratin "nun offenbar die 

Festigung des Christlich-Germanischen zur Lebensaufgabe 

gestellt hatte" (497). Dieses bei weitem extremere Beispiel 

einer Mesalliance l&Bt die Ehe des Bürgermeisters in 

vergleichsweise mildem Licht erscheinen, und Mathilde ahnt 

instinktiv: "Wer eine Tanzerin heiratet, hat immer ein weiches 

Herzl' ( 4 9 7 ) .  

Kritiker, die dazu neigen, Mathilde als lieblos, 

berechnend, hartherzig oder skrupellos zu verurteilen, sollten 

nicht j ene mildernden Umstande übersehen, die Fontane in 

diesem Werk gleich mitgeliefert hat. Da ist vor allem das 

bereits geschilderte soziale Milieu, in dem sich, wegen des 

allzu frühen Todes ihres Vaters, Mathilde ganz unverschuldet 

findet, aus dem sie--im Gegensatz zu ihrer lethargischen alten 

Mutter--dank ihrer natürlichen Intelligenz und praktischen 

Lebensenergie noch auszubrechen willens und imstande ist. Da 

ist weiter die Tatsache, daE Mathilde nicht mit allzu vielen 

Attributen auBerer Schonheit ausgestattet ist. Angesichts der 

akuten Gefahr der Veramung und eines drohenden sozialen 

Abstiegs kann sie es sich nicht leisten, weiterhin geduldig 

au£ das zufallige Erscheinen eines potentiellen Ehepartners 

oder auf ein sonstiges Wunder zu warten, wodurch sie diesem 

Milieu entkommen konnte, denn das passive Abwarten einer 

qünstigen Gelegenheit ist ein Luxus der Reichen (wie im Falle 
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von Silbersteins Tochter Rebekka in Woldenstein). Die Armen 

müssen dem Glück etwas nachhelfen, w e n n  es sich nicht selbst 

prâsentiert, und dies ist genau das Motiv von Mathildes 

Handeln und Planen. Ihre oft kritisierte "berechnende" 

Wesensart entstammt ihrer sozialen Zwangslage und hat prirnar 

den Zweck, ihre und ihrer Mutter Lebensverhaltnisse zu sichern 

und zu verbessern, wobei ihr Ziel vergleichsweise bescheiden 

ist, wie sie es ihrer Mutter erklart, namlich, dai3 sie 

"heiraten kann und daB ich dir alle Monate was schicken ka= 

und daB ich einen Tite1 habeH ( 4 7 2 ) .  Solch berechnendes 

Planen setzt Einsicht und Wissen urn die Gegebenheiten voraus 

und hat Handeln z u r  Folge. Es verfâhrt bewuBt, sachlich- 

rational und zielstrebig und erfordert Intelligenz und 

Energie, alles Eigenschaften, über die Mathilde z u r  GenÜge 

verfügt. Wollte man sie dafiir verurteilen, daB sie diese 

Eigenschaften einsetzt, urn ihre Situation zu verbessern, statt 

sich, wie Hugo, lethargisch-passiv vorn Strorn der Ereignisse 

treiben zu lassen? Für sie haben Spontaneitat, sentimentale 

Rücksichten und romantisch-abenteuerliche Freiheiten keine 

Prioritat; denn diese sind nicht nur nicht wesentlich für 

zielstrebiges Handeln, sondem konnten diesem sogar abtraglich 

sein. 

Somit ist es nicht weiter verwunderlich, daB von Mathilde 

auch sentimental-rornantische Gefiihle als ein f ü r  s ie  ebenfalls 



unerschwinglicher Luxus angesehen werden.' So ist es für sie 

ganz natürlich, als Hugo ihr endlich den langerwarteten 

Heiratsantrag macht und am Zimmerfenster von Mond und 

Nachthimmel schwZrmt, daB sie ruhig und unsentimental das 

Rouleau herunterlZBt , mit den Worten : "Ach, Herr GroBmann, der 

Mond ist nichts für Sie; Sie brauchen Sonne . . .  Das gibt mehr 
Kraft" (455) . 

Im Grunde ist Mathilde Mohring eine weitere Variation zu 

Fontanes Lieblingstherna von der Frau in einer Zwangslage, a l s  

Opf er ihrer sozialen Situation und der zeitgenksischen 

Gesellschaftsordnung. Doch nirgendwo sonst wurde von ihm die 

Welt der kleinen Leute so naturalistisch beschrieben, 

nirgendwo sonst der Emanzipationsversuch einer Frau so 

eindringlich--wenn auch ohne groBe Sympathie--dargestellt, wie 

in diesem Roman. Den gesellschaftlichen Aufstieg, den etwa 

Hanne Schal in Hauptmanns F u h m a n n  Henschel nur mit brutaler 

Gewalt erzwingt, diesen Aufstieg erreicht Mathilde im Stillen, 

am Krankenbett Hugos und in Woldenstein, durch ihre perfekte 

Planung. Und wenn ihre Plane auch am verfrühten Tod Hugos 

scheitern, bleibt sie doch unverzagt. Tapfer akzeptiert sie 

ihr Schicksal und schafft für sich und ihre Mutter zuletzt 

dennoch zielstrebig eine selbstandige Existenzgrundlage als 

Lehrerin. So sagt Hans-Heinrich Reuter in seiner Einleitung 

'D~B in der Tat auch Gefühle einen Luxus der Reichen 
darstellen, wird in Frau Jenny Treibel ausgiebig dargestellt. 
Mathildes diesbezügliche Einstellung erinnert auch an einige 
Frauenfiguren bei Thomas Mann, etwa an Anna von Tiimmler in Die 
Betrogene, für die Liebe nur "sentimentaler Schwindel1I ist. 
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einer Roman-Auswahl Fontanes : Keine der groBen 

Frauengestalten Fontanes besitzt so viele in die Zukunft 

weisende Züge wie die Heldin dieser Erzahlung.. . In der 

Gestalt Mathilde Mohrings.. . schuf Fontane einen Menschen des 

20. ~ahrhunderts. n 9  Und an anderer Stelle betont Reuter 

nochmals: "Irn gesamten Werk Fontanes begegnen wir keiner Frau, 

die so vie1 'mSnnlichet Entschlossenheit, ' mSmliches 

Selbstvertrauen, fmânnlichet Klugheit zeigte wie ~athilde."" 

Mathildes Zwangslage pragt ihren Charakter und ihre 

Handlungsweise und 1ZBt diese gelegentlich in extrem 

übersteigerter Verzerrung erscheinen, so etwa w e m  sie die 

Haute-volée Woldensteins manipuliert, indem sie dieser 

Gesellschaft nach dem Mund redet, um sich "lieb Kind" zu 

machen. Auch Hugo wird von ihr manipuliert, aber er weiB 

zumindest, daB er manipuliert wird und laBt es sich gern 

gefallen: 30 schwach war er nicht, um nicht einzusehen, dan 

Thilde mit ihm machte, was sie lustig war,.. Aber . . .  
eigentlich war er froh, daiS jemand da war, der ihn nach links 

oder rechts dirigierte, wie's grade paste.. - In seinem 

Zsthetischen Sinn, der sich an Finessen erfreuen konnte, sah 

er mit einem gewissen künstlerischen Behagen auf die Methode, 

nach der Thilde verfuhr" (478f). Obwohl eine derartige 

pa ans-~einrich Reuter, IlDie Frau im Erzâhlwerk Fontanes", 
Theodor Fontane, M S r k i s c h e  Romanze (Berlin : Verlag der Nation, 
1962), 5-29, hier S. 28. 

l0Hans -Heinrich Reuter, Fontane, 2. Band (München : 
Nymphenburger, 1 9 6 8 ) ~  697. 



inkompatible Veranlagung der Ehepartner bei Fontane meist 

unweigerlich unglücklich endet, liegt also hier, trotz der 

Mesalliance, der Sonderfall einer ganzlich unerotischen 

Verbindung vor, bei der die gegensàtzlichen Charaktere der 

beiden Partner sich derart erganzen, dai3 man dennoch von einer 

guten Ehe sprechen kam." Hugo braucht Mathilde, um einen 

drohenden Abstieg unter seine soziale Herkunftsklasse zu 

verhïndern ebenso, wie sie ihn benotigt, um aus ihrer 

aufzusteigen, und er ist sich dieser Tatsache bewuBt. Als er 

Mathilde vor seinem Tode nochmals für ihre Tüchtigkeit und für 

ihre Liebe und Pf lege dankt, sieht er in ihr ihre "riihrige, 

kraftige Natur, die sein Leben bestimmt und das bigchen, was 

er w a r ,  durch ihre Kraft und Umsicht aus ihm gemacht hatteu 

(510). 

Aber auch Mathildes Leben und Denken ist durch Hugo 

verandert und bereichert worden. Nachdem sie wieder in die 

alte Berliner Wohnung zurückgekehrt ist , bezieht sie Hugos 

früheres Zimmer, ein symbolischer Hinweis au£ ihre Annaherung 

an seine Welt. Umgeben von seinen Büchern und Notizen, 

erkennt sie dies offen an: "Ich habe mich ihm immer überlegen 

l'm~ontrary to Fontane's theories about temperamental 
incompatibility leading almost inevitably to catastrophe, we 
are here presented with a marriage of diametrically opposed 
but complementary personality-types", schreibt hierzu Hans- 
Christopher Sasse in Theodor Fontane. An Introduction to  the 
Novels and Novellen (Oxford: University Press, 1968) , 149. Im 
gleichen Sine heiBt es dazu bei G. Raphael (vgl. FuBnote 6, 
S. 298): "Cette fois cependant la mésalliance ne sera pas une 
mésentente. Tout au contraire, les deux époux vivent en accord 
parfait. " 
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geglaubt. Es war nicht so... Von den anderen, zu denen Hugo 

gehorte, hat man doch mehr, und ich will versuchen, daB ich 

ein bigchen davon wegkriege . . .  Ich dachte, wunder was ich aus 
ihm gemacht hatte, und nu finde ich, daG er mehr EinfluB auf 

mich gehabt hat als ich auf ihnm (515). Und sie fast den 

Vorsatz: "Rechnen werd ich wohl immer, das steckt mal drin, 

aber nicht zu scharf, und will hülfreich sein und für die 

Runtschen sorgen ... Und wenn er das sieht, wird er mir's 
danken" (516). 

So ist das Romanende doch wieder von der f ü r  Fontane 

charakteristischen milden Abgeklartheit, die es auch Mathilde 

erlaubt, ihr Los bewuBt zu akzeptieren. Obwohl sich ihre 

auBere Existenz nui kaum mehr von der ihrer Nachbarn 

unterscheidet, ist sie doch innerlich bereichert durch ihren 

Ausbruch aus der Nom, durch ihren Versuch, ihr Schicksal in 

die eigenen Hande zu nehmen und ihr Leben selbst zu gestalten. 





Von den insgesamt 31 vollendeten Erzâhlungen, die in Thomas 

Manns G e s a m m e l t e  werkel aufgenommen sind, stammen 25 (also 80 

Prozent) aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg, davon wiederum 

zw6lf aus den Jahren vor 1901, dem Erscheinungsjahr seines 

ersten Romans B u d d e r r b r o o k s .  In den meisten dieser frühen 

Erzahlungen spielen Frauengestalten eine wesentliche und 

zentrale Rolle: von der jungen Schauspielerin Irma Weltner in 

Gefallen (1894) über die von Paolo Hofmann so sehr geliebte 

Ada in Der W i l l e  zum Glück (1896) bis zu der schon in der 

Einleitung erwahnten Gerda von Rinnlingen in Der kleine Herr 

F r i e d e m a n n  (18971, von der mysteriben nachtlichen ~esucherin 

in der Erzahlung D e r  K l e i d e r ç c h r a n k  (1899) über Gabriele 

Kloterjahn in Tristan2 (1933 ) , sowie Tonios intellektueller 

Freundin Lisaweta Iwanowna und der blauaugigen blonden Inge 

Holm in T o n i o  K r o g e r  (1903 1 , bis hin zu Baronin Anna in E i n  

Glück (1904) und Siegmunds Zwillingsschwester Sieglind in 

Walsungenblut (entstanden 1905, erschienen aber erst 1921) , um 

nur einige Beispiele zu nennen, sie alle stehen im Mittelpunkt 

des Geschehens und der jeweiligen Erzahlung. [Im Gegensatz zu 

'Thomas Mann, G e s a m m e l t e  Werke in d r e i z e h n  B a n d e n  
(Frankfurt : Fischer, 1960, 1974) , Band 8 : Erzahlungen. (Alle 
Seitenangaben bei Zitaten aus den Erzahlungen beziehen sich im 
folgenden auf diese Ausgabe GW und diesen Band 8.) 

2~ieser Novelle Tristan und der Rolle der Gabriele 
Kloterjahn ist ein eigenes separates Kapitel gewidmet (Kapitel 
2.3). 



diesen friihen Novellen finden sich in den spaten Erzahlungen 

interessanterweise fast iiberhaupt keine zentralen 

Frauenfiguren; die einzigen Ausnahmen dort sind die schône 

Sita in der indischen Legende D i e  vertauschten Kôpfe (1940) , 

sowie die beiden weiblichen Hauptfiguren der letzten Novelle 

Die Betrogene (1953) , Anna und Rosalie von Tümrnler. ] 

In diesen frühen Erzâhlungen ist der EinfluB Fontanes au£ 

den jungen Thomas Mann besonders deutlich erkennbar. So 

enthâlt schon die erste dieser Novellen, G e f a l l e n ,  ein 

tragisches und anrührendes Frauenschicksal und ein Stück 

Fontanescher Gesellschaftskritik. Diese Geschichte einer 

jungen Liebe ist eingebettet in eine Rahmenerzahlung, in der 

das gesellschaf tskritische Element direkt zum Ausdruck kommt , 

wenn einer der Anwesenden in der Rahmenhandlung "iiber die 

gewal t ige Berecht igung der ~rauenemanz ipat ion4 doz ierte " ( 11 ) 

und au£ die "bloden Vorurteile der Gesellschaft~ gegen die 

Frauen und au£ deren "schmachvolle soziale Stellungm (12) 

hinweist, als deren Opfer die junge Schauspielerin Irma dann 

'Diesen beiden Frauenfiguren und der letzten Erzlhlung 
Thomas Manns wird ebenfalls ein separates Kapitel (Kapitel 
3.3 ) gewidmet . 

4Verschiedene Gruppierungen der sogenannten 
Frauenbewegung bemühten sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
um die gesellschaftliche und politische Emanzipation der Frau 
und schlossen sich 1894, zeitgleich mit der Entstehung dieser 
ErzShlung, zum "Bund deutscher Frauenvereinen zusammen. Hans 
Rudolf Vaget weist in Thomas Mann - Kommentar zu shtl ichen 
Erzshlungen ( S .  1 4 3 )  darauf hin, dai3 eine der bekanntesten 
Frauenrechtlerinnen dieser Zeit, Hedwig Dohm, die Grogmutter 
von Thomas Manns spaterer Frau Katia Pringsheim war, die 
Thomas M ~ M  spater mit groi3er Sympathie in L i t t l e  Grandma 
portrâtierte (GW 11 : 467f £ 1  . 
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als "GefalI.eneM, als "Verlorene, von der Gesellschaft 

AusgestoBene, Verfemteu (13) erscheint - -  ebenso wie Effi 

Briest und andere Frauengestalten bei Fontane. 

Die Figur der jtmgen Irma Weltner, Schauspielerin am 

lokalen Goethe-Theater, ist durchweg liebevoll sympathisch, 

wenn auch etwas schablonenhaft, gezeichnet. Ihre hübsche 

"kindlich-zarte Gestaltu, "mattblondes Haar, fromme, lustige 

grau-blaue Augenu, Iffeines NZschen, unschuldig-süBer Mund und 

weiches, rundes KinnM (15) sind schon ZuBerlich dazu angetan, 

daB sich der mannliche Held der Erzahlung, der flvollendete 

'gute Kerltu, Hals über Kopf in sie verliebt, "zuerst in ihr 

Gesicht, dam in ihre Hande, dann in ihre Arme... - und eines 

Tages liebte er sie ganz und gar. Auch ihre Seele, welche er 

noch gar nicht kannteu (15) . Fast jeden Abend geht er in das 

Theater, um sie zu sehen, vernachliissigt sein Studium und 

schreibt stattdessen sehnsüchtige Gedichte, mit denen er seine 

Liebe seinem Tagebuch anvertraut, "in weichen Versen, wehmü- 

tigen Klangfalls" (15). Nachdem er sich nach langen qual- 

vollen Wochen dieser heimlichen Liebessehnsucht endlich dazu 

aufrafft, der Angebeteten einen Antrittsbesuch zu machen, ist 

er bei diesem ersten Gesprach mit ihr vor Glück nvollkomrnen 

auBer Rand und Bandu (21), d e m  "er hatte sie niemals so 

reizend gesehen, in keiner Rolle, wie in der Wirklichkeit" 

(19) . Er ist entzückt über ihre "helle Kinderstimmefl, ihre 

"liebliche Sprachetl und ihr "lustiges Lachen" (21) . Nach 

mehreren solchen Besuchen trifft er sie eines Tages weinend 
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an, "bleich und ihre Augen waren ger6tetu ( 2 8  1 , und an diesem 

Tag "stammelten [siel einander in die offenen Lippen, wie sehr 

sie sich liebtenu (29). Danach war unser "guter Kerlm auGer 

sich vor Glückseligkeit, jedenfalls für die Dauer des 

Frühlings, bis sein Glück ein jàhes Ende fand. 

Der Tite1 Gefallen verweist au£ eine gleichnamige Novelle 

von Hans Schliepmann, die ein Jahr zuvor erschienen w a r . '  War 

diese Vorlage noch ganz im Stil des Naturalismus gehalten, so 

behandelt Thomas Mams erste Erzahlung, obwohl noch der 

Novellentradition des 19, Jahrhunderts verbunden, das Thema irn 

Geist der damaligen "literarischen Modernen, die sich die 

Überwindung des Naturalismus m m  Ziel gesetzt hatte. 

Wenngleich Thomas Manns spatere Meisterschaft der F o m  hier 

noch nicht vol1 entwickelt ist, so weist selbst diese erste 

Novelle schon deutlich Thomas Mannsche Merkmale auf. Die 

psychologisch-dialektische Erzahlweise und Entwicklung des 

Handlungsablaufs, die doppelte Optik des Einverstandnisses 

zwischen Berichterstatter und Rahmenerzahler, die versteckte 

Ironie (verkorpert durch den lroniker und Realisten Doktor 

Selten) , sowie das Flieder-Motiv als Leitmotiv der ganzen 

Erzahlmg sind Beispiele dafur. Dieses Erstlingswerk zeigt 

auch bereits Thomas Manns zentrales Interesse an der 

Geschlechterthematik und -problematik, die ihn ein Leben lang 

beschaftigen wird. 

'Die Noveile Gefallen von Hans Schiiepmam war 1893 in 
der Freien Bühne (der spateren Neuen Deu tschen Rundschau) 
erschienen. 
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In einern Brief vom 4 .  November 1894 an Thomas Mann 

brachte der damals bereits etablierte Lyriker Richard Dehmel 

seine "Freude und BewunderungI1 iiber diese Erzkihlung zum 

Ausdwuck . Thomas Mann selbst auBert spater in seinem 

LebensabriB zu diesem Lob Dehmels die Vemutung, dal3 dieser 

"in meinem schreiend unreifen, aber vielleicht nicht 

unmelodiesen Produkt Spuren von Begabung entdeckt hatteu (GW 

11: 101) . In On Myself nennt er die Erzahlung etwas 

geringschat zig lediglich eine "pessimistische 

LiebesgeschichteI1 (GW 13: 134), und sie £and zu seinen 

Lebzeiten keine Aufnahme in die Buchausgaben seiner Novellen; 

erst 1958 wurde sie postum wiedergedruckt . Zwanzig Jahre nach 
dem Tod des Autors nannte J.M. Lindsay dieses Werk spater "the 

first step of a young giant.l16 

Auch die nachste, zwei Jahre spater nach Thomas Manns 

Rückkehr von seiner ersten Italienreise entstandene Noveile 

Der Wille zum Glück konnte als pessimistische Liebesgeschichte 

bezeichnet werden. Denn auch die Liebe des herzkranken Malers 

Paolo Hofmann zu Ada von Stein mui3 lange, sogar jahrelang, au£ 

Erfüllung warten. Nur sein verbissener Wille, das Madchen, 

das er liebt und das ihn wiederliebt, zu erringen, dieser 

"Wille m m  Glückn hait ihn am Leben, und auch dieses Glück, 

als er es endlich findet, ist nur von kurzer Dauer. 

".M. Lindsay, "Thomas Mannt s First Story ' Gefallen"I, 
G e m a n  L i f e  and Letters, 28 (1975) : 297-307. 
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Die neunzehnjahrige Baronesse Ada, deren Vater Herr von 

Stein seinen Adelstitel den einflukeichen Beziehungen 

verdankt, die er friiher als Borsenmam in Wien hatte, wird 

vorgestellt a h  Won eleganter Gestalt, aber für ihr Alter 

reif en Formen und machte . . . kaum den Eindruck eines so jungen 
MZdchensU (48). Ihr Gesicht lieB "mit seinen vollen und 

feuchten Lippen, der fleischigen Nase und den mandelf&migen, 

schwarzen Augen . . . nicht den geringsten Zweif el auf komrnen 
Über ihre wenigstens m m  Teil semitische Abstammung, war aber 

von ganz ungew6hnlicher Sch6nheitIi (48)  . Doch sie ist nicht 

nur eine ~chonheit, sie besitzt auch einen ebenso 

entschlossenen Willen wie Paolo. Nachdem dieser wegen seiner 

Krankheit eine abschlagige Antwort erhalt, als er bei ihren 

Eltemi um die Hand der Tochter anhàlt, gelobt Ada, sie werde 

"niemals einem anderen Manne ihre Hand reichen als ihmn (52). 

Dieses Versprechen halt sie über viele Jahre hinweg, bis ihr 

Vater keinen anderen Ausweg sieht, als au£ seinen Widerstand 

gegen diese Ehe zu verzichten und dem Wunsch der Tochter 

nachzugeben. Selbst nach Paolos Tod, als Ada bei seinem 

Begrabnis am Sarg steht, erkennt man in ihrem schonen Gesicht 

"den feierlichen und starken Ernst des Triumphesv (61). 

Anders als in der Erzahlung Gefallen, die noch von einer 

gewissen schablonenhaften Künstlichkeit war, finden sich hier 

zahlreiche autobiographische Bezüge. Paolo Hofmann ist, 

ebenso wie der Autor, der Sohn eines norddeutschen Vaters und 

einer südamerikanischen Mutter, und seine Geschichte spielt an 



drei Orten, die Thomas Mann sehr vertraut waren: in seiner 

norddeutschen Vaterstadt, in München und in Rom. Die Münchner 

Topographie und Atmosphâre finden ebenso Eingang wie friihere 

Liibecker Schulerlebnisse, und besonders die Schilderungen der 

remischen Lokalitaten sind sehr eindringlich und detailliert; 

offenbar hat sich Thomas Mann bei seinem nicht lange zurück- 

liegenden ersten Besuch dort gut informiert . 
Doch in diesem Werk des zwanzigjahrigen Autors findet 

sich auch bereits ein Grundmotiv vieler spâterer Werke. Über 

den todkranken Maler Paolo, den nur sein eiserner Wille zum 

Glück am Leben halt, heiBt es da: "Der egoistische Instinkt 

des Kranken hatte die Begier nach Vereinigung mit blühender 

Gesundheit in ihm entfacht . , . II (53) . "Mich hiilt etwastl (57) , 

sagt Paolo selbst, aber nachdem er Ada endlich gewonnen hat, 

hâlt "esw ihn nicht mehr: er stirbt am Morgen nach der 

Hochzeitsnacht, "er hatte keinen Vorwand mehr, zu lebenn (61) . 

D i e s e w  Grundkonflikt zwischen dem kranken schopferischen 

Künstler und der blühenden Gesundheit des Lebens und seiner 

Gewohnlichkeit ist hier zum ersten Mal aufgezeigt, eine 

Thematik, die in spateren Werken Thomas Manns als Hauptmotiv 

in vielfachen Variationen und Abwandlungen wiederkehrt. 

Weiterhin finden sich in dieser Erzahlung bereits erste 

Anspielungen- -etwa das Z i t a t  "Pathos der Distanzu (44) 7--auf 

'~ies ist ein Zitat aus Nietzsches Jenseits von Gut und 
B 6 s e .  In : Friedrich Nietzsche, Werke. Kr i  tische Gesamtausgabe, 
hrsg. v. Giorgio Colli und M. Mintinari (Berlin, New York: 
Gruyter, 1967ff. ) , 6: 215. 
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Nietzsche, den Kronzeugen seiner Versuche, sich intellektuell 

als Autor der literarischen Moderne zu profilieren. 

Dariiber hinaus enthalt schon diese frühe Novelle Ansatze 

von Erzahlelementen und Motiven, die in spateren Werken in 

gr6Berer Ausführlichkeit wiederkehren. So findet man bei 

Paolo bereits die bekannten Dekadenzmerkmale: an seinen 

SchlSfen das "blagblaue GeSderm (44) , wie auch das "nervôse 

Zucken der Augenliderm ( 4 7 )  kennzeichnen schon hier 

Lebensuntauglichkeit , wie auch spzter, etwa in Der kl eine H e r r  

Friedemann oder bei Gerda Buddenbrook. Auch der Kunstgriff, 

das Leben eines Künstlers aus der ~erspektive des 

Schulfreundes zu schildern, wird hier erstmals erprobt.' 

Der ErzZhler berichtet auch eine bezeichnende Episode aus 

der Schulzeit, als der sechzehnjahrige Paolo sich bei der 

Tanzstunde zum erstenmal verliebte: flDas kleine MZdchen, das 

es ihm angetan, ein blondes, f rohliches GeschGpf, verehrte er 

mit einer schwermütigen Glut, die £Ur sein Alter bemerkenswert 

war . . . "  (44). Doch Paolo beobachtete, daB Interesse und 

Gunstbeweise des Madchens nicht ihm, sondern einem anderen 

Mitglied der Tanzgesellschaft galten, woraufhin er ohnmkhtig 

zu Boden sank und eine Woche lang krank war; dabei stellte 

sich dann heraus, 'Idai3 sein Herz nicht das gesündeste seiu 

(44) Schon hier also das traumatische Erlebnis der 

Zuriickweisung einer jungverliebten Künstlernatur durch ein 

%pater in grogter Meisterschaf t durchgef ührt im Roman 
Doktor Faustus  (1947) . 
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ublondes, frohliches Gesch6pfv, unter ganz Zhnlichen UmstZnden 

wie spater in der wohlbekannten Tanzstundenszene bei 

Ballettmeister Knaak in Tonio Kroger, als der eben£alls 

sechzehnjahrige Tonio von der von ihm angebeteten blonden 

blauaugigen Ingeborg Holm in âhnlicher Weise zurückgewiesen 

wird. Weitere Zhnliche Episoden finden sich in mehreren 

frühen Erzahlungen, so etwa vor allem in Der kleine H e r r  

F r i  edemann . 
Johannes Friedemann, wegen der Unachtsarnkeit einer Amme 

seit frühester Kindheit verkrüppelt, verliebt sich dort, 

ebenfalls im Alter von çechzehn Jahren, in die gleichaltrige 

Schwester eines seiner Klassenkameraden, die wiederum fast 

wortgleich wie in der vorherigen Novelle beschrieben wird a l s  

"ein blondes, ausgelassen frohliches Geschopfn (80) . Als er 

eines Tages zufallig sieht, wie dieses Madchen einen anderen 

küf3t, wird er aus seinen Liebestraumen herausgerissen, und er 

schwort der Liebe fur irnmer ab: "Seine Hande zitterten, und 

ein scharfer, drangender Schmerz stieg ihm aus der Brust in 

den Hals hinauf. Aber er würgte ihn hinunter und richtete 

sich entschlossen auf, so gut er das vermochte. 'Gutf, sagte 

er zu sich, das ist zu Ende. Ich will mich niemals wieder um 

dies alles bekümmern. . . Ich bin fertig damit. Es ist fur 

mich abgetan. Nie wieder" (80) . 

'Weitere Beispiele f Ür solche Jugendlieben zu Madchen, 
die das "gewohnlicheN bürgerliche Leben verkorpern, finden 
sich auch in den Erzahlungen Der Bajazzo (1897), Die 
Hungernden (1903), E i n  G l Ü c k  (1904) und B e i m  Propheten (1904) . 



145 

Es ist bemerkenswert, daB es also zwei Frauen sind, die 

im Grunde für Herrn Friedemanns spatere AuBenseiterexistenz 

verantwortlich sind: zuniichst die trunksüchtige Amme, die 

seine Verkrüppelung im Sauglingsalter verschuldet bat, welche 

zu seiner Lebensentfremdung den AnstoB gab; und zweitens 

dieses sechzehnj âhrige Mâdchen, dessen Verhalten der 

eigentliche AnlaB zu dem bewui3ten Liebesverzicht war. Dai3 eine 

dritte Frau, niimlich Gerda von Rinnlingen, spâter den 

entscheidenden Wendepunkt herbeiführen wird, der zu seiner 

endgültigen Vernichtung führt, ist Johannes Friedemann zu 

diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht bekannt. 

Seine schmerzliche Einsicht, daB, was den anderen "Glück 

und Freudew gewahrt, ihm "nur Gram und Leid" (80) zu bringen 

vermag, veranlaBt ihn,  sich immer mehr vom gewohnlichen Leben 

in seine Innerlichkeit zuriickzuziehen. Diese zunehmende 

Absonderung und Introversion fordert seine Fâhigkeit, seine 

stille Junggesellenexistenz durch feine geistig-psychische 

Genüsse zu beleben, ein schones Gedicht, ein gutes Konzert 

oder eine fein geschriebene Novelle. Herr Friedemann 

verkorpert den TYPUS des stillen Helden ohne 

gesellschaftlichen oder okonomischen Ehrgeiz, der sich mit dem 

kleinen Glück zufrieden geben mochte, und er tragt 

unverkennbar Züge gewisser Fontanescher Gestalten, wie etwa 

von Apotheker Gieshübler in E f f i  Briest. 

Friedemanns geistige Sublimierungen ktinnen nicht 

standhalten, als nach vielen Jahren das Leben in der Form der 
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Leidenschaft zu der neu in die Stadt gekommenen Gerda von 

Rimlingen in seine stille Abgeschiedenheit eindringt : "Er sah 

mit einem entsetzten und angstvollen Blick in sich hinein, wie 

sein Empfinden, das er so sanft gepflegt, so milde und klug 

stets behandelt hatte, nun emporgerissen war, aufgewirbelt, 

zerwiihlt.. . "  ( 9 0 ) -  

Gerda von Rinnlingen wird geschildert als mysterios und 

verführerisch, aber auch als kalt und grausam. Sie ist 

vierundzwanzig Jahre alt, seit vier Jahren in kinderloser Ehe 

verheiratet mit dem erheblich alteren Oberstleutnant von 

Rinnlingen. Sie raucht und reitet, und die Damen der 

Gesellschaft nennen sie burschikos und behaupten, obwohl sie 

eigentlich sogar hübsch sei, entbehre sie "jedes weiblichen 

Reizesv und lasse Ildie natürliche anmutige Anziehungskraft . . . 
vollkommen vermissenn (84) . Man sagt auch, sie behandele 

ihren Gatten sehr kühl und habe eine Art, diesen "eiskalt 

anzusehen" (85) . Doch zuweilen erscheint sie leidend, auch 

sie hat die Dekadenzmerkmale der "blaulichen SchattenN (100) 

und des "b1aBblauen Geadersfl (89) . 
Der kleine Herr Friedemann fühlt sich sogleich auf 

mysteriose Weise von Gerda von Rimiingens Ausstrahlung 

angezogen. Schon als er ihr zum erstenmal au£ der StraBe 

begegnet , als sie auf dem gelben Jagdwagen mit der Peitsche in 

der Hand das Pferdegespann lenkt, ist er von ihrem Anblick so 

fasziniert, daB er die Bemerkungen seines Spaziergefâhrten 

Überhert . Doch als er bei der Aufführung von Wagners 
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"Lohengrinn irn Stadttheater zufallig in der Loge neben Frau 

von Rinnlingen sitzt, ist es um seine Fassung v6llig 

geschehen. Er bemerkt, dai3 ihre Gestalt "heute etwas oppiges 

[hatte] . . . ; ihr Busen hob und senkte sich vol1 und langsam, 
und der Knoten des rotblonden Haares fiel tief und schwer in 

den NackenH (881, und er bewundert ihren "runden, mattweif3en 

Arm, der wie die schmucklose Hand von ganz blaBblauem Geader 

durchzogen war . . . " (8 9 ) . 

Wiihrend dieser Opernaufführung war Herr Friedemann 

"bleich, vie1 bleicher als gew6hlicht und unter dem 

glattgescheitelten braunen Haar standen kleine Tropfen au£ 

seiner Stirnl@ (88) . "Ais ihre Blicke sich trafen, sah sie 

durchaus nicht beiseite, sondern f uhr fort , ihn ohne eine Spur 

von Verlegenheit aufmerksam zu betrachten, bis er selbst, 

bezwungen und gedemütigt, die Augen niederschlug. Er ward 

noch bleicher dabei, und ein seltsamer, sÜBlich beizender Zorn 

stieg in ihm au£. . . " (89) . Als gar bei seinem Versuch, den 

ihr entfallenen Facher au£ zuheben, ihre Kopfe ganz dicht 

beeinander waren und er "einen Augenblick den warmen Duft 

ihrer Brustn atmete, verzerrte sich sein Gesicht, und "sein 

Herz klopfte so graBlich schwer und wuchtig, daB ihm der Atem 

vergingIr (89) , und er muBte das Theater vorzeitig verlassen. 

DrauBen angekommen, zog er "die Luft durch die Zahne ein und 

murmelte . vollig ratlos, verzweifelt, auBer sich: 'Mein 

Gott! Mein Gott! "' (91) , 
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Einerseits überwzltigt von seiner Leidenschaft zu ihr, 

fühlt sich Friedemann andererseits durch Gerda von Rinnlingens 

Verhalten gepeinigt. Ihr spottisches Lacheln und ihren kühlen 

verachtlichen Blick, wenn sie seine kleine verkrüppelte 

Gestalt von oben bis unten mit ihren Augen mustert, empfindet 

er als grausame Demütigung, so als hatte sie mit einem Blick 

zu erkemen gegeben, daB sie die kunstvolle Konstruktion, au£ 

die er sein ganzes Leben baute, als Lüge durchschaut hiitte. 

Wenn er daran denkt, so überkommt ihn deshalb des ofteren ein 

Gef Ühl der HaiSliebe, er spürt "wieder diesen ohnmachtigen, 

wollüstigen HaB in sich aufsteigen. . . "  (91). Dabei erkundigt 
sie sich gelegentlich nach seinem Gesundheitszustand und 

gesteht sogar, daf3 auch sie "vie1 kranku sei, "aber niemand 

merkt es"  ( 9 5 ) .  Aus derartigen ~u~erungen und aus ihren 

personlichen Fragen über Herrn Friedemanns Leben schlieBt 

dieser dennoch auf Gerdas Sympathie. Ihre scheinbar entgegen- 

kommende Aussage "ich verstehe mich ein wenig au£ das 

Unglfick . . . "  (104) nach der Abendgesellschaft am FluB bestarken 
Friedemann in seiner Hoffnung, in ihr eine verwandte Seele und 

eine Leidensgenossin gefunden zu haben. Als er daraufhin 

schluchzend, "zitternd und zuckend vor ihr auf den Knien lag 

und sein Gesicht ihr in den SchoB drÜcktew (104) , traf ihn 

ihre grausame Zurückweisung umso vernichtender. Das starke 

und grausame Leben, verkorpert durch eine verführerische Frau, 

stof3t den korperlich Gebrechlichen, nicht zur Liebe Bestimmten 

buchstablich von sich, sodaB er da lag, "das Gesicht im Grase, 
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betaubt , auBer sich, und ein Zucken lief j eden Augenblick 

durch seinen K6rperw (105). 

In dieser Erzahlung vom kleinen Herr Fwiedemann taucht 

das Motiv der Heimsuchung auf, das den Autor bis zu seiner 

letzten Erzahlung Die Betrogene beschaftigt. Thomas Mann 

nennt es geradezu ein Grundmotiv seines Gesamtwerks, wenn er 

spater in On Myself rückblickend feststellt, dai3 diese 

Ynelancholische Geschichte des kleinen Buckligen" einen 

Markstein in seiner Entwicklung darstellt: zum einen habe er 

mit dieser Novelle Anklang bei dem "führenden Verleger der 

literarischen ~oderne"'~ gef unden, zum anderen aber auch 

erstmals ein ''Grundmotiv" seines Werks gestaltet, "das im 

Gesamtwerk die gleiche Rolle spielt, wie die Leitmotive im 

Einzelwerkn, namlich "den Einbruch der Leidenschaft in dieses 

behtitete Leben, die den ganzen Bau umstürzt und den stillen 

Helden selbst vernichtetu (GW 13 : 135 )  . 

Diese Heimsuchung wirkt au£ Herrn Friedemann wie eine 

Droge. Sie erscheint ihm als Vustand von Schwindel, 

Trunkenheit, Sehnsucht und Quai" (90) , und die Wirkung auf 

seinen Gemütszustand wird beschrieben mit Worten wie etwa 

I1süBer Schrecken" (93) , flschlimmer Anfall" (92) , und ihn 

durchrieselt j ene ohnmâchtige, süBlich peinigende Wut " ( 96 ) , 

Das Schicksal hatte ihn ergriffen, mit 

unwiderstehlicher Gewalt" und "richtete ihn 

" f urchtbarer, 

zugrunde , und 

'O~er Verlag Samuel Fischers, der von da 
Werk Thomas Manns betreut. 

an das geçamte 



"gehorsarnu folgt er "der überstarken, peinigend süBen Macht, 

der man nicht zu entgehen vermagv (99) . 

In einer der seltenen Selbstdeutungen Thomas Manns zu 

einem spezifischen Interpretationsproblem hatte der Autor auf 

die Frage einer Leserin nach dem Verhaltnis Gerdas zu Johannes 

Friedemann folgendermaBen geantwortet: "Frau von Rinnlingen 

ist keine Kokette.. . Sie ist aber auch keine 'natürliche, 

gesund denkende und fühlende Frau': dagegen spricht schon ihr 

fremdes Verhiiltnis zu ihrem gesunden und natürlichen Mann. 

Sie ist eine Leidende, eine problematische Natur, die in dem 

korperlich MiBgebildeten einen Leidensgenossen erkennt, im 

letzten Augenblick aber zu stolz ist, diese 

Zusammengehorigkeit wahrhaben zu ~ollen.~~" 

Auch die sechs Jahre spater erschienene Novelle Tonio 

Kroger ( 1903 ) handelt von einer AuBenseiterexistenz , doch hier 

geht es nun schon ganz, wie auch in der spzteren Novelle Der 

Tod in Venedig, um die Problematik des Künstlers." Hatten 

Herr Friedemam oder der Titelheld der Erzahlung Der Bajazzo 

noch den Typus des "Dilettanten" verkorpert , des dekadenten 

Lebenszuschauers, der zwar genialnachzuempfinden vermag, aber 

die Fahigkeit zu eigener schopferischer Leistung nicht 

ll~homas Mann. Teil 1: 1889-2917, hrsg. v. H. Wysling 
(München, ~rankfurt/M.: Heimeran, 19751, 19f. 

12~rotz der wichtigen Stellung, die Der Tod in Venedig i m  
Gesamtwerk Thomas Manns einnimmt, sol1 hier nicht weiter auf 
diese Novelle eingegangen werden, da sie keine wesentlichen 
Frauenfiguren enthalt. In einem spateren Kapitel (Kapitel 
3.3) werden aber einige Parallelen zu der letzten Erzahlung, 
Die Betrogene, auf gezeigt . 
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erreicht , so überwindet Tonio Kr6ger dieses Dilettantentum und 

reift zu einem schopferischen Künstler, der dadurch dem 

bürgerlichen Leben erst recht entfremdet wird und unter dieser 

Entfremdung leidet. Er sehnt sich nach diesem Leben, doch 

seine Sehnsucht mus unerfüllt bleiben. 

Tonio Kroger erlebt schon in früher Jugend zwei 

Liebesenttauschungen. Mit vierzehn Jahren liebt Tonio 

zunachst seinen gleichaltrigen Schulfreund Hans Hansen. 

Dieser Hans, blond und blauâugig, ist das genaue Gegenteil von 

Tonio, er ist lebhaft, sportlich und lebenslustig, er 

interessiert sich für Pferde und Pferdebücher, und er ist 

populâr bei den Klassenkameraden und bei den Madchen. Tonio 

dagegen blickt meist wtr&umerischu aus seinen "dunklen und 

zart umschatteten Augenn ( 2 7 2 )  , er wirkt weich und traurig, 

fast schwermütig. Er musiziert, wie seine südliindische 

Mutter, die auch für seinen ungewohnlichen Vornamen 

verantwortlich ist, er schreibt Verse, liest Storm und 

Schiller und fühlt sich fremd unter den anderen Mitschülern, 

sogar mit Hans Hansen findet er keine gemeinsamen Interessen. 

Im Alter von sechzehn Jahren verliebt er sich bei der 

Tanzstunde in die blonde, blauaugige Ingeborg Holm, die schon 

früher erwahnte blonde Inge, Doktor Holms Tochter. Er liebte, 

wie sie "auf eine gewisse übermütige Art lachend den Kopf zur 

Seite warfu (281) und kann nicht einschlafen, weil er noch das 

Klingen ihrer Stimme in Erinnerung hat und ihren Anblick, mit 

ihrem "dicken, blonden Zopf , den lânglich geschnittenen, 
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lachenden, blauen Augen. . . Die Erf ahrung lehrte i h ,  daB dies 

die Liebe sei. . . " (282) . Doch es ist eine schwârmerische 

Liebe aus der Entfernung, noch dazu eine sehr einseitige 

Liebe, denn die lustige Inge hat keine Augen für ihn. 

Eine andere Mitschfilerin ist allerdings durchaus an Tonio 

interessiert. Das ist Magdalena Vermehren, "mit dem sanften 

Mund und den grogen, dunklen, blanken Augen voll Ernst und 

Schwarmerei. Sie fiel oft hin beim Tanzen; aber sie kam zu 

ihm bei der Damenwahl, sie wuBte, daB er Verse dichtete . - . 
und oftmals schaute sie ihn von weitem mit gesenktem Kopfe 

an. . . " (284) . Doch Tonio liebt die blonde Inge, "die ihn 

sicher darum verachtete, daB er poetische Sachen schrieb . . .  
er sah sie an, sah ihre schmalgeschnittenen, blauen Augen, die 

voll Glück und Spott waren, und eine neidische Sehnsucht, ein 

herber , drangender Schmerz, von ihr ausgeschlossen und ihr 

ewig fremd zu sein, sa13 in seiner Brust und brannte.. . ( 2 8 4 )  . 

Bei dem Zwischenfall in Ballettmeister Knaaks Tanzstunde, als 

Tonio in seinem Wunsch, der blonden Inge nah zu sein, 

versehentlich unter die Damen gerat, wird er deshalb von der 

ganzen Gesellschaft ausgelacht, und es schmerzt ihn sehr, da8 

dabei auch seine Inge mitgelacht hat. Wie schon zuvor der 

kleine Herr Friedemann, so muB auch Tonio Kroger die bittere 

Erfahrung machen, da% die Liebe ihm nur "vie1 Schmerz, 

Drangsal und DemÜtigungtt bringt und "da% sie überdies den 

Frieden zerstorev (282) . Trotz seiner Jugend hat er lângst 
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erkannt : "Wer am meisten liebt, ist der Unterlegene und mus 

leiden., .ll ( 2 7 3 ) .  

Bald darauf beschliegt Tonio Krdger, seine Vaterstadt zu 

verlassen und sich ganz seinem Künstlertum und der Literatur 

zu widmen. Er lebt im Süden, in grogen StSdten, und "ergab 

sich ganz der Macht, die ihm als die erhabenste auf Erden 

erschien . . . ,  der Macht des Geistes und Wortes, die Echelnd 

über dem unbewuBten und stummen Leben throntN (289 . Je mehr 

er aber das Leben und "der Menschen Seelen" durchschaut, urn so 

mehr bringt diese Erkemtnis ihm auch "Einsamkeit, weil es ihn 

im Kreise der Hamilosen mit dem frohlich dunklen Sinn nicht 

litt und das Mal an seiner Stirn sie versterte. , . Aber da sein 

Herz tot und ohne Liebe war, so geriet er in Abenteuer des 

Fleisches. . . und litt unsaglich dabei. . . II, und ihn erfaBt "ein 
Ekel und HaB gegen die Sinne ... und ein Lechzen nach Reinheit 
und wohlanstandigem Frieden . . . (290 ) . Tonio Kroger 

überwindet seine Krise und die Anfechtungen des Dilettantismus 

vor allem durch einen "zah ausharrenden und ehrsüchtigen 

FleiB.. . Er arbeitete nicht wie jemand, der arbeitet, um zu 

leben, sondern wie einer, der nichts will als arbeiten.. .ll 

(291) . 

Zu seiner verstiindnisvollen Gesprachsfreundin, der 

Malerin Lisaweta Iwanowna, sagt er spzter: "Es gibt etwas, was 

ich Erkenntnisekel nenne, Lisaweta: der Zustand, in dem es dern 

Menschen genügt, eine Sache zu durchschauen, um sich bereits 

m m  Sterben angewidert . . . zu fühlen. . . (300 1 . Lisaweta, 
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selbst Künstlerin, ist Tonios Gesprachspartnerin beim 

Literaturgesprach des zentralen vierten Kapitels, das den 

eigentlichen Mittelpunkt dieser Novelle bildet." In diesem 

langen Gesprach entwickelt Tonio seine Gedanken iiber den 

Gegensatz zwischen Künstler und Bürger, zwischen Geist und 

Leben. Das Durchschauen und die Erkenntnis bereiten Ekel, 

weil sie au£ dem Grund der Dinge nicht Geist und Gesetz, 

sondern Chaos und Willkür entdecken, "Komik und Elend" (290 ) . 

Nicht-Durchschauen bedeutet andererseits, Illusionen zu 

haben. W e n n  sich Tonio nach dem Leben der Blonden und 

Blauaugigen sehnt, so will er aber nicht selbst naiv werden, 

sondern er will die Naivitat lieben, distanziert durch einen 

sentimentalischen Abstand. 

Lisaweta ist für Tonio eine platonisch-intellektuelle, 

fast mütterliche Freundin, bei der er offen aussprechen kann, 

was ihn bewegt, und die ihm interessiert zuh6rt . Sie ist etwa 

so alt wie er selbst, und aber ihr Aussehen erfahrt der Leser 

nur wenig: "Ihr braunes Haar, £est frisiert und an den Seiten 

schon leicht ergraut, bedeckte in leisen Scheitelwellen ihre 

Schlafen und gab den Rahmen zu ihrem brünetten, slawisch 

geformten, unendlich sympathischen Gesicht mit der Sturnpfnase, 

den scharf herausgearbeiteten Wangenknochen und den kleinen, 

"~ie Tatsache, daI3 diese Erzlhlung ursprünglich den Tite1 
Li tteratur tragen sollte, spricht ebenf alls dafür, daB die 
theoretischen Reflexionen dieses Literaturgesprschs das 
eigentliche Zentrum des Werks ausmachen. Die erzahlenden 
Kapitel illustrieren diese Theorie und erhalten dadurch einen 
allegorischen Charakter. 



schwarzen, blanken AugenI1 (293). Sie selbst bezeichnet sich 

zwar als "bloi3 ein dummes malendes Frauenzimmeru (299), doch 

ihre Einwande und Antworten beweisen ihre Intelligenz. Nicht 

nur versteht s i e  seine Ausführungen sehr genau, sie gibt Tonio 

zum SchluB auch eine treffende Diagnose mit au£ den Weg, die 

diesen zunachst schockiert, wenn sie ihm sagt: "Sie sind ein 

Bürger auf Irrwegen, Tonio Kr6ger - ein verirrter Bürger" 

(305) . 
Ihr Name und ihr Aussehen weisen Lisaweta als Russin aus, 

vielleicht als allegorische Anspielung au£ "Mütterchen 

RuBlandu und als Kompliment an die von Thomas Mann so sehr 

verehrten russischen Autoren, die "anbetungswürdige russische 

Literatur , die so recht eigentlich die heilige Literatur 

darstellt . , . " (300) . Doch als Frauenf igur besitzt Lisaweta 

keinerlei erotische Ausstrahlung, keine Spur der spater im 

Zauberbergso ausführlichbeschriebenen angeblichen slawischen 

Neigung zu Lassigkeit oder gar Triebhaftigkeit, die dort eine 

wesentliche atmospharische Bedeutung hat. Man konnte Lisaweta 

beinahe als geschlechtslos bezeichnen, und ihre Rolle kônnte 

fast ebenso gut von einern verstandnisvollen vaterlichen Freund 

eingenommen werden. 

Wie die meisten anderen frühen Erzahlungen, so wurde auch 

Tonio Kr6ger bei der ersten Buchpublikation unter der 

Gattungsbezeichnung nNovelleN ver6ffentlicht. Dabei ist 

dieser Begriff so grogzügig im weitesten Sime gebraucht, dai3 

er kaum etwas anderes bedeutet als l'ErzahlungN, denn es gibt 



hier ja weder eine "unerhorte Begebenheitu noch eine 

dramatisch zugespitzte Handlung . " An Stelle der unerhorten 

Begebenheit gibt es hier Stationen aus der Lebensgeschichte 

eines jungen Kiinstlers. An Stelle der dramatisch zugespitzten 

Handlung gibt es Gesprache, Beschreibungen von Gemütszustânden 

und theoretische Reflexionen. Die Entwicklung findet in der 

Theorie statt , nicht in der Handlung, indern sich Tonio Kroger, 

den Lisawetas Urteil, daB er ein Bürger sei, zunâchst 

schockierte, am SchluB in seinem Brief zu seiner 

Bürgerlichkeit bekennt. 

Zum AbschluB dieses Kapitels noch einige Bemerkungen zu 

WSlsungenbl u t, denn dieses Werk- -0bwoh1 erst 1921 als 

Privatdruck erschienen--entstand bereits 1905, also nur zwei 

Jahre nach Tonio K r O g e r ,  und gehort somit ebenfalls zu den 

f rühen Erzahlungen. Die Geschichte handelt von der neureichen 

j üdischen Familie Aarenhold, die im f eudalen Berliner 

Tiergartenviertel eine protzige Villa bewohnt. Die Aarenholds 

bieten das Bild typischer Emporkommlinge. Durch zweifelhafte 

Machenschaften des Vaters zu Reichtum gelangt, ist das Geld 

und der Luxus die Basis ihres Lebens. Frau Aarenhold wird 

wenig schmeichelhaft geschildert als "klein, haBlich, früh 

gealtert und wie unter einer fremden, heigen Sonne verdorrtn 

(380), geschmacklos gekleidet und mit grogen Brillanten 

behangt, ahnlich wie schon zuvor die jüdische Frau von Stein 

l4Aus diesem Grund werden die Bezeichnungen mErzZhlungtt 
und nNovellew hier als praktisch synonym gebraucht. 



in Der Wille zum Glü~k.'~ Die alteste Tochter Mârit ist Itein 

strenges Madchen von achtundzwanzig mit Hakennase, grauen 

Raubvogelaugen und einem bittern Munden, die Jura studiert und 

"mit einem Ausdruck von Verachtungfl (381) ihre eigenen Wege 

geht . 
Vor allem aber ist Wâlsungenblut die Geschichte der 

jüngsten Kinder der Aarenholds, der Zwillingsgeschwister 

Siegmund und Sieglinde. Diese sind nach Thomas Manns eigenen 

Worten zwei überfeinerte u~uxuswesen~,'6 "grazil wie Gerten 

und kindlich von Wuchs bei ihren neunzehn JahrenM (381) . IlSie 

waren einander sehr Zhnlich. Sie hatten dieselbe ein wenig 

niedergedrückte Nase, dieselben vol1 und weich aufeinander 

ruhenden Lippen, hervortretenden Wangenknochen, schwarzen und 

blanken Augen. Aber am meisten glichen sich ihre langen und 

schmalen Hande.. . "  (381). 
Der Leser erlebt die Familie Aarenhold am 

Friihstückstisch. Man wartet auf von Beckerath, Sieglindes 

Verlobten, um über die bevorstehende Hochzeit zu sprechen. 

Von Beckerath, obwohl nur ein kleiner Verwaltungsbeamter und 

meist Objekt der familiiiren Spottlust, hat etwas au£ zuweisen, 

was ihn ebenbürtig oder gar überlegen macht: er ist 

Familien (382) . Durch die Verbindung mit i h m  erhoffen sich 

I5Wegen dieser Beschreibungen wurde der Autor gelegentlich 
antisemitischer Tendenzen verdachtigt. So schreibt etwa Hans 
Mayer in seinem Buch Auf3ensei ter (Frankf urt a. M. : Suhrkarnp, 
1975, S. 4 1 4 )  , Thomas Marin sei "zuzeiten sogar kleinen 
antisemitischen Bosheiten nicht abgeneigt" gewesen. 

16~homas Mann, N o c h  einmal ltWalsungenblutlr. GW 11: 558. 
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die Aarenholds den Zugang zu jenen hoheren Kreisen der Gesell- 

schaft, durch den ihre eigene gesellschaftliche Stellung sich 

endgültig und unangreifbar befestigen soll, 

Da am Abend im Opernhaus Wagners Walküre aufgeführt 

werden soll, mechte Siegmund noch einmal vor Sieglindes 

Hochzeit mit seiner Zwillingsschwester zusammen diese Oper 

erleben. Von Beckerath verweigert seine Zustimmung nicht, und 

der Leser verfolgt im weiteren Verlauf die Vorbereitungen au£ 

den Theaterbesuch, das Eintreffen im Opernhaus und die 

Opernaufführung selbst, schlieB1ich die Heimfahrt der 

Zwillinge, die berauscht und verführt durch die Wagnersche 

Musik und die Opernhandlung sich zu verbotenen Zartlichkeiten 

hinreisen lassen: "Sie kÜBte ihn au£ seine geschlossenen 

Augen; er küf3te sie auf den Hals untex den Spitzen des 

Mieders . . .  Mit einer sül3en Sinnlichkeit liebte jeder das 

andere urn seiner verwohnten und kostlichen Gepf legtheit und 

seines guten Duftes willen. Sie atmeten diesen Duft mit einer 

wollüstigen und fahrlassigen Hingabe . . . ,  berauschten sich wie 

Hoffnungslose, verloren s i c h  in Liebkosungen, die übergriffen 

und ein hastiges Getümmei wurden und zuletzt nur ein 

Schluchzen waren - - "  (410) . 
Thomas Mann versucht auch hier, wie er selbst spater 

sagt, Ildie dichterische Erkundung und liebevoll-ironische 

Analyse auBerordentlicher, aus dem Bürgerlichen fallender . . .  
stigmatisierter Lebensformen ..." und erzahlt die Geschichte 

dieser Luxusgesch6pfe, "deren Üppig-sp8ttisches 



Einsamkeitspathos sich den Ur-Inzest von Wagners WZlsungen- 

Geschwisterpaar zum Muster nimmt.lfl' Wie in vielen der 

f rühen Werke spielt auch in WZlsungenblut die Musik Richard 

Wagners wieder eine wichtige Rolle, die Schilderung der 

Walküre-Au£ führung allein nimmt acht Seiten ein (397-405) . la  

Wie zuvor, etwa wenn in Tristan Spinell und Gabriele 

Kloterj ahn zusammen Wagners Tristan und Iso lde  erleben, so ist 

auch hier Wagners Musik ein rauschhaftes Erlebnis, Inbegriff 

von Dekadenz, romantischer Gefühlsverwirrung, Kunst, Erotik 

und unbürgerlicher Pflichtvergessenheit zugleich. 

Die Entstehung und Fertigstellung dieser Erzahlung fallt 

in die Zeit kurz nach des Autors Vermahlung mit Katja 

~ringsheirn, wahrend der er in dern grof3burgerlichen Haus seines 

jüdischen Schwiegervaters, des Mathematikprofessors Pringsheim 

in Mfinchen, haufig verkehrt. Thomas Manns bekannte Neigung, 

autobiographische Details in sein Werk einflieBen zu lassen, 

sowie seine Gewohnheit, das Geschriebene im Freundeskreis 

vorzulesen, führten dam, daB eine Zuhorerin einer solchen 

Lesung von der vermeintlichen ~ortratahnlichkeit der Familien 

Aarenhold und Pringsheim derart schockiert war, dai3 sie irn 

"~hornas Mann, N o c h  einrnal " WSlsungenbl u tl<. GW 11 : 558 - 
559. 

18~uch beim Inzes t  in der Oper heiiZt das Geschwisterpaar 
bekanntlich Siegmund und Sieglinde. Die Ubertragung Wagners 
auf moderne Verhaltnisse und die Umformung der Wiilsungen der 
Oper in die Juden der Erzahlung ist gelegentlich als 
Travestie" bezeichnet worden; vgl. etwa James Northcote-Bade, 
Die Wagner-Mythen im Frühwerk Thomas Manns ( Bonn : Bouvier, 
1975), S. 53 ff. 
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schwiegerelterlichen Haus diesen Sachverhalt anzeigte. Der 

Schwiegervater befürchtete nicht zu Unrecht einen moglichen 

Skandal und machte dem Schwiegersohn schwere Vorwiirfe, sodaB 

dieser sich genotigt sah, die schon gedruckte Erzâhlung noch 

kurz vor deren Auslief erung zurückzuziehen. l9 Erst 1921 

erschien diese dann als limitierter Privatdruck in einer sehr 

kleinen Auflage von nur 530 numerierten und signierten 

Exemplaren. 20  Ebenso wie die Erzâhlung Gefallen, wurde auch 

dieses Werk erst nach dem Tode des Autors in die Ausgaben 

seiner Gesammelten Werke aufgenommen. 

191m übrigen war der Verdacht unrichtig, dai3 Kaus und 
Familie Pringsheim f ü r  diese Erziihlung Mode11 gestanden 
hatten, da das wirkliche Mode11 das Haus einer Tante von 
Thomas Manns Frau Katja in der TiergartenstraBe in Berlin war. 
Daher nannte der Autor diese ErzZhlung gelegentlich die 
llTiergarten-Novellell, z .B. in einem Brief an Heinrich Mann vom 
17.10.1905. In: Thomas Mann - Heinrich Mann. Briefwechsel 
1900-1949. Hrsg. Hans Wysling (Frankfurt a.M.: Fischer, 
19751, 38. 

20~ochmals zehn Jahre spater, in der nationalistisch 
aufgeheizten AtmosphBre des Jahres 1931, als eine &ersetzung 
der Erziihlung in einer franzôsischen Zeitschrift gedruckt 
wurde, trat dann der Skandal, den Thomas Mann ursprünglich 
vermeiden wollte, doch noch ein, mit erheblichen politischen 
Konsequenzen auch f ü r  den Autor. 



Thomas Manns frühe Romane Buddenbrooks und Konigliche Hoheit 

enthalten beide Themenkreise, die das gesamte Werk dieses 

Autors durchziehen: die Dialektik zwischen Kunst und Leben, 

wie auch das Thema von Geist und Krankheit erscheinen bereits 

hier. Beide Romane handeln von Verfall und Niedergang, im 

einen Falleiner grol3bürgerlichen Patrizierfamilie, im anderen 

einer adligen Fürstendynastie, wobei in beiden FXlen MSnner 

die Hauptcharaktere sind. Hier sollen die beiden wichtigsten 

Frauenfiguren in Buddenbrooks charakterisiert und daraufhin 

untersucht werden, welche Rolle sie innerhalb des thematischen 

Rahmens eimehmen. 

Antonie (Tony) Buddenbrook, die Tochter des Konsuis 

Johann (Jean) Buddenbrook, unterscheidet sich von ihren 

Brüdern und von allen anderen Personen der Familie zunachst 

schon dadurch, da8 sie von Anfang bis Ende des Romans zugegen 

S .  Sie erscheint auf der ersten ebenso wie auf der letzten 

Seite, und die ihr gewidmeten Teile des Werkes nehmen den 

weitaus groBten Platz in Anspruch, mehr als ein Drittel des 

Romans. Von ihren Bnïdern Thomas und Christian, die beide die 

vielschichtige Komplexitat des Verfalls detailliert 

darstellen, unterscheidet sie sich aber vor allem durch ihre 

einfache und direkte heitere Menschlichkeit. Ihr un- 

komplizierter einfacher Charakter bleibt durch alle Wechsel- 

falle ihres Lebens hindurch unverandert und bestandig, und--im 



Gegensatz zu ihren Brüdern-leidet sie kaum unter der Qual, 

Einsicht in die eigene Personlichkeit zu erhalten. Zwar 

gewinnt sie Lebenserfahrung durch ihre beiden gescheiterten 

Ehen, aber sie erhiilt sich ihre imere Unkompliziertheit; sie 

bleibt, wie oft betont wird (199, 206, 429 )  ', im Grunde ein 

Kind. Grundlage dieser zuversichtlichen Haltung ist Tonys 

vitalitat.' Auger dieser von ihrer Mutter ererbten naiven 

Lebenskraft, die sie von Anfang an auszeichnet, hat sie von 

den Krogers deren Begriff von vornehmheit übernommen und vom 

Vater den Familiensinn--alles Eigenschaften, die ihren 

Lebensweg weitgehend bestimmen. Trotz aller Verf alls- 

erscheinungen um sie herum und trotz allen Mii3geschicks, das 

ihr widerfahrt, behalt sie ihre heitere Zuversicht. Durch 

diesen unverwüstlichen Optirnisrnus hebt sie sich von allen 

anderen Personen der Handlung positiv ab und erscheint, trotz 

ihrer Schwachen, als eine der menschlich liebenswürdigsten 

Frauengestalten in Thomas Manns Werk, der auch die Sympathie 

des Erzahlers gehort. 

Im Alter von acht Jahren ist Tony ein anmutiges und 

zartes Kind, aber sie gewinnt schon bald Geschmack an den 

feineren Dingen des Lebens und an den Privilegien, die sie in 

dem groBbürgerlichen Raus der Buddenbrooks vorfindet. Sie ist 

l~homas Mann, Buddenbrooks. GW 1 (aus dern Werk wird im 
folgenden mit bloBer ~eitenangabe nach dieser Ausgabe 
zitiert. ) 

2~laus-~Yrgen Rothenberg, Das P r o b l e m  des Realzsmus bei 
Thomas Mann. Zur Behandlung von Wirklichkeit in den 
Buddenbrooks (Koln, Wien: Bohlau, 1969) , 101. 
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immer glücklich, wenn sie ihre Groi3eltern besuchen darf, d e m  

in deren Haus war "alles imrner noch um zwei Grade prachtiger 

als zu Hauset1 (61) . Spater, im Miidchenpensionat von Friiulein 

Weichbrodt , bewundert sie mit Entzücken Gerda Arnoldsens 

elfenbeinerne Toilettenartikel aus Paris und schwàrmt von 

ihrer Vorstellung, dai3 sie natürlich einmal einen reichen 

Kaufmann heiraten wolle: "Er muB recht vie1 Geld haben, damit 

wir uns vornehm einrichten konnen; das bin ich meiner Familie 

und der Firma schuldigM (90). Ihr Interesse an Àu~unerlich- 

keiten und für Prestige ist bereits in diesem frühen Alter 

of fensichtlich, und es nimmt über die folgenden Jahre noch 

weiter an Bedeutung zu. 

Tony kostet die Augenblicke aus, in denen sie ihre 

gesellschaftliche Position und Überlegenheit demonstrieren 

kann. Schon als Kind geniei3t sie es, auf der StraBe von 

Erwachsenen niederen Standes gegrüBt zu werden, aber sie 

verweist auch schnell au£ die Stellung ihrer Eltern, wenn sie 

nicht so respektvoll behandelt wird, wie sie es ihrer Meinung 

nach erwarten darf . Zwar ist sie gesprzchig und freundlich 

mit den Leuten, die sie auf der Stral3e trifft, doch schreckt 

ihr kindlicher Übermut auch nicht vor unschonen Streichen 

zurück,  die sie gelegentlich weniger begiinstigten Mitmenschen 

spielt, ohne deswegen irgendwelche Gewissensbisse zu 

verspüren. Sie ging in der Stadt "wie eine kleine K6nigi.n 

umher, die sich das gute Recht vorbehalt, freundlich oder 

grausam zu sein, je nach Geschmack und Launen (66). Als Kind 
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fehlt ihr die Disziplin in den Pflichten von Haushalt und 

Alltag, und ihr Vater sagt von i h r ,  im Hinblick auf das 

Familienmotto "Bete und arbeite" : "Unsere Tony sollte sich ein 

Beispiel daran nehmen. Sie neigt nur allzuoft zu MüBiggang 

und Übermutm (15) . Ihre launisch-Übermfitige und sorglose 

Natur ist 3hnlich der von Fontanes Effi als Kind, aber Tony 

ist sich ihrer gehobenen gesellschaftlichen Stellung mehr 

bewuBt als jene, und sie ist stolzer darauf. 

Mit dem spieBig-steif en praktischen Gebaren Thildas, der 

Haushalterin, will Tony nichts zu tun haben; im Gegenteil, sie 

entwickelt sich in ein ausgesprochen "keckes Gesch6pfN (65), 

und ihre Unterbringung in Sesemi Weichbrodts Pension sol1 sie 

zu groBerer Disziplin erziehen. Dort befreundet sie sich mit 

der etwa gleichaltrigen Armgard von Schilling, deren adliger 

Name Tony gewaltig beeindruckt . Sie beklagt die 

Langweiligkeit ihres eigenen Familiennamens und denkt sich 

insgeheim, d a B  das "vonn in Armgards Namen für sie selbst vie1 

besser passen würde--auch dies ein Hinweis darauf, wie wichtig 

ihr der auBere Anschein ist und der Eindruck, den solche 

~u~erlichkeiten auf andere machen. 

Ein anderer Wesenszug, der bei Tony schon in jungen 

Jahren zum Ausdruck kommt, ist ihre Unfahigkeit, für sich 

selbst zu denken und selbstandig Gedanken zu formulieren, die 

sie nicht zuvor bereits von anderen hôrte. Schon au£ den 

ersten Seiten des Romans prasentiert die kleine Tony stolz 

ihre Theorie von Donner und Blitz, aber sie wiederholt dabei 
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nur die Worte, die sie von Mamsell J ~ n g m a ~  gehort hat. Zwar 

kann sie schon als Kind den Katechisrnus auswendig, aber selbst 

in spàteren Jahren fallen ihr keine originelleren Phrasen e i n  

als "kein dummes Ding mehru sein, oder das "Jawort fürs Lebenu 

geben (144) . Die meisten ihrer Meinungen sind direkte 

Wiederholungen von früher Gehortem, und manchmal sogar von 

f rüher Migverstandenern. So mii3versteht sie beispielsweise die 

Ausenmgen von Frau Schwarzkopf Über die zehrende Wirkung der 

norddeutschen Seeluft. SpZter sagt Tony zu sich selbst: 

"Nachher will ich baden 1 ,  aber vorher ordentlich 

frühstücken, damit der Stof fwechsel nicht an mir zehrtn (126) . 
Andere Beispiele ihres Mangels an selbstandigem Denken sind 

ihre Wiederholungen von leeren Phrasen, wie uGewiss, ich habe 

das Leben kennengelerntN, und "Ich halte mich an den 

Scheibenhonig [ . . . ] . Sehen Sie, da weiS man doch, was man 

verschlucktu (127). 

Eines aber erkennt Tony richtig und selbstandig, niimlich 

den wirklichen Charakter von Herrn Grünlich, über den sie 

schon früh sagt: "Er schwanzelte um meine Eltern herum und 

sprach ihnen in schamloser Weise nach dem Mundeu (144). Sie 

findet ihn  von Anfang an widerlich und abstogend und bricht 

jedesmal in Tranen aus, wenn ihre Eltern ihn als moglichen 

Ehepartner erwahnen. Der Druck der Familie au£ sie, einen 

Geschaftsmann zu heiraten, und ihre eigene Unentschlossenheit 

bedriicken sie so stark, dai3 sie vor Kummer korperlich krank 

wird . WZhrend ihrer Genesungszeit in Travemünde kann sie sich 
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wieder erholen und entspamen und zu ihrer urspriiriglichen 

sorglosen Natur zurückfinden, und sie verliebt sich in Morten, 

den angehenden Medizinstudenten und Sohn ihrer Gastgeber. Mit 

Morten verbindet sie sofort eine vertrauensvolle Zuneigung, 

und die beiden Liebenden tref fen sich zu langen Gesprachen am 

symbolischen Treffpunkt auf den Felsen. 

In einem Brief an ihren Vater weist Tony nochmals das 

Heiratsangebot von Herrn Grünlich zurück, in einem letzten 

Versuch, ihren Vater davon zu überzeugen, daB sie in dieser 

Ehe unglücklich würde. Dieser Brief gibt Einblick in Tonys 

wahre Gefühle, und er bringt einen der wenigen Augenblicke zum 

Ausdruck, in denen sie ein klarsichtiges Verstandnis beweist , 

etwa ihre Einsicht, daB finanzieller Reichtum nicht glücklich 

macht . In seinem Antwortschreiben mahnt der Vater sie j edoch, 

ihre Pflichten gegenüber Familie und Geschaft nicht zu 

vergessen, wenn er schreibt: "Wir sind, meine liebe Tochter, 

nicht dafiir geboren, was wir mit kurzsichtigen Augen für unser 

eigenes, kleines, personliches Glück halten, denn wir sind 

nicht lose, unabhangige und für sich bestehende Einzelwesen, 

sondern w i e  Glieder in einer Kette. . . " ( 1 4 8 )  . 
Diese Ermahnung bewirkt einen Wandel in Tonys Einstellung 

gegenüber Grünlich. Nach ihrer Rückkehr nach Lübeck beginnt 

sie, Grünlich als den Weg zu Respektabilitat in den Augen von 

Familie und Gesellschaft zu betrachten. Ihre ursprüngliche 

Einsicht in dessen Charakter wird verdrangt durch ihr 

Bedürfnis nach Anerkennung, und fast scheint es, als wiirde sie 
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der Verlobung mit Bendix Grfhlich schlieglich nur zustimmen, 

um darüber einen Eintrag in die Familienchronik machen zu 

komen . Noch immer kann sie çich eine Ehe mit dieser 

"albernenM (100) Person nicht wirklich vorstellen, aber all- 

mahlich befreundet sie sich mit dem Gedanken, und die dadurch 

ermoglichte "Wichtigkeit ihrer Stellungw fing an "sic mit 

Wohlgefallen zu erfüllen" (106) . Doch Tonys Ehe mit Grünlich 

wird ein Fiasko, hauptsachlich gerade weil sie diese aus den 

f alschen Gründen eingegangen ist . Zwar tragt Grünlich die 

Hauptschuld an ihrem Scheitern, doch dieser schiebt die Schuld 

auf Tonys Geltungsdrang und au£ ihren Geschmack für teure 

Kleidung und kostbares Mobiliar, der ihn in den Bankrott 

getrieben habe . Wie sich herausstellt , war Grünlich nicht ein 
reicher Kaufmann, sondern ein GeschZftsmann mit hohen 

Schulden, der es bei der Heirat in erster Linie auf die hohe 

Mitgift der Familie ~uddenbrook abgesehen hatte. Tonys 

ursprünglicher Eindruck hatte sie also nicht getrogen. 

Trotz dieser personlichen Katastrophe findet Tony zu 

ihrem naiven Optimismus zurück und behalt ihre Zuversicht und 

Hoffnung au£ zukünftige bessere Zeiten. In allem Verfall urn 

sie herum und trotz aller Probleme hiilt sie den Kopf hoch, wie 

ihr Grogvater es in ihrer Kindheit empfohlen hatte. Nach der 

gescheiterten Ehe mit Griinlich ist sie sicher, dieses Desaster 

durch eine "neue, vorteilhaf te Partiem (235) wieder gutmachen 

zu konnen. Vor allem aus "Pflicht unserem Namen gegenüberM 

(341) heiratet sie schlieBlich Herrn Permaneder, den 



Hopfenhandler aus Bayern. Doch selbst als auch diese zweite 

Ehe scheitert, erfüllt sie die Aussicht mit Hoffnung, diese 

Niederlage dereinst durch eine günstige Verbindung ihrer 

Tochter Erika wieder auszugleichen, Tonys heiBester Wunsch 

ist es nun, "daB ihre Tochter die Hoffnungen erfüllen moge, 

die ihr, der Mutter, fehlgeschlagen, und eine Heirat machen, 

welche, vorteilhaf t und glücklich, der Familie zur Ehre 

gereichen und die Schicksale der Mutter vergessen lassen 

würdeM (439) . Auch dies ist eine Parallele zu Effi Briest, 

denn genau wie Tony wünscht sich auch Frau von Briest für ihre 

Tochter gesellschaftlichen Rang und Ansehen, die ihr selbst 

verwehrt waren. Doch wahrend Frau von Briest am Ende von 

Fontanes Roman zur Einsicht gelangt, fiir Effis Schicksal 

zumindest teilweise mitverantwortlich zu sein, bleibt Tony 

auch nach ihren eigenen schlechten Erfahrungen starr ihrer 

ursprünglichen Einstellung verhaftet. Mit ihrer absoluten 

Loyalitat gegenüber den Interessen von Familie und Firma 

Buddenbrook und ihrem Verharren auf gesellschaf t lichem Ansehen 

und Status treibt sie ihre Tochter geradezu zu einer Wieder- 

holung ihrer eigenen Fehler in deren Verbindung mit Herrn 

Weinschenk. Erich Heller stellt zutreffend fest, "Tonys 

unzerstorbares Prinzip ist die Idee 'Buddenbrooks', und nicht 

einmal das offenbare Aussterben dieser Gattung vermag ihre 

GewiBheit zu erschüttern. n 3  Selbst als nach dem Tode ihres 

3~rich Heller, "Thomas M a r i n s  Buddenbrookstt , Deu tsche 
Romane von Grimmelshausen bis Musil, hrsg. v. Jost Schillerneit 
(Frankfurt a.M.: Fischer-Biicherei, 1966), 3: 248. 
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Bruders Thomas der letzte Vetreter der Firma gestorben ist, 

macht sie aus dessen Beerdigungsfeierlichkeiten noch ein 

groges gesellschaftliches Ereignis und hofft sogar dann noch, 

daB dessen Sohn Hanno durch personliche Leistung dem 

Familiemamen neuen Glanz verleihen würde. Im Gegensatz zu 

Thomas kann sie nicht einsehen, da8 H a n n o  nicht f âhig ist , das 

Familienunternehmen fortzuführen. Als auch diese Illusion 

nicht langer aufrechterhalten werden kann und die Firma zu 

ihrem groBen Bedauern liquidiert werden muB, ist sie zumindest 

entschlossen, solange sie lebt den Kopf hoch zu tragen und den 

Namen der Buddenbrooks in Ehren zu halten (756) . Selbst jetzt 

noch, gerade wie in ihren jungen Jahren, gehen ihr Status und 

Ansehen über alles, denn auf diese stützt sich ihr Selbst- 

bewuBtsein. Sogar im fortgeschrittenen Alter ist sie ihrer 

kindlichen Naivitat nicht entwachsen, trotz aller Schicksals- 

schliige und Enttauschungen. 

Für Tonys Schicksal bestimmend ist ihr Familiensim. So 

wie die Zugehorigkeit zu den Buddenbrooks für Thomas eine 

Rolle ist, die er bewuBt übernimmt , wogegen sie f ü r  den Bruder 

Christian eine Belastung darstellt, der sich dieser zu 

entziehen versucht, so sieht Tony in dieser Zugehorigkeit 

ihren Lebenssinn. Es ist ihr FamilienbewuiStsein, das sie dazu 

bringt, Grünlich zu heiraten, obwohl sie ihn als falsch 

durchschaut hat, und es liegt im Interesse der Firrna, diese 

Ehe spzter wieder aufzulbsen. Aus derselben Haltung geht sie 

ihre zweite Ehe mit Permaneder e h ,  obwohl sie sich seiner 
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, und es ist diese Einstellung, wie man sich einer 

gegenüber zu benehmen hat, die aus der Episode 

mit Babette erst eine Tragodie rnacht. In allen 

Fallen ist es das Bewuf3tsein ihrer Familienpflicht, das ihr 

Handeln bestirnmt. Es gehort zur Ironie ihres Schicksals, da8 

alle ihre Unternehmungen im Interesse der Familie zuletzt das 

Gegenteil der erhofften Wirkung haben. Als junges MZdchen 

wollte sie nur einen Kaufmann mit "recht vie1 Geldu (90) 

heiraten, aber Griinlich hatte nur Schulden. Der Zweck ihrer 

zweiten Ehe mit Permaneder sollte es sein, den durch ihre 

Scheidung verursachten Flecken auf dem Familiennamen wieder 

auszutilgen, aber das Scheitern auch dieser Ehe machte den 

Flecken nur noch groBer. Die Heirat ihrer Tochter mit 

Weinschenk sollte diesen Schaden nun endgültig aus der Welt 

schaffen und die Familienehre wieder herstellen, stattdessen 

bringt Weinschenk den Namen der Familie in Verbindung mit 

einem BetrugsprozeB. Andererseits erlebt Tony die 

glücklichste Episode ihres Lebens gerade dann, als sie ihre 

Familienverpflichtungen einmal rnigachtet. In ihrer Begegnung 

mit Morten sieht sie die Moglichkeit eines Lebens auBerhalb 

der Familientradition und gewimt dadurch Einsichten, die 

dieser fremd sind. Sie versucht sogar, diese Beziehung zu 

Morten vor ihrem Vater zu vertreten und zu rechtfertigen, im 

Gegensatz zu ihrem Bruder Thomas, der dies mit seiner friiheren 

Zuneigung zum Blumenmadchen Anna gar nicht erst versucht 

hatte. 



Die Leichtigkeit, mit der Tony nach den Ermahnuigen des 

Vaters auf Morten verzichtet, zeigt nicht nur ihre Anpassungs- 

fahigkeit, sondern auch, wie stark sie sich der 

Familientradition verpflichtet fühlt, was Lothar Pikulik als 

die Hauptbedeutung dieser Episode ansieht . Tonys 

Bereitschaft, sich dieser Familientradition bedingungslos zu 

unternerfen, ist letztlich die Ursache aller spâteren 

tragischen Verwicklungen und Enttauschungen ihres Lebens. FÜr 

diese Tradition wird sie zur "MartyrerinN ffir ihre Familie, 

als die sie auch beim Tragen der Gedenktafel zum hundert- 

jahrigen Firmenjubilaum erscheint (481) . Wie Ef f i Briest ist 

auch sie das Opfer eines Klassen- und Gesellschaftssystems, 

welches ihr das Erreichen wahren Lebensglkks unmoglich macht. 

Im Gegensatz zur lebensnah ausführlichen Darstellung 

Tonys ist Gerda Arnoldsen, die andere weibliche Hauptfigur des 

Romans, die spatere Ehefrau des Senators Thomas Buddenbrook, 

vergleichsweise nur blai3 und skizzenhaf t gezeichnet, obwohl 

man eigentlich das Gegenteil erwarten sollte, da Thomas ja 

zweifellos die mannliche Zentralfigur des Geschehens ist. 

Gerdas Hauptmerkmal ist ihr apartes Aussehen und ihre fremd- 

artige Schonheit. 

Gerda tritt zum ersten Mal in Frau Weichbrodts Pensionat 

in Erscheinung, wahrend Tonys dortigem Aufenthalt. Sie fallt 

dort sogleich au£ durch ihr südlandisches Aussehen und durch 

'~othar Pikulik, Leistungsethik contra Gefuh l sku l t .  CIber 
das Verha1 tnis von Bürger1 i chkei t und Empf indsamkei t in 
Deutschland (Gottingen: Vandenhoeck & Rupprecht, 1984), 23. 
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die extravagante Art, ihr rotes Haar zu frisieren. Ihre Liebe 

zum Geigenspiel wird von manchen als tlalbernll ( 8 9 ) angesehen, 

aber ihre Gewohnheiten sind vornehm und elegant und 

beeindrucken Tony ungemein. Auch Gerda legt gronen Wert auf 

h3erlichkeiten, aber fur sie ist es nicht so sehr wegen des 

Eindrucks, den sie damit auf andere macht, sondern mehr aus 

innerem SelbstbewuBtsein und aus Stolz au£ die eigene vornehrne 

Andersartigkeit. Es ist interessant zu vergleichen, wie 

verschieden die drei Freundimen Tony, Gerda und Armgard auf 

die ErwShnung von Doktor Neumanns Narnen reagieren. Wahrend 

Armgard, die das Thema aufbringt, Über seine Vortrage über 

Racine schwSrmt, fiillt Gerda nur die Ssthetische Schtinheit 

seiner hohen St irn au£, wogegen Tony sogleich darauf hinweist , 

daû er "eine sehr gute Partiew ware, wozu Gerda bemerkt, daf3 

sie "wahrscheinlich gar nicht heiratenN werde (90). 

Gerda verschwindet lange aus dem Blickfeld, bis sie vie1 

spater als die Verlobte Thomas Buddenbrooks wieder auftaucht, 

der sie von Amsterdam nach Hause bringt. Sie stammt aus einer 

fremden Welt und ist vollstandig anders als Thomas, und 

trotzdem--oder gerade deshalb--fÜhlt dieser sich au£ 

ratselhafte Weise zu ihr hingezogen. So wie Gustav Aschenbach 

im Tod in Venedig von Tadzio angezogen wird, so wird auch 

Thomas Buddenbrook das Opfer von Gerdas kiihler exotischer 

Schonheit. Die Ahnlichkeit der Wirkung von Gerda auf Thomas 

zu der von Tadzio auf Aschenbach wird noch dadurch 

auffllliger, daB Gerda schon in ihrer Erscheinung mit 
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deutlichen leitmotivischen Symbolen von Untergang und Tod 

ausgestattet ist. Dunkelrote Haare, ihr weiBes Gesicht und 

weiBe Ziihne hat sie mit den Todesfiguren im Tod in Venedig 

gemeinsam, wie Übrigens auch mit Clawdia Chauchat, der 

Verführerin zum Tode im Zauberberg. Hinsichtlich ihrer 

Anziehungskraft au£ Thomas ist es vielleicht auch von 

Bedeutung, daB dieser sie in Amsterdam, einem Seehaf en, 

kennenlernt . Wohl nicht nur wegen dieser Herkunft wird sie 

von Makler Gosch charakterisiert ais Melusine, dem Archetyp 

aller Verderben bringenden Meerjungfrauen und Wassergeister, 

und auch als Aphrodite, der Gottin von Schonheit und Liebe, 

die ja ebenfalls dem Wasser entsprang. Gerda ist die einzige 

Figur in diesem Roman, der mythische Bezüge verliehen werden, 

und es sind durchweg morbide, das Verderben ankündigende 

Bezüge . 
So wie Frau Elisabeth Buddenbrook, die Mutter der 

Familie, den Verfall aufzuhalten versucht, so beschleunigt 

Gerdas Anwesenheit und ihr EinfluB auf Thomas in der Tat noch 

den Niedergang des Hauses Buddenbrook. Fortan und für den 

Rest seines Lebens ist Thomas wie besessen von einer 

Faszination fur das Meer, das auch in anderen Werken Thomas 

Manns ein Todessymbol darstellt. Herbert Singer schreibt 

dazu: "Thomas hat 'die See lieben gelerntr, samt dem 

'mystischen und lahmenden Fatalismus ihrer unveranderten 

Bewegung' ; angesichts ihrer verfallt der Rest seiner mühsam 

konservierten Haltung, nicht anders ais die Gustav 



Aschenbach~.~~ Singer vergleicht Gerda weiterhin mit der 

Helena-Figur aus Goethes Faust, deren hypnotische Schonheit 

au£ Faust eine ahnlich geheimisvolle Faszination ausiibt , wie 

dies bei der Anziehungskraft Gerdas au£ Thomas der Fall ist. 

Sogar Gerdas Schonheit selbst khnte bereits als Hinweis 

au£ ihre verderbenbringende Rolle aufgef aBt werden, ist es 

doch bei Thomas Mann haufig der Fall, daB das Ssthetische 

Prinzip von Schonheit und Form nicht mit der Sphâre des 

Lebens, sondern mit der Idee des todes verbunden ist, ganz im 

Sime der für den Autor so wichtigen Zeilen aus Platens 

Tristangedicht: I1Wer die Schonheit angeschaut mit Augen, ist 

dem Tode schon anheimgegeben . Mit dem Namen Tristan 

verbindet sich aber gleich noch ein weiterer wichtiger Themen- 

kreis: dem vor allem führt Gerda noch ein zusZtzliches 

fremdes Element in die Familie Buddenbrook ein, niimlich die 

Musik, insbesondere die Wagnersche Tristan-Musik, die schon 

zuvor in Der kleine Herr Friedemann eine so bedeutungsvolle 

Rolle gespielt hatte . AuDer ihrer kühlen Schonheit strahlt 

Gerda aber auch als Künstlerin Kalte aus (3041, genau wie 

sp8ter Adrian Leverkühn im Doktor Faustus. Die f ü r  die 

nüchtern-rationale Kaufmannswelt der Buddenbrooks unzu- 

gangliche Musik wirkt dort wie ein verfiihrerisches Rauschgift, 

'Herbert Singer, "Helena und der Senator : Versuch einer 
mythologischen Deutung von Thomas Manns B u d d e n b r ~ o k s ~ ~ ,  Die 
Brücke zur W e l t ,  Sonntagsbeilage zur Stuttgarter Zeitung 87 
(vom I3.April 1963). Nachgedruckt in: Thomas Mann, hrsg. 
Helmut Koopmann (Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 19751, 247-56; hier 250. 
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und es ist diese Musik, die Gerda ihrem todgeweihten Sohn 

Har ino  vererbt . 
Diese Musik umgibt Gerda zugleich mit einer Aura von Un- 

nahbarkeit und Distanz . Sie zeigt keine menschliche WZrme, 

weder für die anderen Familienangehorigen, noch fiir ihre 

Umwelt, Auch f ü r  den Leser bleibt sie frernd und ratselhaft. 

Ihre Weltsicht ist rein Zsthetisch, sie haBt Unordnung, Staub, 

Schmutz, und Unruhe. Die Beschmutzung von Thomas anlZBlich 

seines Todessturzes scheint sie mehr zu beschzftigen als 

dieser selbst. Gerade ihr Verhalten beim Tode ihres 

Ehernannes, bei dem sie Ekel und Zorn zeigt, aber nicht die 

geringste menschliche Regung von Mitgefühl, bleibt für ihre 

Umgebung unverstandlich und laBt sie für den Leser geradezu 

unmenschlich und von eisiger KZlte erscheinen, da im Roman 

keinerlei direkte Erklârung dafür gegeben wird. Dazu kommt 

schlieglich noch eine weitere mysteriose Eigenschaft: Gerda 

altert nicht. Ihre "sonderbare Unberührtheit, der die Jahre 

nichts anhattenu ( 6 4 6 )  wird erwzhnt, ohne daB die 

Unglaubwiirdigkeit dieses geheimnisvollen Phhomens je in Frage 

gestellt wiirde . Vielleicht ist sie wirklich kein menschliches 
Wesen, sondern nur eine verführerische Sirene, die mit ihrer 

Musik die Menschen in den Abgrund lockt; oder ist sie 

tatsachlich eine mythische Seejungfrau, die wie in der 

ursprünglichen Melusinensage den Gatten heiratet, dessen Glück 

ihn verlaBt, als er ihr Geheimnis entdeckt, und die zum Meer 

zurückkehrt, nachdem sie ihn um den Sohn gebracht hat? Gerda 
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j edenf alls verlâBt die Familie der Buddenbrooks zuletzt so 

plotzlich, w i e  sie dort anfangs erschienen war, und sie kehrt 

nach Amsterdam, zu ihrem Ursprung am M e e r ,  zurtick. 



2.3 TRISTAN (1903) 

Auch im Falle der Novelle "TristanM und ihrer weiblichon 

Hauptfigur Gabriele Klôterjahn lâi3t sich zeigen, in wie 

starkem MaBe dieses Werk die vorherrschenden literarischen und 

künstlerischen Stromungen der Jahrhundertwende widerspiegelt, 

ebenso wie auch Thomas Manns Einstellung diesen Strcimungen 

gegenüber. In diesem Zusammenhang erscheint "Tristanu als vom 

Einflui3 des Jugendstils zutiefst gepragt. 

Ausgehend von ganz konkreten Beziehungen, wie etwa der 

Vorliebe fur den Typus der überschlanken, kindhaft- 

zerbrechlichen "femme-enfantu in der Malerei, Graphik und 

Literatur dieser Epoche, den auch Gabriele verkorpert, hat 

schon Wolfdietrich Rasch in einer Studie dargelegt, eine wie 

wichtige Rolle solche Symbolik in der Struktur der erzahlten 

Geschichte, wie auch in der Erzahlweise selbst spielt.' 

Zunachst kann vordergründig an der Figur  der zarten, 

kranklichen Gabriele der Vontrast zu der pausbackigen, 

Ybergesunden Vitalitat ihres rotgesichtigen, stâmmigen GattenN 

(Rasch 432) besonders stark hervortreten. Die Kranke , die 

angeblich nur an der Luftrohre leidet, in Wirklichkeit jedoch 

lungenkrank ist, erscheint gerade durch ihre Krankheit rührend 

reizvoll, und Rasch spricht in diesem Zusammenhang vom Weiz 

'~olf dietrich Rasch, Thomas Manns Erzahlung ' Tristan"', 
Festschrift fur Jost Trier zum 70. Geburtstag, hrsg. William 
Foerste u. K.H. Borck (Kôln, Graz: B8hlau, l964), 430-65. (Im 
folgenden stets zitiert als Rasch.) 



des Morbidenu und dem "Zauber der DekadenzM, selbst das 

beunruhigende, als Zeichen der Gefahrdung wirkende Àderchen, 

das sich llblaBblau und kriinklich in der Klarheit und 

Makellosigkeit dieser wie durchsichtigen Stirn ~erzweigte~~,~ 

erscheint wiederum, wie schon bei Gerda im "Kleinen Herrn 

Friedemann" ; in leitmotivischer Wiederholung wird es hier nun 

zu einem Zeichen riihrender Anmut. Rasch führt ebenfalls aus, 

wie dieser Typus der schmkhtigen Kindfrau sich eignet zu 

einer "doppelten Symbolik" eines dialektischen I1Lebenspathos- 

Todespathosw-Kultes dieser Zeit: 

Das Lebenspathos ist zwar  durchaus au£ Steigerung 
und Intensivierung des personlichen Lebens bedacht. 
Indem es aber in dieser Intensivierung die groBe 
Stromung des Gesamtlebens erfahren wird, regt sich 
darin zugleich das Leiden an der Individuation, die 
Neigung zu ihrer Aufhebung in dionysischem Rausch, 
in der mystischen Ekstase, die Ich und Welt zur 
Einheit verschmilzt, schlief3lich im Tode, der als 
Zuriicktauchen in das Alleben verstanden wird . . .  
Schonheit und Reiz des f ragilen Frauentypus beruhen 
in der Verbindung von Lebenswillen und TodesnShe. 
(Rasch 4 3 3 - 3 4 )  

Schon hieraus ist zu ersehen, daf3 Gabriele im Mittelpunkt 

der thematischen Entwicklung der Novelle steht, und aus ihrem 

inneren Konflikt entwickelt sich die eigentliche Handlung. 

Durch ihre musikalische Neigung und Sensibilitat verkorpert 

sie ebenfalls eine Künstlergestalt, ebenso wie--oder mehr noch 

als--der Ssthetisierende Literat Spinell, den sie im 

Sanatorium Einfried kennenlernt. Im Gegensatz zu Spinell 

2~homas Mann, lrTristanl1 , SSm tl i che ErzShl ungen in zwe i  
B h d e n  (Frankfurt a.M. : S. Fischer, l987), 1: 240. (Aus der 
Erziihlung wird im folgenden stets aus dieser Ausgabe mit 
blof3er Seitenangabe zitiert.) 
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aber, Über dessen Biographie dem Leser keinerlei Inf ormat ionen 

gegeben werden, enthiilt die ErzZhlung eine Fülle von 

biographischen Einzelheiten aus Gabrieles Leben, auch dies ein 

deutlicher Hinweis auf ihre zentrale Bedeutung im Werk. Viele 

dieser biographischen Details erfahren die Sanatoriumsgaste 

bereits bei der Ankunft aus dem Munde des lautstarken und 

gesprachigen Herrn Kloter j ahn, dem kraft strot zenden Ehemann 

Gabrieles. In ihren spateren Gesprachen mit Spinell schildert 

Gabriele dann selbst weitere Einzelheiten der Geschichte ihres 

früheren Lebens. 

Gabriele Eckhof ist die Tochter eines Kaufmanns, der aber 

"auûerdem und eigentlich wohl in erster Linie [ .  . - 1  ein 

KÜnstlerU ist (256). Nach dem friihen Tode ihrer Mutter 

verbrachte Gabriele ihre Madchenjahre mit dern Vater, dessen 

Violinspiel sie mehr bewegte als alles andere, und dessen 

Geigentone sie oft nicht horen konnte, ohne dai3 ihr "die 

Trànen so merkwürdig brennend in die Augen stiegen, wie sonst 

bei keinem Erlebnisn (256). Haufig musizierten sie zu zweit, 

wenn sie ihn au£ dem Klavier begleitete, und diese Jahre sind 

ihr in lieber Erinnerung geblieben. Trotz des Widerstandes 

ihres Vaters heiratete sie dann den Geschzftsmann Kloterjahn, 

obwohl diese Ehe eine Trennung von ihrem Vater und von dessen 

Geigenspiel bedeutete. Weniger als zwei Jahre nach dieser 

Heirat fand sie ihr Glück in der Geburt ihres überaus lebens- 

kraf tigen Sohnes, dem ofungew6hnlich gesunden" Anton, der "so 

kraftig mit seinen kleinen gesunden Lungen schriew und der 



Herrn Kloterjahn so "liicherlich 2hnlichN sieht (258) . D i e s e  

Geburt ging allerdings auf Kostenihrer eigenen Gesundheit und 

ihrer Kunst, denn seitdem krankelt sie, und die hzte haben 

ihr deshalb das Klavierspielen verboten, da es ihre zarte 

Gesundheit zu sehr angreifen konnte. In ihren Gesprachen mit 

Spinell erimert sie sich gern an ihre Madchenjahre im 

Elterrihaus und an die çchonen Tage, die sie dort mit ihren 

Jugendfreundinnen im verwilderten Garten beim Springbrumen 

hinter dem Haus verbrachte . 
In der Ssthetisch geschonten Darsteiiung, die diese 

Springbrunnenszene spzter in Spinells Brief an Kloterjahn 

erfahrt, ist eine besonders deutliche Anspielung au£ den 

Jugendstil jener Zeit zu erkemen: der alte verwucherte 

Garten, vertraumte Wildnis, lilaf arbene Lilien, das morsche 

Rund des Springbrunnens, sein weil5er Strahl und die sieben 

Jungfrauen im Kreis um den Brunnen (276) eri~ern unmittelbar 

an ein Bild oder eine Zeichnung des Jugendstils. Rasch drückt 

die Vermutung aus, daB Thomas Mann auch dabei eine 

Bildvorlage fiir seine Darstellung benutzt haben konnte, obwohl 

er dafür keinen Beweis liefern kann, sondern nur zwei 

Abbildungen der Epoche als llAnnaherungswertell beigibt . 
Immerhin treten die genannten Bildelemente haufig als 

Motive in Illustrationen dieser Epoche auf. Auch die 

3~ekanntlich hat Thomas Mann hàufig für detaillierte 
Beschreibungen Bildvorlagen benutzt, so etwa 
Kupferstichportrâts von Dürer fur die Beschreibung der Eltern 
Adrian Leverkühns (vgl. die FuBnoten Nr. 10-11 in Rasch, S. 
436). 
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Wichtigkeit der Springbninnenszene für die Novelle ist 

unbestreitbar: ihre mehrfache Wiederholung und Variierung 

erweist ihre zentrale Bedeutung und dient gleichzeitig zur 

weiteren Charakterisierung der Hauptpersonen. Gabriele 

erzahlt zunachst, naiv und wohl wirklichkeitsgetreu, vom 

Garten hinterm Hause : "Er war j arnmerlich vemildert und 

verwuchert und von zerbrockelten bernoosten Mauern 

eingeschlossen . Im Sommer verbrachte ich dort lange 

Stunden mit meinen Freundinnen. Wir saBen alle auf kleinen 

Feldsesseln rund um den Springbrunnen herum.. . "  (256). Die 

Ssthetische Schonung, die diese realistische Schilderung durch 

Spinell dann erfahrt, tragt mit zur Charakterisierung seines 

literarischen Âsthetizismus bei. Obwohl Gabriele ausdrücklich 

erwahnte, da8 sie mit ihren sechs Freundinnen meistens 

hakelte, besteht Spinell darauf, daB sie sangen, und er 

steigert dieses Motiv des Singens noch: "Sie sangen. Sie 

hielten ihre schmalen Cesichter zur Hohe des Springstrahles 

ernporgewandt, dorthin, wo er in müder und edler Rundung sich 

zum Falle neigte, und ihre leisen, helfen Stimmen umschwebten 

seinen schlanken Tanz . . . l1 (276 ) . AuBer ais Lebenssymbol 

konnte man den Springbrunnen, wie die Literaten der 

Jahrhundertwende, auch gleichzeitig als ein Todessymbol 

betrachten, "durch die fallende Kurve, in der das 

emporsteigende Wasser zurück~inkt.~ Rasch interpretiert diese 

Szene noch weitergehend: "daB gerade diese Wendung zum Fa11 

fixiert wird, deutet auf den Verfall der alten Familie 
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Eckhof . . . ", und : " . . . der f allende Strahl verweist auch au£ 
die TodesnShe Gabrieles, auch f ü r  sie ist der Springbxunnen 

das Symbol" (Rasch 440) . 
Rasch zeigt in seiner Untersuchung, wie alle diese 

Symbole, wie auch die "kleine goldene Krone1I ( 2 5 7 ) ,  die 

Spinell der Gabriele in das Haar dichtet, zu der Symbolik der 

zeitgen6ssischen Literatur der Jahrhundertwende passen und 

dort ihre vorbilder f inden. Er führt eine lange Liste von 

moglichen literarischen Vorbildern und Parallelen an, von 

Maeterlincks "Alladine und Palornides" und "Drei mystische 

Spielem, Über Arthur Holitschers IlDie Fremden im Musée Wiertztl 

und seiner Noveliensammlung "Von der Wollust und vom Todeu bis 

hin zu Arthur Schnitzler und Peter Altenbergs Skizzensammlung 

"Wie ich es sehe" (1896), aber er lZBt eine weitere besonders 

wichtige literarische Vorlage unerwahnt, nâmlich Fontanes E f f i  

Briest. Auch Ef f i ist, wie Gabriele, eine zarte Kindfrau, die 

einen im Grunde nicht zu ihr passenden Ehemann heiratet, und 

auch sie wird spater kranklich und stirbt schlieglich 

ebenfalls an Lungenschwindsucht. Auch in ihrem Leben spielt 

die Musik Wagners in der Form von Instettens Wagner- 

Schwarmerei eine bedeutsame Rolle. So wie in Fontanes Roman 

Effis Darstellung der Ehebrecherin bei der Aufführung des von 

Crampas ausgewahlten Theaterstficks Win Schritt vom Wegetl 

bereits vorausdeutend auf ihre spatere Beziehung zu Crampas 

hinweist, so wird auch Gabrieles Tod bereits durch ihre 

Klavierdarbietung der Szene von Isoldes Liebestod aus Wagners 
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Tristan und Isolde vorweggenommen, Auch Ef f i findet man in 

ihren MSdchen j ahren bei Handarbeit im Garten hinter dem 

Elternhaus, und auch bei ihr zuhause gab es einen Spring- 

brunnen und efeu-umranktes GemZuer, Auch das Bild Gabrieles 

mit ihren sechs Freundinnen am alten von Schwertlilien 

umgebenen Springbrunnen, wo sie ihren zukünf t igen Ehemann zum 

erstenmal erblickt , erinnert nicht nur an eine Illustration 

des Jugendstils, es erinnert gleichzeitig an die Szene aus 

Effi Briest, in der Effi im Garten von ihren Freundimen 

weggerufen wird, um ebenfalls ihren künftigen Ehemann zu 

tref f en - 

Rasch weist in seinem Aufsatz noch au£ andere 

literarische Vorlagen hin, beispielsweise darauf, daB auch 

Peter ~ltenberg (1859-1919) ais uAnregungll zu einzelnen ZÜgen 

in diesem Werk Thomas M ~ M S  beigetragen hat. Da ist zunâchst 

der im "TristanIl einmal beilâufig zitierte obengenannte 

~ltenberg-Tite1 "Wie ich es seheu (258). Darüber hinaus 

bestimmt auch bei Altenberg der Typ der "femme enfantw mehrere 

seiner Skizzen; die "Emporung Über den Migbrauch des zarten 

Frauenwesens" ist eines der zentralen Themen bei Altenberg, 

wo aber auch ein mit Lilien umstandener Springbrunnen 

beschrieben wird (Rasch 443). Als Mode11 für die âuBere 

Erscheinung und die Künstlerfigur Spinells wird allgemein 

Arthur Hollitscher (1869-1914) angesehen. Holitscher, der 

sich als Freund Thomas Manns betrachtete und mit diesem in 

jener Zeit 6fters zusammentraf, hat sich nach der 
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VerXfentlichung des "Tristanu selbst in der Figur Spinells 

wiedererkannt. In seiner spateren Autobiographie hat er die 

UmstZnde geschildert , die zu diesem "Portrat" führten, und wie 

seine Beziehung zu Thomas Mann durch diese wenig 

schmeichelhafte Zeichnung zerbracho4 

Obwohl Thomas Mann die Technik des Leitmotivs, die Kunst 

des Aussparens , die Passion f Ür Wagners zaubervolles Werkv 

mit anderen Dichtern seit Baudelaire und Fontane teilt, 

schreibt Rasch: "Altenbergs VerhZltnis zu Wagner zeigt 

spezifisch verwandte ZÜgeu (Rasch 443). Er zitiert dazu 

Altenberg, der ÜberschwZnglich schrieb: "Wir konnen wahrend 

unseres ganzen bewegten Daseins seelisch nichts erleben, was 

wir nicht restlos bei Richard Wagner in Musik umgesetzt 

wiederfinden. Er hat unser Herz und aile seine Emotionen 

bereits in Musik umgeset~t!~~ 

Auger diesen Vorbildern gibt es in diesem Werk aber auch 

Züge eines rnaskierten, durch komische Zutaten verzerrten 

Selbstportrats des Autors selbst. Es gibt Selbstzeugnisse 

Thomas Manns, in denen sich dieser zu einer zu Spinell 

Phnlichen Haltung zum Langschldfertum bekennt , sowie zu einem 

Shnlich langsamen ~roduktionsprozess, wie er in der Erwahnung 

4Arth~r Holitscher, Lebensgeschichte eines Rebellen. 
Meine Erinnerungen (Berlin: S .  Fischer, l924), 1 0 4 ,  214-21. 

5~eter Altenberg, Prodomos. Ausgewâhl te Werke in  zwei 
Banden (München: Hanser, 1979) , 50. 

6~homas Mann, A l t e s  und Neues (Aus dem Essay '%iiSer 
Schlaf II, Kapitel V, 2. ) , GW 11: 668 -70. 
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von Spinells mühseligem Schreiben in der Novelle dargestellt 

s :  "daB ein Schriftsteller ein Mann ist, dem das Schreiben 

schwerer fâllt als allen anderen Leutenu (275) So sol1 der 

Schriftsteller Spinell also durchaus nicht nur eine komische 

Figur sein, die als Repràsentant des Schhheitskults, des 

Wagnerkults und der Todessehnsucht der Jugendstil-Epoche von 

Thomas Mann nur aus ironischem Abstand charakterisiert wird. 

Spinell verkerpert vielmehr die Künstlerproblematik der Zeit 

und den Typus des Zsthetisierenden Literaten der 

Jahrhundertwende. 

Es ist bekannt, eine wie wichtige Rolle der Tristanstoff 

und Wagners Musik b e i  Thomas Mann und insbesondere in dieser 

Novelle einnimmt, wie auch Thomas Manns eigene komplexe 

Beziehung zu dieser Musik und ihrem Komponisten. Auch die 

zentrale Kïavierszene, in welcher die Novelle ihren Hohepunkt 

findet, die Szene des %iebestodesn, mit seelisch verdichteter 

Atmosphare, erinnert an Bilder der Jugendstilzeit. So ist es 

nicht verwunderlich, daB die Wahl von "Tristan und Isoldew fur 

diese Szene und für die Strukturierung der ganzen Novelle 

nicht nur eine dramatische Funktion hat. DaB die Parallelitat 

zwischen Spinell-Gabriele und Tristan-Isolde auch das 

Bedeutungszentrum des Werks darstellt, wird schon daran 

deutlich, wie der Erzahler die Musik Wagners, oft unter 

Benutzung der Textworte, nachzeichnet, und wie beispielsweise 

das "Mysterienspielw wahrend Gabrieles Klavierdarbietung an 
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genau der Stelle durch die Pastorin unterbrochen wird, an der 

auch Tristan und Isoldes Liebesszene gestort wird. 

Realistische Details haben bei Thomas M ~ M  stets 

Symbolwert : "Alles Detail ist langweilig ohne ideelle 

Transparen~."~ Die exakte und detaillierte Beschreibung der 

Klavierszene, der Spielweise Gabrieles, symbolisiert somit für 

ihn auch Gabrieles Transformation von unterdrückter unbewui3ter 

Sehnsucht, Über das ekstatische Erleben einer metaphysischen 

Erfahrung, bis hin zurn erlosenden Wunsch nach Befreiung aus 

den Fesseln der Individuation durch den Tod (Rasch 457) , und 

diese Todesverklarung beinhaltet, laut Rasch, gleichzeitig 

auch eine Lebensverherrlichung. 

An weiteren literarischen Vorbildern zu dieser Novelle 

waren auch das Opernlibretto zu "Hoffmaruis Erzahlungenv von 

Offenbach, sowie dessen Quelle "Rat KrespelU aus E. T .A. 

Hof fmanns Erzahlzyklus IfDie Serapionsbrüderff zu nennen, die- - 

wie viele Anspielungen im Frühwerk Thomas Manns beweisen--der 

Autor wohl gekannt bat.' Wie Gabriele, so wird auch Antonie 

in "Rat KrespelH zur Musik uverführtn und stirbt an der 

Anstrengung ihrer Darbietung, vor der die kzte gewarnt 

hatten. Hans Wysling verweist au£ eine Beziehung zu einer 

weiteren literarischen Vorlage, nârnlich au£ die 1898 verfaBte 

Erzahlung "Doktor Biebers VersuchungN von Heinrich Mann, in 

7~homas Mann, Gesammel te Werke in dreizehn Banden (aus 
"Pariser RechenschaftH), GW 11: 35. 

'~gl. L . Kirchberger, I1Thomas Mann' s ' Tristan8 If , Gemanic 
Review 36 (1961) : 282-97. 



der die Musik aus Wagners "Tristanu -Oper, insbesondere die  

tlLiebestodlf -Szene, ebenf alls eine wichtige Rolle einnimmt . 
Wie Thomas Manns Erzâhlung spielt auch "Doktor Biebers 

Versuchungu im Milieu eines Sanatoriums, und die weibliche 

Hauptfigur, die dort ebenfalls Gabriele heigt, bringt dem im 

Titel der Erzâhlung genannten leitenden Arzt der  Kuranstalt 

groBe Sympathien entgegen, dessen Klavierspiel schlieBlich zu 

dem entscheidenden Konflikt führt. Au£ die Nâhe der Novelle 

zur franz6sischen Fin-de-siècle-Literatur schliei3lich hat Jean 

Finck hingewiesen. Io 

Vor allem aber sind es immer wieder Bezüge au£ Wagner und 

dessen Oper "Tristan und IsoldeM, die das ganze Werk 

durchziehen, beginnend mit dern Titel der Novelle, einer 

gelaufigen Verkürzung des vollen Operntitels. Auch der Name 

"EinfriedM des Sanatoriums im ersten Satz der Erzahlung ist 

eine Anspielung au£ den dem Leserpublikum der Zeit 

wohlbekannten Namen "Wahnf riedtt von Wagners Villa in Bayreuth, 

suggeriert aber gleichzeitig die friedlich abgeschiedene Lage, 

das Eingefriedetsein, aber auch die Eingeschlossenheit der 

Patienten, und der Name des Arztes, Dr. Leander, sol1 wohl auf 

die antike Sage von dem tragischen Liebespaar Hero und Leander 

hindeuten, die einige Ahnlichkeiten mit dem mittelalterlichen 

 ans Wysling , Vorwort des Herausgebers , Briefwechsel 
1900-1949 Thomas Mann--Heinrich M m  (Frankfurt a.M. : Fischer, 
1968) , xxiii ff . 

laJean Finck, "Thomas Mann und die f ranzosische Fin-de- 
siècle-Literatur81, Revue des Langues Vivantes 35 (1969) : 5-22. 
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Tristanstoff aufweist. Hinweise auf Wagners Musik selbst 

begleiten die Handlung Über lange Strecken und sind mit ihr 

eng verwoben, angefangen von der ErwShnung best immter 

emotional aufgeladener oder mit demoperngeschehen verbundener 

musikalischer Motive, wie des Sehnsuchts-, Liebes- oder 

Todesmot ivs , bis hin zur Passage von " Isoldens Liebestodft , dem 

eigentlichen Hehepunkt der Erzahlung. Die Wagner-Thematik, 

die bisher, besonders in "Buddenbrooks", ganz im Zeichen von 

Nietzsches Wagnerbild gestanden hatte, gewimt hier aber eine 

neue satirische Komponente. Die ironische Aufforderung 

Nietzsches, die Mythen Wagners ins Burgerliche und Moderne zu 

iibertragen,ll erwies sich als ergiebige Quelle für Thomas 

Manns Neigung zur Parodie und bildet eine der Grundlagen der 

IfTristant1 -Novelle, deren Entstehung er seinem Bruder ~einrich 

mit den Worten ankündigt: "Das ist echt! Eine Burleske, die 

'Tristan' heif3t!"12 Die Satire richtet sich aber nicht gegen 

die Musik Wagners, die im Gegenteil als Kunstwerk mit groser 

emotionaler Wirkungsmacht beschworen wird, sondern gegen die 

blofSe Wagner-Schwarmerei, indem sie das metaphysische 

"Mysterienspieln ironisch in Frage stellt . Die dadurch zum 

Ausdruck kommende Distanzierung von seiner früheren "Wagner- 

'IF. Nietzsche, "Der Fa11 Wagner1I, N i e t z s c h e s  W e r k e .  
K r i t i s c h e  Gesamtausgabe, hrsg. G. Colli u. M. Montinari 
(Berlin u. New York: W. de Gruyter, 1967ff). 

1 2 1 3 r i e f w e c h s e l  1900-1949 T h o m a s  Mann- - H e i n r i c h  Mann, hrsg . 
H. Wysling (Frankfurt a.M.: S. Fischer, 1968), 14. 



SÜchtigkeitl1 ist Thomas M a r i n s  erster Schritt, vom Wagnerismus 

Abstand zu gewinnen. 

Gabriele Kloterjahn ist unzweifelhaft eine Zentralfigur 

der Erziihlung, denn ihr Inneres ist der Schauplatz der 

eigentlichen Handlung, und ihr imerer Konflikt das zentrale 

Thema. Im Hinblick au£ die Künstlerproblematik, die Spannung 

zwischen Kunst und Leben, dem Hauptthema des Autors in dieser 

Zeit , kann auch sie, als nachschaf fende Kfinstlerin, als 

Personifizierung des Kunstlertypus in der Novelle gesehen 

werden. Zwar ist sie keine ausübende, virtuos-professionelle 

Kunstlerin, sagt sie doch von sich selbst lediglich: "ich 

spiele nur ein bischen Klavier" (256) . Sie ist jedoch mit 

vielen Merkmalen ausgestattet, die Thomas Mann meistens seinen 

mannlichen Künstlergestalten verleiht, wie etwa ihre 

uInnerlichkeit" und Geistigkeit, ihr Abscheu vor den 

Niederungen des banalen Lebens, ihre Veranlagung zur Krankheit 

und, nicht zuletzt, ihre obsessive Liebe zur Musik, die schon 

in jungen Jahren beim Musizieren mit ihrem Vater zum Ausdruck 

kam. 

Es ist sogar behauptet worden, der eigentliche 

Ausgangspunkt dieser ~ovel le sei die Frage : I 1 W a s  aber 

geschieht, wenn des Kunstlers Lebenskraft durch Disposition 

oder Krankheit in Frage gestellt ist?'l13 FÜr diese Annahme 

wird folgende Begründung gegeben: "Der geschwachte Künstler, 

13~ilhelm Lang, " ' Tristan' von Thomas M ~ M .  Genese- - 
Analyse-- Kritikl', Der Deutschunterricht 19 (1967) : 93-111 (Im 
folgenden stets zitiert als Lang) 93. 
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der nicht imstande ist zu wirken, war für Th. Mann kein 

theoretisches Problem, sondern eine Grunderfahrung in der Zeit 

seiner Erkrankung, die durch ihren Niederschlag irn Zauberberg 

bekannt geworden istn (Lang 93-94) - Doch gibt es keine 

Hinweise in der Novelle selbst, wonach die geminderte 

Schaffenskraft eines bereits erkrankten Künstlers hier das 

Zentralproblem oder das besondere Anliegen des Autors wàre. 

Auch entsprang Thomas Manns Bekanntschaft mit dem 

Lungensanatorium in Davos nicht aus eigener Krankheit, sondern 

sie stammte von einem etwa zehntagigen Besuch seiner 

erkrankten Frau im Jahre 1912, wie er selbst in seiner 

"Einf ührung in den Zauberberg" für Studenten der Universitât 

Princeton irn Jahre 1939 erklàrte.14 

Wohl als Folge dieser zweif elhaf ten Pramisse werden in 

derselben Studie auch andere Aspekte der Novelle in einem 

vollig anderen Licht gezeichnet. So wird Spinell bei Lang 

fast durchweg negativ gesehen, u. a. als "komischer 

AuBenseiterll, a l s  nâsthetischer Menschu, der llnicht 

schopferisch ist, ja nicht sein k a m u ,  dessen 

"UnfruchtbarkeitM sich "au£ seiner Lebensfeindlichkeitu (Lang 

105) gründet, und dessen Namen bereits "die spinnige 

Versponnenheit seines Tragers evoziertIt (Lang 9 7 ) .  Immerhin 

wird eingeraumt, da8 die Figur Spinells mehrschichtig und 

"schillernd angelegtN ist (Lang 105) , doch zur wichtigen Rolle 

ka ho mas Mann, llEinfuhrung in den Zauberberg ( f ür 
Studenten der Universitat Princeton, 1939) , GW 12 : 433-34. 
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von Spinells Gegenspieler heiBt es lediglich: 

(KloBjohann) : der Trager wird zwar mit 

'Bottersemmeln' zusammengebracht; aber sein Appetit entspricht 

dem Namen (Lang 96 ) . Dabei wird eine andere 

Deutungsmoglichkeit vôllig übersehen, der w o h l  gr6Bere 

Wahrscheinlichkeit zukommt: in Kloterjahns Namen ist die 

niederdeutsche Dialektbezeichnung "Klot" (Plural: "KlÔte[nl t1 

für ~oden)'' enthalten; damit ist sicher der Bereich des 

sinnlich-vitalen Lebens angesprochen, der durch den Trager 

dieses Namens repriisentiert wird (denn Herr Kloterj ahn war j a, 

auger dem Essen, "auch anderen irdischen Freuden nicht 

grundsatzlich abholdl1 [243]), im krassen Gegensatz zu dem 

anorganisch-sterilen Bereich der Minerale und Edelsteine, aus 

welchem Spinells Name entliehen ist. 

Gabrieles Madchenname Eckhof wird von Spinell mit einem 

Schauspieler in Verbindung gebracht. Tatsachlich ist ein 

Schauspieler dieses Namens in der philologischen Literatur 

bekannt, namlich Konrad Eckhof (1720-17781, Mitglied des 

Hamburger Nationaltheaters , der berei ts von Lessing in der 

Wamburgischen DramaturgieM als "Vater der deutschen 

Schauspielkunst" wiederholt lobend erwahnt wurde!16 Gerade 

die Wahl dieses Narnens für Gabriele mag also f ü r  den 

15vgl. etwa: Der groge Duden in zehn B h d e n ,  17. Auflage 
(Mannheim: Bibliographisches Institut, 19731, 1: 389. 

I6vgl. Hans Rudolf Vaget, Thomas Mann. Kommentar zu 
sSmtlichen Erzâhlungen (München: Winkler, 1984) , 83. 
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Eingeweihten als Hinweis auf ihr ausübendes Künstlertum 

gemeint sein, 

Auger dem Schriftsteller Spinell ist also auch Gabriele 

die Verkorpening eines Künstlers, wenngleich keines 

professionellen. Ihre diesbezûgliche Veranlagung wird durch 

Spinell gleichsam erweckt, indem sie durch den Àsthetizismus 

des Literaten aus der prosaischen Alltagswelt ihrer Ehe mit 

Herrn Kloterj ahn herausgeführt wird; sie wird durch Spinell 

sozusagen zur Kunst verführt und durch die resultierende 

poetische Übersteigerung gleichzeitig der RealitZt entfremdet. 

Wie schon bei Spinells kûnstlerischer Schonung der 

Springbrumenszene, so spiegelt sich auch in seiner Frage nach 

Frau Kloterj ahns eigentl i c h e m  Namen sein Wunsch und Anspruch, 

über die bestehende Realitat hinwegzugehen und diese durch ein 

ihm genehmeres Mkunstnaheresn Bild zu ersetzen. Wenn Spinell 

zu Gabriele so spricht, "wie als hobe er sie . . . au£ 

Wolkenpfühlen (259) , so f iegt hier zunzchst nur ein 

dichterischer Vergleich vor; diese Erhebung über die Realitat 

ist nur ein konj unkt ivischer Verweis . Wenn Frau Kloterj ahn 

sich dann aber von konkreten Erinnerungen an ihren Alltag 

abwendet , "um in schwache und Gehobenheit au£ den 

Wolkenpfühlen zu ruhen, d i e  Herr Spinell ihr dienend 

bereitete" (2591, so ist das "wieU des Vergleichs bereits weg- 

gefallen, gerade sot a l s  ware Gabriele durch Spinells Worte 

tatsachlich der Wirklichkeit entrückt , wodurch die 

entscheidende innere Wandlung, die "Verklàrung durch die 
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Kunstw , die in Gabriele vorging, vom Erzâhler zum Ausdruck 

gebracht wird. 

Diese mit kfinstlerischer Veranlagung verbundene Ver- 

innerlichung, die zur Entfremdung von der Realitat fiihrt, 

kennt man auch aus anderen frühen Werken Thomas Manns. Bei 

den Figuren der frühen ErzShlungen, etwa dem kleinen Herrn 

Friedemann, Paolo Hofmann aus "Der Wille zum Glücku oder 

Gottlob Piepsam aus "Der Weg zum Friedhof ", beruht die 

Entfremdung von der Wirklichkeit au£ der sozialen AuBenseiter- 

rolle, oder au£ einem k6rperlichen Leiden oder einer Krankheit 

wie bei Gabriele. Diese schon in den frühen Novellen zum 

Ausdruck kommende PolaritSt zwischen gesunder bürgerlicher 

Gewohnlichkeit und der lebensuntüchtigen AuEenseiterexistenz 

des Künstlers 1SBt sich als Grundthema durch das gesamte 

Schaffen Thomas Manns hindurch verfolgen, bis hin zu den 

letzten Werken seines hohen Alters, wie etwa in der 

I1Betrogenenlt oder im Doktor Faus tus. 

Trotz der gelegentlichen Behauptung, dag Thomas Manns 

weibliche Figuren an der Peripherie seines Werkes stehen und 

somit meist stilisiert und stereotypisiert gezeichnet 

seien, " zeigt also auch das Beispiel der l'Tristan1' -Novelle, 

da13 es durchaus wichtige weibliche Zentralgestalten gibt, die 

eine bedeutende, oft sogar tragende Rolle spielen. Gabriele 

ist sicher mehr als eine Randfigur, denn ihr innerer Konflikt 

1 7 W i e  etwa bei H. Mayer, "Thomas Manns MZdchen und 
FrauenI1, Thomas Mann (Frankfurt a .M. : Suhrkamp, 1980) , 239- 
69. 



194 

ist das Zentralthema dieser Erzahlung, in deren Beziehung zu 

Kultur und Geisteshaltung der Jahrhundertwende die komplexen 

Einflüsse zum Ausdruck komrnen, die die geistesgeschichtliche 

Situation der Zeit auf die Entstehung des Werks und au£ Thomas 

M ~ M  selbst ausübte und die seine Thematik auf lange Zeit 

priigen . 



Konigliche Hoheit, dieses "lehrhafte Marchenu, wie sein Autor 

es genannt hat, ist Thomas M ~ M S  heiterstes Werk, sein 

einziger Roman mit einem sogenannten Happy-End- Der Autor 

selbst nannte dieses Werk den Versuch eines Lustspiels in 

Romanfo r rnn  , l die Ernte froher Tage nach seiner Heirat , "die 

erste künstlerische Frucht" seiner glücklichen Ehe mit Katja 

Pringsheim, und er leugnet nicht die mannigfachen autobio- 

graphischen Bezügem2 

Auf den ersten Blick hat dieses Werk in der Tat den 

Charakter eines Marchens. Prinz Klaus Heinrich, der jüngere 

Sohn des Regenten, und Thronfolger eines kleinen 

mitteldeutschen GroBherzogtums, wiichst in standesbedingter 

Einsarnkeit auf, die noch verstarkt wird durch den korperlichen 

Mange1 seines verkrüppelten Armes. Sein einziger Vertrauter 

ist sein Erzieher, Doktor Überbein, der die Meinung vertritt, 

daB die Lebensaufgabe eines Prinzen in der Erfüllung seines 

reprasentativen hohen Amtes liege, unter Verzicht au£ alle 

Ansprüche au£ personliches Glück. Die sich f ü r  den jungen 

Prinzen daraus ergebenden traurigen Aussichten werden noch 

dadurch verschlimmert, daB sich sein Land am Rande des 

'Thomas Mann in wLebensabri13u, GW 11: 121. 

2 ~ .  a. Hermann J . Weigand, llThornas Mann' s Royal Highness 
as Symbolic AutobiographyM , Thomas Mann: Modern Cri t i c a l  
V i e w s ,  hrsg. H. Bloom (New York, New Haven: Chelsea House, 
1986) , 11-22. 



finanziellen Ruins befindet. Da erscheint der 

deutschamerikanische MilliardZr Spoelmann, um eines der 

fürstlichen Schlôsser anzukauf en, wo er sich mit seiner 

Tochter Imma niederlZBt. Von da an nimmt alles einen 

glücklichen Verlauf: Klaus Heinrich verliebt sich in Imma, 

deren bürgerliche Abstammung dank ihres Reichtums und ihrer 

Popularitât übersehen werden kann, und die Geschichte endet 

ganz wie im MZrchen mit einer grogen Hochzeit, begleitet vom 

Jubel des begeisterten Volkes . Wahrend der Prinz an der Seite 

seiner Prinzessin sein personliches Glück findet, retten die 

Spoelmannschen Millionen die Staatskasse vor dem Bankrott. 

Weiter verstarkt wird diese mârchenhaft-idyllische Atmosphare 

noch durch allerlei Wunderzeichen. Laut der alten Weissagung 

einer Zigeunerin sol1 ein Prinz "mit einer Hand1I (34)' dem 

Lande mehr geben konnen, als alle anderen zuvor es mit zweien 

vermochten. AuBerdem spukt es in einem Zimmer des alten 

Schlosses, und schlieBlich ist da noch die Sage von dem nach 

Moder riechenden Rosenstrauch im SchloBhof, der angeblich an 

einem Tag allgemeiner Freude wieder seinen normalen Rosenduft 

annehmen werde (46) . 
Trotz dieser auGerlichen Marchenhaf t igkeit ist aber auch 

dieser Roman tiefgründiger, als er bei oberflachlicher 

Betrachtung erscheint. Obwohl man an mancherlei historischen 

Indizien erkennt, daB die Geschichte in der wilhelminischen 

3~homas Mann, KCnigliche ~ o h e i t .  GW 2 : 9-363 (aus dem 
Werk wird im folgenden mit bloBer Seitenangabe im Text nach 
dieser Ausgabe zitiert.) 
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Zeit handelt, und obwohl der steife A r m  des Prinzen entfernt 

an die Korperbehinderung von Wilhelm 11 erinnert4, geht es dem 

Autor hier nicht um die Erforschung historischer oder 

gesellschaftlicher Erscheinungen, sondem, wie schon in seinem 

vorherigen Roman, wiederum um die psychologische Beschreibung 

von Dekadenz. Ebenso wie Buddenbrooks ist auch dies eine 

Geschichte von Verf al1 und Niedergang, diesmal nicht einer 

groBbürgerlichen Kaufmannsfamilie, sondern einer alten 

Fürstendynastie. In dieser Familie herrscht nur noch leere 

Tradition, Langeweile, Formalitat ohne Inhalt und Verfall. 

Der herrschende Regent, Klaus Heinrichs Zlterer Bruder, 

regiert pf lichtgernZi3 aber deprimiert ; er ist von 

Gleichgiiltigkeit gegenüber dem Leben erfüllt und sehnt sich im 

G r u n d e  nach dem Tod. Grogherzogin Dorothea, die Mutter, irrt 

in geistiger Verwirrung gespensterhaft durch den Palast. 

Darüber hinaus gibt es in Grimmburg und bei Hofe noch eine 

ganze Reihe von AuBenseiterexistenzen und Sonderlingen, deren 

Beschreibung ein ironisches Schlaglicht auf das scheinbare 

Mzrchenidyll wirft, wie etwa Doktorin Gnadenbusch, die bei der 

Geburt Klaus Heinrichs als Kebamme fungiert, oder der Dichter 

Martini, der, ebenso wie der Literat Spinell in Tristan zuvor, 

nur die Karikatur eines Kunstlers ist. Ein Sonderling ist 

auch Dr. überbein, der Erzieher Klaus Heinrichs. HZBlich, von 

ungeklarter Herkunft 

4~olkmar Hansen, 
61. 

und a m  wie eine Kirchenmaus, predigt er 

Thomas M a m  (Stuttgart : Metzler, 1984) , 
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Leistung und Verachtung der bequemen Masse, und er fordert 

auch den Prinzen auf, sich nicht mit dem gewohnlichen Volk 

anzubiedern, sondem "auf der Menschhei t H6henN ( 8 9 ) zu 

wandeln. Doch sein eigenes Leben kann Überbein, ein "Malheur 

von Geburtn (82) , nur mit liebloser Bitterkeit ertragen, und 

er nimmt zum SchluB ein boses Ende. 

Selbst das Dasein des einsamen Prinzen Klaus Heinrich ist 

über Jahre hinweg nur f reudlose Formalitat , er f ührt %achlich 

wesenlose Unterredungen" (961, seine Einstellung ins Heer ist 

I1ohne praktische Bedeutungl@ (112f. ) , und sein ganzes Leben ist 

"ohne rechten Alltag . . . und ohne rechte WirklichkeitI1 (159)- 
Klaus Heinrich ahnelt damit in çeiner lebensfernen 

symbolischen Existenz einem vorn wahren Leben ausgeschlossenen 

Kunstler . 

Dies alles andert sich mit dem Eintreffen von Imma 

Spoelrnann, der zentralen Frauenfigur dieses Romans. Imma, bei 

der Ankunft im Fürstentum erst neunzehn Jahre alt, ist nicht 

nur von attraktivem Aussehen, sondern sie hat auch einen 

klugen Kopf: sie war Ifein gelehrtes M&dchenu und "oblag dem 

Studium der Algebra" (189). Ihre Zui3ere Erscheinung ist 

vornehm und von exotischer Schbnheit. Ahnlich wie schon bei 

Tony und Gerda in Buddenbrooks, so ist auch ihr Auftreten vom 

Reichtum und der gesellschaftlichen Stellung ihrer Herkunft 

geprâgt, und sie w e i f 3  ihre Privilegien, wie etwa ihre 

Reitpferde und ihr dunkelrot lackiertes Coupé, durchaus zu 

schatzen. Aber sie hat auch eine ausgepragte eigene Person- 
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lichkeit, im Gegensatz zu Tony Buddenbrook hat sie eigene 

Vorstellungen vom Leben und kann für sich selbst denken- 

DarÜber hinaus besitzt sie einen starken, fast eigensinnigen 

Willen, und sogar Zivilcourage: sie l%t sich auch von 

Autoritat nicht einschüchtern. Sie fallt Klaus Heinrich zum 

ersten Mal auf, als er zufiillig beobachtet, wie sie auf ihrem 

Weg zur Universitat von Offizieren gehindert wird, die 

aufmarschierte Wachmannschaft au£ dem Platz vor der Hauptwache 

zu durchqueren. Doch sie ist in Eile und denkt nicht daran, 

sich aufhalten zu lassen. In ihrer Entschlossenheit setzt sie 

sich auch gegen die Soldaten durch, die "sic wohl um doppelte 

Haupteslange überragtentl , und " ihre schwarzen Brauen bildeten 

über der Nasenwurzel eine schwere und ausdrucksvolle 

Zornesf alte" (201) . In leitmotivischen Wiederholungen wird 

ihr entschlossener Wille und ihre leicht spottische Art auch 

immer wieder durch ihre vorgeschcbene Oberlippe und ihren 

seitwarts geneigten Kopf charakterisiert , und die kreisrund 

geoffneten Naçenlocher sind ein Anzeichen ihres Unwillens und 

ihrer EntrÜstung. 

Doch trotz ihrer gelegentlichen spôttischen Bemerkungen 

ist Imma im Grunde ein liebenswürdiges Madchen, voller 

Herzlichkeit und Zartgefühl. Sie liebt ihren Vater, mit dem 

sie seit dem frühen Tod ihrer Mutter zusammenlebt, und dessen 

Orgelspiel. Nachdem Klaus Heinrich Imma kennengelernt hat, 

lernt er auch schnell ihre geistige Selbstandigkeit schatzen 

und lieben. Sie gehort nicht zu denen, die vor der 
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koniglichen Hoheit respektvoll verstummen oder sich gar 

unterwürf ig verbeugen; irn Gegenteil , ihre manchmal fast 

spottisch-respektlos vorgetragenen Ansichten passen so gar 

nicht zu dem Weltbild, das Doktor Überbein dern Prinzen zu 

vermitteln suchte. Und hatte man erwartet, da8 Klaus 

Heinrichs Erziehung der von FrZulein Spoelmann Überlegen sein 

müsse, so zeigt sich schon bald, daB es im Gegenteil Imrna ist, 

die dem Prinzen gelegentlich Nachhilfeunterricht geben mus, 

etwa über die Geographie der Adirondacks oder die 

Funktionsweise eines Barometers, oder über die Bedeutung des 

Wortes wParallaxetf ( 2 4 4 )  . Immas mathematische Au£ zeichnungen 

in ihrem Kollegheft gar sind Klaus Heinrich vollkommen unver- 

standlich, sie erscheinen ihm llsinnverwirrend", wie "ein 

phantastischer Hokuspokus, ein Hexensabbat verschrânkter Runen 

. . .  Griechische Schriftzeichen waren mit lateinischen und mit 

Ziffern in verschiedener Hohe verkoppelt . . .  und zwischen den 
nekromantischen Kolonnen standen geschriebene Satze und 

Bemerkungen in taglicher Sprache, deren Sinn gleichwohl so 

hoch über allen menschlichen Dingen war, daB man sie lesen 

konnte, ohne mehr davon zu verstehen als von einem 

Zaubergemurmel" ( 2 4 2 - 4 3  ) . Vor allem aber erkennt der Prinz 

schon bei seinem ersten Besuch im Hause Spoelmann, daB man von 

seinem hohen Amt der leeren Repr5sentationspflichten dort 

nicht sehr beeindruckt ist. Als Klaus Heinrich von seinen 

Pflichten bei Hofe erzahlt, sagt es der alte Spoelmann ganz 

deutlich in seiner mit englischen Sprachbrocken durchsetzten 
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Antwort: "Ach so, * . .  Zeremonien, Feierlichkeiten. So f ü r  die 

Gaffer. Na, dafür fehlt mir jedes Verstlndnis. Ich sage 

1 hnen once for al1 , daB ich nichts halte von Ihrem Beruf . 
Thatr s my standpoint, Sirn (231) , 

Im Gefolge einer beginnenden geistigen Umorientierung des 

Autors ist dieser Roman aber nicht mehr nur der Beschreibung 

und Analyse des Verfalls gewidmet, wie die Buddenbrooks, 

sondern er versucht auch, eine ùberwindung dieser Dekadenz 

aufzuzeigen. 1st der erste Teil des Werks noch Diagnose, so 

folgen dieser im zweiten Teil nun die therapeutischen 

Mai3nahmen. Diese Therapie besteht in erster Linie in einer 

Abwendung von der pessimistischen Lebensphilosophie Dr. 

Überbeins (und Schopenhauers und Nietzsches) . und in einer 
Hinwendung auf das Ziel zu, von dem noch Tonio Kroger 

vergeblich getraumt hatte, nàmlich sich aus der Vereinsamung 

der formalen Existenz zu befreien und zum Leben 

zurückzukehren. Der Weg dahin führt für Klaus Heinrich und 

Imma über die Liebe zum gemeinsamen Glück. 

W e r  aber ware auch für eine solche Umorientierung des 

Prinzen besser geeignet als die vernünf tige und lebenskluge 

Imma Spoelmann, die das Leben f ü r  wichtiger halt als nur 

würdevoll-dekorative wirklichkeitsfremde Form? Sie versucht 

Klaus Heinrich davon zu überzeugen, dai3 zu wirklicher Hoheit 

auBer Würde auch Substanz gehort, die zurn Dienst am Menschen 

befiihigt, und sie hat Erfolg darnit. Immas Gegenwart gibt 

Klaus Heinrich vielerlei "Stoff zu anhaltendem Nachdenken" 
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(262) . Durch ihren EinfluB offnet sich sein Geist für neue 

Dinge und er gelangt zur Erkenntnis, "dag es immer schon ist, 

was man erfahrt, ob gut, ob schlimmn ( 2 7 9 ) .  Um der geliebten 

Imma seinen Wert zu beweisen, interessiert Klaus Heinrich sich 

nun erstmals wirklich für sein Land und dessen Probleme und 

wird dadurch erst zu einem wahren Diener seines Volkes. Er 

beginnt sogar das Studium der Volkswirtschaft, um seinem 

symbolischen Dasein auch einen sinnvollen Lebensinhalt zu 

verleihen. 

Paradoxerweise wird Klaus Heinrichs Verbindung mit Imma 

dadurch erleichtert, da8 auch ihr Leben im Grunde fremdartig 

und einsam ist. Ihre langjahrige isolierte Existenz mit dem 

reichen aber kranken Vater, der Heilbiider aufsucht, Orge1 

spielt und seltene Glaser sammelt, umringt von dessen 

ungewohnlicher Dienerschar, dies alles bat auch sie dern 

normalen Leben ent f remdet . Trotz ihrer amerikanischen 

Vergangenheit hat sie sich ein ~erhâltnis zu Geist und Kunst 

bewahrt. Auch die Tatsache, da8 sie Mathematik studiert, muB 

nicht unbedingt nur als ein Ausdruck ihrer intellektuellen 

Rationalitat aufgefast werden, sagt sie doch selbst von diesen 

abstrakten Theorien: "Ich weiB nichts Hübscheres. Man spielt 

in den Liiften, sozusagen, oder schon auBerhalb der Luft, in 

staubfreier Gegend jedenfallsl1 (227-28) .5 

5~af3 Imma gerade Mathematik studiert ist wohl auch 
dadurch bedeutsam, daB die Mathematik nach Schopenhauer eine 
Zwischenstellung zwischen Wissenschaft im engeren Sinne und 
reiner, vom Willen losgei6ster Erkemtnis einnimmt: es ist die 
Eigenart der Mathematik, dag "deren Betrachtung au£ die 



Aufgrund ihrer gemischten, teilweise indianischen 

Abstammung, und wegen ihres deswegen leicht dunkleren Teints, 

war Imma von einigen Kreisen der amerikanischen Gesellschaft 

als Varbig" angesehen worden, und auch daher kennt sie aus 

eigener Erfahrung, was es bedeutet, Augenseiter und Opfer von 

Vorurteilen zu sein. Daher versteht sie Klaus Heinrichs 

Gefühl der Einsamkeit und seine Bemühungen, die 

Unvollkommenheit seines linken Armes verbergen zu wollen, 

besser als andere. Als sie ihn an seinem siebenundzwanzigsten 

Geburtstag erstmals direkt über seine verkrüppelte Hand 

befragt, erbleicht er zuerst, dann sinkt er vor ihr nieder 

"mit einem Laut, der wie ein Laut der Erlôsung klang .... Da 

nahm sie seine Hand, die linke, verkümmerte, das Gebrechen . . . 
--nahm sie und küBte sie" ( 2 8 5 ) .  Ihre eigene Fremdheit 

versetzt sie in den Stand, Klaus Heinrich trotz seiner 

korperlichen Behinderung zu lieben und zu erkennen, da8 auch 

er fremd und einsam ist. Seine Einsamkeit und innere 

Unsicherheit ermutigen sie erst recht dazu, ihn wissen und 

fühlen zu lassen, daB sich aristokratisch-melancholischer 

Individualismus durchaus mit echterMenschlichkeitvereinbaren 

laBt. So sind die SchluBworte des am Ende zu wahrem Leben 

erl esten Klaus Heinrichs wohl als Botschaft des f risch- 

vermahlten Autors zu verstehen, wenn es heiBt: "Weil3 der gar 

nichts vom Leben, der von der Liebe weiB? Das sol1 fortan 

allgemeinsten Formen der Erscheinung, Raum und Zeit , . . . geht 
(Schopenhauer, Die W e l t  a l s  W i l l e  und Vorstellung [Leipzig, 
18591, 1: 222). 



unsre Sache sein: beides, Hoheit und Liebe, - - e h  strenges 

Unschwer entdeckt man an Imma Züge von Thomas M ~ M S  

junger Ehefrau Katja, wie überhaupt das ganze Werk und die 

Figur Klaus Heinrichs starke autobiographische Anlehnungen 

aufweist . Ditlinde und Philipp sind nach Thomas Manns 

Schwester Julia und deren Mann gezeichnet, GroBherzog Albrecht 

nach dem Bruder Heinrich, und der MilliardZr und Brautvater 

Samuel Spoelmann nach seinem eigenen wohlhabenden 

Schwiegervater Alfred Pringsheirn, in dessen Manuskripten der 

Autor wohl auch den beschriebenen mathematischen "HexensabbatI1 

und das "Zaubergemurmel" gefunden haben mag, denn dieser war 

ein bekannter Mathematiker in München. Vor allem aber sind es 

die Briefe des Autors aus seiner Verlobungszeit, die in diesem 

Werk eine wichtige Rolle einnehmen. Die Mehrzahl der nur 

unvollstiindig erhaltenen Briefe des Autors an Katja aus dem 

Jahre 1904 verdankt man den übernommenen Fragmenten in diesem 

~oman."as er im Juni 1904 der Braut geschrieben hat, ist 

das eigentliche zentrale Thema dieses autobiographischen 

Marchens : 

"Sie wissen, welch kaltes, verarmtes, rein darstel- 
lerisches, rein reprâsentatives Dasein ich Jahre 
lang geführt habe . . . Eine Heilung von dem 
Reprasentativ- Künstlichen, das mir anhaftet, von 
dem Mange1 an harmlosem Vertrauen in mein 
pershlich-menschliches Theil ist mir durch Eines 

6~inrich Sief ken, Thomas Mann. Goethe - - "Ideal d e r  
Deutschheitu (Miinchen: W. Fink, 1981), 51. 



moglich: durch das Gliick; durch Sie, meine kluge, 
süEe, gütige, geliebte kleine K h i g i n ! "  ' 

Hinter diesen Worten steht auch der Plan eines ganz 

persdnlichen Programms einer beginnenden Abkehr Thomas Manns 

vom Weltbild Nietzsches und Schopenhauers mit deren 

Todesfaszination, und der zunehmenden Hinwendung zu Goethes 

Begriff vom Lebensglück durch die schaffende Tat, wo der 

hochste Wert das Leben selbçt i s t ,  Insofern nimmt der Roman 

K o i l i g l i c h e  Hohei t i m  Gesarntwerk des Autors die Zwischenstation 

einer beginnenden Umorientiening ein, auf dem Weg von den 

Buddenbrooks und Tonio Kroger in Richtung au£ den Zauberberg 

und au£ sein spateres Werk. 

 h ho mas M ~ M ,  B r i e f e ,  hrsg . Erika M a m  (Frankf urt a. M. : 
Fischer, 1960ff) , 1: 45-46. 



2.5 DER ZAUBERBERG ( 1 9 2 4 )  

Mit der Arbeit am Zauberberg begam Thomas M ~ M  bereits 1913, 

nur ein Jahr nach der Fertigstellung des Tod i n  V e n e d i g .  

Dieser Roman war ursprünglich ebenfalls als Novelle geplant, 

als "eine Art von hurnoristischem Gegenstiick" zum Tod i n  

Venedig (Brief vom 24. Juli 1913 an Ernst Bertram) . ' Um von 

der Künstlerproblematik des vorangegangenenwerks wegzukommen, 

sollte, anstelle des etablierten Schriftstellers Gustav von 

Aschenbach, nun der unbekannte j unge Schif f sbauingenieur Hans 

Castorp im Mittelpunkt der Handlung stehen. 

Die Hauptmotive beider Werke ahneln sich: wie vordem 

Aschenbach, so unterbricht auch Castorp sein Berufsleben durch 

einen kurzen Abstecher, auch seine Reise gerat ins ungeplant 

Abenteuerliche und endet ebenfalls mit Heimsuchung durch 

Krankheit und Tod. Dem VerfUhrer Tadzio entspricht nun die 

Russin Clawdia Chauchat, und das Symbol für den Niedergang ist 

statt der Cholera diesmal die Tuberkulose. 

Hans Castorp, der früh verwaiste Sohn einer Hamburger 

Patrizierfamilie, besucht nach bestandenem Ingenieur-Examen 

seinen lungenkranken Vetter Joachim in einem Sanatorium in 

Davos. Zunâchst befremdet über die dort oben herrschende 

~ebensweise, gewohnt sich Castorp nur langsam und zOgernd in 

den dortigen Kurbetrieb ein, der die Patienten aus ihrem 

Thomas M a n n  an E r n s t  B e r t r a m .  Briefe aus den Jahren 
1910-1955, hrsg. v. 1. Jens (Pfullingen, 1969) , 18. 
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gewohnten bürgerlichen Leben herausreist und sie in einen 

Zustand der pflichtvergessenen Zeitlosigkeit versetzt. "Man 

3ndert hier seine Begrif f elt (16 2 ,  prophezeit Joachim schon 

früh seinem Besucher. Was Castorp im Flachland zurficklâBt, 

ist die vertraute Welt der Axbeit, der Planung und 

Organisation. Seine Reise ins Hochland ist zugleich eine Fahrt 

in den Hades. Sie führt ihn aus "Heimat und Ordnungw (13) ins 

Unordentliche und Ungeheuerliche. Erste Vorboten davon sind 

bereits die Abgründe und Gebirgsspalten, die er vom Zug aus 

wahrnimmt. Wegen der Bergtunnels und der standigen Richtungs- 

anderungen im Gebirge ver l ie r t  Castorp schon bei der Anreise 

geistig die Orientierung und kann sich oberhalb der Waldgrenze 

gegen ein ihn überkommendes Gefühl von "Schwindel und 

Übelbef inden" ( 1 4 )  nicht wehren. 

Nur drei Wochen sollte Hans Castorps Besuch im Sanatorium 

ursprünglich dauern, doch eine leichte Erkaltung führt zu 

einer Verlangerung seines Aufenthaltes, in dessen Verlauf ein 

zunehrnendes Desinteresse an der entfernten Welt des 

Flachlandes in Castorp überhandnimmt. Mehr und mehr gerat er 

allmahlich unter den EinfluB des Lebens i r n  "Zauberbergu, der 

Unordnung, der Krankheit, In der Welt des Sanatoriums werden 

Liebe und Tod als damonische Machte erfahren; sie brechen die 

Moral, den Intellekt und den Arbeitswillen und führen zu 

lahmender Schlaffheit. Wie vordem Venedig, so wird hier das 

Thomas Mann, Der Zauberberg. GW 3 : 9 -994 (aus dem 
Werk wird im folgenden mit bloger Seitenangabe im Text  nach 
dieser Ausgabe zitiert.) 
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Lungensanatorium ebenfalls zur Unterwelt, zurn Reich von Eros 

und Thanatos. 

Je IZnger Hans Castorp in dieser Atmosphare verweilt, 

umso mehr lôst er sich von der Rationalitât der 

zurückgelassenen Arbeitswelt, Die Warnungen seines 

fortschrittsoptimistischen Gespr~chspartners, des liberalen 

Aufklârers und Humanisten Settembrini, der ihn zur Abreise 

drangt, konnen ihn schon nicht mehr iiberzeugen. Er verfallt 

der Faszination der russischen Patientin Clawdia Chauchat und 

verliebt sich in sie. Diese Liebe vor allem hait ihn nun im 

Sanatorium zurück. 

Von den zahlreichen Frauengestalten dieses Werks, von den 

Patientinnen Hermine Kleefeld und Frau Salomon, der alten 

Jungfer Engelhart und der ungebildeten Frau St6hr bis hin zu 

der Oberin Frauiein von Mylendonk, gibt es nur diese eine, 

Madame Chauchat, die im Mittelpunkt des Geschehens steht und 

dieses wesentlich und nachhaltig beeinflugt; alle anderen sind 

reine Nebenrollen, die nur zur Umrahmung und zur 

atmospharischen Kolorierung dienen. Trotz ihrer zentralen 

Stellung bleibt diese Clawdia Chauchat aber durchweg von einer 

mysteriosen Aura des Geheimnisvollen umgeben. Aile 

Informationen über sie ergeben sich aus reflektierten und 

relativierten Beobachtungen und ~ugerungen anderer Figuren. 

die sich wegen unterschiedlicher Perspektiven teilweise 

widersprechen, die aber weder berichtigt noch erlautert 

werden. Trotz ihrer groi3en Bedeutung für die Entwicklung Hans 
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Castorps, des zentralen Helden im Werk, ist ihre Rolle mehr 

die einer Symbolf igur. Castorp verliebt sich in sie, ohne sie 

eigentlich zu kennen, sie beherrscht seine Gedanken und 

Traume, bis er schlieBlich den Lockungen dieser kranken Venus 

erliegt . 
Mit dem Ausbruch des ersten Weltkriegs begann Thomas 

Manns Arbeit an der Novelle zu stocken, doch bei der 

Wiederaufnahme der Arbeit war das Werk bereits als Roman 

konzipiert .' Der dann auf zwei Bande anwachsende Roman 

weitete sich schlieBlich zum umfangreichen Zeitroman aus, zur 

Krit ik an spatbürgerlichen Lebens - und Denkf ormen der 

Vorkriegszeit schlechthin. Thomas Mann setzt sich darin mit 

den verschiedenen philosophischen und künstlerischen 

Stromungen seiner Zeit auseinander, so wie er sich etwa 

gleichzeitig, oder kurz zuvor, in den Betrachtungen eines 

Unpolitischen4 mit den politischen Zeitstrornungen auseinander- 

gesetzt hatte. 

Wie schon verher der Tod in Venedig, so spielt auch 

dieses Werk wieder im Spannungsf eld zwischen Gesundheit und 

Krankheit, bürgerlicher Lebensform und künstlerischer 

Traumwelt, Disziplin und Unordnung, Moral und Eros, Zeit und 

Zeitlosigkeit. Diese Gegensatze, motivisch vielfach 

ausgeweitet, sind auch gemeint mit der antithetischen 

Gegenüberstellung von Westen und Osten, von Europa und Asien. 

Vgl. Tagebucheintragung vom 9.7.1919 

GW 12: 9-589. 
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So ist es kein Zufall, dai3 Madame Chauchat von Anfang an als 

Russin, als Asiatin, mit jenen schmalen und etwas 

schiefliegenden Augen mer slawischen breiten Backenknochen 

(111, 130) eingefühxt wird. Sie erinnert Hans Castorp 

sogleich, wenn auch zunachst nur unterbewuBt, an seinen 

früheren Schulkameraden Pribislav Hippe. Schon vor ihrem 

ersten wirkungsvollen Auftritt mit mehrfachem Türenknallen im 

Berghof wird die Atmosphare im Sanatorium als durchtriinkt von 

angeblich typisch russischem Laissez-faire geschildert. Da 

ist immer wieder die Rede von einem "gutenU und einem 

"schlechten Russentisch" im Speisesaal, deren Mitglieder 

dadurch schon rein auBerlich von der europaischen Lebens- 

auf f assung abgegrenzt sind, und da ist j enes russische Ehepaar 

im Nachbarzirnmer, das mit seinem lauten und zügellosen Treiben 

gleich zu Beginn bei Hans Castorp Irehrbare Verf insterungft ( 5 9 )  

seiner Laune sowie peinlichen und zornigen Unwillen auslost. 

Durch das Motiv der ostlichen Neigung zu Wohlleben und - 

LSssigkeit , aber auch zu Triebhaf tigkeit und Unmoral, sol1 der 

Neuankommling gewissermai3en au£ die ihm bevorstehenden 

Anfechtungen seelisch vorbereitet werden. 

Schon die erste ~nformation, die Hans Castorp von 

FrZulein Engelhart, seiner altlichen Tischnachbarin, über 

Madame Chauchat nach deren spektakularen Auftritt erhalt, 

besteht darin, daB diese "so lZssigM und eine Russin sei 

(111) . Somit ist diese schon typisiert, bevor sie noch als 

Mensch und Individuum von Bedeutung erscheint. Auch die bei 
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Unklaren: "Es 
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gegebene erste Beschreibung ist merkwürdig vage 

Leser über ihr Erscheinungsbild und Alter im 

war eine Dame, die da durch den Saal ging, eine 

Frau, ein j unges MZdchen wohl eher . . . If (110) . Von ihrem 

Aussehen bemerkt Castorp lediglich die Farbe ihrer Kleidung, 

ihr rotlichblondes Haar, sowie ihren lautlosen Gang, den der 

Beobachter wohl als wenig damenhaft empfindet: sie "ging 

eigentümlich schleichend und etwas vorgeschobenen Kopfes zum 

ZuBersten Tische links, . . . dem 'Guten Russentisch' . . (110) . 

Sodann richtet sich seine Aufmerksamkeit auf ihre kindlichen 

Hande : "Ziemlich breit und kurzfingrig, hatte sie etwas 

Primitives und Kindliches, etwas von der Hand eines 

Schulmadchens; ihre Nâgel wuBten offenbar nichts von Maniküre, 

sie waren schlecht und recht beschnitten, ebenfalls wie bei 

einem Schulmadchen (110), wonach er noch "fluchtig 

bemerkte, daB sie breite Backenknochen und schmale Augen 

hatte. . . " (111) . Doch selbst diese ersten Informationen 

werden vom Erzahler noch relativiert, indem er auf deren 

Unzuverlassigkeit hinweist: flÜbrigens erkannte Hans Castorp 

dies eher ahnungsweise, als daB er es eigentlich gesehen 

hatte, - die Entfernung war doch zu bedeutendN (110). 

Die Bedeutsamkeit dieses zweifachen Vergleichs mit 
einem Schulmadchen wird erst spater klar, nachdem sich Hans 
Castorp seiner Erinnerung an seinen friiheren Schulkameraden 
Pribislav Hippe bewuBt wird. 
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So ist Clawdia Chauchat von Anfang an von einer Aura des 

Geheimnisvollen umgeben. Die katzenhaft schleichende ICussin6 

übt au£ Hans Castorp eine eigentümliche erot ische Ausstrahlung 

aus, die ihn von Anfang an fasziniert und der er schlieBlich 

erliegt . Zwar ist sie lassig, nachlâssig und unpünktlich, und 
ihr rücksichtsloses Türenzuwerfen erneckt sogleich seinen 

Unwillen. Ware er ihr unten im Flachland begegnet, so hatte 

er sie vielleicht keines zweiten Blickes gewürdigt. Hier oben 

in der Zauberbergatmosphiire aber erscheinen ihm diese im 

Grunde unsympatischen Eigenschaften plotzlich sonderbar 

bezaubernd und anziehend, sie erinnern ihn sogar an versteckte 

Anlagen und Gefahren seines eigenen Charakters, wie etwa an 

seinen Hang zur Bequemlichkeit, zum Dosen und Triiumen. Seine 

Faszination für sie wird beim Gedanken an ihre Krankheit noch 

gesteigert. Er bewundert ihre Haut und ihr Rontgenbild 

gleichermaBen. Sie ist schon und moribund und erscheint somit 

gleichzeitig als Eros- und als Thanatosgestait. 

AuBerdem erscheint Madame Chauchat aber auch als femme 

fatale. Sie hat viele Manner und scheint f ü r  Ehe und Mutter- 

schaft nicht zu taugen (182). Zwar ist sie verheiratet, aber 

ihr Mann lebt irgendwo "hinter dem Kaukasus" (194) und tritt 

nicht in Erscheinung. Hans Castorps Liebe zu dieser dstlichen 

Schonen untergrabt seine urspzfingliche bürgerliche 

In Anlehnung an ihren Namen bezeichnet Holger Rudloff 
Madame Chauchat geradezu als " w a r m e  Katzeu, in seinem Buch 
Pelzdamen (Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 
1994), 75. 
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Lebenseinstellung und seine Arbeitsmoral nun vollends und ist 

der Grund f ü r  seine zunehmende Gefühlsverwirrung. Sie ist das 

Hauptob j ekt seiner Gedanken und Trame, seiner schwàrmerischen 

Phantasieliebe, und er beobachtet und bewundert sie tzglich, 

zunachst aber nur aus der Ferne: ".. . ihre wirkliche Bekannt- 
schaft zu suchen, kam ihm nicht in den Sim. . - " (203) . Madame 
Chauchat aber, die Castorps heimliches Interesse sehr bald 

bemerkt hat, reagiert darauf mit freundlich-fragenden Blicken 

und mit ermunterndem Lâcheln. Ein Ereignis vor allem verwirrt 

ihn schon früh "in tiefster SeeleN ( 2 4 8 ) ,  als namlich Clawdia 

Chauchat ihm ein aufforderndes Lacheln zukommen lSBt, mit dem 

sie ihn an den Temin seiner ersten folgenschweren 

Untersuchung zu erinnern scheint, ein LZcheln I1um die 

geschlossenen Lippen ... als wollte sie sagen: 'Nun? Es ist 

Zeit. Wirst du gehen?'" (248). 

Im Gegensatz zu ihr vertritt der Humanist Settembrini irn 

Roman die Wertvorstellungen des Flachlands und die Welt des 

Westens und der Rationalitat, er steht in der Tradition der 

europaischen Geistesgeschichte von der Antike bis zur 

Aufklârung. Als Erzieher versucht er auf Castorps Denken 

EinfluB zu nehmen, er drangt auf lfeuropSische LebensformM 

(339), stellt diese gegen asiatische Laszivitat, "tatarische 

Gesichterw und "Dschingis -KhanH (337) . Er übernimmt damit 

eine Gegenposition zu der Gef ahr, die Madame Chauchats Einf lus 

für Hans Castorp darstellt, deren slawische Augen er 

verâchtlich als "Steppenw~lfslichter~~ (337) bezeichnet. 
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Settembrinis Wamungen k6nnen jedoch Castorp schon nicht mehr 

erreichen. Die "horizontale LebensweiseM (165) und die 

laszive Atmosphare des Sanatoriums, sowie zunehmende 

Phantasietriiume Über Clawdia infizieren sein Denken und 

schwàchen seinen Willen. Er findet es nun mitunter bequem, 

ihre nachliissig zusarnmengesunkene und schlaffe Kôrperhaltung 

nachzuahmen, und gelegentlich versucht er sich sogar im 

Türenwerf en. Settembrini , aus dessen Perspektive Madame 

Chauchat als die Verführerin par excellence erscheint, muB 

befürchten, diesen Kampf um Hans Castorps Seele endgiiltig zu 

verlieren, 

Hans Castorps Faszination mit Madame Chauchat hat aber 

noch tief erliegende psychologische Griinde, die ihm erst spiiter 

selbst bewuBt werden, nachdem ihm durch einen Traum klar wird, 

daB ihn Clawdia Chauchat an seinen friiheren Schulkameraden 

Pribislav Hippe erinnert. Für diesen Mitschüler, der ihm in 

der Schule einmal einen Bleistift geliehen hatte, verspürte er 

als Junge j ahrelang Gef ühle der Bewunderung und Zuneigung , j a 

geradezu ein Gefühl der Liebe. Nun erinnert sich Castorp, daB 

dieser Pribislav genau die gleichen hervorstechenden 

Backenknochen, dieselben schmalen und ein wenig schief- 

liegenden Augen, sogar die gleiche etwas heisere Stimme hatte 

wie Clawdia. Hans Castorp ahnt, daB er in Clawdia eigentlich 

jenen Jugendfreund liebt, den er in ihr glaubt wiedererkannt 

zu haben. Somit bekommt seine Liebe zu Clawdia den 

ambivalenten Charakter eines Schwebezustands, angesiedelt 



zwischen Knaben- und Frauenliebe, und Clawdia selbst erhiilt 

hermaphroditische ~ ü g e  . ' 
Im Gnurde liebt Hans Castorp in Clawdia nicht das 

Individuum, sondern eine Abstraktion, ein Ideal. Nachdem er 

feststellt, daB sie im Profil nicht sehr vorteilhaft 

erscheint , vermeidet er es, sie von der Seite anzusehen, ja er 

schlieBt sogar, wenn notig, deshalb seine Augen. Als er 

wahrend des psychoanalytischen Vortrags, in dem Dr. Krokowski 

über die Macht der Liebe spricht, zufàllig hinter Clawdia 

Chauchat sitzt und dabei ihre halbnackten schonen Arme 

bewundert, stellt er für sich fest, dai3 die Lockung ihres 

kranken Korpers doch eigentlich vollig sinnlos und vernunft- 

widrig, ja geradezu unschicklich sei (182) . Gleichzeitig 

bemerkt er ihre abstogenden unsauberen und abgekauten 

Fingernagel, kann sich aber dennoch vom Anblick ihrer schônen 

Arme und ihrer zarten Haut nicht 1osreiBen. Als Castorp bei 

Hofrat Behrens dessen selbstgemalte 6lbilder besichtigt , 

entdeckt er unter diesen auch ein Portrait von Madame 

Chauchat, das allerdings I1nur eine entf ernte Ahnlichkeit 

aufwies" (357). Aber "er nahm es mit der hlichkeit nicht 

Dieser homophile Aspekt ist gelegentlich, wohl zu 
recht, als getarnter Hinweis auf autobiographische Erlebnisse 
des Autors verstanden worden; vgl . etwa Karl Werner Bohm,  "Die 
homosexuellen Elemente in Thomas Manns Der Zauberberg", 
Li teratur f. Leser, hrsg. v. Herbert Kaiser und Dieter Mayer, 
3 (1984) : 171-190. Weitere autobiographische Details findet 
man, auBer in den Tagebüchern, z .B. auch in: Peter de 
Mendelssohn, Der Zauberer. Das Leben des deu tschen 
Schrif tstellers Thomas M a n n ,  Erster Teil 1875-1918 (Frankfurt 
am Main: Fischer, 19751, 424 -426 -  
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weiter genau . . .  das Bild s o l l t e  Frau Chauchat darstellen ... 
das genügte ihm, bewegt wiederholte er: 'Wie sie leibt und 

lebt ! ( 3  59) . Er kann sich daran kaum satt sehen und lauscht 

begierig den anatomischen Erklarungen des Arztes , der seine 

Malweise erliiutert: "Es ist eben gut und kann gar nicht 

schaden, wenn man auch unter der Epidermis ein biBchen 

Bescheid weiB . . .  und von den Dessous auch noch so seine 

stillen Kenntnisse hat . . . " (361) . Castorp ist Teuer und 

Flamme für dies Gesprâch, seine Stirn war gerotet, seine Augen 

eiferten. . . (361) . Seine Erregung steigert sich noch, als 

Dr. Behrens anschliesend auf die Sekretionen des Korpers zu 

sprechen kommt, auf %ymphdriisen, . . . gelegen am Halse, in der 
Achselhohle, den Ellbogengelenken, der Kniekehle und an 

Zhnlich intimen und zartlichen Korperstellenfl (370). Das 

Portrait wird für Castorp geradezu zum Fetisch seiner 

heimlichen Begierden, das bloBe Betrachten des Bildes genügt 

ihm nicht, er nimmt es von der Wand, tragt es "bei FuB" ( 3 6 4 )  , 

und wenig spater wird es von ihm zârtlich "auf sein Knie 

gesetztu ( 3 6 6 ) .  

Bald darauf , im Abschnitt mit dem Tite1 Walpurgisnacht, 

steht Hans Castorp nicht mehr nur dem Bild, sondern der 

lebendigen Person der Angebeteten leibhaftig gegenüber. Es 

ist Faschingsabend und die Stimmung der Gesellschaft im Hause 

Berghof ist angeheitert, auch Clawdia Chauchat hat als 

Faschingsmütze einen Dreispitz aus Papier auf dem Kopf. 

Castorp sucht wieder nach einem Stift zum Zeichnen, wendet 
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sich an Clawdia und spricht sie m m  ersten M a l  direkt an: 

"Hast du nicht vielleicht einen Bleistift?" (463) - 

Totenbleich vor innerer Erxegung, benutzt er das vertrauliche 

"DuB1, vielleicht wegen des Faschingsbrauchs, vielleicht aber 

auch, weil er in seiner geheimen Phantasiewelt schon lange mit 

ihr vertraut ist. Sie mustert ihn zunachst spottisch und 

mitleidslos: "Die im Papierdreispitz betrachtete ihn von oben 

bis unten mit einem Lacheln, worin keinerlei Mitleid, 

keinerlei Besorgnis angesichts der Verwüstung seines Âuu~eeren 

zu erkemen warw (463) . Doch Castorp ist nicht mehr 

aufzuhalten. Er schiebt Clawdia eine Sitzgelegenheit zu, 

bezeichnenderweise nTriumphstuhlw genannt ( 4 6 5 1 ,  und lZBt sich 

selbst zu ihren FÜf3en nieder. "'DU hast ein neues Kleid', 

sagte er, um sie betrachten zu dürfenll (466) . Ihre schonen 

Arme sind diesmal "nackt bis zu den Schultern hinaufu (4561, 

und ihr Anblick übt eine magische Faszination auf Castorp aus. 

Er beginnt ein langes Gespach, in dem er ihr seine Liebe 

gesteht. Für ihn überlagern sich hier in Clawdias Figur 

Gegenwart und Vergangenheit, sie ist zugleich attraktive 

Faschingsschonheit und Wiederbelebung seiner pubertaren Liebe 

zu Hippe. In seiner Gefühlsverwirrung kann er sich nur 

zweisprachig artikulieren, er spricht mit ihr zum Teil in 

franzosischer Sprache, die ihn aus der Verbindlichkeit der 

eigenen Muttersprache entlassen sol1 ( 4 6 9 ) .  Er glaubt, sich 

Hippes Doppelgangerin anvertrauen zu dürfen und beichtet ihr 

auch das Geheimnis seiner ersten Bleistiftleihe, als erwarte 
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er von ihr Absolution f ü r  seine Jugendsünde. Im Verlaufe 

seines Gestandnisses emünscht er sich den Liebestod, er kniet 

lallend und stotternd vor ihr, "gebeugten Kopfes und am ganzen 

Korper zitterndu , und "sie streichelte ihm leicht mit der Hand 

das kurzgeschorene Haar am HinterkopfN (476). 

So wie Castorp schon langer lieber traumt, als genau 

hinzusehen, und an diesem Abend ebenfalls viel von Traum die 

Rede ist (am SchluB bezeichnet er sie als seinen ewigen 

Traum) , so erinnert auch das Geschehen der "Walpurgisnacht " an 

die Logik eines Traums. Dem wiederholten symbolischen 

Bleistiftritual haftet etwas Unwirkliches an, wie auch dem 

Gesprach selbst und der nur angedeuteten nachfolgenden 

Liebesnacht. Daf3 diese wirklich stattgefunden hat, mui3 aus 

einigen nachfolgenden hi3erungen geschlossen werden. So 

erfahrt man, da% Castorp Clawdias Bleistift am nachsten Tag, 

dem Tag ihrer Abreise, tatsiichlich zurückgibt (483) . Auch 

Settembrini ist gleich im Bilde; nach der "WalpurgisnachtW 

vergleicht er seinen Schützling mit Proserpina, die einst vom 

Granatapfelsaft gekostet hat und damit dem Hades verfallen 

bleibt (493). Dies ist zugleich Settembrinis Eingestandnis, 

den Kampf um Castorps Seele verloren zu haben. 

Wegen ihrer überragenden Bedeutung f ü r  die Geschichte 

Hans Castorps ist Madame Clawdia Chauchat ohne Zweifel die 

zentrale Frauengestalt dieses Romans. Dennoch erfahren wir, 

wie oben schon erw2hnt, erstaunlich wenig über sie als 

Individuum, und auch dies nur andeutungsweise. Auch sie 



selbst tragt zu ihrer Charakterisierung 

Castorp idealisiert sie und ist an ihrer 

kaum interessiert; für ihn hat sie in 
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nicht vie1 bei. 

wirklichen Person 

erster Linie die 

Funktion eines Traumsymbols. Gewiss hZtte diese reizvolle und 

sehr lebendige Frau ihre eigene Geschichte, doch kennt man 

weder ihre Vorgeschichte, noch erfiihrt der Leser etwas über 

ihr Schicksal nach ihrer Abreise aus dem Sanatorium- Selbst 

in der spateren Geschichte von Herrn Peeperkorn ist sie 

eigentlich nur Zubehor. D ~ M  der Zauberberg ist nicht ihre 

Geschichte, es ist die Geschichte Hans Castorps, in der sie 

allerdings eine aui3erst wesentliche und zentrale Rolle spielt . 

Bis zu den Ereignissen der wWalpurgisnachtft sind bereits 

sieben Monate vergangen, und der sich anschliegende Teil des 

Werks erzahlt von der restlichen Zeit der insgesarnt sieben 

Jahre, die Hans Castorp auf dem "Zauberberg" verbringt. 

Castorps Vetter verlai5t entgegen den arztlichen Ratschlagen 

das Sanatorium, nur um wenig spater zum Sterben dorthin 

zurückkehren zu mussen. Auch Clawdia Chauchat ist 

mittlerweile abgereist, und Settembrini zieht in das Dorf 

hinunter. Ansonsten gibt es wenig Abwechslung in diesen 

weiteren Jahren, und "der groi3e ~tumpf sinn" (868) breitet sich 

im Hause Berghof aus . Dank der Anschaf f ung eines Grammophons 

entdeckt Castorp "die Fulle des WohllautsM (883) und seine 

Liebe zur Musik. Zu seinen Lieblingsstücken gehoren 

bezeichnenderweise die SchluBszene aus Verdis Aida, Valentins 

Gebet aus Gounods Faust, und vor allem Franz Schuberts Lied Am 



Brunnen vor dem Tore, die allesamt Hans Castorps Liebes- und 

Todessehnsucht zum Ausdruck bringen.' Daraus darf man 

schlieBen, daB seine Liebe auch nach CIawdias Abreise 

weiterlebt. Diese entbehrt danach lediglich der konkreten 

Bezugsperson und gewinnt dadurch einen noch abstrakteren 

Charakter, er liebt nun die Liebe selbst, 

Zwei weitere Personen treten nun vor allem au£: der 

Jesuit und Kommunist Naphta und, etwas spater, Mynheer Pieter 

Peeperkorn, ein hollandischer Kaffeepflanzervoller Vitalitat, 

an dessen Seite auch Clawdia Chauchat wieder im Sanatorium 

erscheint. Irn zweiten Teil des Romans versucht Hans Castorp 

nun, eine für ihn selbst gültige Wertordnung und 

Weltanschauung zu finden. Dies geschieht vor allem in der 

Auseinandersetzung mit der mystischen Ideenwel t Naphtas, der 

sich mit dem Aufklarer Settembrini erbitterte Diskussionen 

liefert, in denen beide um die Seele Castorps ringen. In 

langen Gesprâchen mit und zwischen diesen gegensatzlichen 

Protagonisten muB sich Castorp mit eben jenen 

unterschiedlichen philosophisch-politischen Denkf ormen 

auseinandersetzen, mit denen auch sein Autor in dieser Zeit 

geistig zu kzmpfen hat und die auch in dessen anderen Werken 

der Zeit ebenfalls ihren Niederschlag fin der^^ 

Dies ist naher ausgeführt in Frank D. Hirschbach, The 
A r r o w  and the Lyre. A s tudy of the rol e of love in the works 
of Thomas Mann (The Hague: M. Nijhoff, 1955), 76-79. 

Insbesondere in den schon erwahnten Betrachtungen eines 
Unpoli tischen, aber auch in Brief en, Reden und Auf satzen 
dieser Zeit, vor allem Von deutscher Republik (1922; GW Il: 
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In diesen Auseinandersetzungen mit Naphta und 

Settembrini, in der Begegnung mit Peeperkorn, und vor allem in 

seinem vSchneetraumw [im Abschnitt Schee des sechsten 

Kapitels (647-688) 1 gewinnt Hans Castorp zwar weitere 

Einsichten, aber die Moglichkeiten, die ihm diese 

Gesprachspartner auf zuzeigen versuchen, verrnag er nicht au£ 

sich selbst anzuwenden, und auch sein Humanitatstraum 

vermi ttel t ihm weder Handlungsmaximen noch Tatendrang. Er 

kann nicht mehr die Kra£t aufbringen, sich dem Bann der 

Sanatoriurnswelt zu entziehen, selbst dam nicht, als ihn der 

Arzt für gesund erklart (579). Am Ende reiBt ihn  der 

beginnende Weltkrieg, zu dern er einberufen wird, in ein 

ungewisses Schicksal an der Front, dessen Ausgang zwar vom 

Autor offengelassen wird, das Hans Castorp aber wohl nicht 

überleben dürfte. Sein durch die Zauberbergatmosphare und vor 

allem durch Clawdias EinfluB geschwachter Lebenswille und 

seine romantische Liebes- und Todessehnsucht finden am Ende 

nochmals ihren symbolischen ~usdruck, wenn er sich zum SchluB 

ins Kampfgetümmel stürzt, auf den Lippen sein Lieblingslied 

vom Lindenbaum, dessen worte "Du fandest Ruhe dort" einen 

ehrenvollen Tod in Aussicht stellen. 

809-852) sowie in Goethe und Tolstoi  (1921/25; GW 9: 58-173) . 





In seinem Buch Die Entstehung des Doktor Faustus  schildert 

Thomas Mann, wie er nach der Beendigung des letzten Bandes 

seiner Josephs-Romane, die ihn r fast zwei Jahrzehnte 

beschaftigt hatten, seine diesbezüglichen umfangreichen 

alttestamentarischen Unterlagen schlieBlich am 14. MZrz 1943 

wegraumt und verpackt, um Platz zu schaffen für sein nachstes 

werk.' Schon wenige Tage spater beginnt er mit der Arbeit und 

Materialsammlung für seinen neuen Roman Doktor Faustus, mit 

dessen Niederschrift er am 23. Mai 1943 beginnt, fast au£ den 

Tag genau zur selben Zeit, da auch sein fiktiver ErzZhler 

Serenus Zeitblom anfangt, die Lebensgeschichte seines 

Freundes, des "deutschen Tonsetzers" Adrian Leverkühn, 

aufzuschreiben. 

Die Grundidee zu diesem Roman Ef3t sich mindestens bis zu 

einer Notiz aus dem Jahre 1905 zurÜckverfolgen, wo diese 

f olgendermaf3en f ormuliert ist : "Figur des syphilitischen 

Kiinstiers: als Dr. Faust und dem Teufel Verschriebener. Das 

Gift wirkt als Rausch, Stimulans, Inspiration; er darf in 

entzückter Begeisterung geniale, wunderbare Werke schaffen, 

der Teufel führt ihm die Hand. SchlieBlich aber holt ihn der 

l~homas Mann, Die En ts tehung des Doktor Faustus ,  
Gesammelte Werke in 13 Banden (Frankfurt am Main: S. Fischer, 
1974), Bd, 11, S. 163f. (Künftig zitiert im Text mit 11: 
l63f. ) 
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Teufel: Paralyse." Schon diese Notiz zeigt also die bekannte 

Kiinstlerproblematik der f rühen Werke, sowie die 

Dekadenzthematik, wonach nicht Gesundheit, sondern die die 

Schopferkraft steigernde Krankheit groBe Werke schafft. 

Dieses Thema wird nun kombiniert mit dem Faustmotiv des Pakts 

mit dem Teufel, der hier als Allegorie der schopferischen 

Krankheit eingeführt wird. 

Wie Tonio Kroger und Gustav von Aschenbach gehort also 

auch Adrian Leverkühn zu den Mannschen Künstlergestalten, die, 

zu einfachem Lebensgef Ühl unf ahig, sich nach der 

Wiedergewinnung der verlorenen NaivitSt sehnen, die au£ der 

Suche nach dem "Wunder der wiedergeborenen Unbef angenheit " 

sind. LeverkYhn, intelligent, kiihl, ironisch, mit Neigung zu 

MigrSneanfSllen, erreicht als Komponist schon bald die Grenzen 

des zu seiner Zeit Moglichen. Von künstlerischer Sterilitiit 

bedroht, kommt er zu der Erkemtnis, daB alle bisherigen 

Mittel der Tonalitat erschopft sind und sich bestenfalls nur 

noch als Zitat oder zur Parodie eignen. Zur Vermeidung 

epigonenhafter Banalitat entwickelt Adrian Leverkiihn nach 

seiner syphilitischen Inf ektion, unter dern Einf lui3 des Teufels 

in der Form der genialischen Krankheit Nietzsches, als Ausweg 

die (in Wirklichkeit von Arnold Schonberg geschaffene) 

Zwolftontechnik des Komponierens. Unter diesem EinfluB sol1 

2Paul Scherrer und Hans Wysling, Quellenkri tische Studien 
zum W e r k  Thomas Manns (Bern, München: Francke, 1967) , 37. 

3Thomas Mann, "Fiorenzatl, GW 8 : 1064 . 
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die Gefahr des Unschopferischen, des nur intellektuell 

berechneten Artefakts vermieden werden, und in ihren 

euphorischen Phasen befreit die Krankheit von "Kritik, lahmer 

Besonnenheit, totender Verstandeskontrolleu (GW 8: 1064) und 

befahigt den Komponisten in damonischer Steigerung zum 

I1Durchbrucht1 zur Irrationalitât und zur Schaffung seiner 

genialen Werke. Das entscheidende zentrale Kapitel 25 des 

Teufelsgespr5chs nennt auch den Preis, den Leverkühn dafür zu 

zahlen hat , namlich seinen Liebesverzicht und die 

GefÜhlskXte, die ihn umgeben wird, gleichsam als Symbol 

menschlicher Einsamkeit, bis ihn--getreu nach dem 

urspriinglichen Volksbuch von Doktor Faust--nach genau 

vierundzwanzig Jahren l'der Teufel holttl in Form der 

paralytischen geistigen Umnachtung, auch dies ein deutlicher 

Hinweis auf die Biographie Nietzsches. 

ZusStzlich zu den vielfaltigen biographischen und 

historischen Anspielungen, wie etwa au£ Nietzsche und au£ das 

Deutschland der Zeit Dürers und Luthers, ist es vor allem die 

Einschaltung des Erzahlers Zeitblom, die es Thomas Mann 

ermoglicht, in diesem Werk verschiedene Zeitebenen kunstvoll 

zu verflechten. Der Autor hat diesen Kunstgriff selbst damit 

begründet, daB die schlimme Geschichte vorn Teufelspakt "durch 

das Medium eines durchaus rational-humanistisch gesinnten 

ReferentenUt die notwendige t'Durchheiterungu gewinne.' 

 homa mas Mann, Briefe 1937-1947, hrsg, von E. Mann 
(Frankfurt am Main: Fischer, 1962ff.), 324. 



Wegen dieser vielschichtigen BeziehungskomplexitZt ist 

dieses Werk von der Literaturkritik unter anderem als 

Nietzsche-, Faust - , Künstler-, Gesellschafts- und 

Deutschlandroman bezeichnet worden . D a m e r  hinaus, und nâher 
zu unserem Thema, wurde das Werk auch a i s  eine "Leidens- 

geschichte von Kunst und Liebeu bezeichnetr5 trotz der Proble- 

matik dieser Formel im Hinblick auf das werkimmanente 

Leitmotiv von der %iebeskZlteI1 Adrian Leverkühns. Somit 

scheint die Frage berechtigt , inwief ern im Zusammenhang mit 

dem Protagonisten überhaupt von I1Liebelf gesprochen werden 

kam, zumal der Erzahler schon im ersten Kapitel Leverkühns 

Gefühlskalte und ~GleichgÜltigkeitw allen Mitmenschen 

gegenüber betont und die Fragen "Wen hatte dieser Mann 

geliebt? . . .  Wem hatte er sein Herz eroffnet, wen jernals in 

sein Leben eingelassen?" gleich selbst beantwortet: "Das gab 

es bei Adrian nichtrl ( 1 3  ) . Insofern erscheint es angebracht, 

bei der Untersuchung der wichtigsten Frauengestalten dieses 

Werks auch gleich die Frage nach Leverkühns Beziehung zu 

diesen Frauen im Auge zu behalten. 

Das offensichtlichste Beispiel einer solchen Beziehung 

ist Adrians einmaliger sexueller Kontakt mit der 

Prostituierten Esmeralda, deren sinnlicher Verlockung er zwar 

in der Leipziger wLusth611e11 noch einmal entrimen konnte , der 

er jedoch ein Jahr spater nach PreBburg nachreist, unter dem 

'~rigitte Prutti, Frauengestalten in Doktor Faus t u s " ,  
Thomas-Mann Jahrbuch, Bd. 2 (Frankfurt am Main: Klostermann, 
l989), 61. 
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bizarren musikalischen Vorwand, die Oper "Saloméw von Richard 

StrauB zu sehen (welche ja von der Beziehung zwischen dem 

keuschen Johames und der nicht so keuschen Salomé handelt, 

mit ebenfalls bosen Folgen) . In Kenntnis der syphilitischen 

Infektion der Dirne nimmt Adrian die Ansteckung freiwillig in 

Kauf, im vollen BewuBtsein der Konsequenzen. 

Nach diesem PreBburger Erlebnis hat der Teuf el Leverkühn 

endgfiltig in seiner Gewalt, nachdem auch die beiden kzte, die 

vielleicht noch hatten helfen kemen, auf geheimnisvolle Weise 

beseitigt sind, sodaB das Verhiingnis nun seinen Lauf nimmt. 

Spater erinnert sich Adrian an die erste Begegnung mit der 

Prostituierten mit den Worten: "es war nur ein ~chmetterling 

und eine bunte Butterfiiege, Hetaera Esmeralda, die hatt es 

mir angetan durch Berührung . . . " (660) . Die durchsichtig- 

nackten Schmetterlinge waren bereits Teil der mystischen 

Naturspekulationen von Adrians Vater Jonathan Leverkühn, und 

in seinem Brief an Zeitblom mit dem Bericht über den 

Bordellbesuch bezeichnet Adrian die "Nymphen und Tochter der 

WÜsteI1 (190) ebenfalls als bunte verlockende Schmetterlinge 

und beschreibt Leipzig als sündiges "Ninivew. Im Sinne der 

protestantisch-puritanischen Umgebung seiner Jugendzeit in 

Kaisersaschern, mit ihrer Damonisierung alles 

Geschlechtlichen, erscheint Adrian der Semalakt mit der 

Hetaere als Vollzug des Teufelspakts, durch welchen er das 

teuflische HAphrodisiacum des Hirnsu (331) empfangt, In dem 

spateren Gesprach mit dem Teufel wird dieser d a m  auch als 
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llEsmeraldas Freund und Zuhalt " (311) bezeichnet . Das 

Geschlechtliche wird so zum "Naturb6senN schlechthin, und das 

"Ewig-Weibliche", die den Kastler inspirierende Muse, wird 

zum I1Engel des Gif tesm (304) , verkôrpert durch Esmeralda, die 

Damonisch-Vernichtende. Dieses Erlebnis mit der Prosti- 

tuierten beherrscht nicht nur Adrians weiteres Leben, sondern 

auch sein künftiges musikalisches Schaffen: die den Namen 

Hetaera Esmeralda symbolisierende Klang-Chiffre h-e-a-e-es 

spielt nicht nur in seinem ersten groBeren Werk, den dreizehn 

Brentano-GesZngen, sondern auch noch in seiner letzten Faust- 

Kantate eine wichtige Rolle. Schon früh im Roman sind 

sexuelle Verbindungen mit der Musik vorhanden, beispielsweise 

in der animalisch-çinnlichen Ausstrahlung der Magd Hanne mit 

ihrer plgrrenden Stimme und ihrer musikalischen uStallwarme" 

(43), mit der zusammen Adrian als Junge schon Kanons gesungen 

hatte. 

Der Teufel selbst tritt erst verhaltnismagig spat, genau 

in der Mitte des Romans au£, in dem zentralen Kapitel des 

Teufelsgesprachs. Der unerwartete Besucher erscheint in der 

Kleidung eines Zuhalters in der nachtlichen Düsterheit im 

grogen Saal des altertümlichen Hauses im italienischen 

Palestrina und nimmt erst spater die Gestalt eines brille- 

tragenden Intellektuellen an. Adrian hat in dieser Nacht 

Fieber, und es bleibt offen, ob der Teufel, wie Goethes 

Mephisto, ein reales Wesen ist oder eine Halluzination, eine 

Ausgeburt der Krankheit. Das Gesprach, das sich bis zum 
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Morgengrauen hinzieht, k6nnte also auch als Projektion von 

Adrians seelischer Situation aufgefaBt werden, wenn er dem 

Teufel vorhalt: "Ihr sagt lauter Dinge, die in mir sind und 

aus mir kommen, aber nicht aus Euch" (300) . Die Ausführungen 

des Teufels sind vol1 von brillianter Gelehrsamkeit, er 

zitiert Goethe, Nietzsche und sogar Thomas Mann, Er spricht 

von der  Krise der modernen Kunst, von der Stürung des 

Gleichgewichts zwischen Inhalt und Form, und warnt vor der 

Tauschung in der Kunst und vor dem Betrug des Asthetizismus. 

Dabei entsteht die paradoxe Situation, daB sich der Teufel als 

ErlOser anbietet und zu verstehen gibt, daB das sch6pferische 

Feuer des Genies nur das Geschenk damonischer Machte sein kann 

und vom Künstler verlangt, den Fluch au£ sich zu nehmen, um 

der ~ünstlichkeit und der Banalitat zu entkommen: die Kunst 

wird zum Produkt des Bosen. Die Krankheit ist der Preis, den 

der Künstler entrichten muB, urn Vollkommenheit erreichen zu 

konnen . 
Also auch hier immer wieder das Thema vom Zusammenhang 

von Krankheit und Kunst , von Verf a l 1  und künstlerischer 

Erhehung. Mehr noch als schon zuvor bei den Buddenbrooks, wo 

der Verfall den Weg zur Kunst bahnt, oder irn Zauberberg, wo 

Naphta die Krankheit als hochstes Prinzip des Fortschritts 

preist, wird diese Thematik hier zur Maxime erhoben, d i e  schon 

in der Sprache des ErzShlers zum Ausdruck kommt. Adrians 

nTeufelspakt" und seine Beziehung zu Esmeralda scheinen eine 

merkwiirdige Verschiebung der Perspektive zur Folge zu haben. 
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Nach Adrians Infektion "schwiirmtenll die Krankheitskeime "vom 

AugenblickdererstenAllgemeindurchseuchungleidenschaftlich~ 

in sein Hirn (311) , als handele es sich um Spermien, nicht um 

Bakterien, und um Zeugung statt um Infektion. Durch seine 

Empf Zngnis der Krankheit "ais Aphrodisiacum des Hirns " wird 

sein Werk durch den einmaligen Liebesakt "bef ruchtetm , und 

danach tritt der künstlerische Schôpfungsakt als sublimierte 

lfZeugungu an die Stelle des Geschlechtsaktes. Wegen der 

Bedingung des "du darfst nicht lieben" (331) dieses Pakts ist 

ihm f ortan j ede Liebesbeziehung verwehrt ; rnenschliche Warme 

und sein musikalisches Werk sind im weiteren unvereinbar, 

Weitere Frauengestalten kreuzen Adrians Weg, nachdem sich 

dieser, nach seiner Akzeptierung des Paktes, in das landliche 

Pfeiffering zurückzieht. Dort findet er alles so vor, wie es 

daheim gewesen war, und er findet dort auch Mutterfiguren, wie 

etwa Frau Manardi und vor allem Frau Else Schweigestill. An 

Adrians wirkliche Mutter, Elsbeth Leverkühn, erinnern diese 

schon in ihrern auBeren Erscheinungsbild durch die korperl ichen 

Merkmale der arbeitsgewohnten, aber dennoch schonen Hande und 

den leitmotivischen "strengen Scheitel" (33, 275, 282) . Trotz 

ihrer intellektuellen Schlichtheit verfügen diese Frauen über 

eine ausgepriigte praktische Veranlagung und verkdrpern somit 

das Ideal einer guten Hausf rau, ItlZndlich schlicht und 

tüchtign (282) . Adrians Mutter, die iibrigens (wie auch sein 

Vater und andere Figuren des Romans) einem Bildnis Durers 

nachportratiert ist, zeichnet sich überdies durch ihren 



südlich-dunklen Teint und ihre pechschwarzen Augen aus, und 

nicht zuletzt durch ihre schone Stimme. Adrians Beziehung zu 

seinen Eltern war nie "besonders innig und gemÜtsbetontM (40) , 

Uber den problematischen Charakter des Verhâltnisses zwischen 

Adrian und seiner Mutter gibt es aber einige aufschlui3reiche 

Hinweise, so etwa Zeitbloms Kommentar zu Adrians endgültigen 

Abschied von seiner Mutter, wo es heiBt: "Er sollte und wollte 

ihr nicht wiederkehren. Sie kam zu ihmu (259) . Die Mutter 

will ihren Sohn behalten, will ihn nicht an die Musik, "jene 

andere Brautl', verlieren, und mechte ihn nach Moglichkeit 

davon abhalten, "sich ganz der Musik in die Armem zu werfen 

(184) . Daher auch ihre ablehnende Haltung gegenüber 

Kretschmar, dem musikalischen Mentor Adrians. Erst nach 

Adrians volligem Zusammenbruch ist sein Geist soweit 

gebrochen, da8 er als "hilf loses, unmündiges Kindw (670) dem 

mütterlichen SchoB nicht mehr entgehen kann- 

In Pfeiffering, dem "Ort des Verstandnisses, wenn auch 

nicht der Ku1turlf ( 3 4 2 ) ,  wo die verstandnisvolle Frau 

Schweigestill die Mutterrolle für den erkrankten Adrian 

übernimmt, finden sich auch andere Frauengestalten, die sich 

fürsorglich um Adrian bemühen. Die Klavierlehrerin Meta 

Nackedey und die Geschâftsfrau Kunigunde Rosenstiel, beides 

Zltere " jüngf erliche Frauentl (416) , deren verzichtende 

Enthaltsamkeit sie intuitiv zur Entdeckung genialen 

Künstlertums bef iihigt, sind Adrian in treuer AnhZnglichkeit 

und liebevoller Verehrung zugetan, und Adrian 1Zf3t sich ihre 
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kleinen Liebesdienste "mit der ganzen Unachtsamkeit seines 

Wesens immer nur eben gef allenw (418 ) . Obwohl beide Frauen f ü r  

den Handlungsverlauf keine allzu grose Bedeutung haben, sind 

sie vom ErzàhLer, trotz aller Ironie, sehr sympathisch und 

liebevoll gezeichnet. Dabei verk8rpert die Klavierlehrerin, 

zuriickhaltend und scheu in ihrer Verehrung des grogen 

Künstiers, den Typ der in ihrer Liebessehnsucht zu kurz 

gekommenen alten Jungfer, wghrend Kunigunde Rosenstiel eine 

lebenstüchtige und praktische Frau ist. D a r i i b e r  hinaus gibt 

es noch die Figur von Adrians Vreundinn, Frau Jeannette 

Scheurl. Adrians besondere Beziehung zu ihr kommt in den 

Worten zum Ausdruck "er war und blieb ihr durch viele Jahre 

vertrauensvoll zugetan" (269). Sie ist charmant, humorvol1 

und weltgewandt, besitzt eine fundierte musikalische Aus- 

bildung, und auch sie sorgt £Gr Adrian in mütterlicher 

Fürsorglichkeit . DaB sie ein "alterndes MadchenU (269) und 

sexuel1 wenig begehrenswert ist , macht wohl diese langj iihrige 

gegenseitige Freundschaft f ü r  Adrian Uberhaupt erst moglich. 

War Esmeralda Adrians einzige Liebespartnerin in der 

Realitzt, so wird die Erinnerung an dieses Erlebnis in der 

klosterlichen Abgeschiedenheit Pfeifferings zum Gegenstand 

sexueller Phantasien. Ihm erscheint die kleine Seejungfrau, 

und er selbst erzâhlt von dieser merkwiirdigen Vision oder 

Begebenheit so, als habe er eine ganze Nacht mit der Nixe 

verbracht . Diese erscheint ihm a l s  Objekt seines 

unerfüllbaren Liebesverlangens, als "BrautU und als 
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wBuhlteufelv, aber gleichzeitig auch als "Schwester in der 

Trübsaïu (457), und ist somit zugleich ein Paradigma f ü r  

Adrians eigene Situation. Seine Erzahlung vom Opfer der 

kleinen Meerjungfrau, von ihrer Sehnsucht nach Liebe und nach 

einer menschlichen Seele bringt gleichzeitig die schmerzliche 

Einsicht in sein eigenes Opfer zum Ausdmck, das er zur 

Erreichung seines künstlerischen Durchbnichs gebracht hat. 

Auger der MBrchemixe, Mutter Schweigestill und den 

Jungfern beginnt in dieser Zeit auch noch eine weitere 

Frauengestalt in seinem Leben eine Rolle zu spielen, nzmlich 

die mysteriose Frau von Tolna, die fortan zur "unbedingten 

Dienerin seiner Existenzu wird (5181, ohne daB er sie je zu 

Gesicht bekommt. Als Witwe eines ungarischen Aristokraten ist 

diese schon ihrer Stellung nach eine "Frau von WeltM (519) , 

und sie reprasentiert für Adrian eine Welt, "wie er sie 

liebte, brauchte, ertrugu (517) , eine Welt aus der Distanz. 

Frau von Tolna hilft bei der Beschaffung von Materialien f ü r  

das Leverkühnsche Werk, nimmt tatkraftigen Einflui3 au£ dessen 

Ver6ffentlichung und Aufführung und übertrifft mit ihrem 

kenntnisreichen und einftihlsamen Verstandnis für dieses Werk 

alle anderen Frauengestalten des Romans. Trotzdem bleibt ihr 

eigenes Leben in geheimnisvolles Dunkel gehullt, und es gibt 

keinerlei Hinweise au£ ihr Àu~eres. Gerade weil sie als 

Person nicht in Erscheinung tritt und "pure FunktionM bleibt, 

ist sie als die beste Reprasentantin des "weiblichen Prinzipsu 
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bezeichnet ~orden.~ In einer Spezialuntersuchung7 Uber das 

"Geheimnis der Frau von Tolnam wurde sogar der Versuch unter- 

nommen, die personelle IdentitZt von Frau von Tolna mit 

Esmeralda nachzuweisen, wobei allerdings statt von einer 

Personalidentitat man eher von einer StrukturZhnlichkeit 

sprechen miiBte , In den beiden Frauen ist die Zwie- 

gestaltigkeit der Liebe, analog zur Ambivalenz des 

apollonischen Prinzips, in der Gegenüberstellung von 

"heilenderm und "vernichtender" Liebe verkorpert. Im 

musikalischen Werk Adrians kommt diese Dualitat ganz besonders 

in der Ident itat von ~kosrnischer SphZrenrnusikn und 

diabolischem "Hollengelachtern zum Ausdruck, und in den 

Variationen von "Doctor Fausti Weheklag" schlief3lich in deren 

Zentralthema: "Denn ich sterbe als ein boser und guter Christu 

(502). 

D o k t o r  Faustus  ist gelegentlich auch als ein Gesell- 

schaftsroman gesehen worden, vor allem wegen der ausführlichen 

Darstellung der Münchener Gesellschaftsszene, welche ebenfalls 

eine ganze Reihe von interessanten Frauengestalten umfai3t. 

Thomas Manns Schilderung der Münchener Salons bei Frau 

Senatorin Rodde und ihren Tochtern Clarissa und Ines 

(beschrieben nach dem Mode11 der Mutter und der Schwestern des 

Autors), sowie bei Fabrikant Buliinger und bei Sixtus KridwiB 

61. M. ~zergailis, Male and Fernale: An Approach to Thomas 
Mann's D i a l e c t i c  (The Hague: Nijhoff, 1975), 14. 

'v. A. Oswald, "Thomas Mann' s D o k t o r  F a u s t u s .  The Enigma 
of Frau von Tolnal', Germanic R e v i e w  23.4 (1948): 249-53. 
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liefert ein Panorama der literarischen und kulturellen 

Gesellschaftsschicht und basiert au£ den Erfahrungen des 

Autors aus seiner Münchener Vorkriegszeit. DaE viele dieser 

Figuren nach Vorbildern aus Manns eigenem Bekanntenkreis 

gezeichnet sind wurde schon früh erkannt und im Detail 

nachgewiesen . 
Diese gesellschaftlichen Kreise werden in ihrer Ober- 

flachlichkeit mit Ironie beschrieben, und die dort üblichen 

erotischen Affairen, Verwicklungen und Skandale sind nicht 

dazu angetan, Adrian aus seiner asketischen Abgeschlossenheit 

herauszulocken. Am meisten schâtzt er noch den jungen 

Schriftsteller Rüdiger Schildknapp, den ebenfalls Blauaugigen, 

der in Liebesdingen jegliche Bindung scheut und stattdessen 

lieber unverbindlich mit spendablen alteren Englanderinnen 

flirtet, sich dabei aber offenbar sexuel1 vollig zurückhâlt, 

ganz im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern dieses Zirkels. 

In dieser Umwelt kann Adrian erneut die zerstorerische Wirkung 

des Geschlechtlichen beobachten, besonders am Beispiel der 

Roddes, die am Erotischen allesamt leiden und, sozusagen im 

Farnilienkollektiv, daran zugrunde gehen. 

Da ist zunachst die Senatorin, eine unbefriedigte 

Bürgersfrau mit einem Hang zu lockeren Sitten, die besessen 

und erfolglos gegen Haar- und Zahnausfall kampft und die wegen 

des fortschreitenden Verfalls ihrer Weiblichkeit schlieBlich 

'G. Bergsten, Thomas Manns "Doktor Faustus" (Tübingen: 
Niemeyer, 1974). 
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wahnsinnig wird. Ihre Tochter Clarissa wird sexuel1 erpresst 

und von ihrem Verlobten verlassen, woraufhin sie Selbstmord 

begeht. Clarissas Schwester Ines, die auf der Suche nach 

bürgerlicher und personlicher Geborgenheit das "Mânnchen" 

(384) Institoris geheiratet hat, betriigt diesen alsbald aus 

sexueller Unerfiilltheit mit dem bisexuellen Musiker Rudi 

Schwerdtfeger, dernselben, mit dem Adrian spater eine flüchtige 

homosexuelle Episode verbindet. Nachdem ihr Geliebter sie 

spater verlassen hat, ergibt sich Ines d a m  dem Rauschgift und 

erschiegt den Musiker schlieglich aus Eifersucht. 

Eine solche Umwelt kann Adrian in seiner Überzeugung nur 

bestarken, dag alles Geschlechtliche gefahrlich und vergiftend 

sei, zumindest aber banal und liicherlich. Aus diesem Grund 

bleibt er, der Erkennende, ein einsamer AuBenseiter, der mit 

dieser Gesellschaft kaum Umgang pflegt. Trotzdem lernt er in 

dieser Umgebung eine auBergewohnliche Frau kennen, die 

künstlerisch begabte Franzosin Marie Godeau, die er fast 

geheiratet hatte. Ihre zarte und sympathisch llebreizende 

Gestalt steht für langere Zeit i r n  Mittelpunkt und beeinfluBt, 

fast ohne sich zu regen, die Geschehnisse. Durch ihre 

Lebensweise als "selbstiindig-werktatige Frau" (561) 

reprâsentiert auch sie, wie Frau von Tolna, für Adrian einen 

Durchbruch zur Welt, zur Überwindung seiner eigenen sozialen 

Isolation. Ihr angenehmes auBeres Erscheinungsblld, vor allem 

die typischen Merkmale der pechschwarzen Augen, der schonen 

festen Hande, sowie die schone Stimme und ihre ernste, keusche 



Ausstrahlung erinnern an Mutter Elisabeth und machen einen 

Teil ihrer Anziehungskraft für Adrian aus. In seiner 

geplanten Heirat mit Marie kommt Adrians Sehnsucht nach einem 

uwZrmeren Heimtl und "nach milderer , menschlicherer Lebensluft l1 

(578-79) zum Ausdruck, diese steht jedoch von Anfang an im 

Zeichen der omin8sen Konstellation des problematischen 

Dreiecksverhiiltnisses mit Rudi. Nach der ursprünglichen 

Faust-Notiz Thomas Manns von 1905 sollte die geplante Heirat 

durch den vorherigen Selbstmord des Künstlers unterbunden 

werden. Im Roman selbst wird die Ehe verhindert, da diese 

dem vom Pakt verlangten Liebesverzicht widersprache und somit 

einen Versuch Adrians darstellt, sich dem Pakt zu entziehen. 

Auch Adrians Meinung, dai3 wenigstens die von der homoeroti- 

schen Ersatzbeziehung zu Rudi ausgestrahlte Warme ihrn nicht 

verboten sei, wird vom Teufel nicht geduldet, der es so 

einrichtet, daB Adrian den Freund und die Frau gleichzeitig 

verliert. Bei alldem ist der Teufel natürlich in ihm selbst, 

als Projektion seiner eigenen Seelenkalte. Indem Adrian durch 

den Werbeauftrag Rudi in sein Verderben schickt, ermordet er 

ihn gewissermaBen indirekt, und entfernt zugleich Marie aus 

seinem Leben. Die Grundlage des ganzen komplexen 

Handlungsgefüges ist das Liebesverbot, und auch hierin folgt 

der Autor wieder getreu dem alten Volksbuch, namlich dessen 

zehntem Kapitel "D. Fauçtus wollte sich verheiraten, wird ihm 

'L. Voss, Die Entstehung von Thomas M a m s  Roman "Doktor 
Faus tus f t  (Tübingen: Niemeyer, 1975), 118. 



aber vom Teufel verbotenu, worin Faust gefragt wird, ob er 

denn seine Zusage nicht halten wolle, "da er doch verheiBen, 

Gott und allen Menschen feind zu sein."1° 

Am Ende des Romans schliei3lich erhebt der Teufel Anspruch 

auf sein Opfer. Nach Ablauf der vierundzwanzig vereinbarten 

Jahre lZdt Leverkühn Bekannte in seine Abgeschiedenheit ein, 

um ihnen seine Doctor Fausti Weheklag vorzutragen. Doch er 

ist bereits in der Gewalt des herannahenden Wahnsinns und hait 

ihnen eine Rede, in der er sich zur Schuld, zu seinen 

Umtrieben mit dem Teufel, bekemt und die er mit Worten be- 

schlieBt, in denen die Hoffnung auf Erlosung durchschimmert. 

Dann bricht er am Klavier nach den ersten Takten ohnmiichtig 

zusammen. Nachdem seine bûrgerlichen Freunde nach und nach 

den Raum verlassen, da sich die Illusion einer Kunstdarbietung 

nicht mehr aufrechterhalten laBt, sind es zuletzt 

bezeichnenderweise nur noch einige Frauen, die sich "gleichsam 

schüt zend1I (665) um den Kranken scharen, Mutter Schweigestill 

ist es dann, die dem bewuBtlos zu Boden stürzenden als erste 

zu Hilfe eilt und ihn in ihre Arme nimmt, Die letzten Jahre 

seines Lebens verlebt Adrian Leverkühn in geistiger 

Umnachtung. Adrians letzter flehender Bitte in seiner 

Abschiedsrede: " .  . . vielleicht kann gut sein aus Gnade, was in 

Schlechtigkeit geschaffen wurde . . ." (666) schlieBt sich 

Zeitblom am Ende seiner Niederschrift im Jahre 1945 mit seinem 

10~olksbuch von Doktor Faust, in der Ausgabe Die Sage vom 
Faust bis zum Erscheinen des exsten Volksbuches, hrsg. J. 
Scheible (Stuttgart, 1847) . 
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Gebet an, Gott m6ge sich des Freundes und des Vaterlandes 

erbarmen und beide bef reien, die "von Damonen ums~hlungen@~ 

(676) sind. 

Trotz der enormen Beziehungskomplexitat dieses Romans, 

die hier nur kurz angedeutet werden konnte, geht aber bereits 

aus dem bisher Gesagten klar hervor, daB sowohl das 

Handlungsgeschehen als auch der Sinngehalt dieses Werkes von 

einer Vielzahl von Frauenfiguren getragen wird. Ihre 

Charakterisierung ist zum Teil nur knapp skizziert, zu einem 

grogen Teil aber auch in epischer Breite und farbiger 

Detailschilderung ausgeführt. Wenngleich ihre mannigfaltigen 

Erscheinungsformen, zumBeispie1 ais Mutterfiguren, Bewunderer 

und ~elferinnen, potentielle Ehefrauen und Verführerinnen, 

durchweg aus der patriarchalischen Perspektive Zeitbloms in 

einer der Kunst oder dem Kiinstler dienenden Funktion 

dargestellt sind, so 1af3t sich dennoch nicht leugnen, daB sie 

für das Werkganze eine entscheidende Rolle spielen. 



3.2 BEK&NNTNISSB Dl3S HOCHSTAPLERS FELIX KRULL f 1954 1 

Der letzte Roman Thomas Manns, die Bekenntnisse des 

H o c h s t a p l e r s  F e l i x  Krull , nimmt im Gesamtwerk des Autors schon 

insofern eine besondere Stellung ein, als Thomas Manns 

Beschâftigung mit diesem Stoff fünf Jahrzehnte, also fast 

seine ganze Schaffensperiode, umfaBt. Somit kann dieser Roman 

weder als Frühwerk noch als Spatwerk im engeren Sinne 

bezeichnet werden, sondern ist eigentlich beides gleichzeitig. 

Die Entstehung des Werkes reicht bis in das Jahr 1910 zurück, 

nachdem der Autor--angeregt durch die Lektüre der Memoiren des 

rumanischen Hochstaplers und Hoteldiebes Georges Manolescw- 

schon seit 1905/06 Notizen und Materialien für diesen Roman 

sammelte. Spater schreibt er d a m  in seinem LebensabriB:  

"Nach der Zurücklegung von K a i g l i c h e  H o h e i t  hatte ich die 

Bekem tnisse des H o c h s  t a p l  ers Fe1 ix Kru11 zu schreiben 

begonnen . . .  Es handelte sich natürlich um eine neue Wendung 
des Kunst- und Künstlermotivs, um die Psychologie der 

unwirklich-illusionaren Existenzf~rm.~ An derselben Ste l le  

nennt er den frühen Teil "das Personlichsteu, das er gemacht 

hZtte, und es heiBt dort weiter: "Was mich aber stilistisch 

bezauberte, war die noch nie geiibte autobiographische 

Direktheit, die mein grobes Muster mir nahelegte, und ein 

phantastischer geistiger Reiz ging aus von der parodistischen 

Idee, ein Element geliebter Überlieferung, das Goethisch- 
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Selbstbildnerisch-Autobiographische, Aristokratisch-Bekemeri- 

sche, ins Kriminelle zu übertragen."' 

Von dem mehrfach begonnenen, aber nie zu Ende geführten 

Roman wurden erste Bmchstücke schon sehr früh (1911 und 1919) 

publiziert, das Buch der Kindhei t erschien 1922, und 1937 das 

erste und zweite Buch (Kapitel 1-5). Nach langer 

Unterbrechung wurde die Arbeit erst 1951, nach Doktor Faustus 

und Der E d h l t e ,  wieder aufgenommen, und 1954 wurde dann der 

ganze Roman, mit dem Untertitel Der Mernoiren erster Teil, 

veroffentlicht. Bestehende Plâne f ü r  eine Fortsetzung des 

Werkes konnten wegen des Todes Thomas Manns im Jahre 1955 

nicht mehr verwirklicht werden. 

In Manolescus Mernoirenband heiBt es über den Erfolg des 

Hochstaplers: V o m  stolzen Kaufmann bis zum biederen 

Droschkenkutscher, vom hochmütigen Kavalier bis zum flinken 

Liftboy--sie alle fliegen wie Mücken ins Licht und lassen sich 

durch j eden Humbug blenden, betolpeln, bestehlen. . . 1st es 
übertrieben, wenn ich behaupte, dai3 fast überall nur der 

Schein gilt, nicht etwa das Wesen, nur die blendende Hülle und 

nicht der ~ e r n ? " ~  In seinen Vorarbeiten zum Km11 vor 1910 

kommentiert Thomas Mann dazu: IfMundus vult decipi . . .  Es ist 
ein erotisches Betrugsverhaltnis auf Gegenseitigkeit. Er bat 

von der Welt das Blenden gelernt.. . Die Welt, diese geile und 

l~hornas Mann, LebensabriB (1930; GW 11: 98-144), S. 122. 

'~eorges Manolescu, Ein Fiirst der Diebe (Berlin, 19051 , 
112. 



dumme Metze will geblendet sein . . . denn das Leben selbst 
beruht auf Betrug und TZuschung, es wiirde versiegen ohne die 

Illusion, Beruf der Kunsten3 

Bei Thomas Mann çteht also auch die ins Kriminelle 

gewandte AuBenseiterrolle des Hochstaplers wiederum 

stellvertretend für die vom wirklichen Leben isolierte 

Künstlerexistenz. Der von der Gesellschaft nicht 

ernstgenornrnene Künstler ist aber gerade als Augenstehender in 

der Lage, die fragwürdige Ambivalenz von Sein und Schein zu 

erkennen. Aus seiner Sicht ist es die Gesellschaft, die 

illusionZr und unwirklich ist, und die einzig reale Existenz 

ist die des Künstlers selbst, der die Fragwürdigkeit der Welt 

durchschaut. Von daher ergibt sich sein SelbstbewuBtsein, 

sein Gefuhl des Auserwahltseins und der Überlegenheit, das 

auch Felix Kru11 an den Tag legt. 

Die Bekemtnisse parodieren sowohl den Entwicklungsrornan 

als auch die übliche Memoirenliteratur der Zeit und stehen dern 

Schelmenroman nahe. Felix Kru11 schreibt seine f iktive 

Autobiographie vierzigjahrig, ohne eine Spur von Reue, als 

Zuchthausinsasse am Ende seiner "Weltfahrt" (596) . 4  Felix 

wird als Sohn eines betrügerischen und bankrotten rheinischen 

'~itiert nach H. Wysling, YZu Thomas Manns Maja-Pro jekt". 
In: Quellenkritische Stud ien  zum Werk Thomas M m s ,  hrsg. v. 
Paul Scherrer u . Hans Wysling (Bern, München: Francke Verlag, 
1967), 39 (Thomas-Mann-Studien 1). 

'Thomas Mann, Bekenn tnisse des Hochs tapl ers Fe1 ix K r u 1  1. 
GW 7: 265-661. Aus dem Werk wird mit bloBer Seitenangabe i r n  
Text nach dieser Ausgabe zitiert. 



Schaumweinfabrikanten geboren; er sagt von sich selbst, er 

stamme "aus feinbürgerlichem, wenn auch liederlichem Kauseu 

(265) . Die Eltern und seine Schwester Olympia sind mehr den 

Vergnügungen als der Arbeit zugetan. Nach dem Konkurs der 

Sektfirma nimrnt sich der Vater das Leben und die Mutter 

eroffnet ein Beherbergungsunternehmen in Frankfurt. Felix, 

"ein phantastisches KindM (271) , iibt sich schon im frühen 

Kindesalter im Rollenspiel und produziert sich als angebliches 

Wunderkind vor einem glâubigen Publikum. In diesen Spielen 

wird er unterstützt von seinem Paten, dem Maler 

Schimmelpreester, der früher in K81n "ais Festordner im 

Karneval eine hervorragende Rolle gespielt" hat, aber aus 

ungeklarten Gründen gezwungen war, dort "das Feld zu r3urnenn 

(283) .' Schimmelpreester benutzt seinen Patensohn als Mode11 

für seine Malerei, entweder nackt oder in den verschiedensten 

Gewandern, die ihm alle so gut stehen, da8 sich sein 

nKostümkopf" ebenso trefflich als junger ltromischer Floten- 

blaser" wie "ais j ugendlicher Abbé der Puderzeit " (285) 

ausnimmt . 
Diese Spiele und Verkleidungen sind £Ur Felix nicht nur 

eine Vorbereitung auf den Rollentausch in seinem spiiteren 

Hochstaplerleben, sondern sie bestiirken ihn auch in seiner 

'~ies kann wohl als Hinweis auf ein zwei£elhaftes, 
vielleicht unmoralisches Vorleben des Paten verstanden werden. 
Als Maler fuhrt auch Schimmelpreester kein bürgerlich-normales 
Leben, schlieglich war er es, der Felix die Hoteltatigkeit 
empfohlen hatte, mit deren "allerlei Abweichungen und 
unregelmagigen Seitenpfadenm ( 3 3 3 ) .  
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Überzeugung, etwas Besonderes und Besseres zu sein, keine 

uDutzendwarem, wie er schon zu Beginn seines Lebensrückblicks 

feststellt: "Jedenfalls konnte mir nicht verborgen bleiben, 

daB ich aus edlerem Stoffe gebildet oder, wie man zu sagen 

pflegt, aus feinerem Holz geschnitzt war. . . " (273) . Felix, 

"der Glücklicheu, fühlt sich als "Sonntagskindu, als 

"Vorzugskind des Himmelsm (2711, ais "Gunstkind der 

schaffenden Macht und geradezu von bevorzugtem Fleisch und 

Bluttq (309) , und spiiter spricht er seine narzigtische 

Selbstliebe offen aus: 9ch war sehr glücklich. Ich war mir 

kostbar und liebte mich. . . " (523) . Dazu paBt auch die 

Eitelkeit, mit der Felix immer wieder au£ seine korperlichen 

Attribute und seine Wohlgestalt hinweist- Er rühmt seinen 

"gleichmaf3igen Wuchsfl (328), sein "seidenweiches Haaru (273) 

und das "Schmeichelhaftev seiner Stimme (273). 

Schon als Schüler falscht Felix Entschuldigungsschreiben 

in der Handschrift seines Vaters, spielt seiner Familie 

Krankheiten vor oder begeht gelegentfiche Ladendiebstiihle in 

einem Delikatessengeschaft. Seine Heranbildung zum 

kriminellen Schwindler, Lebemann und Hochstapler wird noch 

vervollstandigt durch frühe amourose Erlebnisse mit seiner 

Amme Genovefa, dem Zimmermadchen im Elternhaus, der "groBen, 

wohlgenahrten Blondine mit den grünen, erregten Augen und den 

gezierten BewegungenIf (313) . WZhrend seines Aufenthalts in 

Frankfurt wird dieser Aspekt seiner uAusbildungu vollendet, 

nachdem er dort die Bekanntschaft einer ungarischen 
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Prostituierten macht, Ifder gestrengen Rozsau (442)--einer 

Ausbildung, von der es heint, daB sie für seine spatere 

Laufbahn "von der einschneidendsten Bedeutung waru (384) , Da 

Rozsas Zuhalter zu dieser Zeit gerade im GefZngnis einsitzt, 

Übernimmt Felix vorübergehend dessen Rolle und erwirbt sich 

dadurch einschlagige Erfahrungen. In seiner Freizeit in der 

nachtlichen GroBstadt gewimt er auch Kenntnisse Über die 

elegante "groBe Weltv und die Requisiten ihres Lebens, indem 

er teure Kleider, Juwelen und Mobel in den Schaufenstern 

studiert. Von der so gewonnenen "Bildungn heiBt es in 

parodistisch Überhohter Sprache, e habe diese llnicht in 

stumpfer Fron und Plackerei gewomen~, sondern habe die 

"langere MuBezeitu genutzt, "wie sie dem hoheren Jüngling zu 

stillem Wachstum so willkommen, so notwendig ist" (339). 

Zu Felix Krulls ~itelkeit und NarziBmus paBt auch gut die 

Selbstgefalligkeit, mit der er sich selbst als besonders 

begabten Liebhaber und erfolgreichen Herzensbrecher 

darstell t . Schon bei der Erwahnung seiner f rühen Erf ahrung 

mit Genovefa rühmt er sich seiner "besonderen natürlichen 

Mitgiftw und schildert, da8 sein Vergnfigen "nicht 

eigennützigen Wesensu war, sondern es "entzündete sich, wie 

das in meiner Natur begründet ist, so recht erst an dem 

Ergotzen, das Genovefa Über die genaue Bekanntschaft mit mir 

an den Tag legten (314). Spater erkennt die erfahrene 

"MeisterinI1 Rozsa I1auf den ersten BlickN, daB er "zum 

Liebesdienste geschaffen und ausgezeichnet sei . . ." (381) und 
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stellt d a m  noch fest, daB er "auch ihre schonsten Mutmagungen 

übertrtif elt (383 . AusfUhrliche derartige Selbstzeugnisse 

finden sich auch spater Über seine Erlebnisse in Paris (442-  

450). 

Die Beziehungen Felix Krulls zu den Frauen haben durchweg 

derartige narzigtische Züge. Sie haben alle einen 

vorübergehenden, rein sexuellen Charakter, und es sind stets 

flüchtige Episoden, die zu keinen dauerhaften Bindungen 

f ühren . Seine in der Frankfurter Zeit und durch seine 

amourosen Abenteuer gewonnene "BildungW betrachtet er als ein 

"Geschenk der Freiheit und des auBeren MÜBigganges.. . "  (339). 

Um sich diese Freiheit auch für die Zukunft zu erhalten, 

umgeht er den Militardienst durch einen sorgf âltig 

vorbereiteten und einstudierten simulierten epileptischen 

Anfall bei der Musterung, wobei er alle Register seiner 

erlernten Verstellungs- und T~uschungskünste spielen laBt. 

Nach dieser erfolgreichen Darbietung, bei der er das ganze 

medizinische Gremium der Musterungsbehorde zu tauschen 

versteht, ist er frei, Deutschland zu verlassen- Er reist 

nach Paris und tritt dort in einem groBen Hotel eine durch die 

Beziehungen seines Paten vermittelte Steile an, wo er zuerst 

als Liftboy und spater als Kellner beschaftigt wird. Als er 

dort aufgefordert wird, seinen Namen durch einen passenderen 

zu ersetzen, geht er auf diesen Vorschlag bereitwillig und mit 

Begeisterung ein und nennt sich von nun an Armand. 
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Dabei führt er ein geheimes Doppelleben: für seine 

dienstfreie Zeit hSlt er sich eine aufwendige Wohnung und 

nimmt am Leben der schon in Frankfurt beobachteten eleganten 

Welt teil, um sich bei Theater- und Restaurantbesuchen das 

Auftreten und die Lebensgewohnheiten der oberen Gesellschafts- 

schichten anzueignen. Die Mittel für dieses Doppelleben 

beschafft er sich durch Diebstahl; schon beim Grenzübertritt 

hatte er bei der Zollkontrolle die Schmuckkassette einer mit- 

reisenden reichen Dame entwendet . Als Lif tboy tri£ f t er diese 
Dame im Hotel wieder; es ist Madame Houpflé, die Gattin eines 

vermogenden Fabrikanten aus Strasburg. 

Madame Houpflé ist "eine Dame mittleren Altersn (3891, 

sehr attraktiv und immer elegant gekleidet, Autorin von 

Liebesromanen, die sie unter dem Pseudonym ihres Madchemarnens 

Diane Philibert veroffentlicht. Kru11 erkennt in ihr sogleich 

"eine unglaubliche FrauM und nennt sie "sehr ausdrucksvoll~ 

(438). Sie hat einen "schwimmenden Blicku ( 4 3 8 1 ,  spricht mit 

einer angenehmen, "sehr wohligenu ( 4 3 7 )  Stimrne, und sie 

verführt den Liftboy Armand noch am ersten Tag in ihrem 

luxuriosen Hotelzimmer. Dabei redet sie ekstatisch und 

ununterbrochen, teils in deutscher, teils in franzoçischer 

Sprache, und preist seine ideale Gestalt, seine "heilige 

BrustN und seine uGotterglieder" ( 4 4 2 ) .  Die asthetisierende 

Schriftstellerin bezeichnet Armand als "Meisterwerk der 

S~hopfung~~ und nennt ihn nHermesn ( 4 4 4 )  , in Anspielung au£ den 

klassischen Mythos, und ihr Redeschwall endet im 



alexandrinischen VersmaB- Sie ist entzückt Über Armands 

Unkenntnis, der weder Alexandriner noch Hermes kennt: 

"Céleste! Diane Philibert macht Liebe mit einem, der von 

Hermes nie gehort hat ! Wie das den Geist kostlich erniedrigt ! 

Ich will dir sagen, süBer Tropf, wer Hermes ist. Er ist der 

geschmeidige Gott der Diebem ( 4 4 4 ) .  

Bei dieser Begegnung offenbart sie auch ihre 

masochistischen Neigungen, wenn sie Armand anschliegend 

auffordert: "Wenn du mich etwas schlügest? Derb schlügest, 

meine ich? Mich, Diane Philibert? So recht geschahe mir, ich 

wiirde es dir danken, Da liegen deine Hosentrager, nimm sie, 

Liebster, drehe mich um und züchtige mich aufs Blut" (447) . 
Dies lehnt er zwar ab, doch er gesteht den Diebstahl ihrer 

Schmuckkassette beim Zoll, was bei Diane statt der erwarteten 

EntrÜstung geradezu Entzücken auslest: "C'est une humiliation 

merveilleuse. . . Nicht nur ein Domestik - ein ganz gemeiner 

Dieb! . . . Ach, wieviel kostbarer ist mir der Dieb als das 
Gestohlene! Hermes! Er weiB nicht, wer das ist, und ist es 

selbst ! Hermès, Hemès! - Armand" ( 4 4 8 )  . In ihrem Wunsch 

nach Erniedrigung besteht sie darauf, daB er sie in ihrem 

Hotelzimmer nochmals bestiehlt. 

Schon aus dieser kurzen Darstellung des bisherigen 

Geschehens ist ersichtlich, dai3 Genovefa und Rozsa lediglich 

6 ~ i t  diesen letzten Worten wird au£ Felix Krulls Hermes- 
Natur auf doppelte Weise hingewiesen, d e m  auch im 
phonetischen Anklang der f ranzesischen Form an seinen 
neuen Namen Amiand versteckt sich ein Hinweis auf den 
griechischen Diebesgott. 



episodische Nebenfiguren seiner %ehrzeitU sind. Obwohl auch 

sein Erlebnis mit Diane Houpflé nur eine vonïbergehende 

Episode vor seinem spateren eigentlichen Hochstaplerleben als 

Marquis darstellt, spielt diese jedoch eine wichtige m d  

zentrale Rolle im Werk. Denn von ihr stammen nicht nur die 

Mittel, die seine weitere gehobene Laufbahn erst erm6glichent 

sondern vor allem erweckt Madame Houpflé in Kru11 erst das 

Wissen um seine Hermes-Exiçtenz, das vorher nur latent und 

unbewuBt in ihm schlummerte. Hier zeigt sich auch der 

Übergang von der f rühen Entstehungsphase des ersten Teils, der 

Krulls Leben bis zu seiner Abreise nach Paris darstellt, zu 

den spiiter entstandenen Teilen des Romans. 

Wahrend in den frühen Teilen des Werks die Problematik 

des Künstlers und dessen "unwirklich-illusionZre Existenzform" 

im Vordergrund stehen, liegt das Schwergewicht des spater 

entstandenen Teiles (nach dem zweiten Buch, Kapitel 6 1 ,  wie 

schon zuvor im Joseph, au£ der mythologischen fberhohung von 

Krulls künstlerischer Hochstaplerexistenz. Thomas Mann stelit 

selbst in einem Brief fest, das Veiix Krulls HochstapeleiI1 in 

Paris "iris Mythische hineinwachsttt .' 
Durch Madame Houpflés Vergleich mit Hermes fühlt sich 

Felix geschmeichelt, obwohl er diesen vorher gar nicht kannte. 

Von nun an ist er es selbst, der in einer Art geistiger Hoch- 

'~rief vom 7. Oktober 1943 an Dieter Cunz. In: Thomas 
Mann, Selbs tkommentare : "K6nigl  iche Hohei tu und "Bekem t n i s s e  
des Hochstaplers Felix Krul ln,  hrsg. v- Hans Wysling 
(Frankfurt a.M.: Fischer, 1989), S. 86. 



stapelei bei passenden und unpassenden Gelegenheiten das 

Gesprach au£ Hermes bringt, durch den seine Existenz eine so 

unemartete Aufwertung erfuhr. So erwahnt er den Namen 

spater beilaufig inmitten der naturphilosophischen Ausführun- 

gen des Professors Kuckuck, der den Diebesgott auch "pfiffigH 

und "eine elegante Gottheitm (540) nermt . 
Doch Hermes ist nicht nur der Gott der Diebe und 

Betriiger, sondern spielt auch eine Vielzahl von weiteren 

mythologischen Rollen. Er ist Gotterbote, Sohn des Zeus, der 

schon von Geburt an die Gotter durch seine Diebereien, 

Streiche und Schelmenstücke in Atem hâlt . Er ist aber auch 

Freudenspender und Zauberer mit magischen Kraften. Er hat 

keinen Eesten Aufenthaltsort und fungiert als Todesbote und 

als Seelenführer in den Hades.' Als Diener der olympischen 

Gotter ist er auch f ü r  das Servieren der Mahlzeiten zusthdig 

und gilt deshalb auch als Patron der Diener und Keliner. Laut 

Kerényi wurde der ursprüngliche Hermes der Sage als Vater des 

Liebesgottes Eros angesehen und war auch Hermaphrodit, 

entweder von unbestimmtem oder von doppeltem ~eschlecht.~ 

'1n dieser Rolle als Todesbote und Seelenführer begegnet 
er bereits Gustav Aschenbach im Tod in Venedig. 

'~arl Kerényi , Hermes der Seelenfzïhrer (Zurich : Rhein- 
Verlag, 1944), 73-77. Dort wird ausgeführt, daB Hermes und 
Aphrodite ursprünglich zwei Seiten derselben Urgottheit waren. 
Aus einem B r i e f  an Kerényi vom 3. Dezember 1945 geht hervor, 
daB Thomas Mann mit dem Inhalt dieses Buches vertraut war. 
Eine ausfiihrliche Darstellung dieser Hermes-Mythologie findet 
man auch in: Donald F. Nelson, Portrait of the Artist as 
Hermes (Chape1 Hill: University O£ North Carolina Press, 
1971) , 2 2 - 2 4 .  
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Fast alle diese Eigenschaften und Rollen tref fen auch auf 

Felix Kru11 zu, auch seine Hermes-Natur ist mehrdeutig und 

vielschichtig, wie seine virtuose Fahigkeit m m  Rollenwechsel. 

Er ist nicht nur ein Dieb, sondern auch Diener und Kellner im 

Hotel, und er wird spater von Marquis de Venosta als 

"ZaubererH (501) bezeich.net. Bei seinen Liebesabenteuem ist 

er Freudenspender, und er befordert, analog zur Rolle des 

Seelenfiihrers, als Liftboy die Menschen au£ und ab. Selbst 

seine korperliche Erscheinung in ihrer androgynen Perfektion 

bewirkt ambivalente Reaktionen; sie hat die duale Aus- 

strahlungskraf t des Hermaphroditen, indem sie Frauen und 

Manner gleichermagen anziehen kann , die j unge 

Million2rstochter Miss Twentyman ebenso wie den homosexuellen 

Lord Kilmarnock im Hotel. Seine derartigen Neigungen kommen 

auch in seinen "sÜi3en Liebestraumen" zum Ausdruck, die er Über 

das schone ~Doppelwesenw (346) des jungen Geschwisterpaares 

von Bruder und Schwester hat, das er schon auf dem Salkon in 

Frankfurt bewunderte. 

Das entscheidende Ereignis in Felix Krulls Leben ist 

seine Bekanntschaft mit dem jungen Marquis de Venosta, den er 

in einem der von ihm frequentierten eleganten Restaurants 

kennenlernt. Der Marquis hat ein Liebesverhaltnis mit Zaza, 

einer hübschen jungen Pariser Soubrette, an der übrigens auch 

Km11 nicht uninteressiert ist. Venostas Eltern wollen diese 

nicht standesgemage Liaison des Sohnes losen und schicken ihn 

zu diesem Zweck auf eine einjahrige Weltreise. Der Marquis, 
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der sich von seiner Geliebten au£ keinen Fa11 trennen will, 

bittet Kru11 um den Freundesdienst, an seiner Stelle zu 

reisen. Dieser geht au£ den Vorschlag bereitwilligst ein und 

tauscht mit dem Marquis die Identitiit. So beginnt Felix 

Krulls eigentliches Hochstaplerleben: mit den Papieren und dem 

Vermijgen des echten Marquis versehen, tritt er nun als 

falscher Marquis seine Bildungsreise an, die ihn zunachst 

nach Lissabon führt. 

Schon im Speisewagen des Zuges dorthin erlebt er sein 

erstes Reiseabenteuer, allerdings ein intellektuelles: er 

macht die zufâllige Bekanntschaft des PalEiontologen Professor 

Kuckuck, und seine Bildung über die Menschheitsgeschichte und 

die kosmologische Stellung des Menschen in der Welt wird in 

einern grogen GesprSch mit dem Professor erweitert. In 

Lissabon lernt er dam auch die Familie von Professor Kuckuck 

kennen: seine imposante Frau Maria Pia, von I1k6niglicher 

ReifeI1 (595) , sowie die reizende junge Tochter Suzanna, 

genannt Zouzou. 

Die I1stolze, ur-iberische Mutteru (570) , Senhora Kuckuck, 

ist eine reife, fast majestatische Schonheit von "rassiger 

HoheitM (584) und von Herzportugiesischern BlutM (535). Ihre 

Kopfhaltung ist von einer "betonten Würde, die übrigens ihre 

ganze Erscheinung beherrschte" (561) . Ihr "hoheitsvolles 

Wesenl1 hatte "etwas Animalisches und gerade dadurch 

Erregendes ...IV (583). Zu dern vermeintlichen Marquis spricht 

sie mit "ihrer wohllautend verschleierten Altstimmefl (593) und 
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Ifmit der Güte der Reifen (594) : "Der Jugend ist die Jugend 

meistens zu jung. Der Umgang mit der Reife ist ihr zuletzt, 

wenn nicht willkommener, so doch zutrZglicherN (593). 

Felix genieBt den Anblick der zweifachen Schonheit im 

Doppelbild von Muttew und Tochter, so wie er schon in 

Frankfurt das schone Zwillingspaar von Bruder und Schwester 

au£ dem Botelbalkon und deren If liebliche Zweiheit II (346) 

bewundert hatte, doch es ist die achtzehnjahrige Tochter, die 

es ihm besonders angetan hat, und er verschiebt deshalb seine 

geplante Weiterreise nach Argentinien. Zouzou, "ein 

liebreizendes Kind" (5841, ist eine junge Schonheit, %in 

auBerordentliches Geschopf" (565). In natürlicher 

Unbefangenheit und spottischer Offenheit sagt sie immer 

geradeheraus, was sie denkt, den. ihr Motto lautet: flSchweigen 

ist nicht gesundu (565,586) . Felix verliebt sich rasch in 

Zouzou, mit ihren "lieben, reizenden schwarzen Augenu (620) 

"unter den ebenmaBigen Brauenm (583) und "ihren süBen Armenm 

(584) , und er hof ft , bald ihre "reizend geschürzten Lippen 

küssen zu kônnenu (569) . Doch Zouzou halt nichts von der 

Liebe, wofur sie in ihrer "phanomenalen . . . Direktheitw (630) 
nur das Wort lfpfuilf bereit hat (590) . In wiederholten langen 

GesprZchen mit Zouzou Uber das Thema von Sch8nheit und Liebe 

versucht Krull Zouzou "den Hof" (620) zu machen und sie für 

die Liebe zu gewinnen. Doch Zouzou betrachtet diese Gesprache 

als 11Süi3holzgeraspelw (632) und ~Courschneiderei~ (631, 637) 

und hat dafür nur den Kommentar IfPatatipatata!" (588, 593, 
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632) . Sie hait die Liebe fiir Irein unanstândiges Thema" (620) , 

für "etwas unsagbar Lzcherliches, Absurdes und Kindisch- 

Unappetitlichesu, wobei sich zwei Menschen "aufführen wie 

Menschenf ressert! (63 1) . Wenn sie aber gar "aus einem 

geistlichen Buch" die Verschen zitiert: "Der Mensch, wie sch6n 

er sei, wie schmuck und blank, / ist innen doch Gekros' nur 

und GestankIf (633 1 , dann protestiert Krull gegen solche 

"himmelschreiende Kruditât l1 (633 1 . Als es ihm schlieBlich 

doch gelingt, Zouzou dam zu bringen, daB sie ihn zum 

erstenmal küi3t, wird Felix bei diesem heimlichen Tête-à-tête 

mit der Tochter von der Mutter überrascht und wird von dieser 

anschliegend in ihrem Salon verführt. Doch vor diesem ebenso 

iiberraschenden wie eff ektvollen SchluB des Romanf ragments 

gewinnt der vorgebliche Marquis noch Zugang zu den 

allerhochsten Gesellschaftskreisen~ Bei einer Audienz wird er 

schlieBlich sogar dem portugiesischen Konig vorgestellt, den 

er dabei so vortrefflich unterhiilt, daB er dafiir mit einem 

Orden belohnt wird. 

Bei allen seinen Liebes- und Diebesabenteuern geht es 

Felix Kru11 stets um Erfüllung seines "Lebens- und 

Liebesdrangsu (2701, um ein panerotisches Locken und Sich- 

verlocken-lassen. Selbst das Stehlen ist ihm Leidenschaft und 

erotische Betatigung zugleich. Schon als Kind gibt er diesem 

verlangen im ~elikatessenladen nach. Die Neugierde beim 

6ffnen von gestohlenen Schmuckkassetten eleganter Damen 

steigert sich spater zur WeubegierdeU (532) und schlieBlich 
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zur uAilsympathielv ( 5 4 8 )  . Auch aile seine Begegnungen mit 

Frauen dienen der Erfiillung dieses universellen Dranges. Von 

Genovefas "weii3er und wohlgenahrter Brustn (314) Über Krulls 

Studien bei "der gestrengen Rozsaw (4421, die ihn als "Lehr- 

meisterinn in eine "gründliche Schuleu nimmt (381) , von Madame 

Houpflés asthetisierendem und masochistischem Liebesgeflûster 

bis hin zur Verffihrung durch die majestiitische Reife der 

Senhora Kuckuck: bei allen diesen Liebesabenteuern handelt es 

sich stets urn kurzlebige sexuelle Episoden, die zu keiner 

langfristigen Bindung fiihren. Die beteiligten Frauen sind 

fast immer wesentlich Blter als Kru11 und sind meistens 

Mutterfiguren. Sieht man von der Ngeschlechtslosen~ 

Andromache (460) im Zirkus ab, so ist die liebliche Zouzou die 

einzige Ausnahme, aber auch da ist es der Reiz der 

Doppelbeziehung mit Mutter und Tochter, der Krull besonders 

fasziniert: Wber Mutter und Tochter . . . geben doch das 
reizendste Doppelbild ab . . ."  (581). 

Wie Felix das Zwitterhafte, das Doppelwesen sucht, so ist 

er auch selbst zwitterhaft und strahlt hermaphroditisch 

Faszination und Anziehungskraft au£ beide Geschlechter aus, 

Immer ist er auf der Suche nach dem, was  er schon fruh mit dern 

unbestimmten Ausdruck "die groi3e Freudem (312) und spiiter mit 

dem Wort llAllsympathien ( 5 4 8 )  umschreibt. Wie seine 

Lustgefûhle beim bffnen eines gestohlenen Koffers, so dienen 

auch seine Liebesabenteuer der Befriedigung seines Verlangens 

nach dieser "Allsympathiefl; insofern sind die beteiligten 
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Frauen, ebenso wie die gestohlenen Koffer  und 

Schmuckkassetten, in erster Linie Objekte dieçes seines 

"Lebens- und Liebesdrangsfl (270). 

Wie in allen Werken des Autors, so finden sich auch in 

diesem Roman zahlreiche autobiographische Bezüge und Hinweise. 

Dies ist schon im Hinblick au£ die "autobiographische 

Direktheit" der ursprünglichen Planung zu erwarten, die in der 

anfangs zitierten Briefstelle ausdrücklich erwiihnt wird. Wie 

Thomas Mann selbst, so ist auch Felix Krull i r n  Jahre 1875 

geboren, und zwar gleichf alls i r n  Frühling (269) - -ebenso wie 

auch Rosalie von Tümmler in Die Betrogene, die ja ebenfalls 

eine autobiographische Maskierung des Autors ist. Und genau 

wie Thomas Mann selbst, so ist auch Felix Kru11 an einem 

Sonntag geboren, ist also ein llSonntagskindw (271) . Die 

Spiele und Rollenwechsel aus Krulls Kindheit finden sich 

bereits in der autobiographischen Schrif t Kinderspiel e von 

1904, ebenso wie die M~lügelschuhe~lo des Hermes, die in der 

Form von Tennisschuhen in Lissabon wiederkehren, welche in 

Krulls lebhaf ter Phantasie zu "bef lügelten Schuhenn (616) 

werden . 
Doch wichtiger als solche Einzelheiten, die sich im Werk 

in groBer Anzahl f inden lassen, ist die Tatsache, daf3 der 

ganze Roman als eine ins Betriigerisch-Krirninelle übertragene, 

heiter-verzerrte Abrechnung mit der KCnstlerexistenz, mit der 

eigenen Existenz gesehen werden kann. Die Taten und Erfolge 

lQ~homas Mann, K i n d e r s p i e l e ,  GW 11: 327-9, S .  329. 



des Hochstaplers entsprechen artistischen Leistungen, die--wie 

Knills Vorstellung bei der Musterung--nicht mühelos, sondern 

nur durch hung und Vorbereitung zu erlangen sind. Wie der 

Artist im Zirkus, so geht der KUnstler ganz in seiner Kunst 

au£ und ist dadurch untauglich £Ur eine normale rnenschliche 

Existenz. Die Kunst tritt an die Stelle des Lebens, sie 

beansprucht alle Gefühle für sich. Der Zauber des schonen 

Werkes ersetzt die Wirklichkeit- 

Deshalb ist Felix Krull so beeindruckt von der Zirkus- 

artistin Andromache, dem "Stern des Cirkus": diese ist weder 

ltWeibm noch "Manntt, "und also kein Mensch", und es ist 

unmtjglich, "sic sich als Gattin oder Mutter vorzustellenu, 

denn sie gibt ihrer Kunst, "was andere der Liebe gebenu 

(460) . l1 Hier wiederholt sich die Erkenntnis Tonio Krogers : 

"Es ist aus mit dem Künstler, sobald er Mensch wird und zu 

empfinden beginnt."" Daher hat auch Felix Kru11 keine 

dauerhaften menschlichen Bindungen, weder zu Frauen noch zu 

Mannern . Stattdessen huldigt er der "Allsympathiew 

(548,573,586), einer seine ItNatur fast überspannende 

Ausdehnung des Ge£ühlsn (546), die er schon als "halbes Kind 

mit dern Traumwort 'Die groi3e Freude' bezeichnet hatte, einer 

Geheimformel ..., der aber von f r ü h  an eine berauschende 

~eitdeutigkeit eigen gewesen w a r "  (547)  . Denn auBer einem 

llBezeichnenderweise wird Andromache "La fille de 1' airt1 
(458) genannt. Ebenso wie Effi Briest ist sie also auch eine 
Tochter der Luft, denn die Luf t ist ihr Element . 

 homas mas Mann, Tonio Kroger, GW 8 : 2 9 6 .  
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erotischen Weltverstandnis bringt diese wAllsympathieN auch 

einen Welthunger, eine universelle Sehnsucht nach Einheit mit 

der Welt zum Ausdruck, bei aller Skepsis gegeniiber der 

Gesellschaft doch auch wieder den Wunsch, der feinsten 

Gesellschaft anzugehoren. 

H. Wysling stellt fest, uEinheitssehnsuchtl@ sei die 

treibende Kraft der Krullschen ~ochstaplerexistenz . l3 Doch 

auch der Autor als KÜnstler teilt diese uAllsympathiett und 

Winheitssehnsucht" des Hochstaplers, auch er hat den Wunsch 

nach narzigtischer Selbstdarstellung, Bei aller 

Gesellschaftskritik, bei allem Wissen um den Schein der 

Realitat, exemplifiziert am Vnundus vult decipi@', hat auch er 

das Verlangen nach der Welt und nach Anerkennung durch diese 

Gesellschaft, hat das Bedürfnis, mit der Wirklichkeit und mit 

der eigenen Natur im Einklang zu sein. So konnen die 

Bekenntnisse als verstecktes parodistisches Selbstbildnis des 

Autors gesehen werden, in dem dieser noch einmal versucht, 

sein Verhaltnis zur Welt ironisch-gebrochen in seinen 

Grundzügen darzustellen, und zwar mit jener hoheren 

Heiterkeit, die Thomas Mann selbst beschrieben hat als 

ItHeiterkeit im Sime des Jenseits von Scherz und Ernst, der 

Realitatsüberwindung" (GW 11: 159) . 
So wie Thomas M ~ M  seine Arbeit am Felix Krull erstmals 

bereits 1911 für den Tod in V e n e d i g  unterbrochen hatte, so 

13~ans Wysling , N a r z i h u s  und il 1 u s i o n d r e  E x i s  tenzform. 
Zu den Bekenn tnissen des Hochs tapl ers Fe1 ix Kru1 1 (Bern, 
München: Francke Verlag, 1982) (Thomas-Mann-Studien V), S. 85. 
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unterbrach er sie i r n  Mai 1952 noch ein letztes Mal, um Die 

Be trogene zu schreiben, deren Heldin Rosalie von TUmmler 

ebenfalls stark autobiographische Züge trâgt. h l i c h  wie 

dieses fast gleichzeitig fertiggestellte spate Werk, mit 

seiner abschliesenden Versehnung Rosalies mit der Natur und 

mit ihrem Schicksal, so komen auch die Bekenntnisse der ins 

Kriminelle travestierten Künstlernatur Krulls als ein 

heimliches Vermachtnis des Autors verstanden werden, namlich 

der Versohnung mit der eigenen Natur- 



3 .3  DIE BETROGEBE (1953)  

Thomas Manns viel-umstrittene und hâufig miBverstandene letzte 

ErzZhlung "Die Betrogene" handelt vordergründig von den 

physiologischen und psychologischen Problemen einer in den 

Wechseljahren stehenden Frau. Die einfache und naturliebende 

bürgerliche Offizierswitwe Rosalie von Tümrnler entwickelt eine 

tiefe Leidenschaft zu Ken Keaton, dem jungen arnerikanischen 

Hauslehrer ihres Sohnes. WZhrend des durch diese romantische 

Neigung ausgelosten Gefühlstumults erlebt sie die 

vermeintliche Wiederkehr ihrer Menstruation. Diese scheinbare 

Verjüngung. von Rosalie als Rückkehr ihrer Weiblichkeit 

aufgefagt, erweist sich jedoch ais eine todliche TBuschung: in 

Wirklichkeit handelt es sich um fortgeschrittenen 

Gebarmutterkrebs, an dem Rosalie bald darauf stirbt. 

Anhand dieses einfachen Handlungsvordergrunds, von vielen 

zunachst kritisiert als eines Schriftstellers vom Range Thomas 

Manns unwürdig, entwickelt der Autor jedoch wiederum die für 

viele seiner Werke typische Problematik der PolaritZt zwischen 

Geist und Leben, zwischen Liebe und Tod. Die in dieser 

Erzdhlung betont ambivalente Rolle der Natur macht die Deutung 

schwierig. Wie ist Rosalies Tod zu verstehen? Wird ihre 

Krankheit durch ihre Leidenschaft ausgel-t, oder ist es ihr 



Korper, "der sich die Seele schon bildet nach seinem Standen? 

(423)  . 

Rückblickend fragt man sich erstaunt, warum "Die 

Betrogenew gleich nach ihrem Erscheinen ein so negatives 

kritisches Echo fand. Eine partielle Erklarung ergibt sich 

wohl, wenn man die Scharfe der Attacken als zumindest 

teilweise gegen die Person des Autors gerichtet ansieht, der 

wahrend seiner Emigrationszeit und in den frühen 

Nachkriegsjahrenwegenmancher seinerumçtrittenenpolitischen 

Au~erungen von gewissen Kreisen haufig personlichen Angriffen 

ausgesetzt war. Vor allem aber berührte Thomas Mann in dieser 

Erzahlung mehrere Tabuzonen gleichzeitig. Wie A l a n  Latta 

ausführlich dargelegt hat, waren es vor allem drei Tabus, die 

die zeitgenossische Kritik als durch den Autor verletzt 

ansah. Da ist zunachst der biologische Aspekt von 

Menstruation und Klimakteriurn, von alters her ein Tabuthema in 

den meisten Kulturen. Weiterhin ist, zweitens, das Hauptmotiv 

von Tod und Krankheit, insbesondere Rosalies Gebarmutterkrebs- 

-ein Tabuthema schon für sich allein--im letzten Teil der 

Erzahlung in geradezu klinischer Deutlichkeit dargestellt. 

Drittens, schlieBlich, wurde die Geschichte von der Liebe der 

'~hornas Mann, IlDie BetrogeneI1, Spa te Erzahl ungen 
(Frankfurt a.M. : Fischer, 1981) , 405-81. (Aus der Erzahlung 
wird i r n  folgenden nur mit bloBer Seitenangabe nach dieser 
Ausgabe zitiert . ) 

'~lan Latta, "The Reception of Thomas Mann's 'Betrogene' : 
Tabus, Prejudices and Tricks of the T'radem, Inter. Arch. f. 
Sozialgeschichte d. dt. L i t .  12 (1987) : 237-63. 



Über fünfzigjiihrigen Rosalie zu dem nur halb so alten 

Hauslehrer, zu dem sie in Leidenschaft entbrennt, als 

zumindest peinlich und unschicklich angesehen: "Aber eine 

hewbstliche Frau und ein frühlingshafter Mann--das ist ein 

peinlicher Anblick, den selbst die Karikatur meidet? In 

seiner Analyse führt Latta iiberzeugend aus, daB es die 

Kombination dieser drei Tabu-Themen war, die zu dem 

überwiegend negativen Gesamturteil über die Neuerscheinung 

durch die zeitgenossische Kritik die Hauptangriffsflâche bot. 

Erst spiiter machte diese scharfe, fast emotionale Kritik einer 

sachlicheren und nüchterneren Beurteiiung Platz- 

Denn bereits vor Ablauf des Jahrzehnts nach Thomas Manns 

Tod kam die Literaturkritik weitgehend zu einer vollig anderen 

und sehr vie1 positiveren Bewertung dieses Werkes. Im 

Gegensatz zur fdheren Geringschatzung mrdigten die spateren 

Verteidiger der Erzahlung--vielleicht befZhigt auch durch die 

grogere zeitliche Distanz--vie1 objektiver die kompositorische 

Meisterschaft der Gestaltung und die Vielschichtigkeit dieses 

Werkes, welches in dieser Hinsicht einen Vergleich mit 

früheren Novellen, wie etwa dem "Tod in VenedigN , nicht zu 

scheuen braucht . 

Hatte man vorher bei oberf lachlicher Betrachtungsweise 

noch als Grundthema der ErzZhlung etwa "die Weiblichkeit der 

3 ~ .  Westecker, Wibt es einen Rang der literarischen 
Motive? Zu Thomas M ~ M S  neuer Erzahlung Die Betrogene I V ,  

Christ und W e l t  (Stuttgart) 6 (Nr. 36, 3. Sept. 1953) : 6 
(zitiert nach Latta). 



Fraun angesehen, so wurde nun zunehmend erkannt, daB in 

Wirklichkeit auch hier, wie in den meisten friiheren Werken 

Thomas M a r i n s ,  die PolaritZt zwischen Geist und Leben, zwischen 

Kunst und Natur, und die Problematik der Künstlernatur selbst 

wiederum die unverkenribar Thomas Mannschen Zentralthemen 

waren. Wie der "Tod in VenedigIf so ist auch die "Betrogenen 

eine Novelle von Liebe und Tod, vom Liebestod des jeweiligen 

Helden, und schon Mileck nannte, im Hinblick au£ diese enge 

Verwandtschaft beider Werke, die "Betrogenen "a companion 

piece to 'Der Tod in Venedigt . ' 1 5  Wie bei Gustav von 

Aschenbach, so handelt auch die Geschichte der Rosalie von 

Tummler zunâchst vom allmiihlichen kijrperlichen Verfall und den 

seelischen Problemen eines Menschen, der sich in einer 

romantischen Leidenschaft gehen EBt. Aschenbach und Rosalie 

haben beide ihr fünfzigstes Lebensjahr Überschritten und sind 

sich ihrer nachlassenden KrZfte und ihres Alterns bewul3t. 

Ihre plotzlich aufflammende unnatürliche--und im Falle 

Aschenbachs homoerotische-- Leidenschaft zu einer erheblich 

jüngeren Person ist auch ein Versuch, selbst Verjiingung zu 

finden. Stattdessen werden diese Gefühle zum Verhangnis für 

beide, und ihre ganze Existenz wird durch diese bedroht und 

4 ~ a x  von BrÜck, "Frühling im Zwielicht " , Die Gegenwart 
(v. 18. Juîi 1953). Nachgedruckt in: Thomas Mann im Urteil 
seiner Zeit, hrsg. Klaus Schrôter (Hamburg: Christian Wegner 
Verlag, 1969) , 424-28. 

 oseph ph Mileck, "A Comparative Study of 'Die Betrogener 
and Der Tod in Venedigul, Modem Language Forum 42 (1957) : 
124-29; hier 1 2 4 .  
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letztlich vernichtet. Bei der naiv naturliebenden und 

naturglhbigen Rosalie erweist sich die ttVerjÜnwgll, in F o m  

der scheinbar wiederkehrenden Menstruation, als eine todliche 

Tauschung der Natur. 

So wie Aschenbachs Tod schon frühzeitige symbolische 

Ankündigungen vorausgehen, so wird auch diese trügerische 

Ambivalenz der Natur in der IfBetrogenen1l schon f rllh symbolisch 

angedeutet. So bemerkt Rosalie nachdenklich beim Anblick des 

Krokus, vom eigenen Schicksal noch nichts ahnend: "1st es 

nicht rnerkwiirdig . . - wie er der Herbstzeitlose gleicht? Es ist 

ja so gut wie dieselbe Blume! Ende und Anfang--man kdnnte sie 

verwechseln, so ahneln sie einander, --koririte sich in den 

Herbst zurückversetzt meinen beim Anblick des Krokus und an 

Frühling glauben, wenn man die Abschiedsblume sieht." - - V a ,  

eine kleine Verwirrung", antwortete Anna, IlDeine alte 

Freundin Mutter Natur hat wohl überhaupt eine anmutige Neigung 

zur Zweideutigkeit und Mystifikationn (464). Wie Gustav von 

Aschenbach schon früh in der merkwürdigen Gestalt des Fremden 

seinem Todesboten begegnet , so ist auch das Schicksal Rosalies 

schon am Anfang der Erzahlung symbolisch angekündigt. Wenn 

etwa  osal lie, das "gute Kind der Naturff, auf einem Spaziergang 

mit Anna dem vermeintlichen Moschusduft begegnet, der sich 

dann jedoch nicht als sfiBes Parfürn erweist, sondern von einem 

widerwiirtigenund ekelerregendenunrathaufchen aus verwesenden 

Tierexkrementen herrührt, wiederum in "zweideutiger 

herg~nglichkeit und Ambivalenzu zwischen Gestank und Parfiim, 



so ist auch dies ein Verwirrspiel der trügerischen Natur mit 

vorausdeutender Funktion . Dazu interpretiert Rey : so I1erweckt 
die Haufchenepisode den Verdacht, daE der sch6ne Glanz des 

Daseins nur ein Schein, ein Vorwand f ü r  die düstere Wahrheit 

des Zerfalls sei. " 6  Kurz darauf sehen die beiden Frauen einen 

Eichbaum, jenen "wackeren Altenu, der krank und faul und 

auszementiert, doch noch in der Krone einen Zweig mit 

griinenden Blattknospen treibt , ein "Ostern der Verjiingungm 

(418) , geradezu das zentrale Sinnbild für Rosalies 

trügerischen uLiebesfrühlingw. 

Die Gegenuberstellung von Geist und Leben, die einen 

Hauptteil der Thematik ausmacht, wird in der "Betrogenen" 

primar durch den Kontrast zwischen Rosalie und Anna 

dargestellt. Gleich zu Beginn erfahrt man die 

Grundverçchiedenheit von Mutter und Tochter, die sich aber 

trotz ihrerentgegengesetztenLebensauffassungmenschlich sehr 

nahe stehen. Rosalie beweist in allen Ausserungen ihre enge 

Verbundenheit mit allem, was die Natur zu geben hat. Anna, 

dagegen, halt nichts von dem bunten Gestade der Natur und 

bekommt sogar Kopfschmerzen von den Blumendüften, die ihrer 

Mutter solche Freude bereiten. Im Gegensatz zu Rosalie befaBt 

sich Anna mit geistigen und kunstlerischen Interessen Sie 

ist Künstlerin, doch ihre abstrakte Kunst ist der Mutter 

'william Rey, "Rechtfertigung durch Liebe in Thomas 
Manns Erzahlung 'Die Betrogener ", Deu tsche 
Vierteljahresschrift 34 (1960) : 428-48; hier 439. (Im 
Weiteren zitiert als Rey.) 



unbegreiflich, denn Anna sieht die Welt in abstrakt- 

vergeistigter Weise. Diese Konfiguration der beiden Frauen 

ist daher von groi3er Bedeutung für die Form dieser Erzahlung, 

da sie die Darstellung dieser Polaritat in mehreren 

Zwiegesprachen zwischen Mutter und Tochter emZ>glicht, in 

denen sich naiver Enthusiasmus und skeptische Resignation, 

grenzenloses Vertrauen in die Natur und besorgte Zweifel 

gegenüberstehen. 

Dabei wird jedoch die Charakterisierung der beiden 

Frauengestalten und ihrer Positionen durch ironisierende 

hertreibung zugleich wieder relativiert. Die llaufstampfende 

Tochteru , die Winterlicheu , das "geistige Madchentl Anna nennt 

sich selbst "Lahmf uB und alterndes MZdchenll (453 . Sie 

verkorpert, kontrastierend, die skeptische Gegenposition zu 

Rosalies naiver Naturschwarmerei. Doch wird Rosalies natur- 

mystischer überschwang von dieser selbst verdeutlicht durch 

ihre übersteigerten Wendungen, beispielsweise wenn sie von der 

Menstruation als dern "Lebensf est" oder der "Ekstase der 

Schmerzenn spricht, oder wenn sie den "schwer aufwallenden 

Brodemm einatmet und dabei seufzt: "Kind, Kind, wie 

wundervoll! Das ist der Atem der Natur. . . , so weht er uns 
wonnig aus ihrem SchoBe zu. ..If (416). Ahnlich ironisierende 

Formulierungen finden sich auch in der Charakterisierung der 

anderen Gestalten dieser ~ovelle.' 

'SO ist der Hauslehrer Ken der Wprachmeisterrl, der "kein 
gelernter Lehrern ist ( 8 9 4 ) ,  der "spielend auf eine Niere 
verzichtenI1 kann, die er "au£ dem Altar des Vaterlandes 



Das Schicksal Rosalie von Tiimmlers gleicht in vielen 

wesentlichen Punkten dem Gustav von Aschenbachs im "Tod in 

Venedigw . Rosalies Zuneigung zu Ken Keaton ist ebenso 

plotzlich und leidenschaftlich wie Aschenbachs zu Tadzio. 

Beide, die Witwe und der Witwer, sind durch die Jugendlichkeit 

ihrer Idole gleichzeitig angezogen und schamvoll 

eingeschüchtert, da sie sich ihres Alters und ihres 

begimenden kerperlichen Verf alls bewuBt sind, und beide 

versuchen, durch kosmetische Mittel jünger zu erscheinen. 

Sowohl Aschenbach wie auch Frau Tiimmler erleiden eine 

Gefuhlsverwirrung aus einer Mischung von Glück und Schuld, von 

Schmerz und Scham, und beide versuchen, ihr unpassendes und 

unnatürliches Verlangen vor sich selbst durch Vergleiche mit 

entsprechenden Vorbildern zu rechtfertigen: Aschenbach 

beruhigt sein Gewissen durch den Hinweis auf Sokrates, wahrend 

Rosalie auf den biblischen Modellfall von Sarah und Abraham 

verweist . 

So wie Aschenbach seinen Untergang noch durch 

rechtzeitige Abreise hatte vermeiden konnen, so hatte auch 

Rosalie Gelegenheit gehabt, au£ weiteren Englischunterricht 

für ihren Sohn zu verzichten und die Warnungen ihrer Tochter 

zu befolgen. Doch beide konnen sich zu einem solchen 

geopfertn hat ( 9 1 4 )  , und der fur Europa schwZrmt, wo die 
"friihen Geschichtszahlen" zu Hause sind (897) . Die ironische 
Tendenz dieser EuropaschwSrmereiwird besonders deutlich, wenn 
dessen Vorliebe für Jahreszahlen im selben Aternzug genannt 
wird wie "seine Kenntnis sâmtlicher Altbierkneipen 
Düsseldorfs~ ( 8 9 9  . 
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freiwilligen Verzicht nicht durchringen, die mahnenden Stimmen 

von Vernunf t und Verstand werden ignoriert , und so treibt das 

Schicksal unaufhaltsam au£ beider Untergang m. Diese 

Mischung aus Liebe und Tod ist die auffallendste und 

deutlichste Ahnlichkeit der ItBetrogenen" mit dem "Tod in 

VenedigN. In beiden Erzahlungen spielt das Todesrnotiv eine 

zentrale und durchgehende Rolle, und es erscheint in vielen 

symbolischen und mythologischen Formen. Aschenbachs 

kraftvoller Gondolier in Venedig steht stellvertretend fiir 

Charon, den Fahrmann in die Unterwelt. Das gleiche Element 

aus der griechischen Mythologie erscheint wieder im 

rotbartigen FZhrmann auf der Rheinfahrt Rosalies mit Ken zum 

Holterhof, wie überhaupt der ganze Holterhofausflug die 

Atmosphare einer Reise in die Unterwelt hat , einer Todesf ahrt . 
Besonders das 6ffnen der geheimen Spiegeltur irn Schloi3, die 

Wendeltreppe in den Abgrund, bewacht von dem Dreivierteltorso 

des Dionysos, und das Betreten des Kellerlabyrinths haben 

einen offenkundigen mythologischen Charakter. 

in der Schilderung des Schlosses wird die alltagliche 

Realitat einer SchloBführung überdeckt durch eine abgdndige 

Todesatmosphare. Die "Moderluftll des Geheimgangs und der 

dunklen "GruftW, in der Rosalie ihr Liebesbekenntnis zu Ken 

ablegt, verstarkt diese Atmosphare noch weiter, und wenn von 

der Totenluftv des halbverfallenen Verstecks erzahlt wird und 

dieser Ort das Vote Lustgemachtt (475) genannt wird, so sol1 

damit-- ahnlich wie durch die sargahnliche schwarze Gondel 
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Aschenbachs in Venedig und durch den dortigen Karbolgeruch-- 

noch einmal die unauflosliche Verbindung von Liebe und Tod 

betont werden, Rosalie aber hofft noch immer auf eine 

Liebeserfüllung im "SchoB der guten Naturtt .  Genau wie 

Aschenbach erkennt auch sie noch immer nicht das verhangnis- 

volle Wetz des Schicksals ... , da8 sich um sie 

zusammenziehtu (Rey 4 4 2 ) .  So entgehen ihr auch die geheimen 

Zusammenhiinge zwischen der Atmosphâre des Çchlosses und dem 

Todessymbol der schwaxzen Schwane beim Spaziergang im hinteren 

Schlogpark. Als Ken ihr das für die Schwane bestimmte Brot 

reicht, noch "warm von seinem K6rperN, heiBt es in fast 

biblisch- ironisierender Sprache, sie "nahm von dem Brot und ai3 

davon." Dies kann als eine usymbolische Opfergabe des Lebens 

und der Liebe an den TodM (Rey 4 4 2 - 4 3 )  interpretiert werden. 

Damit hat das mythisch-symbolische Geschehen seine 

abschliegende Vollendung gefunden, und der  Ausgang der 

vordergriindigen Handlung ist damit vorgezeichnet. Eine neue 

starkere Blutung in der folgenden Nacht fesselt R o s a l i e  an das 

Krankenlager, und das klinische Ende ist nur noch eine Frage 

der Zeit. Z u r  vereinbarten und von ihr sehnlichst ewhofften 

Liebesbegegnung mit dem Geliebten kann es somit nicht mehr 

kommen . 
Trotz der vielen offensichtlichen thernatischen 

Ahnlichkeiten der "BetrogenenU mit dern "Tod in Venedigm, trotz 

der zahlreichen symbolisch-mythologischen Entsprechungen in 

beiden Erzahlungen--0bwoh1 diese Elemente der griechischen 
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Mythologie im "Tod in Venedigl' sehr vie1 ausführlicher und 

umfangreicher ausgeführt sind--und trotz der Zhnlichen 

Schicksalskurven ihrer Helden gibt es auch einige deutliche 

und prinzipielle Unterschiede zwischen diesen beiden Novellen. 

Wahrend die Auseinandersetzung mit der Problematik zwischen 

Liebe und Todt zwischen Leben und Geist im "Tod in Venedigv 

ganz im Inneren der Kiinstlernatur Aschenbachs stattf indet , ist 

die Problernatik dieser Gegensatze in der "BetrogenenW in den 

beiden Frauengestalten Rosalie und Anna verkorpert, in deren 

Zwiegesprachen sie ausgetragen wird. WZhrend Aschenbachs 

Schicksal noch als schulàhafte Folge seiner Hingabe an eine 

tragische Leidenschaft gezeichnet wurde, so gipfelt die 

"Betrogene" in einem vers6hnlichen Ende, denn Rosalie erreicht 

zum SchluB eine hohere Stufe der Einsicht in die Einheit von 

Korper und Seele, von Leben und Tod. Wahrend im Verlauf der 

Handlung im "Tod in Venedigm eine wachsende Distanz zwischen 

dem Erzahler und seinem Protagonisten festgestellt werden 

kannI8 so spiirt man, im Gegensatz dazu, in der "Betrogenenu 

eine zunehmende Anniiherung des Erzahlers an seine Heldin in 

menschlichem Mitgefühl an ihrem Schicksal und in liebevoller 

Teilnahme. 

Um den Gründen f ü r  diese nahezu personliche Anteilnahme 

des Autors am Schicksal Rosalies naherzukommen, k a m  man die 

interessante Frage stellen, was wohl Thomas Mann an diesem 

'Burton Pike, I8Thomas Mann and the Problematic SelfIl, 
Publications of the English Goethe Society 3 7  (1967) : 120-41. 
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Stoff so fesselte, daB er seine Arbeit am "Felix mil" 

anscheinend so bereitwillig unterbrach, um sich des Themas 

der "Betrogenen" anzunehmen. Er selbst gab dazu nur die etwas 

ausweichende Auskunft, er wollte "wieder einmal mit etwas 

fertig ~erden."~ Die auBergewôhnlich kurze Zeit zwischen 

seinem Kennenlernen der "Anekdote' und dem Beginn der 

Materialsammlung und Ausarbeitung k6nnte jedoch darauf 

schlieGen lassen, dai3 dies nicht nur als eine 

Gelegenheitsarbeit angesehen werden kann. Es müssen vielmehr 

tiefere, zwingendere Gründe für ihn vorgelegen haben, weshalb 

ihn das Thema ansprach und fesselte, wofür diese Münchener 

Anekdote dann den willkommenen AnlaB bot. Welcher Art jedoch 

waren diese tieferen Gründe und Anliegen? Und warum hatte 

Thomas Mann den Ort der Handlung von dem ihm sehr vertrauten 

Miinchen nach Düsseldorf verlegt, in eine Stadt, die er 

vergleichsweise nur flüchtig kamte? Gab es tatsschlich einen 

tieferen Zusammenhang, über den symbolisch-mythologischen 

Gehalt hinausgehend, zwischen der "BetrogenenW und dem Tod in 

Venedig?It Die Antwort au£ diese Fragen sollte zunachst noch 

ein Geheimnis bleiben, das zu entschleiern man erst anfangen 

konnte, nachdem zwanzig Jahre nach dem Tod des Autors dessen 

Tagebücher veroffentlicht wurden, deren biographische Details 

erst zur Entschlüsselung dieser Fragen beitrugen. Zu 

Lebzeiten war Thomas Mann jedoch entschlossen, das Geheimnis 

 ans Wysling (Hrsg.), Thomas Mann. Teil 1: 1889-1917; 
Teil 2: 1918-1943; Teil 3: 1944-1955 (Miinchen und Frankfurt: 
Heimeran, 1975-811, 3 : 510. 
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nicht zu lüften. Im Gegenteil, auf derartige Fragen nach 

inneren Zusammenhàngen zwischen der "Betrogenenn und dem "Tod 

in Venedign gab er dazu einmal die fast unwirsche Auskunft: 

"Es çind terichte Vergleiche damit angestellt worden. Mit dem 

'Tod in Venedig' hat es gar nichts zu tun, weder nach seinem 

Gewicht noch nach seiner Thematik, Es hat mit ihm nur gemein, 

daB es eben auch von mir ist, und zwar unverkennbar von m i r  

,... " Heute ist offensichtlich, daB diese Auskunft wohl 

hauptsachlich dazu diente, unliebsame Neugier abzuwehren und 

sein Geheimnis zu wahren. 

GewissermaBen als Antwort auf die frühe negative Kritik 

des Handlungsstoffes der "Betr~genen~~ hatte der Autor diese 

Wahl in einem Essay folgendermai3en verteidigt: "Ich habe mir 

den Stoff nicht ausgedacht; ex kam zu mir als Anekdote aus dern 

Leben, als Vorkommnis, von dem ich horte, und das mich packte 

durch die grausarne Natur-Dâmonie, die sich darin ausdriickt , 

und da es mich betroffen machte, mich sofort produktiv anzog 

, . . so amplif izierte ich die knappe Lebenstatsache, erf and das 

Notwendigste dazu und machte daraus, was es ist: Die 

Geschichte einer  Tauschung, eines bitteren Natur-Truges, 

erlitten von einem guten Kind der Natur . . .  VI (GW 11: 522-23) 

und er nannte das Ganze an der gleichen Stelle "ein 

Experiment tt . Alle sonstigen Einzelheiten j edoch, so 

versicherte Thomas Mann spater, seien Vrei erfundenw. Doch 

1°Thomas Mann, Rückkehr , " Gesammel te Werke in 13 Banden, 
hrsg. Hans BÜrgin (Frankfurt a.M. : Fischer, 1960-74) , 11: 529. 
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auch diese Aussage darf wohl teilweise als ein 

Ablenkungsman6ver von gewissen autobiographischen Details 

angesehen werden. 

Da ist zunachst der Handlungsschauplatz Düsseldorf, der 

nicht aus der Luft gegriffen, sondem von besonderer 

biographischer Bedeutung war. Thomas Mann kannte diese Stadt 

flüchtig schon aus der Zeit, als seine jüngere Schwester, die 

Schauspielerin Carla Mann, dort am Stadttheater engagiert war 

und er sie gelegentlich dort besuchte--das Düsseldorfer 

Parkhotel war das Vorbild f ü r  das FÜrstenschlofS in I1K6nigliche 

HoheitIt gewesen.ll Auch spater, Ende der zwanziger Jahre, 

suchte er diese Stadt mehrmals auf, "um einen anziehenden 

Jüngling, Klaus Heuser, dort zu besuchenIr (Mendelssohn 529- 

30)--dessen Vater, Werner Heuser, Maler und Professor an der 

gleichen Kunstakademie war, an welcher Anna in der ErzShlung 

ihre moderne "Malweisem erlernt hat. In seinen Tagebfichern, 

die erst 1975, zwanzig Jahre nach seinem Tode, zugiinglich 

wurden, kam Thomas Mann spater haufig au£ diese 

leidenschaftliche I1Af fare1I Klaus Heuser zu sprechen und meinte 

dam: "Nach menschlichem Ermessen war das meine letzte 

Leidenschaf t , - -und es war die gliicklichste . "12 Und, zwei 

Jahre spater : . . . die let zte Variation einer Liebe, die wohl 

''~eter de Mendelssohn, "Nachbemerkungen des 
Herausgebers, " Thomas M m s  SpSte Erziihlungen (Ges. Werke in 
Einzelbanden) (Frankfurt a.M. : Fischer, 1981), 529. 

"~eter de Mendelssohn (hrsg . ) , Thomas  Marins Tagebücher 
(Frankfurt a.M.: Fischer), 1977ff. Eintrag vom 22.9.1933. 
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nicht mehr aufflammen wird. Seltsam, der glückliche, der 

belohnte F h f  ziger- -und damit SchluB. l3 

Diese "A£ f are" hatte sich in j enen zwanziger Jahren 

unseres Jahrhunderts zugetragen, von denen auch im ersten 

Satz der Novelle berichtet wird. Damals war Thomas Mann 

Anfang fünfzig--genau wie Rosalie von Tfimmler in der Erzahlung 

(und genau wie zuvor Aschenbach im llTod in Venedigtl). 

Offenbar stellte diese Leidenschaft ein Erlebnis dar, welches 

literarisch noch verarbeitet und gestaltet werden mui3te. Wie 

Vaget feststellt: "Dieses Gefühl des noch Unbewaltigten macht 

die Entschlossenheit verstandlich, mit der Thomas Mann, als 

sich ihm die Gelegenheit bot, diese seine letzte Erzâhlung in 

Angriff nahm und mit groBer 'Verbissenheit' unter widrigen 

ZuBeren Verhaltnissen . . . zu Ende brachte. "14 Dieser sehr 

personliche biographische Hintergrund macht es sehr 

verstandlich, warum Thomas Mann so entschlossen war, den 

autobiographischen Aspekt der Erziihlung zu verschleiern und zu 

verschlüsseln und gelegentlichen Fragen auszuweichen, die 

dieses Geheimnis eventuell hatten gefahrden kônnen. 

Genau wie im "Tod in Venedigu handelt es sich auch in 

dieser Erzahlung um die Gestaltung einer erotischen 

Leidenschaft, die aber, wegen des autobiographischen 

homoerotischen Hintergrundes, besonders gründlichmaskiert und 

13ibid., Eintrag vom 14. Sept. 1935. 

"Hans Rudolf Vaget , Thomas Mann: Kommentar zu s&ntlichen 
Erzahlungen (München: Winkler, 1984 )  , 298. 
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verfremdet werden muBte. Dies geschah erstens durch eine 

Vertauschung der Geschlechterrollen, indem der liebende 

fünfzigjàhrige Mann zur werbenden Frau des gleichen Alters 

umfunktioniert wurde. Der Jüngling selbst durfte au£ keinen 

Fa11 portratiert werden und wurde durch einen jungen 

Amerikaner, wohl aus dern amerikanischen Bekanntenkreis des 

Autors, ersetzt. (Dies bestatigt indirekt und nachtraglich 

eine Vermutung, die Theodor Adorno schon beim Erscheinen der 

Novelle in einem E3rieffs zum Ausdruck brachte, als ihm bei 

Ken Keaton einige Anachronismen auffielen, die diesen eher als 

einen Amerikaner aus den vierziger Jahren ais aus den 

zwanziger Jahren erscheinen lassen, was von School field naher 

untersucht wurde. 16) Eine weitere Verfremdung ist auch darin 

zu sehen, daB das Gegenstück zur einstigen Krise Gustav 

Aschenbachs in Venedig nun mit der Physiologie und der 

Psychologie der weiblichen Wechsel j ahre in Verbindung gebracht 

wird, und der Tod diesmal noch dam in der tabuisierten 

Verbindung des Klimakteriums mit dem Krebs auftritt . Daher 

wohl auch die Verschleierungstaktik des Autors, als er 

jegliche Ahnlichkeit zu der offensichtlich homoerotischen 

Geschichte Gustav Aschenbachs im "Tod in Venedig" abstritt. 

lS~ans Mayer, "Der Tod in Düsseldorf II, In: Thomas M m  
(Frankfurt a,M.: Suhrkamp, 19801, 408-26; hier 423. 

%eorge Schoolf ield, tlThomas Mann' s Die Betrogene " l ,  

Gemanic Review 38 (1963) : 91-120 (Besonders auff Zllige 
Anachronismen sind beispielsweise Kens T-shirt und seine 
Tapferkeitsmedaille.) 



Weitere biographische Parallelen und h l  ichkeiten 

zwischen Rosalie von Tümmler und dem Autor lassen sich nun 

leicht auffinden. Rosalie ist ebenso wie Thomas Mann selbst 

(und auch wie Adrian Leverkühn und Felix Krull und andere 

Hauptf iguren in dessen Gesamtwerk) %n Friihling geboren. " Wie 

Rosalie, so hatte auch Thomas Mann sein eigenes Krebserlebriis, 

seine schwere Erkrankung an Lungenkrebs im Jahre 1946, und der 

Arzt, der dieses Karzinom friihzeitig und richtig 

diagnostizierte und zur raschen (und erfolgreichen) Operation 

in Chicago drangte, war der gleiche Internist, von dem sich 

Thomas Mann spater gyniikologische Auskünfte zur tlBetrogenenm 

erbat . Nach dieser erf olgreichen und lebensrettenden 

Operation machte er sich oft Gedanken über sein Verhaltnis zur 

Natur und über seine eigene Künstler-Natur; er entdeckte nun 

seine "gutwillige und geduldige NaturH, die "den Helfern zur  

Hilf e kam. "17 Nach dieser lebensrettenden Chicagoer 

Erfahrung sieht sich der Siebzigjahrige nun selbst als ein 

begünstigtes "gutes Kind der Naturu (Vaget 2961, eine weitere 

Voraussetzung für die Selbstdarstellung in der Gestalt 

Rosalies. 

Diese geheime Identitat zwischen der Heldin und ihrem 

Autor wird auch dadurch angedeutet, daB Thomas Mann das auBere 

Erscheinungsbild Rosalies nach dem Portrat einer 

Schriftstellerin, namlich der Dichterin Gertrud von le Fort, 

ang ho mas Mann, Briefe 1889-1936; Briefe 1937-1947; Briefe 
1948-1955, hrsg. Erika Mann (Frankfurt a.M.: Fischer, 
1962ff.), 488. 



gestaltet hat, wie durch die Materialsammlung i r n  Thomas Mam 

Archiv in Zürich bekannt ist . l8 Diese Identitiit kommt auch 

zum Ausdruck, wenn Rosalie, "ein schlichtes GemÜttl (446), in 

den Zwiegesprachen mit der Tochter Anna plotzlich vom eigenen 

NSchmerzensfrühlingH redet und eine Sprache gebraucht und 

argumentiert "fast wie eine, die ihren Thomas Mann genau 

gelesen hatm (Mayer 4241,  worauf Anna ganz erschweckt 

antwortet : " . . . deine Augen gehen gut und klar in Natur und 

Welt, nicht in Bücher, du hast nie vie1 gelesen. Du 

brauchtest bisher nicht Worte, wie Dichter sie bilden, so 

wehe und kranke Worte, und wenn du es nun denrioch tust, so hat 

das etwas von--" (446) . Sie wird jedoch von der Mutter 

unterbrochen, bevor sie die Diagnose noch aussprechen kann. 

Gemeint war vermutlich: so hat das etwas von Krankheit und 

Verf al1 , 

Doch auch die Tochter Anna ist nicht ganz gesund. Durch 

ihren KlumpfuB gezeichnet, ist auch sie eine vom Leben 

Betrogene. Durch ihre Klugheit jedoch und dadurch, daB sie 

sich mit ihrem Schicksal abgefunden hat und ihren Lebensinhalt 

in geistigen Dingen findet, verkorpert sie den Geist a l s  

Gegensatz zum Leben und reprgsentiert die Vernunft und die 

rationale Skepsis. Tm Gegensatz zu Rosalies Glauben an die 

gute Natur steht Annas pessimistisches Urteil, Werz sei 

sentimentaler Schwindel. 

 ans Wysling, Thomas Mann heute (Bern und München: 
Francke, l976), 68-71. 
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Die Sprache sowohl der scharfsichtigen und wohlmeinenden 

Tochter wie auch des gesunden und netten Ken--der über ein 

"Right you are! Frau von Tümmler is perfectly delightful 

tonightu kaum hinauskommt--enthüllen letztlich UnverstZndnis, 

wie Schulte treffend beobachtet, wenn er darauf hinweist, daB 

hier, wie so haufig bei Thomas Mann, erst "der Tod dem 

Menschen die Genialitat einer Sprache [schenkt] . . , . 1119 rn 

Fortführung dieses Gedankens heiBt es da: "Rosalie selbst aber 

. . . hat der Eros Thanatos die Zunge gelost, sie spricht 
'Worte, wie Dichter sie bilden', so hemmungslos, berauscht. 

Anna, die Tochter, diagnostiziert sie mit schmerzlichem 

Mitleid als Verf allssyrnptom. . . fi Denn "der ' Moderduf t ' des 

Todes , des ultimativen Lehrmeisters der Schenheit , des Mythos, 

der Eloquenz, zieht die Adeptin Rosalie in die geheimnisvoll 

berückenden Innenraurne der Sprache" (Schulte 118-19) . 
Thomas Mann viele seiner Gestalten, mit denen er sich 

identifiziert hat--besonders die Gefahrdeten, Unglücklichen, 

Enttauschten und Betrogenen, wie Harino Buddenbrook, Adrian 

Leverkühn, und auch Rosalie von Tümmler--mgleich liebevoll 

ironisiert hat, oft mit einem nachsichtigen Lkheln, so ist 

es vielleicht doch kein Zufall, daB Rosalies Sprache nach 

ihrer Lauterung zum SchluB und ihr Ende von solcher 

Ironisierung ausgespart bleiben, denn ihr Schicksal ist ihrem 

lg~ans H. Schulte, Vst Thomas Mann noch lebendig?" 
Thomas Mann--Ein Kolloquium, hrsg. Hans Schulte und Gerald 
Chapple (Bonn: Bouvier, l978), 95-126; hier 117. 



Autor wohl ein zu ernstes, ein todernstes persijnliches 

Anliegen . 20 

Auch die Dialoge zwischen Tochter und Mutter erscheinen 

oft wie Thomas Manns eigene Reflexionen über die alten 

Polaritats-Thernen seiner früheren Werke. 1st Anna nur 

Ratgeberin, Warnerin und Vertraute der Mutter, oder ist sie 

vielleicht sogar Rosalies eigene kritische innere Stimme des 

Gewissens und der warnenden Vernunft? Wie der Autor im Falle 

von Leverkühn und Zeitblom sagte, sie hatten das "Geheimnis 

ihrer Identit5tu zu hüten, so vermutet Hans Mayer in seinem 

Aufsatz "Der Tod in Düsseldorf~, sei es Shnlich auch mit 

Rosalie und Anna: "Auch sie hüten das Geheimnis ihrer 

Identitat, und dazu der fdentitat mit dem Erzahler Thomas 

Mann. 1121 

Obwohl also an den biographischen Elementen und 

Einflüssen in diesem Werk kein Zweifel bestehen kann, so ware 

"a~ie Identifizierung des Autors mit seiner Heldin wird 
am Ende der Erzahlung noch einmal besonders deutlich, wenn 
Thomas Mann schlieglich noch einmal bewuBt ein 
autobiographisches Signal s e t z t .  Aus der "Entstehung des 
Doktor Faustusv kennt man die naheren Umstande der Operation, 
der sich Thomas Mann 1946 in Chicago unterziehen muste. Nach 
dem Eingriff erwartete i h  seine Frau im Krankenzimrner. Aus 
der Narkose erwachend, aber noch stark benommen, heiBt es 
dort, Vragte ich den kontrollierenden Arzt nach der Zeit . . .  
'Sie sind früh au£' wunderte ich mich. ' Es ist noch derselbe 
Tag! ' Ich schlief schon wiedertl (GW il : 261-62) . In der 
"BetrogenenM erwachte Rosalie nach der Operation aus der 
Narkose, von Anna erwartet, und sprach unklar: " 'Anna, mein 
Kind, er hat m i c h  angezischt ! ' . . . ' Der schwarze Schwan' . 
Sie schlief schon wiederm (480) . 

2 1 ~ .  Mayer, Thomas Mann (Frankf urt a. M. : Suhrkamp, 1980) , 
425. 
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es doch eine starke Vereinfachung, dieses lediglich als eine 

llSchlüsselerzâhlung~ anzusehen . Denn ebenso wie im "Tod in 

Venedign ist es auch hier nicht die Person des Autors, sondern 

die Problematik und "Naturtl seines Künstlertums, die i r n  

Mittelpunkt des Interesses steht. 

Alle genannten Parallelen zwischen der "BetrogenenW und 

dem Tod in VenedigI1 und die hlichkeiten im Schicksal ihrer 

Helden, deren unerf iillbare tddliche Leidenschaft zum Urbild 

des blondhaarigen, breitschultrigen und schmalhüftigen 

Jünglings, wie auch die symboliscben und mythologischen 

Entsprechungen machen die "BetrogeneU zu einer Neugestaltung 

des Zentralthernas vom "Tod in Venedigu, zu einer Erzàhlung, 

die Hans Mayer geradezu als nGegensch6pfung11 (Mayer 413) zum 

Tod in Venedig" bezeichnet hat. Es ist jedenfalls ein 

typisches Werk Thomas M ~ M s ,  das so kein anderer Autor hatte 

schaffen konnen. Auger um das VerhZltnis zwischen Liebe und 

Tod geht es auch hier, wie in den meisten seiner Werke, wieder 

urn das Problem des Verfalls, um das Spannungsfeld zwischen 

Gesundheit und Krankheit und zwischen Kunst und Leben. 

Letztlich geht es, wie schon in den nBuddenbrooksw, im "Tod in 

Venedign , im I1ZauberbergW und anderen früheren Werken auch 

hier um das, was Peter Heller das "Grund-Motivu in Thomas 

Mams Werk nennt, namlich um "die Idee der Heimsuchung 

scheinbar gesicherter Existenz, und zwar durch die Krankheit 
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. . . 22 Das Motiv der Krankheit tritt hier iibrigens, wie 

schon angedeutet, nicht nur im Zusammenhang mit Rosalie selbst 

auf. Denn auch Anna ist, wie schon erwiihnt, nicht ganz 

gesund : sie ist klumpf ÜBig, leidet unter ihrer monatlichen 

Periode und hat haufig Kopfschmerzen. Der Führer des 

Schlosses ist einarmig, und selbst der so gesund scheinende 

junge Arnerikaner Ken ist "nicht ganz kornplettw ; er besitzt 

nur noch eine Niere- 

Auch die Einfachheit des vordergrfindigen Novellenendes 

ist trügerisch: noch ehe Rosalie ihren versprochenen Besuch 

bei Ken abstatten kann, entdeckt man ihre f ortgeschrittene 

Krebserkrankung, an der sie bald darauf stirbt . 1st dies also 

nur die zwingende Erfüllung ihres Schicksals, lediglich die 

logische Konsequenz aus tragischer Selbsttauschung und dem 

schuldhaften Sich-Hingeben an eine gefahrliche Leidenschaft, 

wie auch bei Aschenbach im Tod in Venedig"? 1st Rosalie, 

wegen ihrer angeblichen Weigerung, die altersbedingte 

natürliche Veranderung des Lebens zu akzeptieren und wegen 

ihres leidenschaftlichen Verlangens nach dem Geliebten, 

wirklich ebenso schuld an ihrem eigenen Tod wie Aschenbach an 

dem seinen, wie Mileck behauptet, nach dessen Auffassung 

Rosalie bis zum letzten Augenblick ein Opfer ihrer Verblendung 

22~eter Heller, 'Der Tod in Venedigr und Thomas Manns 
Grund-M~tiv~~, Thomas Mann--Ein Kolloquium, hrsg. Hans 
Schulte und Gerald Chapple (Bonn: Bouvier, 1978), 35-83; hier 
48. 



bleibt? 23 ~ u c h  wem Rey schreibt, "mit dem ' R a u b  an seinem 

Futterr hat Rosalie . . .  ihre Schuld, die Schuld der 

schwiirmerischen Lebensfreundin, bestatigt, und damit die Rache 

der TodesmZchte gerechtfertigt . . . " , 2 4  so klingt dieses 

Argument ebenfalls wenig Uberzeugend. D e m  aus den 

SchluBworten der Erzahlung geht klar hervor, da13 in Rosalie 

zuletzt eine Wandlung und Lâuterung vorgegangen ist, die sie 

ihr Schicksal und Ende geduldig akzeptieren laf3t. Sie ffihlt 

sich durchaus nicht als eine von ihrer geliebten Natur 

Betrogene, sondern sieht ihren Tod zuletzt als Erfüllung, als 

I1Güte und Gnade" der Natur an, wenn sie zu Anna sagt : "Sprich 

nicht von Betrug.. . Aber wie ware denn Frühling ohne den Tod? 

1st ja doch der Tod ein groBes Mittel des Lebens . . (481) . 
Peter Heller stellt in diesem Zusarnmenhang fest: "Die todliche 

Zerstorung selbst tritt als verjüngende, begluckende 

Liebesleidenschaft auf, das destruktive todliche Ereignis 

erscheint zugleich als Gnade der Natur, die tôdliche Krankheit 

als Intensivierung des Lebensprozesses . . .  So stellt sich 

Manns Grundthematik hier noch einmal in jener Doppeldeutigkeit 

und affektiven Ambivalenz dar, die ihn e i n  Leben lang 

f asziniert hat (Heller 6 2 )  . 

2 3 ~ .  Mileck, Comparative Study of 'Die Betrogene' and 
'Der Tod in Venedigul, Modem Language Forum 4 2  (1957) : 128. 
Dort heii3t es: "Yet Rosalie herself has not changed. She 
continues to rationalize her predicaments and to move f rom 
illusion to illusionu. 

2 4 ~ .  Rey , "Recht f ert igung durch Liebe in Thomas Manns 
Erzahlung Die Betrogeneul, Deu tsche Viertel jahresschrif t 34 
(1960) : 442. 



283 

Nicht Selbstt2iuschung also, sondern Erkemtnis ist 

Rosalie zuletzt beschieden, die Erkenntnis, daB "der Tod ein 

groges Mittel des Lebensu ist. In Rosalies Traurn vom 

schwarzen Schwan offenbart sich ihre unbewuBte Todessehnsucht, 

und sie findet zuletzt ihre Versohnung mit der Ganzheit des 

Daseins durch den Tod in ihrer geistigen urid sittlichen Todes- 

und Schicksalsbejahung- Dieses vers6hnliche Vermachtnis 

Rosalies am Ende von Thomas Mams letzter Erziihlung ist 

zugleich auch als Vermiichtnis des Autors selbst gesehen 

worden, als Versohnung Thomas Manns mit seiner eigenen 

llNaturu, mit seiner lvKÜnst lernaturIr , mit der "entscheidenden 

Quelle seiner Kreativitat", wie es Vaget in seinem Kornmentar 

nennt, wenn er sagt: "Zweifellos wurde diese versohnliche 

Perspektive durch die Chicagoer Erfahrung . . .  noch bestarkt. 
Sie bestatigte ihrn, daB auch er sich, wie das grose 

'Naturkind' Goethe, mit Recht ein wenig als gutes, 

begünstigtes Kind der Natur fuhlen durfte. So darf sein 

fiktionales Ebenbild, die 'Betrogene', versohnt sterben, denn 

sie ist nicht zuletzt auch eine Beglücktew (Vaget 300). 

Diese durch den Tod tvBeglückteu hat ihre Entwicklung 

vollendet, für sie ist der Gegensatz zwischen Liebe und Tod 

aufgehoben. Ihr Vermachtnis vorn "Tod als Mittel des Lebensw 

(481) erinnert, wie Rey bemerkt, an die klassische Tradition 

von Goethes "Stirb und werde." Kann man noch von Betrug und 

hijhnischer Grausamkeit der Natur sprechen, wenn das Schicksal 

Rosalie aus ihrer einfachen bürgerlichen Existenz, aus ihrer 
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naiven Naturschwikmerei, zur hijchsten Stufe menschlicher 

Einsicht hinaufgeführt hat? Hat diese Natur ihrem lvguten 

Kinde" dadurch nicht wirklich mit noch grogerer Liebe gedankt? 

So sind Rosalies letzte Worte am SchluB der Erzghlung, 

bei aller Ironisiening, ebenfalls als Vennachtnis zu 

verstehen, wenn sie, von dieser neugewonnenen Perspektive aus, 

nochmals ein Bekenntnis zu Liebe und Leben ablegt--ein 

Leitmotiv im Gesamtwerk Thomas Manns, nicht nur in dieser 

Novelle. Fast wie ein Echo au£ Tonio Krogers Gestandnis "Ich 

liebe das Leben" klingt nun die Steigerung in Rosalies 

Abschiedsworten, die auch gleichzeitig als Vermachtnis ihres 

Autors in dieser seiner letzten Erzahlung gelten konnen: 

"Die Natur--ich habe sie immer geliebt, 

und Liebe- -hat sie ihrem Kinde erwiesen. It 



VERSUCXI EINER TYPOLOGIE DER FRAUENGESTALTEN 



Schon bald nach dem Erfolg seines ersten Romans Die 

Buddenbrooks legt Thomas Mann ein Bekenntnis zu Fontane ab, 

wenn er sich als einen jungen Erzâhler bezeichnet, "der beim 

alten Fontane in die Schule gegangen ist.lll Wenige Jahre 

spater, in einem aufschluBreichen Brief vom 30. Juli 1910, 

bringt er seine Bewunderung für Fontane erneut zum Ausdruck, 

dessen Effi Briest ihm als "der beste deutsche Roman seit den 

Wahlverwandtschaf tenu gilt . Z u r  gleichen Zeit erscheint auch 

sein Essay Der a l t e  Fontane, worin er Fontanes Alterswerk 

ausführlich wiirdigt; er legt darin das ausdriickliche 

"BekenntnisV ab, da8 kein anderer "Schriftsteller der 

Vergangenheit oder der Gegenwart mir die Sympathie und 

Dankbarkeit, dies unmittelbare und instinktmagige Entzücken, 

diese unrnittelbare Erheiterung, ErwZrmung, Befriedigung 

erweckt, die ich bei jedem Vers, jeder Briefzeile, jedem 

Dialogfetzchen von ihm empfinde."' 

Thomas Mann bewundert aber am alten Fontane nicht nur das 

Zauberhafte seines Stils, sondern auch dessen Fahigkeit, die 

 homa mas Mann, Der franzôsische EinfluB (1904) , GW 10 : 
838-9. 

2~homas Mann, Briefe, hrsg . v. Erika Mann (Frankfurt am 
Main: Fischer, 1962 ff), 1: 85. 

3~~ 9: 9-34, S.23. Erstmals erschienen am 1. Oktober 
1910 in Die Zukunf t (Berlin) , Jahrgang 19, Heft 1. Erste 
Buchverof fentlichung in : Das Fontanebuch - B e i  trzge zu seiner 
Charakteristik, hrsg. von Ernst Heilborn (Berlin: S. Fischer, 
1919). 
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konservative Tradition mit revolutionZrer Modernitat zu 

verbinden. Noch spàter (1939) bezeichnet er dessen Ef f i  

B r i e s t  nochmals a l s  ein "MeisterwerkH, das er in die vorderste 

Reihe der europaischen Romanliteratur einreiht." In diesen 

und ahlichen Aussagen über Fontane, iîber dessen Werk, 

Arbeitsweise und Lebensweisheit, 2ui3ert sich eine Affinitat, 

ja fast das Gefühl einer geistigen Verwandtschaft des jüngeren 

Schriftstellers mit dem alten Meister. 

Die Gründe und Anzeichen dieser künstlerisch-geistigen 

Affinitat sind vielfXtig. Schon rein ZuBerlich stehen sich 

die beiden Schriftsteller als Verf asser von 

"Gesellschaf tsromanen" recht nahe , denn Die Budderrbrooks sind 

deutlich in der erzahlerischen Tradition des 

Gesellschaftsromans des 19. Jahrhunderts verwurzelt, deren 

einziger Exponent von wesentlicher Bedeutung in Deutschland 

Fontane war. Wichtiger aber ist die Tatsache, daB für beide 

Autoren ein starkes psychologisches Interesse der eigentliche 

Antrieb zum dichterischen Schaffen war. Dies zeigt sich vor 

allem in ihrer Darstellung der handelnden Figuren im Werk und 

in der von ihnen benutzten Erzahlweise. Das vorliegende 

Kapitel widmet sich der Erzahl- und Deskriptionstechnik beider 

Autoren im allgemeinen, sowohl in ihren Gemeinsamkeiten als 

auch in ihren Unterschieden, wahrend dann im f olgenden Kapi tel 

 homa mas Mann, Die Kunst des Romans. GW 10: 348-362, S .  
360. 
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die Methoden der Charakterisierung und Typisierurig speziell 

für die Frauengestalten untersucht werden sollen. 

In den Werken Thomas M ~ M S  stehen von Anfang an die 

Charaktere der gezeichneten Personen stets i r n  Vordergrund. 

Dies gilt bereits für die frühesten Erzahlungen mit ihren 

verschrobenen Helden wie Tobias Mindernickel, und das ergibt 

sich auch aus seinem eigenen Bekenntnis, daB er sich zu Beginn 

seiner Arbeit an den Buddenbrooks eigentlich "nur für die 

Geschichte des sensitiven SpZtlings Hanno und allenfalls f ü r  

die des Thomas Buddenbrook interessiert hatteeU5 An anderer 

Stelle erklart Thomas Mann nochmals, das tiefste Anliegen des 

Romans Buddenbrookç sei Psychologie gewesen, "und zwar die 

Psychologie ermüdenden Lebens, die seelischen Verfeinerungen 

und asthetischen Verklarungen . . . ,  welche den biologischen 

Niedergang begleitenJ6 

Er bekennt auch, daB die Landschaft keine allzu groi3e 

Rolle in seinen Werken spielt. Selbst die Handlung erscheint 

bei seinem ausgepriigten psychologischen Interesse als 

zweitrangig. Dies zeigt sich schon in seinem ersten Roman, wo 

die Charakterschilderung die Handlungselemente in den 

Hintergrund drangt, ebenso wie in den meisten friihen 

Erzâhlungen. Im Bajazzo gibt es nicht einmal einen SchluB in 

der Art des Kleinen K e r r  Friedemann, in Tonio Kroger fehlt 

eine Handlung fast vollig, und selbst im Tod in Venedig hat 

S ~ n :  "Lübeck als geistige Lebensformn, GW 11: 380. 

6 ~ n :  "Zu einem Kapitel aus Buddenbrooks" , GW 11 : 5 5 4 .  
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diese kein selbstandiges Gewicht. Die Handlung dient meist 

lediglich dazu, die für die seelische Situation der 

Hauptfiguren bezeichnenden Szenen ZuBerlich zu verbinden. 

Dieses psychologische Hauptinteresse findet sich auch noch in 

den spâteren Werken Thomas Manns, wenngleich es spater in 

Kombinat ion mit anderen Wesenszügen und Merkmalen gemischt 

auftritt. So verbindet sich etwa im Zauberberg das bis dahin 

rein psychologische Interesse an den Figuren mit dem Gehalt 

der von Settembrini und Naphta vorgetragenen philosophischen 

Ideen - 

Ebenso wie das psychologische Interesse die 

Hauptantriebskraft f ü r  Thomas Manns Frühwerk ist, so ist die 

Lust an der Gestaltung seiner Charaktere auch der A n t r i e b  für 

das Romanschaf fen des alten Fontane, mit ganz ahnlichem 

Erscheinungsbild. Mit Ausnahme der relativ früheren Grete 

Minde und Ellernklipp spielt auch bei ihm die Landschafts- 

schilderung entweder gar keine Rolle oder nur insoweit, als 

sie EinfluB au£ die seelische Situation der Hauptfiguren hat, 

etwa in Cécile, Irntngen Wirrungen, und besonders im Stechlin. 

Auch bei Fontane tritt das Handlungsgeschehen in den 

Hintergrund, zugunsten der Charakterdarstellung seiner 

Personen. So beschreibt er einmal selbst die knappe Handlung 

des Stechlin mit den Worten: "Zum SchluB stirbt ein Alter und 

zwei Junge heiraten sich; das ist so ziemlich alles, was auf 

500 Seiten geschieht . . . Einerseits auf einem altmodischen 

mzrkischen Gut, andrerseits in einem neumodischen grâflichen 



Hause (Berlin) tref f en sich verschiedene Personen und sprechen 

da Gott und die Welt durch. Alles Plauderei, Dialog, in dem 

sich die Charaktere geben, mit und in ihnen die Geschichte. 

Natürlich halte ich dies nicht nur f ü r  die richtige, sondern 

sogar die gebotene Art einen Zeitroman zu schreiben . . / '  
In diesen Gesprachen und Plaudereien steht das 

Zusamrnentreffen und das VerhZltnis von Alt und Neu irn 

Vordergrund . Wie berei ts in Kapi tel 1 .7 erwahnt, konnten 

diese letzten Satze fast wertlich ebenso au£ Thomas Manns 

Zauberberg angewandt werden. Auch dort sprechen verschiedene 

Personen Wott und die Weltu durch, auch dort tragen diese 

Gesprache das Geschehen und die Charakterlsierung, auch dort 

geht es um das Zusammentref £en von Alt und Neu. So ist es 

sicher kein Zufall, daB Thomas Mann 1919 die Form des Stechlin 

so vehement gegen Conrad Wandreys Vorwurf der Handlungsamt 

in Schutz nahm, zu einer Zeit, da er selbst bereits an seinem 

eigenen Zeitroman vom Zauberberg arbeitete. Die in friiheren 

Kapiteln mehrfach sdhnte und für Fontane so typische 

Technik, daB die auftretenden Personen nicht so sehr vom 

Erzahler beschrieben, als vielmehr durch ihre Interaktion 

miteinander, vor allem im gemeinsamen Gesprach, 

charakterisiert werden, findet sich also ebenso in Thomas 

Manns Romanen, auch und erst recht im Spatwerk. Weiterhin 

'~riefentwurf an Adolf Hoffmann (1897). In: Theodor 
Fontane, Werke, Schriften und Briefe, hrsg. von W. Keitel und 
H. Nürnberger. Abt . 4 : Briefe (Miinchen: Hanser, 1976 f f . ) , 4 : 
650. 
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bedient sich Thomas Mann bei seiner Personendarstellung auch 

schon f rüh  einer Technik, die bereits von Fontane benutzt 

wurde, niimlich der leitmotivischen Charakterisierung, die d a m  

allerdings von Thomas Mann zu geradezu musikalischer 

Meisterschaft weiterentwickelt wurde. Auch davon wird irn 

nkhsten Kapitel noch ausfiihrlicher die Rede sein. 

Als Ganzes gesehen divergieren die Rornankompositionen der 

beiden Autoren allerdings wesentlich. So begnügt sich Fontane 

in seinen Romanen mit einem für die Charakterzeichnung seiner 

Personen knapp ausreichenden Handlungsrninimum. Thomas Mann 

dagegen entwickelt schon in den Buddenbrooks zusatzlich die 

Geschichte von vier Generationen und holt auch in seinen 

spateren Romanen weiter aus ; er schildert seine Personen, samt 

Physiognomie, Tonfall, Mirnik und Gebarden bis in kleinste 

Einzelheiten, manchmal geradezu nach photographischen 

Vorlagen. 

Wie durch Hans Wyslings ausf Ührliche Untersuchungen Über 

die nachgelassenen Materialien bekannt ist, hat Thomas Mann in 

den Phasen der Werkvorberei tung hunderte von Bildern aus 

Zeitungen, Zeitschriften, Kunstkalendern und Reisemagazinen 

gesammelt. Diese, zusammen mit Bildbanden, Reise- und 

Kunstführern sollten dazu dienen, Vertrautheit mit der Sphiire 

des jeweiligen Gegenstandes herzustellen oder die Grundlage 

fi ir  detaillierte Beschreibungen, auch fiir Personenbeschrei- 

bungen, zu liefern. 



So weiB man etwa, daB Thomas Mann die Familienangehorigen 

Adrian Leverkühns und diesen selbst nach Bildern und 

Selbstbildnissen von Dürer portratiert hat. Um Leverkühn 

weiter mit dern Faustthema des Romans und mit dem 

Reformationszeitalter allgemein in Verbindung zu bringen, 1ZBt 

Thomas Mann ihn DÜrers Apocalipsis c m  figuris vertonen, und 

die einzelnen Szenen des Oratoriums werden nach DÜrers 

Holzschnitten beschrieben; auch die Schilderung der ZuBeren 

Erscheinung Esmeraldas stützt sich au£ ein Dürerbild. In 

ahnlicher Weise folgt die Beschreibung von Frau Rosalie von 

Tümmler in Die Betrogene einem Portrât der Schriftstellerin 

Gertrud von le Fort, das aus dern NachlaB im Thomas-Mann-Archiv 

in Zürich erhalten ist.' Durch kombinatorisches Verbinden 

solcher Bildvorlagen und sonstiger Details aus den 

verschiedensten Quel len komponiert der Autor eine 

zusammenhangende Collage, ein Gesamtbild, das zum 

Beziehungsreichtum und zur atmosphârischen Verdichtung des 

Erzahlwerks beitragt. 

Fontane geht bei seinen Beschreibungen nicht so weit in 

Details und schildert seine Personen weniger in ihrer ZuBeren 

Erscheinung, als vielmehr in ihrer seelischen Verfassung. 

Dabei sind es in Fontanes Romanen vor allem die 

Frauengestalten, denen das Interesse des Autors gilt und die 

diesen immer wieder als Meister der psychologischen Zeichnung 

'~gl. Hans Wysling , Thomas Manns Deskript ionstechniktl . 
In : Hans Wysling , Thomas M a n n  heu te (Bem , München : Francke 
Verlag, 1976) , 64-84. 



erscheinen lassen. Er hait es mit Ebba von Rosenberg, die in 

Unwiederbringlich erklârt : If Ich sehe nicht ein, w a r u m  wir uns 

immer um die Manner oder gar um ihre Seeschlachten kümmern 

sollen; die Geschichte der Frauen ist meist vie1 

interessanter. Psychologisch reizt ihn gerade die Darstel- 

lung der menschlichen Schwachen, welche für die meisten seiner 

Frauenfiguren letztlich zum Scheitern und zu deren AusschluB 

aus der Gesellschaft führen. 

Auch Thomas Mann schildert mit Vorliebe das Schicksal von 

AuBenseitem der bürgerlichen Gesellschaf t, doch bei ihm steht 

vor allern eine andere Extremform des seelischen Daseins im 

Vordergrund des Interesses, narnlich die AuiSenseiterexistenz 

des Künstlers in der bürgerlichen Gesellschaft. Besonders im 

Mannschen Frühwerk ist der Kon£likt zwischen Künstler und 

Bürger, zwischen Kunst und Leben das vorherrschende Thema; 

Künstlertum und gesunde Gewohnlichkeit scheinen dabei 

unvereinbar. Reprasentanten der blühenden Gesundheit des 

Lebens und der Gewohnlichkeit s i n d  die schon erwahnte blonde 

Inge und Hans Hansen, aber auch die genusfreudigen und grob- 

schlachtigen Herren Permaneder und Kloterjahn, sowie 

zahlreiche ahnliche Figuren spâterer Werke. 

Doch im Mittelpunkt des Interesses steht bei Thomas Mann 

von Anfang an stets die Künstlernatur mit den ungesunden 

Dekadenzmerkmalen, deren Problematik auch in spateren Werken 

'~heodor Fontane, Unwiederbringl  ich . In: Romane und 
ErzShlungen in acht Banden,  hrsg. Peter Goldammer et al. 
(Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 19691, 6: 162. 
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als Hauptmotiv in vielfachen Variationen und Abwandlungen 

immer wiederkehrt. Einige Exponenten dieses KÜnstlertyps 

sind im Friihwerk beispielsweise der kleine Herr Friedemann, 

Tonio Kroger und Gustav Aschenbach, ebenso wie auch Paolo aus 

Der W i l l e  z m  Glück  und Hanno Buddenbrook: sie alle scheitern 

am Leben und gehen daran zugrunde. Im spâteren Werk kommt 

dieser Typus seltener in Reinkultur vor, sondern tritt oft 

vielschichtig in einer Mischung mit weiteren Themenkreisen 

au£, etwa zusammen mit philosophisch-metaphysischen, 

psychologischen, musikalischen, und vor allem in Verbindung 

mit mythologischen Motiven, wie etwa in der Gestalt Josephs, 

bei Adrian Leverkühn oder Felix Krull, die ebenfalls allesamt 

AuBenseiter der bürgerlichen Gesellschaft sind. 

Die weitaus meisten Künstlergestalten Thomas Manns sind 

allerdings mamlich; will man sich also auf die Frauenfiguren 

beschrhken, so muiS man sich auf die relativ wenigen 

derartigen weiblichen Gestalten konzentrieren, die mit 

gewissen Merkmalen des Kunstlertyps ausgestattet sind, wie 

etwa die Klavier spielende Gabxiele Kloterjahn, die ebenf alls 

musizierende Gerda Buddenbrook, die malende Lisaweta in Tonio 

Kr6ger, oder die kunstverstandige Jeannette Scheurl, die 

hilfreiche ~reundin Adrian Leverkühns. Auch au£ die 

Darstellung dieser Frauenfiguren sol1 spater noch naher 

eingegangen werden. 

Doch es gibt noch weitere wesentliche Unterschiede in der 

Erzahltechnik dieser beiden Autoren. Fontanes Erzahler sind 



295 

unpersdnliche, meist neutrale und obj ektive Berichterstatter, 

sie schreiben stets in der Form der dritten Person. Sie 

erscheinen zwar meist allwissend Über die Ereignisse der 

Vergangenheit, über die sie berichten, doch nur in 

Ausnahmefiillen unterbrechen sie ihre Schilderung durch 

prophetische Vorausdeutungen oder durch explizite Kommentare. 

Fontane vertritt die Meinung, solche Erziihlerkommentare--und 

ganz besonders moralische Urteile--solken moglichst ganz 

vermieden werden. In einem Brief an Friedrich Spielhagen über 

dessen Erzahltheorie der Ob j ektivitat auBert  sich Fontane dazu 

folgendermagen : "Das Hineinreden des Schrif tstellers ist fast 

immer vom Übel, mindestens Überflüssig. Und was Überflüssig 

ist, ist falsch. Allerdings wird es mitunter schwer 

f estzustellen sein, wo das Hineinreden begimt . . . Nur des 

Urteilens, des Predigens, des klug und weise Seins muf3 er sich 

enthalten. . . 
Im Gegensatz zu Fontane sieht Thomas Mann in der 

Objektivitât eines unpersonlichen Erzahlers keine Vorteile. 

Im Gegenteil, er betrachtet eingeschobene Erzahlerkommentare 

nicht nur als zulassig, sondern sogar als ein Mittel, das 

künstlerisch genutzt werden kann, wie er 1942 in einem Vortrag 

über Joseph und seine Brüder ausdrücklich ausf ührt : "Die 

erorternde Rede, die schriftstellerische Einschaltung braucht 

' ' ~ r i e f  vom 15. Februar 1896 an Friedrich Spielhagen. In: 
Theodor Fontane, Der Dichter über sein W e r k ,  hrsg. v. R. 
Brinkmann und W. Wietholter (Manchen: Heimeran Verlag, 1977), 
2: 456-7. Hier identifiziert Fontane offenbar den Erzahler 
mit dem Autor. 
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nicht aus der Kunst zu fallen, sie kann ein Bestandteil davon, 

selber ein Kunstmittel sein. Das Buch weiB das und spricht es 

aus, indern es auch noch den Komrnentar kommentiert.. . Die 

Erorterung gehort hier zum Spiel, sie ist eigentlich nicht die 

Rede des Autors, sondern die des Werkes selbst . . . l1 (GW 11 : 

655-6) . Dementsprechend nutzt Thomas Mann die Fontanesche 

Technik des unpersonlichen Berichterstatters nur selten* 

Schon in seinen frühesten Novellen findet man den Erzahler, 

der die Ereignisse in der ersten Person schildert: Vom Ich- 

ErzZhler der Rahmenhandlung in G e f a l l e n  (1894) , über den 

Schulfreund, der die Geschichte von Paolos Liebe zu Baronesse 

Ada von Stein in Der W i l l e  zurn G l f i c k  als Mitbeteiligter 

erzahlt, bis hin zu den spateren Novellen und Romanen ist der 

ErzZhler meist gleichzeitig ein Kommentator des Erzahlten oder 

ist am Geschehen unmittelbar beteiligt. 

Diese erzahlerische Beteiligung steigert sich noch in 

Thomas Manns Spiitwerk. Felix Kru11 ist in seiner fiktiven 

Autobiographie naturgemZi3 nicht objektiv, sondern ist 

Hauptperson und Erzahler zugleich. Doch auch im D o k t o r  

Faustus spielt der Erzahler Serenus Zeitblom eine sehr reale 

personliche Rolle: erstens, da er in der Geschichte seines 

Freundes Adrian Leverkühn anwesend und daran ganz unmittelbar 

beteiligt ist, und zweitens, indem er immer wieder den Prozess 

des Erzahlens und Schreibens selbst kommentiert. Wenn 

Zeitblom dabei aber etwa die aktuellen Kriegsereignisse disku- 

tiert, die sich wahrend der Niederschrift in seiner Umwelt 



abspielen, d a m  ist er natürlich nicht der allwissende 

Erzâhler, sonder= seine Aussagen über den voraussichtlichen 

Kriegsausgang k6nnen lediglich Vermutungen sein, da die 

erzâhlte Zeit der Geschichte Leverkühns mit der Erzahlzeit, 

also auch mit der erzahlten Zeit des Schreibprozesses, nicht 

identisch ist. 

Der ErzZhler Zeitblom spielt jedenfalls eine wichtige 

Rolle im Werk, indem er durch seine vorausdeutenden Kommentare 

den Leser au£ zukünftiges Geschehen einstimmt und vorbereitet. 

Dies geht soweit, daB er dem Leser schon im ersten Satz des 

Doktor Faustus in Kurzfassung eine Vorschau auf die 

bevorstehende Erzahlhandlung gibt, wenn er ihm mitteilt, er 

wolle hier die Biographie "des verewigten Adrian Leverkühnfl 

schreiben, "des teuren, vom Schicksal so furchtbar 

heimgesuchten, erhobenen und gestürzten Mannes und genialen 

Musikers.. . "  (GW 6: 9). 

Eine solche explizit prophetisch-vorausdeutende 

Verwendung der Figur des Erzahlers kommt bei Fontane nicht 

vor, Auch er betont zwar die Bedeutung des Romananfangs, wenn 

er in einem Brief schreibt: "Das erste Kapitel ist immer die 

Hauptsache und in dern ersten Kapitel die erste Seite, beinah 

die erste Zeile.. . Bei richtigem Aufbau mug in der ersten 

Seite der Keim des Ganzen stecken.. ."ll Doch er meint damit 

nicht eine explizite Voraussage über das zukünftige Geschehen 

"~rief an Gustav Karpeles vom 18. August 1880. In: 
Theodor Fontane, Briefe in zwei Banden, hrsg. v. Gotthard 
Erler (Berlin, Weimar: Aufbau-Veriag, 19681, 2: 27. 
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durch den Erzahler, sondern vor allem die Wichtigkeit der 

erzahlerischen Einheit des Werks : f rfihe Andeutungen, deren 

Bedeutung dern Leser oft erst vie1 spater klar werden, sollen 

Hinweise, etwa auf Thema und Problernatik des Werks, eben den 

Weim des Ganzenu in sich tragen, ohne aber Details 

zukünftiger Ereignisse im Voraus preiszugeben. 

So ist es nur konsequent, wenn Fontane durch die Titel 

seiner Romane keinen wesent lichen Auf schluB über deren Inhalt 

geben will. Diese Rornantitel bestehen meist entweder 

lediglich aus dern Namen der weiblichen Hauptfigur ( m m  

Beispiel Grete Minde, Cécile, Effi Briest, Frau Jenny Treibel, 

Mathilde Mohring) , oder aus einer Ortsbezeichnung (wie etwa 

Ellernklipp oder U n t e r m  Birnbaum) , deren Bedeutung im Werk 

nicht i m  Voraus klar ist . Selbst diejenigen Titel, die auf 

das Romanthema hinweisen (beispielsweise Vor dem Sturm oder 

Unwiederbringlich) verraten nichts Wesentliches Über Inhalt 

oder Handlung; ihre eigentliche Bedeutung erschlieBt sich dem 

Leser erst allmiihlich. Sogar Untertitel, falls Überhaupt 

vorhanden, geben bei Fontane hochstens Information Über 

Lokalitat oder Zeit der Handlung, zum Beispiel "Roman aus dem 

Winter 1812 auf 13", "Erzahlung aus der Zeit des Regiments 

GensdarmesV1, "Nach einem Harzer Kirchenbuch", oder "Roman aus 

der Berliner GesellschaftVV, usw. 

Im Gegensatz dam geben bei Thomas Mann von Anf ang an of t 

bereits Romantitel und Untertitel vorausdeutenden AufschluB 

Über Thema und Inhalt des Werks. Buddenbrooks, "Verfa11 einer 



Familien ist explizite Beschreibung des Romanthemas in 

Kurzfassung: es geht um die Schilderung des Niedergangs der 

Buddenbrooks-Familie Über mehrere Generationen hinweg. Der 

Tite1 Doktor Faustus ist wegen der Anspielung auf die 

allgemein bekannte Faustlegende bereits selbst ein deutlicher 

Hinweis au£ das Thema des Romans, der Untertitel "Das Leben 

des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erziihlt von einem 

Freundetl gibt weitere Information Über den zu ewartenden 

Inhalt. Sogar wenn der Roman selbst keinen Untertitel trâgt, 

gibt Thomas Mann oft solche Informationen durch 

Kapiteluberschrif ten; so findet man etwa in K C n i g l  iche Hohei t 

die Kapitel "Die Hernm~ng~~, I1Das Landt1, "Albrecht II. I r ,  "Der 

hohe Beruf II, "Die Erfü11ungM , "Der Rosenstockv , usw. Im 

Z a u b e r b e r g  f inden sich noch detailliertere 

~apitelüberschrif ten. l2 Man kann also f eststellen, daB bei 

Thomas Mann durch seine Titelwahl wie auch durch seine Erzahl- 

technik durchweg mehr vorausdeutende Hinweise au£ den zu 

erwartenden Rornaninhalt gegeben werden, als dies bei Fontane 

der Fa11 ist . 1 3  

Fontane findet seinen Stoff oft in Zeitungsberichten oder 

schreibt nach Angaben aus historischen Werken. So basiert 

12Beispielsweise I1Von der Tauf schale und vom Grogvater in 
zwiefacher Gestalt", "Satana macht ehrrührige Vorschlage", 
l l E x k ~ r ~  über den Z e i t s i ~ ~ ~ ,  nTischgesprachetl, oder " A l s  Soldat 
und bravl1 und "Walpurgisnacht 'I (let ztere ebenf alls in 
Anspieiung au£ das Faustthema) . 

I3~ies wird detailliert ausgeführt in Gertrude Michielsen, 
The Preparation of the Future (Bern, Frankf urt /Main : Lang, 
1978) . 
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etwa Ellernklipp auf einem alten Eintrag im Kirchenbuch von 

Ilsenburg im Harz, und der Anlal3 zum Roman E f f i  Briest war 

eine tatsiichliche Begebenheit in Offizierskreisen, die nur 

wenige Jahre zurücklag und von der Fontane durch eine Bekannte 

erfahren hatte.14 Thomas Marin benutzt für seine Werke hiiufig 

autobiographische Elemente; er stellt vor der Ausarbeitung der 

Buddenbrooks ausführliche chronologische Stammbaume au£ und 

sammelt monatelang akribisch Materialien für seine geplanten 

Romane. Er betreibt ausgedehnte Vorstudien, um sich etwa für 

die Josephsromane in die altagyptische Gotter- und 

Religionslehre einzuarbeiten, benutzt Lexikonartikel für die 

Typhusbeschreibung in den Buddenbrooks, sammelt umfangreiche 

Informationen zur Musiktheorie f ü r  Doktor Faustus  und 

erkundigt sich noch nach genauen Einzelheiten eines in einer 

StraBenbahn begangenen Mordes, die er für die entsprechende 

Episode mit Ines und Rudolf Schwerdtfeger zu benutzen gedenkt. 

Aus den erhaltenen Materialsammlungen weii3 man beispiels- 

weise, dai3 Thomas Mann sogar wiederholt die Unterschrift des 

Marquis de Venosta, die eigentlich diej enige Krulls ist , geubt 

hat, urn der Genauigkeit willen, mit der er sie d a m  

beschreiben konnte. 

Seine sogenannte vMontage-Techniku benutzt Thomas M ~ M  

zur Erhohung des Realitâtsgehalts seiner Romane, um eine 

moglichst glaubhafte Wirklichkeit bis in Einzelheiten selbst 

I4~erichtet in einem Brief Fontanes vom 21. Februar 1896 
an Friedrich Spielhagen. In: B r i e f e  in z w e i  Banden,  hrsg. v. 
Gotthard Erler (Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 19681, 2: 394. 



dort vorzustellen. wo er sie nicht aus eigener Erfahrung 

kennt .15 Diese Detailinformationen werden im Werk d a m  in 

ein Beziehungsgeflecht eingebunden, in welchem Realitat und 

Erfindung oft nicht mehr zu unterscheiden sind. Durch diesen 

Aufwand an MWahrheitsdetaifn (GW 10: 51) soll dem illusionâren 

Kunstwerk der Anschein der Authentizitat gegeben werden. 

Damit Wirklichkeit "sich in Fiktion verwandeltv, soll Fiktion 

das Wirkliche absorbieren, um sein gewünschtes Z i e l  zu 

erreichen, namlich jene ntrZumerische und reizvolle 

Vennischung der SphZren . 
Denn die Wirklichkeit der Mannschen Romane ist nicht die 

von Historien, sondern eine Scheinwirklichkeit; sie ist selbst 

Fiktion, eine romanhafte Wirklichkeit. Der Autor selbst 

relativiert diese Scheingenauigkeit und gibt diese ironisch- 

spielerisch als solche zu erkennen. So stellt der Erzahler 

Clemens in dem Roman Der Erw2hl te gleich zu Beginn f est : Ich 

tue nur sot als wüBt ich recht zu erzahlen, wie Junker Wiligis 

gezogen wurde, und wende Worte vor... Aber so ist es die Art 

des Geistes der Erzahlung, den ich verkorpere, daB er sich 

anstellt, als sei er in allem, wovon er kündet, gar 

wohlerfahren und zu Hause" (GW 7 : 24-25) . Ebenso wie schon 

l5 Die gründlichsten Studien zur Montage-Technik Thomas 
Manns verdanken wir Hans Wysling, etwa in "Die Technik der 
MontageI1, Euphorion 57 (1963): 1 5 6 - 9 9 .  Eine ausführliche 
Untersuchung dieser Technik am Beispiel des Doktor Faustus  
findet man auch bei Gunilla Bergsten, Thomas Maiuzs " D o k t o r  
Faustus" (Tübingen: Niemeyer, 1974). 

16~homas Mann, D i e  Entstehung des D o k t o r  Faustus (GW 11: 
166). 



zuvor Die Buddenbrooks. so sind auch spster die Josephsromane , 

D o k t o r  Faustus und D e r  E d h l t e  eben keine historischen 

Romane, sondern Vergangenheitsfiktion. 

Das Resultat ist ein Scheinrealismus, der sich selbst 

parodistisch in Frage stellt , wie ja iiberhaupt grose Teile des 

Mannschen Werks schon von Sprache und Stil her als Parodie 

angelegt sind . So sind die Bekenn tnisse d e s  H o c h s  tapl  e r s  

Felix Krull offensichtlich eine Parodie au£ die übliche 

zeitgen6ssische Memoirenliteratur, ihr Stil parodiert aber 

gleichzeitig auch Goethes D i c h t u n g  und W a h r h e i t  .17 Ebenso 

ist Der EmShlte eine parodistische Erweiterung der 

mittelalterlichen ~regorius-~egende." Die Darstellung 

dieser scheinbaren Wirklichkeit hat immer eine gewisse 

Zweideutigkeit, sozusagen einen doppelten Boden. Denn selbst 

die detaillierteste Schilderung wird noch dadurch relativiert, 

dag in der dargelegten Situation sogleich andere Moglichkeiten 

angedeutet werden, die erkennen lassen, daB die Situation 

eigentlich auch ganz anders sein konnte, daB eine Romangestalt 

sich ebensogut auch ganz anders hatte entscheiden konnen. So 

meditiert Felix Krull über sein widerspruchsvolles Verhaltnis 

zur Gesellschaft wahrend seines Kellnerdaseins: "Es war der 

Gedanke der Vertauschbarkei t . Den Anzug , die Auf machung 

17vgl. Th. Sprecher, Felix Kru11 und G o e t h e .  Thomas Manns 
I1Bekemtni sse a l s  P a r o d i e  auf " D i c h  tung und Wahrhei t (Bern, 
Frankfurt/Main : Lang, 1985 ) . 

''~gl. hierzu etwa Karl Stackmann, "Der ErwShlte - Thomas 
Manns Mittelalter-Parodielt , E u p h o r i o n  53 (1959) , 61-74. 
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gewechselt, hztten sehr vielfach die Bedienenden ebensogut 

Herrschaft sein und hatte so mancher von denen, welche, die 

Zigarette im Mundwinkel, in den tiefen Korbstühlen sich 

rekelten--den Keilner abgeben komen. Es war der reine 

Zufall, daB es sich umgekehrt verhielt--der Zufall des 

Reichtums; denn eine Aristokratie des Geldes ist eine ver- 

tauschbare Zufallsaristokratien (GW 7: 491-2). Kru11 spricht 

von Gedankenexperimenten, von einem Spiel der Moglichkeiten, 

die ihm mitunter wirklicher erscheinen als die Wirklichkeit 

selbst. Sein ganzes Leben erscheint ihm als Rollenspiel, und 

schlieglich vertauscht er die Rollen tatsachlich, nicht nur in 

Gedanken, wenn er als Marquis de Venosta au£ Reisen geht. 

Über diese Vertauschbarkeit der Moglichkeiten, diese 

~Scheinwirklichkeit", die alles relativiert, heiBt es bei 

Helmut Koopmann: Thomas Manns Bemühen um Ausgewogenheit , 

sein Bestreben, allem nur relative Geltung zukommen zu lassen- 

-eben darin spricht sich die Haltung aus, die Thomas Mann mit 

'Ironie1 bezeichnete. Thomas Mann hat die Welt so 

geschildert, wie sie ist : widerspruchsvoll, kontrastreich, 

bedingt. Aber er hat als Erzahler zugleich das bewahrt, was 

er '&standf nannte, und wenn er davon sprach, daB der Genius 

der Epik heiter über den Dingen schwebe und au£ sie 

herablachle, obwohl er den Lesenden zugleich in sie verwickle 
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und einspime, dann hat er das Wesen des Epischen beschrieben, 

wie er es i n  seinen Romanen s e l b s t  ver~irklichte.~~~ 

Dieses Weiter-über-den-Dingen-stehenu--genau dies war 

auch das Ideal und das Anliegen des alten Fontane. 

lgEIelmut Kooprnann , "Thomas Mann : Theorie und Praxis der 
epischen Ironie". In: Thomas Mann. hrsg. v. H. Koopmann 
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975), 381-82. 



Nach den allgerneinen Betrachtungen des vorhergehenden Kapitels 

über Motivation und Technik der ErzZhlweise bei Thomas Mann 

und Theodor Fontane sol1 nun die Darstellung der Frauenfiguren 

selbst naher untersucht und verglichen werden. Dabei werden 

gelegentlich auch relevante Aspekte der Deskriptionstechnik 

wiederum zur Sprache kommen, soweit sie die Beschreibung und 

Charakterisierung der Frauen betreffen. 

Wie bereits erwahnt, richtet sich das psychologische 

Interesse Fontanes in seinen Romanen in erster Linie auf die 

Darstellung der Frauengestalten, und da wiederum beçonders au£ 

die der seelisch gefâhrdeten Frauen, die er nach eigenem 

Bekenntnis "beinah doppelt liebt, wenn er ihren Schwachen und 

Verirrungen, dem ganzen Zauber des Evatums, bis zum infernal 

Angeflogenen hin, begegnet.. .", und er findet "die echten, 

ehrlichen Magdalenen unwider~tehlich.~~' Einige Monate spater 

SuSert er sich in einem anderen Brief zum Thema des 

"natürlichen" Menschen nochmals ganz ahnlich: "Dies Natürliche 

hat es mir seit langem angetan, ich lege nur darauf Gewicht, 

fuhle mich dadurch angezogen, und dies ist wohl der Grund, 

warum meine Frauengestalten alle einen Knacks weghaben. 

Gerade dadurch sind sie mir lieb, ich verliebe mich in sie, 

nicht um ihrer Tugenden, sondern um ihrer Menschlichkeiten, 

' B r i e f  vom 6. Dezember 1894 an Paul und Paula Schlenther. 
In: Theodor Fontane, Briefe in z w e i  Bhden, hrsg. v. Gotthard 
Erler (Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 19681, 2: 361. 
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d. h. um ihrer Schwachen und Siinden willen. Sehr vie1 gilt mir 

auch die Ehrlichkeit , der man bei den Magdalenen mehr begegnet 

als bei den Genoveven . n 2  

Schon in Ellernklipp taucht der Typus der 

lebensuntüchtigen, aber sehr liebenswiirdigen und sympathischen 

Frau in der Gestalt der traumerisch-languissanten Hilde auf, 

deren unbewuBt-verführerischer Zauber zum Konflikt mit den 

bürgerlichen Gesellschaftsverhàltnissen führt. Das gleiche 

Thema und derselbe Frauentypus erscheint wiederurn in Cécile, 

wo die schwermütige Titelheldin aufgrund ihrer gleichsam 

unverschuldeten Vergangenheit sich selbst nie ganz sicher ist 

und schlieBlich an der Gesellschaftsordnung zerbricht. Auch 

die rnelancholische Christine Holk in Unwiederbringlich gehort 

zu diesen seelisch labilen Frauengestalten. 

Aile diese gefiihrdeten Fontaneschen Frauen haben Merkmale 

von Elementar- und Naturwesen, sie sind gewissermai3en 

verkleidete Melusinen, Undinen, Wassernixen oder Luftgeister. 

Beginnend mit Fontanes frühem Romanfragment Oceane von 

Parceval von 1880 bis hin zum spsten Stechlin tauchen 

derartige Figuren immer wieder in den Romanen auf, von der 

erdhaften Hilde, die sich nach menschlicher Liebe sehnt, die 

aber gelegentlich als Hexe und verwunschene Prinzessin 

bezeichnet wird, über die ratselhaft-melancholische Cécile 

mit ihrer betonten Sinnlichkeit, bis hin zu den zauberhaften 

2~rief an Colmar Griinhagen vom 10. Oktober 1895. Ibid., 
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Gestalten von Effi Briest und Melusine von Barby im Spàtwerk; 

sie alle tragen Züge sowohl des Motivs der femme fragile als 

auch der femme fatale. Ihnen allen gemeinsam ist eine gewisse 

Distanz zu ihrer Umgebung, eine elementare Fremdheit der 

menschlichen Gesellschaft gegenüber. Diese sirenenhaft 

lockenden und verführerischen Frauen wirken meist 

zerstorerisch au£ ihre Umwelt, besonders aber au£ die Mariner, 

die ihrern exotischen Charme ver£ allen . Darauf sol1 im 

nachsten Kapitel naher eingegangen werden. 

Das gült igs te Portrat des seelisch gefiihrdeten Frauentyps 

findet man jedoch zweifellos in Effi Briest in der Figur der 

Titelheldin. Effi, eine zwischen Pflicht und selbstverges- 

senem Spiel schwankende madchenhaft-junge Frau, ist eine der 

liebenswürdigsten Frauengestaiten der deutschen Literatur, 

meisterhaft plastisch entworfen und liebevoll mit einer FÜlle 

symbolischer Beziehungen gezeichnet . Wenn das siebzehn j Zhrige 

sorglos-glückliche Madchen, voller Übermut und Lebenslust beim 

Schaukeln und beim ausgelassenen Spiel mit ihren Freundinnen, 

mit dern fast vierzigjahrigen ehemaligen Bewerber ihrer Mutter 

verlobt wird, so ist das für sie wie ein neues Spiel, das 

weniger mit Liebe als mit dem Ehrgeiz ihrer Mutter zu tun hat . 
Im Kampf gegen die Langeweile in einer lieblosen Ehe mit dem 

militarisch-steifen und pedantischen Instetten kann spiiter 

auch die Geburt ihrer Tochter sie nicht aus ihrer inneren 

Vereinsamung befreien, und sie erliegt bei einer nachtlichen 

Schlittenfahrt den Verführungskünsten des leichtsinnigen und 



308 

raffiniert-charmanten Majors von Crampas. Ihre diesbezüg- 

lichen Schuldgef ühle verfolgen sie auch noch j ahrelang nach 

ihrem Umzug nach Berlin. Nachdem Instetten aber sechs Jahre 

spater zufallig alte Briefe von Crampas entdeckt, wird Effi 

aus verlogenern Ehrgefühl von diesem, von ihrer Familie und der 

Umwelt verstoBen. 

Nach der Zerstorung ihres Lebensglücks folgt ihr eigener 

Zusammenbruch, sie siecht dahin und kann nur resigniert das 

Ende erwarten- Ef fi wird im Garten des Elternhauses begraben, 

der im Leben ihr Wesen symbolisch widergespiegelt hat : nahe 

dem vom wilden Wein umrankten Fenster, durch das die früheren 

Gespielimen ihr bei der Verlobung "Effi komm" zugerufen 

hatten, bei der Sonnenuhr, nahe der Schaukel, dem Symbol ihrer 

von der Erde losgelosten unbeschwerten Sorglosigkeit . Auch 

Effi unterliegt und zerbricht irn Konflikt mit der 

Gesellschaft, ohne a l s  Frau auch nur den Kampf aufnehmen zu 

komen. 

Freilich gibt es bei Fontane, besonders in seinen 

spatesten Romanen, auch die seelisch robusteren und weniger 

gefahrdeten Frauengestalten, die ihr Schicksal meistern, ohne 

daran zu zerbrechen. Zu diesem Typus gehort das sympathische 

aber illusionslose Arbeitermadchen Lene Nimptsch in Irrungen 

Wirrungen, ebenso auch Corinna, die unsentimentale Tochter 

des Professors in Frau Jenny Treibel, und vor allem die 

pragmatisch-lebenskluge Titelf igur in Mathilde M6hring, die 

ihr Schicksal nicht nur meistert, sondern sogar selbst 
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gestaltend in die Hand nimmt. Lene Nimptsch und Mathilde 

M6hring sind keine zarten lebensfremden Geschopfe, sondern 

stehen mit beiden Beinen in der Wirklichkeit. Sie akzeptieren 

tapfer ihr Geschick, losen ihre Probleme aus eigener Kraft, 

und es ist sicher kein Zufall, daB beide ihren Lebensunterhalt 

durch ihre eigene Arbeit bestreiten konnen; für ihre Zeit 

konnte Mathilde Môhring geradezu als Wegbereiterin der 

weiblichen Erwerbstatigkeit und als Musterbeispiel einer 

emanzipierten Frau angesehen werden. 

Auch diese Frauenfiguren sind von Fontane ebenfalls 

liebevoll und mit grol3em psychologischen Einfühlungsvedgen 

gezeichnet . Trotz ihrer gestinderen und stabileren 

Konst itut ion sind sie intelligent und durchaus nicht 

gefühllos, wiihrend doch bei Thomas Mann seelische Gesundheit 

meist mit Indifferenz und Ungeistigkeit gleichgesetzt wird. 

So repriisentieren etwa Hans Hansen und die blauaugige Ingeborg 

Holm das vollig ungeistige Idealbild des biederen Bürgers, 

nach dem sich Tonio Krôger zwar sehnt, das ihm aber wegen 

seines eigenen Künstlertums und seiner Intellektualitat f ü r  

immer unerreichbar bleibt . 

Wie bereits erwahnt, steht sowohl bei Fontane wie auch 

bei Thomas Mann das psychologische Interesse im Vordergrund, 

es ist der Hauptantrieb ihres khstlerischen Schaffens. Das 

zwingt beide Schriftsteller zu kritischem und scharfem 

Beobachten. Zur künstlerischen "Beobachtung als Leidenschaft, 

als Passion, Martyrium, HeldentumIt ZuBert sich Thomas Mann 
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1906 folgendermai3en: "Du magst als Mensch gut, duldsam, 

liebevoll, positiv sein, magst eine ganz und gar unkritische 

Neigung haben, alle Erscheinungen gut zuheiBen, - - als Künstler 

zwingt dich der Damon, zu 'beobachtenr, blitzschnell und mit 

einer schmerzlichen Bosheit jede Einzelheit zu perzipieren, 

die irn literarischen Sinne charakteristisch ist, typisch 

bedeutsam ist, Perspektiven eroffnet, die Rasse, das Soziale, 

das Psychologische bezeichnet, sie rücksichtslos zu vermerken, 

als hattest du gar kein menschliches Verhiiltnis zu dem 

Geschauten, - -  und im 'Werk' kommt alles zutage/ 

Bei diesem gemeinsamen psychologischen Interesse, der 

gemeinsamen Freude an der Charakterzeichnung ihrer Personen, 

die alles andere in den Hintergrund drangt (und die etwa die 

beianderen Schriftstellern sowichtige Landschaftsdarstellung 

lediglich zur Dekoration reduziert), bei diesem gemeinsamen 

Interesse an den seelisch Empfindsamen, den Labilen, 

Scheiternden, von der Gesellschaf t Ausgeschlossenen, sollte 

man eigentlich erwarten, dai3 sich in den Werken dieser beiden 

Autoren viele ahnliche und vergleichbare Charaktere finden 

müBten. Dennoch zeigt ein Blick auf das Gesamtwerk beider 

Schriftsteller, daB nur relativ wenige Gestalten sich als 

unmittelbar Zhnlich vergleichen lassen. Dies fiegt vor allem 

an der schon ausgeffihrten Tatsache, daB Thomas Manns 

scheiternde AuBenseitergestalten fast alle ein Stigma tragen, 

das den Figuren Fontanes fremd ist , namlich das des Künstlers, 

3Thomas Mann, Bilse und ich (l906), GW 10: 20. 
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der durch seine Berufung und Natur sich von den übrigen 

Menschen abhebt. Da Thomas Manns Interesse in erster Linie 

au£ den an den Gesellschaftsnormen scheiternden Künstler 

gerichtet ist, gibt es zu Kbstlergestalten wie Tonio -6ger 

oder Adrian Leverkühn keine Entsprechungen im Werk Fontanes. 

Umso erstaunlicher ist es, wenn man im Werk Thomas Manns 

dennoch Figuren wiederfindet, die gewissen Gestalten Fontanes 

augerordentlich Zhnlich sind. Die Parallelen zwischen dem 

kleinen Herrn Friedemann und Alonzo Gieshübler, dem Apotheker 

aus Effi Briest, wurden schon an anderer Stelle hervorgehoben, 

auch der Makler Sigismund Gosch in Buddenbrooks ist eine 

weitere Reinkarnation Gieshüblers. Will man sich aber au£ 

derartige Frauenfiguren konzentrieren, so bietet sich vor 

allem die hlichkeit von Ef fi Briest mit Tony Buddenbrook als 

besonders deutliches Beispiel an. 

Zwischen diesen beiden Gestalten gibt es auffallig viele 

Parallelen. Auch Tony Buddenbrooks Lebensweg wird fast von 

Anfang bis Ende geschildert, ihre verspielte Kindheit Shnelt 

der Effis. Auch Tony ist in der Beurteilung ihres zukünftigen 

Gatten Bendix Grunlich bei dessen erstem Auftreten kindlich- 

naiv. Wenn dieser mit ihren Eltern standig von seinem 

Geschaft redet, so findet sie ihn zwar albern, aber dieses 

oberflachliche Urteil gründet sich hauptsachlich darauf, daE 

sie sich dabei übergangen und vernachlassigt fühlt, Als sie 

erfahrt, daB Grünlich um ihre Hand angehalten hat, ist sie 

zunachst entsetzt, doch schon wenige Minuten spater 
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beeindruckt sie die Floskel, es gehe um ihr "Jawort fiirs 

Leben", und "die Wichtigkeit ihrer Stellung fing an, sie mit 

Wohlgefallen zu erfüllenlf (GW 1: 106) . Wenn sie dann gar 

darüber nachdenkt, ob sie als Madame Grünlich wohl 

Seidenportieren haben und Schokolade zum Frühstück trinken 

werde, dann ist sie eigentlich schon für die Ehe gewonnen. 

Ihre Entscheidung für diese Heirat ist also recht unlogisch 

und kindisch, denn ihre Vorstellungen von der Ehe beschranken 

sich au£ ~u~erlichkeiten wie Seidenportieren und Schokolade 

zum Frühstück--von Liebe ist nicht die Rede. 

Effi Briest ist erst siebzehn Jahre alt, als sie ihr 

Jawort geben soll, und sie gibt es aus Zhnlich kindlich-naiven 

Gründen: Instetten hat um ihre Hand angehalten, die Eltern 

sind einverstanden, das genügt ihr. Ihr eigenes Gefühl spielt 

keine Rolle bei der Entscheidung, hochstens die Eitelkeit, als 

erste aus dem Kreis ihrer Gespielinnen verlobt zu sein. 

Obwohl sie Instetten nur sehr oberflachlich kemt, kommen ihr 

keine Zweifel, ob er der f ü r  sie richtige Mann sei; wie wenig 

sie sich über die Bedeutung dieser bevorstehenden Verbindung 

im klaren ist, zeigt sich auch an ihrer rührend-naiven Antwort 

auf die Frage, ob sie denn auch schon ganz gliicklich sei: 

"Jeder ist der Richtige. Natürlich muB er von Adel sein und 

eine Stellung haben und gut aussehen . . .  Wenn man zwei 
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denk' ich es mir so. " *  

Bei der Beschaffung der Aussteuer 
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glücklich. Wenigstens 

will sie nur das Beste 

und Eleganteste, und bei den Vorbereitungen auf den Umzug nach 

Kessin wiinscht sie sich erst einen P e l z  und d a m  einen 

kostbaren japanischen Bettschim und eine rote Ampel fiirs 

Schlafzimmer. Und wie sie i r n  Materiellen nur das Beste und 

Besondere akzeptieren will, so mechte sie auch, daB ihre Ehe 

etwas Besonderes ist und stellt den Anspruch, durch Instetten 

gesellschaf tlich gehoben, unterhalten und verw8hnt zu werden. 

Von ihrer Ehe erwartet sie vor allem Liebe, aber gleich danach 

kommen f ü r  sie Glanz, Ehre und Zerstreuung; nur Langeweile 

glaubt sie nicht ertragen zu k6nnen.' Dabei hat sie von Liebe 

keine rechte Vorstellung und ahnt nicht, daB ihr genau das 

Gegenteil ihres Wunschbildes bevorsteht, daB gerade die 

Langeweile sie in Kessin heimsuchen wird und dai3 sie zum 

Schlui3 auch Glanz und Ehre verlieren ~ i r d . ~  

hnlich naiv-optimistische Erwartungen einer besonders 

glücklichen Zukunf t kemzeichnen auch Tony Buddenbrook, und 

sie ist beim Aussuchen der Aussteuer ebenso wiihlerisch wie 

4Theodor Fontane, Romane und ErzShl ungen 
hrsg. Peter Goldammer et al. (Berlin, Weimar: 
19691, 7: 21. 

in acht Banden,  
Aufbau-Verlag, 

das schon in Kapitel 1.6 auf Seite 88 angeführte 
Zitat aus E f f i  Briest  (RE 7 :  3 3 )  . 

6~ies ist ein Beispiel der Fontaneschen Art der 
Vorausdeutung, die den "KeimU zukünftigen Geschehens in sich 
tragt, ohne dieses jedoch im Voraus explizit preiszugeben. 
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Effi. Nichts kann vornehm genug für sie sein, wie Uberhaupt 

vvornehmw von da an zu ihrem Lieblingswort wird. Ob es sich 

urn die Einrichtung einer Wohnung oder uni den Druck von 

Todesanzeigen handelt, immer geht es ihr um das Vornehme. 

Schon als Kind hatte Tony das Leben im groi3elterlichen Hause 

bewundert, weil dort "alles immer noch um zwei Grade 

prâchtiger war als zu Hause; und das machte Eindruck auf die 

junge Demoiselle Buddenbrook'l (GW 1 : 61) . Zusammen mit ihrer 

Kindlichkeit bleibt dieser Anspruch au£ das Vornehme ihr 

ganzes Leben lang einer ihrer vorherrschenden Charakterziige. 

Doch so ahnlich Effi Briest und Tony Buddenbrook anfangs 

sind, so unterschiedlich verliiuft ihre weitere Entwicklung, 

nachdem offenbar wird, dag sich ihr Leben nicht so glücklich 

gestaltet, wie sie sich dies in ihren Jungmiidchentraumen 

ausgemalt hatten. Effi reift durch Versuchung und Schuld zur 

erwachsenen Frau, die ihre kindlichen Hoffnungen und Wünsche 

begraben mu6 und das über sie hereinbrechende Schicksal 

leidend aber widerspruchslos akzeptiert. Tony dagegen bleibt 

kindlich-naiv, geradezu unreif, trotz aller Katastrophen ihres 

Lebens. Zwar proklamiert sie schon nach ihrer Heirat ihre 

Reife: "Du lieber Gott, ich bin doch eine verstiindige Frau, 

ich stehe mitten im Leben und bin gereiftm (GW 1: 171). Doch 

gerade ihre spater standig wiederholten derartigen 

Versicherungen, wie etwa ihr "man ist doch keine Gans mehrn, 

beweisen ihre Unreife. Sie wiederholt ihre Lieblingswendungen 

geradezu leitmotivisch ihr Leben lang, und gerade diese 
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Wiederholungen deuten ihren geistigen Stillstand und ihre 

Entwick~ungslosigkeit an. Trotz ihrer beiden gescheiterten 

Ehen und der sonstigen Schicksalsschl~ge, die Über sie 

hereinbrechen, behalt sie ihren kindlich-unreifen Charakter. 

Effi darf nach ihrer Scheidung nicht ebenso selbst- 

verstandlich in ihr Elternhaus umziehen, wie Tony dies nach 

dem Scheitern ihrer Ehen mit Grünlich und Permaneder kam. 

Als sie dann aber nach drei schweren Jahren schlieBlich doch 

nach Hohen-Cremmen zurückkehrt, hat sie sich mit ihrem 

Schicksal abgefunden und versohnt. Sie hat des Lebens Hârte 

zu spüren bekommen, und s ie geht daran zugrunde . Tony dagegen 
machte ihre eigenen Schicksalsschlage am liebsten gar nicht 

zur Kenntnis nehmen und fühlt sich vollig schuldlos; sie 

betrachtet diese als eine unwillkommene Storung ihres 

gerechten Anspruchs auf ein schones Leben. Thomas Buddenbrook 

beschreibt Tonys Charakter einmal ein wenig neidisch mit den 

Worten: "Dieses glückliche Geschopf hatte . . .  nicht das 

geringste hinunterzuschlucken und stumm zu verwinden 

gebraucht . . . Ailes, j edes Glück und j eden Kummer hatte sie in 

einer Flut von banalen und kindisch wichtigen Worten, die 

ihrem Mitteilungsbedfirfnis vollkommen genügten, wieder von 

sich gegeben. Nichts Unausgesprochenes zehrte an ihr; kein 

stummes Erlebnis belastete sie . . . "  (GW 1: 670-1). 
Beide Gestalten, Effis wie auch Tonys, sind von ihren 

Sch8pfern psychologisch genau gezeichnet. Wahrend aber 

Fontane seine Heldin mit vie1 WSrme, Liebe und Mitgefühl 
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darstellt und an ihrem Schicksal inneren Anteil zu nehmen 

scheint, schildert Thomas Mann die Figur Tonys mit gr8i3erem 

Abstand, mit weniger personlicher Anteilnahme. Dadurch, da13 

er sie in der Entwicklung ihres Charakters au£ einer kindlich- 

naiven Stufe verharren lZBt, ÜberlZBt er sie zunachst dem 

LZcheln des Lesers, spiiter fast der Liicherlichkeit. Der 

psychologisch-genaue Beobachter Thomas Mann ist kühl und 

distanziert, er beobachtet ''mit einer schmerzlichen Bosheit", 

so als hatte er "gar kein persônliches VerhZltnisn, und er 

erzielt dadurch auch eine gewisse KZlte in seiner 

~harakterisierung.~ 

1st ein dichterisches Werk, wie das bei Fontane und 

Thomas Mann der Fa11 ist, in erster Linie vom psychologischen 

Interesse getragen, stehen also die den geschilderten Personen 

angehorigen Charaktere und spezifischen Verhaltensweisen im 

Vordergrund, so erhebt sich die Frage, au£ welche Weise diese 

Charaktere dem Leser dargestellt werden konnen. Dabei gibt es 

grundsâtzlich zwei Moglichkeiten, die man als direkte und 

indirekte Charakterisierung bezeichnen kenrite. Indirekt heiBt 

dabei alles, was ohne sichtbare direkte Einschaltung des 

Erzahlers offenkundig wird, also etwa die Art, wie sich die 

Personen in ihrem Benehmen und in wechselseitigem Gesprâch 

selbst offenbaren. Direkte Charakterisierung dagegen bedeutet 

Schilderung der Personen durch den Erzahler, der dadurch als 

beherrschender Regisseur der von ihm geschaffenen Gestalten 

'vgl. das mit FuDnote 3 gekennzeichnete Zitat. 



317 

sichtbar wird. Dabei bleibt es dem Autor überlassen, ob er 

den Charakter der auftretenden Personen detailliert 

analysieren will, oder ob er sich au£ die Wiedergabe knapper 

AuBerer Merkmale beschrankt, aus denen der Leser dann selbst 

Rückschl~sse über den Charakter der dargestellten Personen 

ziehen kann, ob eine Figur so intensiv geschildert wird, daB 

sie exemplarische und typische Bedeutung gewinnt, oder ob das 

Interesse lediglich dem Einzelschicksal gilt- 

Fontane interessiert sich immer mehr für Individuen als 

für Typen. Ihm geht es nicht primâr um ein au£ das Typische 

ausgerichtetes Programm, sondern um die rnenschliche Teilnahme 

am individuellen Schicksal seiner Personen. So ist etwa E f f i  

Briests Schicksal weder metaphysisch noch psychologisch 

notwendig, doch die menschlich teilnehmende Haltung des Autors 

und des Lesers wird dadurch nicht verringert. Selbst in 

Irrungerz Wirrungen erzahlt Fontane, trotz der impliziten 

Gesellschaftskritik, in erster Linie das Einzelschicksal Lenes 

und die individuelle Geschichte ihrer Liebe zu Botho. Wie in 

allen seinen spiiten Romanen wird auch Lenes Charakter nicht 

vom Erzahler selbst ausführlich beschrieben, sondern er 

offenbart sich indirekt, sozusagen von selbst, durch ihre 

eigene Rede- und Handlungsweise, vor allem aber durch die 

perspektivische Spiegelung in den Gesprachen anderer Personen. 

Fontane gibt nur einige herausragende Charakterzûge seiner 

Personen, die Feinheiten werden dann aus Handlung und Dialogen 

sichtbar. 



So kennen wir Lene bereits recht gut, bevor sie noch am 

Ende des ersten Kapitels selbst auftritt, da sich ihr Wesen in 

den Gesprachen von Frau Dorr, der Gartnersfrau, und ihrer 

Pf legemutter, Frau Nimptsch, standig spiegel t . Bevor Lene 

selbst erscheint, weiB der Leser schon vie1 iiber ihren 

Charakter, die Umstande ihres Lebens sowie über ihr Verhâltnis 

mit dem Baron, sogar, daB sie heimlich von einer festen 

Verbindung mit Botho traumt. 

Im allgemeinen zeichnet Fontane nur Nebenpersonen als 

Typen, die sich beilâufig mit Schlagworten charakterisieren 

lassen, da sie ihm £Ur die Entwicklung der Handlung und der 

Hauptpersonen nicht wichtig sind.' Wenn die geschilderte 

Person aber nicht nur Staf fage bleiben soll, so greift Fontane 

zu anspruchsvolleren Mitteln der Charakterisierung. Um den 

Charakter deutlich werden zu lassen, werden etwa auffallige 

Züge leitmotivisch wiederholt und variiert, eine Technik, die 

Thomas Mann spater aufgreift und in Anlehnung an Richard 

Wagners musikalische Leitmotivik zu hochster sprachlicher 

Vollendung entwickelt. 

So zeichnet Fontane etwa den heiter-skeptischen alten 

Herrn von Briest durch seine Vorliebe für zweideutige 

Redensarten aus, die allerdings nie aggressiv, sondern immer 

gutmutig gerneint sind. Sein Lieblingsausspruch "das ist ein 

'SO zeichnet L'Hermite in Quitt ein treffendes Bild der 
Mennonitengemeinde, indem ex einzelne Mitglieder wortkarg 
charakterisiert, etwa Kaulbars als "Tête carréef1 und die 
polnische K6chin Maruschka als Ilun peu de cochonw (Kapitel 22, 
S. 4 2 9 )  . 



weites Feldu durchzieht den Roman leitmotivisch und bezeichnet 

seine konfliktscheue Resignation; er gebraucht diesen Satz 

immer dam, wenn er sich nicht naher auf schwierige 

Diskussionen einlassen wilL9 Bei der von der Natur nicht 

gerade mit Schônheit ausgestatteten Mathilde Mohring wird ihr 

scharfgeschnittenes Profil, ihr "Gernrnengesi~ht~,~~ immer 

wieder als ihr bestes Attribut lobend hemrgehoben. 

Eine solche knappe Charakterisierung einer Gestalt durch 

wenige markante Züge bringt haufig eine ironische 

Distanzierung des Autors zum Ausdruck. In Frau Jenny Treibel 

etwa offenbart FrZulein Honig als Hauptwesenszug ihren Neid 

auf ihre beiden Mannern glûcklicheren Geschlechtsgenossinnen, 

indem sie in deren Gesellschaft, im Gegensatz zu ihrem Namen, 

meist sehr sauerlich dreinblickt. Auch das Wesen der Frau 

Majorin von Ziegenhals steht im krassen Widerspruch zu ihrem 

Namen: sie ist sehr korpulent, hat aber eine temperamentvolle 

Vergangenheit, und die Manner diskutieren insgeheim beim 

Dinner ihr pralles Aussehen. Helene, Jenny Treibels 

hochvornehme Hamburger Schwiegertochter, leidet an einem 

Sauberkeitsfetisch und erzieht ihre Tochter zu einem Püppchen. 

Wie ihre Schwester Hildegard Munck schwarmt auch sie für alles 

Englische. Witwe Schmolke, Professor Schmidts resolute Kochin 

'~heodor Fontane, Eff i Bries t . In: Romane und 
Erzkihlungen in acht Banden, hrsg. v. Peter Goldammer et al. 
(Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 19691, Bd. 7, beispielsweise 
S. 39, 42, 44, 127. 

1°Theodor Fontane, Mathilde Mohring, ibid., etwa S. 421, 
431. 
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im selben Roman, betrachtet sich ais eine Expertin in Fragen 

der Moral und zitiert als Autoritat standig ihren verstorbenen 

Gatten, da dieser bei der Sittenpolizei tatig war. 

Frau Jenny Treibel selbst wird durch ihre stets zur Schau 

getragene falsche Sentimentalitat gekennzeichnet, die sich im 

Hinblick auf ihren krassen Materialismus rasch als hochst 

oberfliichlich erweist. Das von ihr so gern zitierte 

Liebesgedicht "Wo sich Herz zum Herzen findtn, das ihr 

Wilibald Schmidt einst gewidmet hatte, wird nicht nur zum 

Untertitel des Romans, sondern auch zurn Leitmotiv ihrer 

verlogenen Existenz. 

So scharf die leitrnotivische Charakterisierung das 

Wesentliche einer Figur in wenigen Worten zurn Ausdruck bringen 

kam, so groi3 ist aber auch die dieser abkürzenden Methode 

innewohnende Gefahr: das Wesen des Leitmotivs besteht in 

seiner Wiederholung, und eine solche Wiederholung signalisiert 

gleichzeitig eine Erstarrung des Charakters. Da sich das 

Verhalten einer Person im wirklichen Leben der jeweiligen 

Situation anpaBt, muB die unveranderte Wiederholung derselben 

Worte oder der gleichen Handlungweise beim Leser den Eindruck 

der Entwicklungslosigkeit der Person hervorrufen und somit 

befremdend oder gar komisch wirken, besonders wenn diese 

Wiederholungen unter verznderten Bedingungen erfolgen. Daher 

ist diese Methode der ~harakterisierung besonders gut als 

Mittel der Ironie geeignet. 
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Ahnlich wie Fontane benutzt Thomas Mann diese leitmotivi- 

sche Charakterisierung bereits in seinen friihen Werken, und er 

setzt diese Methode hzuufig bewui3t zur Ironisierung und 

Typisierung seiner Gestalten ein, wie etwa bei der Figur 

Christians, des etwas liederlichen Bruders Thomas 

Buddenbrooks, dessen stândiges Ge j ammer darüber, daB alle 

Nerven au£ seiner linken Seite zu kurz seien, und dessen 

dauernde Reflexionen über seine diversen eingebildeten Krank- 

heiten zu seiner panischen Angst vor allen m6glicherweise 

todlich verlauf enden Leiden fiihren . Madame Chauchat im 

Zauberberg wird mit ihren etwas schragliegenden Augen und den 

vorstehenden Backenknochen gleich zu Beginn als slawischer Typ 

eingeführt. Dies, zusammen mit ihrer lâssigen Gewohnheit des 

Türenknallens , signalisiert von Anfang an, daB sie Unordnung 

in Hans Castorps geregeltes Leben bringen wird. Sie ist 

dadurch schon typisiert, bevor sie noch als Einzelperson 

Bedeutung erlangt. 

Besonders kultiviert Thomas Mann das f eststehende 

Leitmotiv, die wort liche Wiederholung einer f ür eine Person 

typischen Beschreibung. So wird etwa auf Tonio Kr6gers Vater, 

einem Symbol der Bürgerlichkeit, stets mit dem Bild seiner 

ersten Erwiihnung hingewiesen, namlich als ein "sorgfaltig 

gekleideter Herr mit sinnenden blauen Augen, der immer eine 

feldblume im Knopfloch t rug"  (GW 8: 274, 289, 290). Âhnlich 

wird Ingeborg Hoims lebenslustige bürgerliche Gewohnlichkeit 

in ihrer wiederholten Beschreibung als blonde und blauaugige 
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Inge leitmotivisch zusammengefaBt. Tonios eigenes Gefühl 

bürgerlicher Pflichterfüllung wehrt sich gegen die mit dem 

Künstlertum assoziierte Liederlichkeit mit dem formelhaften 

Ausdruck, daB die Krôgers doch anstandige Leute seien, und 

"keine Zigeuner im grünen Wagenu (GW 8: 275, 279, 291). 

Dieses Spannungsfeld zwischen bürgerlicher Existenz und 

Künstlertum steht, wie bereits in friiheren Kapiteln 

ausgeführt, im Mittelpunkt von Thomas M ~ M S  Werk, insbesondere 

des Frühwerks. Die weitaus meisten dieser problernatischen 

Künstlergestalten, die ebenfalls alle AuBenseiter der 

Gesellschaft sind, sind rnannlich, doch es gibt auch einige 

Frauenfiguren, die diesen Künstlertypus reprasentieren oder 

ihm zumindest nahe stehen und mit gewissen Merkmalen des 

Kfinstlers ausgestattet sind. 

Da gibt es beispielsweise die beim Tanzen of t hinf allende 

Magdalena Vermehren in Tonio Kroger, die den jungen Tonio 

liebt und heimlich ebenfalls Verse macht, oder die malende 

Tochter Anna von Tümmler in Die Betrogene, oder die 

kunstliebende Frau von Tolna im Doktor Faustus,  sowie die 

künstlerisch begabte Marie Godeau, die Adrian Leverkühn fast 

geheiratet hatte. Weiterhin gibt es die Frauen, die selbst 

musizieren, wie etwa Gerda Buddenbrook oder die Mutter des 

Bajazzo, und vor allem die klavierspielende Gabriele 

Kloterjahn in Tristan. Sie alle zeigen mehr oder weniger 

auffallige Dekadenzmerkmale: bleiches Aussehen, nervos- 

krankliche Konstitution und die blaBblauen Àderchen auf der 
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Stirn. Selbst Gerda von Rinnlingen, obwohl sie nur ein 

bigchen Klavier spielt, zeigt durch derartige Zeichen der 

Dekadenz an, daB auch sie gefzhrdet ist, denn sie ist im 

Grunde eine Leidensgefahrtin des kleinen Herrn Friedemam, 

w e m  sie dies auch nicht wahrhaben will. 

Auch bei Thomas Mann gibt es die seelisch robusteren 

unproblematischen Frauengestalten, die Vertreterinnen des 

Bürgertums, die nicht vom Künstlerischen angekrankelt sind. 

Musterbeispiele sind die bereits erwiihnte blonde blauaugige 

Ingeborg HoLm in Tonio Kr6ger und deren diverse 

Doppelgangerimen in vielen anderen frühen Werken: beispiels- 

weise Emmy in Ein Glück, die sorglose Sonja in B e i m  Propheten, 

die geistig anspruchslose Lilli in Die Hungernden, die 

kindhafte Anna Rainer im Bajazzo, oder das namenlose "blonde, 

ausgelassen f rohliche Geschopf (GW 8 : 80) , in das sich der 

kleine Herr Friedemann im Alter von sechzehn Jahren verliebt 

hatte. Dazu gehort ebenfalls die reiche Millionarstochter 

Imma Spoelmann aus Konigliche Hoheit, aber auch Tony 

Buddenbrook (und hier unterscheidet sich Tony doch wesentlich 

von dem sensiblen Elementarwesen der Effi Briest.) 

Wahrend Fontane für seine Gestalten die indirekte 

Charakterisierung vorzieht, etwa durch das Gesprach, in dem 

die Personen selbst Einblick in ihre seelische Struktur geben, 

benutzt Thomas Mann bevorzugt die direkte Charakterisierung 

durch Beschreibung; das ~uui~eere ist ihm dabei Spiegel des 

Imeniebens der beschriebenen Person. Die erwahnte Erstarrung 
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der leitmotivisch charakterisierten Figuren wird von ihm dabei 

hàuf ig absichtlich zu deren Typisierung oder zur Ironisierung 

benutzt, so beispielsweise bei Pastorin Hohlenrauch aus 

Tristan, tf die neunzehn Kinder zur Welt gebracht hatte und 

keines Gedankens mehr f Zhig warH (GW 8 : 247  1 , und die in 

volliger Ungeistigkeit dargestellt ist, wenn sie bei der 

Darbietung von Isoldes Liebestod verstort und gespenstisch 

durch den Musikraum wandelt. Oder etwa bei der Frau mit dem 

bezeichnenden Namen St6hr im Zauberberg, die stândig nur davon 

redet, wieviele Arten von FischsoBen sie zubereiten kann und 

die sieben Jahre lang den gleichen Krankheits- und 

Geisteszustand beibehiilt, oder auch bei ~ermine Kleefeld im 

gleichen Roman, Mitglied des Vereins "Halbe Lungem irn 

Sanatorium, die bei jeder Gelegenheit mit ihrem Pneumothorax 

pf eift . 
Auger diesen grotesken Frauenfiguren und dem schon zuvor 

erwahnten problematischen Künstlertyp findet man bei Thomas 

Mann auch noch weitere Frauentypen, zum Beispiel den Typus der 

mütterlichen Frau, verkorpert etwa in Frau Konsulin 

Friedemann, der Mutter des kleinen Herrn Friedemann, oder in 

Lisaweta Iwanowna, der hilfreich-verstàndnisvollen, aber £ast 

geschlechtslosen Zuhorerin und Freundin Tonios. 

Darüber hinaus gibt es auch bei Thomas Mann noch den 

wichtigen Typus der damonischen und mannemernichtenden Frau, 

reprasentiert beispielsweise durch Clawdia Chauchat im Zauber- 

berg oder in der Figur der Hetaera Esmeralda in Doktor 
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F a u s t u s .  Dieser sol1 ebenfalls noch genauer im nachsten 

Kapitel z u r  Sprache k o m m e n ,  welches allgemein jenen 

Frauengestalten gewidmet ist, die in erster Linie durch ihre 

Beziehung zu den mannlichen Protagonisten, etwa als deren 

Geliebte oder als deren Verführerinnen oder Zerstorerimen, 

ihre Bedeutung im Werk erlangen. 



Wie bereits in friiheren Kapiteln ausgeführt und an zahlreichen 

Beispielen gezeigt wurde, gilt die besondere Sympathie und das 

spezielle psychologische Interesse Fontanes den seelisch 

gefahrdeten unter seinen Frauenfiguren, die meist die 

weiblichen Hauptrollen in seinen Romanen einnehmen, 

Diese labilen Frauengestalten sind oft durch Herkunft 

oder UmstZnde Ausenseiter in ihrer Umgebung- So ist schon 

Grete Minde religios isoliert, hat durch ihre Mutter "das 

fremde Blutw und erscheint ihrer Umwelt als "eine verwunschene 

Prinzessin oder eine HexeN (RE 3 : 37, 6 9 )  Ihr unterdrückter 

Gerechtigkeitssinn und ihr Liebesbedürfnis verwandeln sich in 

einen hemmungslosen Freiheitsdrang; sie trâumt von einer Welt 

der Freiheit und des Glücks und flieht mit dem Nachbarssohn 

Valtin, mit dern sie eine jugendliche Liebe verbindet. Sie 

kemt "ihre Macht über ihnM und nimmt ihm das Versprechen ab: 

"du muBt mir zu Willen sein" (RE 3 : 67, 7 4 )  . Doch ihre 

idyllische Zeit mit Valtin wahrt nur kurz; nach dessen Tod 

kehrt sie mit ihrem kleinen Kind in die Stadt zurück, um das 

ihr zustehende Erbe zu verlangen. Aber die Zurückweisung 

ihrer berechtigten Forderung durch Familie und Stadtrat laBt 

ihren leidenschaftlichen Gerechtigkeitsdrang in Ha6 um- 

'~heodor Fontane, Romane und Erzahlungen in acht BAnden, 
hrsg. Peter Goldammer et al. (Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 
1969). Aile folgenden Zitate aus dem Romanwerk beziehen sich 
au£ diese Ausgabe. 
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schlagen; durch die finanziellen Interessen und die Habgier 

ihrer Umwelt und durch deren religiose Intoleranz wird sie 

erst recht zur gesellschaftlichen AuBenseiterin und "HexeU. 

Ihre Rache durch Brandstiftung an der ganzen Stadt führt 

schlieBlich zu deren und zu ihrer eigenen Zerstorung. 

Ebenso wie Grete ist auch die Heldin in Ellernklipp eine 

AuBenseiterin. Hilde, das Heidenkind, ist ebenfalls eine 

Waise und hat "ein Geheimnis im Blut" (RE 3: 282) , Sie kommt 

nach dem Tod ihrer Mutter in das Haus des strengen Baltzer 

Bocholt, den sie fürchtet. Auch sie hat Sehnsucht nach der 

Weite und nach Liebe. Ohne sich dessen bewuBt zu sein, wirkt 

sie durch ihre Schiinheit, ihre languissante Natur und ihre 

triiumerische ~atselhaftigkeit verführerisch auf ihre Umwelt; 

der Heidereiter und dessen Sohn Martin verfallen beide ihrem 

Zauber. Sie liebt Martin; nachdem dieser aber beim Zweikampf 

aus Eifersucht getotet wird, heiratet sie den Vater, der-- 

ebenfalls in Leidenschaft zu ihr entbrannt-- behauptet, sie 

habe ihn behext, den aber bald sein schlechtes Gewissen zum 

Selbstmord treibt. Ohne selbst etwas B6ses getan zu haben, 

wird sie so ohne Schuld und Absicht zur Zerstererin von Vater 

und Sohn. 

Cécile, die schwermütige Heldin des gleichnamigen Romans, 

wird zur AuGenseiterin durch die dunkle Vergangenheit ihrer 

Madchenjahre, deren Erinnerung sie ihr ganzes Leben lang 

verf olgt . Ihr Ehemann, der vie1 altere pensionierte Oberst 

von St. Arnaud, hatte vor Jahren in einem wegen dieser ihrer 
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Vergangenheit geführten Duell einen anderen Offizier 

erschossen; er muBte deswegen seinen Dienst quittieren und ist 

seitdem ein verbitterter Egoist. Cécile leidet in ihrer 

lieblosen Ehe an Vereinsamung und an ihren depressiven 

Schuldgefühlen. Ihre ungewohnliche Schônheit und ihre ratsel- 

hafte Melancholie wirken verführerisch au£ den weltgewandten 

j ungen Ingenieur von Gordon und ziehen dessen 

leidenschaftliches Interesse au£ sich. Nachdem dieser aber 

spater das Geheimnis ihrer Vergangenheit--daB sie in ihrer 

Jugend eine Fürstenmatresse war-lüftet, führt sein danach 

aufdringlicheres Benehmen zu einem neuen Duell mit St . Arnaud, 
in dem dieser Gordon totet, woraufhin Cécile Selbstmord 

begeht. Auch ihretwegen sind also gleich mehrere Leben 

zerstort, ihr eigenes eingeschlossen, 

Genau wie Cécile wird auch die madchenhaft-naive junge 

Effi Briest m m  ~ui3enseiter der Gesellschaft, nachdem sie von 

dieser Gesellschaft wegen eines zurückliegenden unbedachten 

Fehltritts ausgestoBen wurde. Wiederum ist es die einsame 

Langeweile in einer lieblosen Ehe mit einem vie1 alteren Mann 

von Rang, unter der auch Effi leidet. Genau wie Céciles 

Oberst St. Arnaud, so betrachtet auch Effis Mann Instetten 

seine reizvolle junge Frau als personliches Eigentum, wie ein 

schones Schmuckstück, ohne eigenen Willen. Effis Freiheits- 

drang, ihre kindlich-naive Natur und die seelische Einsarnkeit 

ihrer Ehe machen sie empfiinglich £Ur die Annaherungsversuche 

des raffiniert-charmanten Majors von Crampas, eines erfahrenen 
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Frauenhelden, und sie unterliegt dessen Verfiihrungskiinsten- 

Genau wie früher schon Cécile, so richtet danach auch E f f  i ihr 

schlechtes Gewissen und ihre Scham gegen sich selbst. Als 

nach Jahren Instetten zufiillig Briefe von Crampas an Effi 

findet und dadurch die lange zurtickliegende Affare entdeckt, 

totet er diesen im Dienst eines fragwürdigen Ehrbegriffes im 

Duell. Effi wird von Instetten und von ihrer Familie 

verstoBen und von der Gesellschaft geachtet. Durch diese 

Konsequenzen ihres unbedachten Fehltritts ist auch ihr Leben 

zerstort, sie erkrankt und siecht dahin, bis sie bald darauf 

ein früher Tod ereilt. 

hliche tragische Frauenschicksale wie die Céciles und 

Effis gibt es noch in weiteren Romanen Fontanes: etwa bei 

Christine Holk in Unwiederbringl ich,  oder auch bei Melanie van 

der Straaten in L'Adul tera, die nach ihrem Ehebruch ebenfalls 

deutlich spürt, "daB man sie . . .  in den Bann getan habe. Sie 

war tot f ü r  die Gesellschaft~ (RE 3: 228). Da es sich bei 

diesen Werken zumeist auch um Eheromane handelt, sol1 au£ 

diese Eheschicksale und ihre Problematik noch im nachsten 

Kapitel naher eingegangen werden. 

Schon früher wurde darauf hingewiesen, daB die meisten 

dieser gefahrdeten labilen Frauen bei Fontane mit gewissen 

Merkmalen von Elementar- und Naturwesen ausgestattet sind. 

Von der erdhaften Hilde in Ellernklipp, die sich nach 

menschlicher Liebe und Freiheit sehnt, aber als Hexe oder 

verwunschene Prinzessin angesehen wird, über Cécile, die 
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ebenfalls mit der damonischen Verführungskraft von Hexen in 

Verbindung gebracht wird, bis hin zu Melusine im spaten 

Stechlin tauchen solche Wasser-, Erd- und Lu£ tgeister, mehr 

oder weniger gut maskiert, immer wieder in den Romanen au£. 

Ihnen allen gemeinsam ist ihre Natürlichkeit und exotische 

Schonheit, ihre Sehnsucht nach menschlicher Liebe, ihr 

Freiheitsdrang, sowie eine elementare Fremdheit und Distanz zu 

ihrer Umwelt. Diese sirenenhaft verführerischen Frauen wirken 

meist zerstorerisch auf die menschliche Gesellschaftsordnung, 

und besonders auf die Mariner, die ihrem exotischen Zauber 

verfallen. 

Diese Naturgeister, vor allem aber die Wassernixen, 

Undinen und Melusinen haben eine lange literarische Tradition, 

die in der Romantik eine auffallige Wiederbelebung erfahrt, 

etwa bei Tieck, Brentano, E.T.A. Hoffmann und de la Motte 

Fouq~é.~ In der Regel gehort zum mythologischen Kern der 

Fabel, daB sich ein weibliches Elementarwesen, zumeist ein 

Wassergeist in weitgehend menschlicher Gestalt, mit einem 

mhnlichen Menschen verbinden will, beispielsweise durch 

Heirat . In den meisten Versionen müssen dabei gewisse 

Bedingungen streng eingehalten werden, etwa , daB nach ihrer 

Herkunft--ahnlich wie in der Schwanensage--nicht gefragt 

werden darf. Bei Nichteinhaltung der Bedingungen scheitert 

ihre Verbindung mit dem Mann und mit der menschlichen Sphare; 

'In Brentanos Tagebuch der Ahnfrau, E.T.A. Hoffmanns Der 
Elemen targeis t , Tiecks Melusine und Fouqués Undine. 
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in diesem Falle k6men diese Naturgeister in ihrer 

mythisierten Gestalt unter Umstanden auch das Motiv der Rache 

der unterdriickten Natur re?r&entieren. Diese Melusinen sind 

weiter zumeist durch einen wesentlichen Mange1 charakte- 

risiert: sie unterscheiden sich vom Menschen dadurch, daB 

ihnen gewisse menschliche Eigenschaften oder FBhigkeiten 

fehlen. So kann beispielsweise die Donaunixe in Morikes 

Erziihlung von der schonen Lau nicht lachen, und sie kann nur 

tote Kinder gebaren. 

Vorn ratselhaft-rnythologischen weiblichen Naturwesen, das 

den Mann durch elementare Rache strafen und zerstoren kann, 

f ührt ein direkter Weg zum Mot iv der mannervernichtenden femme 

fatale in der Literatur um die Jahrhundertwende, das auch bei 

Fontane schon in Andeutungen vorhanden ist/ Allerdings 

rachen sich seine Melusinen in der Regel nicht bewugt und 

aktiv am Menschen, ihre geheimnisvolle Ausstrahlung ist 

vielmehr zumeist in ihrer ratselhaf t -f remden Veranlagung, 

Herkunft oder Vergangenheit und in ihrer indifferenten 

Passivitat begründet. So bewirkt beispielsweise die Figur der 

Hilde Rochussen in Ellernklipp ailein schon durch ihre teil- 

'SO kehrt etwa Fouqués Undine, nachdem ihr Mann sie au£ 
dern Wasser gekrankt hat, nochmals zurück, urn diesen in einer 
letzten Umarmung zu ersticken. 

4~gl. Silvia Bovenschen, "Theodor Fontanes Frauen aus dem 
Meer. Auch ein Mythos der Weiblichkeit" . In: Macht des 
Mythos - Obnmacht der Vernunft? Hrsg. Peter Kemper 
(Frankfurt/~ain: Fischer, 1989), 359-83. 



nahmslose Anwesenheit die "Verwirrung regelrechter VerhSl t - 

nisse. 

In Fontanes f riihem Erziihlf ragment Oceane von Parceval ist 

die Melusine noch deutlich zu erkennen. So wird von Oceane 

berichtet : "die Tochter ist komplizierter Abstammung . . . Die 
Mutter ist von der Insel Jersey, also halb Franzosin, halb 

Englanderin ...", und die Titelfigur selbst ist sich ihrer 

mythischen Abkunft durchaus bewu&t, wenn es von ihr heilt : 

" . . ,  Melusinen, die nicht wissen, daB sie's sind, sind keine; 
sie w e i f 3  es und die Erkenntnis t6tet sie. 116 Auch ansonsten 

mangelt es nicht an manchmal geradezu parodistischen 

Anspielungen au£ ihr waBriges Element: Oceanes Vater ist 

Wasserbaumeister, der Ort der Handlung heiBt Heringsdorf, das 

Hotel Forellenhof. 

In den spateren Romanen ist dieses mythologische Motiv 

nicht mehr so eindeutig erkennbar, aber immer noch vorhanden. 

So k a m  man Effi Briest lesen, ohne zu bemerken, daB es sich 

auch bei Effi um ein Naturwesen, einen Luftgeist handelt, wenn 

es da nicht die Schaukel gabe, auf der sie auf fâllig oft in 

'In einem B r i e £  Fontanes an Gustav Karpeles vom 14. MZrz 
1880 heiBt es zu Hildes Charakterisierung: Wauptf igur : ein 
angenommenes Kind, schon, liebenswiirdig, poetisch-apathisch, 
an dem ich beflissen gewesen bin, die damonisch- 
unwiderstehliche Macht des Illegitimen und Languissanten zu 
zeigen. Sie tut nichts, am wenigsten etwas Boses, und doch 
verwirrt sie regelrechte Verhàltnisse." In: Theodor Fontane, 
Der Dichter iiber sein Werk, hrsg. v. R. Brinkmam und W. 
Wietholter (München: Heimeran Verlag, 1977), 2: 277. 

6~heodor Fontane, Oceane von Parceval. In : S a t l  iche 
Werke, hrsg. v. Edgar Grog usa. (Miinchen: Nymphenburger 
Verlag, 1959-75) , 24: 294. 
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der Luft schwebt , und von der den ganzen Roman hindurch immer 

wieder die Rede ist. Sogar von ihrer Mutter wird sie als 

Tochter der Luft bezeichnet, aber sie ist auch am Elernent des 

Wassers durchaus interessiert: beim Spiel mit ihren 

Freundinnen am Wasser denkt sie an die in Konstantinopel im 

Meer versenkten untreuen Ehefrauen, bei einer Schlittenfahrt 

am Meer stellt sie sich vor, in die Brandung 

hinausgeschleudert zu werden und sie glaubt, die 

Meerjungfrauen singen zu horen. Und Effis Beziehung zu 

fnstetten ist von Anfang an durch Fremdheit und Distanz 

gepragt . 
Auch Ebba von Rosenberg in Unwiederbringl ich hat 

derartige sirenenhaft-verlockende Züge einer Wassernixe: eine 

junge Schenheit mit zweifelhafter und mysterioser 

Vergangenheit, ist sie für den verheirateten Holk eine 

sinnliche, exotisch-verfiihrerische Eva. Er hat von ihr einen 

angsterfüllten Traum von einer Schiffskatastrophe auf dem 

Meer, in dem Ebba als Meerweib erscheint und ihn in die Fluten 

zurückzieht, was er nach dem Erwachen fur durchaus moglich 

hZlt . Er wird von ihr beim Schlittschuhlaufen an den 

gefiihrlichen Rand des Eises gelockt, bevor er in eine 

Feuersbrunst gerat und mit ihr die Ehe bricht, 

Sogar im spaten Stechlin gibt es noch die Melusine, die 

gern spielerisch mit den Elementen Wasser, Feuer und Luft zu 

tun hat ; sie interessiert sich für Torpedoboote, Meerestunnel, 

Luftballons und Luftschiffschlachten. Gleichzeitig ist sie 
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auch aberglaubisch, sie ffirchtet den Eingriff ins Elementare 

und weist das Ansimen, den zugef rorenen Stechlinsee 

aufzuhacken, mit groger Àngstlichkeit zuriick. 

Auger diesen gefahrdeten, geheimnisvoll-verführerischen 

und schonen Melusinen gibt es bei Fontane aber auch 

Frauengestalten, die diese Ratselhaftigkeit nicht aufweisen, 

die vielmehr mit beiden Beinen in der Wirklichkeit stehen. So 

hat in Irrungen Wirrungen das sympathische MZdchen Lene 

Nimptsch aus der Arbeiterklasse, obwohl sie den jungen Baron 

Botho von Rienacker aufrichtig liebt, wegen des vorhandenen 

Standesunterschiedes keinerlei Illusionen hinsichtlich einer 

moglichen Dauerhaftigkeit der Beziehung. Botho liebt Lene 

ebenfalls, vor allem ihre ungezwungene Natürlichkeit und ihre 

Ehrlichkeit, und er traumt zuniichst von der Moglichkeit eines 

verschwiegenen Glücks mit ihr; doch er ist charakterlich zu 

schwach, um sich über die an ihn gestellten Anforderungen von 

Familie und Gesellschaft hinwegzusetzen. Lene dagegen ist 

sich von Anfang an darüber im Klaren, daf3 diese Liebe nur eine 

kurze Erfüllung sein kann. Sie leidet unter diesem Wissen, 

aber sie akzeptiert diese zeitliche Begrenztheit ihres Glücks 

mit ~apferkeit und seelischer Starke. Als es dann tatsachlich 

zur Trennung kommt, findet sie sich auch damit ohne VorwÜrfe 

und ohne Bitterkeit ab, obwohl sie weiB, daB ihr weiteres 

Leben unter dem Schatten des verlorenen Glücks stehen wird; im 

Gegenteil: s i e  spricht Botho ausdrücklich von jeder Schuld 

frei. Sie erweist sich so als der moralisch überlegene 
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Charakter. SelbstbewuBt nimmt sie ihr Schicksal in die Hand, 

ohne sich dagegen aufzulehnen oder sich von ihrn zerstoren zu 

lassen. 

Als ein besonderes Musterbeispiel einer ganz und gar 

unmelusinenhaften Frau, ohne Ratselhaftigkeit oder exotischen 

Charme, ware vor allem auch die aus kleinbürgerlichen 

Verha1 tnissen s t amrnende Titelheldin des spaten Romans Ma thilde 

M6hring zu nennen, die mit auBergew6hnlicher pragmatischer 

Tüchtigkeit ihr Leben zu meistern versucht. In 

unsentimentaler und realistischer Einschatzung ihrer durch den 

frühen Tod des Vaters verursachten schwierigen Notlage handelt 

sie zielstrebig, urn für sich und ihre Mutter den drohenden 

sozialen Abstieg abzuwenden. 

Die um ihre Existenz kampfende Mathilde k a m  sich eine 

rnelusinenhafte Distanz zur bürgerlichen Gesellschaft nicht 

leisten, sondern muB sich der gegebenen Situation anpassen. 

Ihr urspriingliches Ziel, Lehrerin zu werden, kann aus Mange1 

an den notigen f inanziellen Mitteln nicht verwirklicht werden. 

F Ü r  die einer bürgerlichen Frau ihrer Zeit sonst zur Verfügung 

stehende Alternative einerversorgungsehe, einervorteilhaften 

oder zumindest standesgemagen Heirat, fehlt ihr allerdings 

ebenf alls ein dafür nützliches Attribut, namlich ein dem 

Zeitgeschmack entsprechendes attraktives Aussehen. Trotzdem 

gelingt es ihr, den weichlichen und charakterschwachen Jura- 

Kandidaten Hugo f ü r  sich zu gewinnen, der sich schlieBlich in 

sie verliebt und sie heiratet; da ihw kalkulierendes Handeln 



aber ihrer Notlage entspringt, gehort ihr dennoch die 

Sympathie von Autor und Leser. Mathildes Fa11 wird so zu 

einem Musterbeispiel f ü r  die Stellung der Frau in Ehe und 

Gesellschaft, die im nachsten Kapitel naher untersucht werden 

sou. 

Im Vergleich zu Fontane, mit seinem geradezu warmen 

menschlichen Interesse an den Einzelschicksalen der vielen 

weiblichen Hauptfiguren in allen seinen Romanen, spielen 

Personlichkeit und Individualitiit der einzelnen Frau im Werk 

Thomas Manns nur eine untergeordnete Rolle. Daraus kann 

allerdings nicht unbedingt geschlossen werden, wie 

gelegentlich behauptet wurde, Thomas Mann sei Frauen gegenüber 

verhaltnislos, oder er benutze seine Frauenfiguren lediglich 

zur Maskierung des ~omosexuellen.' 

Es ist zwar richtig, daB Thomas M a n n  weniger an der 

Beschreibung des individuellen Schicksals einer 

Einzelpers6nlichkeit interessiert ist, als vielmehr an der 

Darstellung des dafür Typischen--doch dies gilt für seine 

MZnner ebenso wie f ü r  die Frauen. So ist der meist mânnliche 

Künstler in seinen frühen Erzahlungen ebenso ein immer 

wiederkehrender Typus wie das unbeschwert-biirgerliche blonde 

'~gl. etwa K. W. Bohm, Zwischen Selbstzucht und 
Verlangen . Thomas Mann und das S tigma Homosexual i ta t 
(Würzburg: Koenigshausen & Neumann, 1991) . Dort heiBt es 
unter dem Blickwinkel der HomosexualitZtsthematik: 
uFunktionalisiert im Dienst der Maskierung des Homosexuellen 
erhalt 'dief Frau eine Bedeutung, die sie fur den Menschen 
Thomas Mann nicht besessen hat. Dieser ... stand 'derf Frau 
grundsZtzlich gleichgiiltig gegenÜberI1 (S. 170). 
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und blauàugige MZdchen in der Figur Ingeborg Holms und in 

vielen weiteren Verkorperungen. 

Bei seinen Frauenfiguren geht es Thomas M ~ M  nicht primàr 

um deren individuelle Pers6nlichkeitt sondern es geht um die 

Idee der Frau, um die Weiblichkeit schlechthin, Dieses 

Phhomen der Weiblichkeit aber fordert die ganze 

Aufmerksamkeit des ErzZhf ers heraus , insbesondere in den 

Wechselwirkungen mit den irn Mittelpunkt des Geschehens 

stehenden mannlichen Protagonisten. 

Im Werk Thomas Manns gewinnt die Frau meist erst durch 

ihre Beziehung zu einem mannlichen Gegenüber Bedeutung, 

gleichgültig ob als dessen Mutter, Ehefrau oder Geliebte. Da 

MÜtter und Ehefrauen unter die Rubrik des nzchsten Kapitels 

fallen, sollen hier zunZchst jene anderen Frauen behandelt 

werden, deren Bedeutung im Werk sich durch eine, wie auch 

immer geartete, Liebesbeziehung zu einer der unverheirateten 

mannlichen Hauptf iguren ergibt , die durch eine sol che 

Beziehung sozusagen erst Gestalt gewinnen. So kann die zarte 

und krankliche Gabriele Kleterjahn in Tristan erst durch ihre 

Bekanntschaft mit dem Dichter Spinell wieder in die ihr 

verlorengegangene Sphare der Schonheit und der Musik 

zurückfinden, in einen Bereich, der ihr zwar ursprünglich 

vertraut war, dessen Zugang jedoch durch ihre Ehe mit dem 

grobschlachtig-prosaischen Herrn Kloterjahn verschüttet war. 

Erst Spinells EinfluB au£ sie und seine ihre Schonheit 

anbetende Verehrung und Liebe konnen ihr Künstlertum wiederer- 
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wecken. Doch die wiedergefundene Kunst verzehrt zugleich ihre 

geschwachte Lebenskraft und ihre Darbietung von ~Isoldes 

Liebestodu im Musiksaal des Sanatoriums führt schlieslich zu 

ihrem eigenen Tod. 

F Ü r  den Mann, der sich au£ das Wagnis einer 

Liebesbeziehung einlSBt, reprasentiert das Weibliche eine 

f remde, geheimnisvolle und gefahrliche Sphâre, in der sich der 

miinnliche Protagonist bewiihren muBr haufig erfolglos. Die 

Frau verkorpert fiir ihn gleichzeitig attraktive absolute 

Schônheit und abstoBende rnoralische ~ZBlichkeit, lockende 

Sinnlichkeit und todliche Gefahr, oft ist sie Engel und Hexe, 

Heilige und Hure zugleich. 

Diese ambivalente Rolle der Frau zeigt sich in vielen 

Frauenfiguren des Gesamtwerks. Schon in der ersten Erzahlung 

Gefallen wandelt sich die angebetete Schauspielerin Irma 

Weltner unter den Augen des idealistischen jungen Schwiirmers. 

Die Geliebte entpuppt sich zuletzt als Prostituierte und 

bekennt : " Ich bin schlieBlich beim Theater . . . Das tun ja doch 
alle. Ich hab' die Heilige satt1I ( G W 8 :  40). 

In der anrnutigen und geheimnisvollen Schonen, die in der 

kurzen Erzahlung Der Kleiderschrank, der "Geschichte voller 

Ratsel (GW 8 : 152) erscheint , glaubt der Reisende Albrecht 

van der Qualen endlich seinen Trost und Frieden gefunden zu 

haben. Doch bei jeder Beriihrung mit der Wirklichkeit zieht 

sich diese sofort zurück, und ihr Mund, "SÜB wie die Lippen 

des Schlafes, wenn sie sich nach Tagen der Pein auf unsere 
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Stirn senken" erzahlt nur bluttriefende, " t raurige 

Geschichten, ohne Trostu (GW 8 : 159, 161) . 
Besonders Gerda von Rimlingen in Der kleine Herr 

F r i e d e m a r u z  besitzt eine derartige Ambivalenz . Schon die erste 
Beschreibung ihres Aussehens und Benehmens enthiilt 

zwiespaltige Signalwirkungen. Wie in der etwa gleichzeitigen 

Erzahlung Der Bajazzo signalisiert die den Pferdewagen 

lenkende fremde Dame schon bei der ersten Begegnung mit dem 

Helden ihre wilde Ungebardigkeit. Der Jagdwagen ist gelb--die 

Farbe des Todes. Friedemanns Begleiter assoziiert ihr 

Erscheinen mit dem Teufel: "Der Teufel hole mich, wenn dort 

nicht die Rinnlingen dahergef ahren kommtn (GW 8 : 8 5 )  . Wie 

schon bei Gerda Buddenbrook wird auch bei Gerda von Rinnlingen 

Leidenschaftlichkeit und Sensibilitiit durch ihr rotes Haar 

symbolisiert , das zwar durch einen Knoten gebandigt erscheint , 

aber doch ungehindert unter ihrem Hut herausquillt. Die 

blaulichen Schatten in ihren Augenwinkeln deuten wiederum auf 

Sensibilitat und verminderte Lebenstauglichkeit hin, doch ihr 

feines Gesicht steht irn Widerspruch zu ihren undamenhaften 

Gesten, die geradezu nburschikosn genannt werden, sowie zu 

ihrem "eiskaltenM Benehmen ihrem M ~ M  gegeniiber (GW 8 : 84 - 85) . 
Ein noch gr6Berer Widerspruch wird aber dadurch angedeutet, 

daB sie sowohl reitet als auch musiziert; wie bedeutend diese 

Widersprüchlichkeit ist wird besonders deutlich, wenn man an 

den unversijhnlichen Gegensatz im spiiteren Tonio Kroger 
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erinnert, der zwischen Hans Hansens Pferdebüchern und Tonios 

Don Carlos besteht. 

Doch vor allem ist Gerda von Rinnlingen ambivalent in 

ihrer Ausstrahlung und in der Wirkung, die sie auf Johannes 

Friedernam ausubt- Einerseits von ihr fasziniert und 

angezogen, findet er ihr Verhalten ihm gegenüber andererseits 

grausam und abstoi3end. In Liebe zu ihr entbrannt, glaubt er, 

in ihr eine Gleichgesimte, ja geradezu eine Leidensgenossin 

gefunden zu haben, doch als er es schlieglich wagt, ihr seine 

Liebe zu gestehen, wirkt ihre vernichtende Zurückweisung ffir 

ihn todlich. 

Wie schon in einem früheren Kapitel erwiihnt, ist 

Friedemann durch Frauenhand nicht nur einmal, sondern 

insgesamt sogar dreimal zerstort worden: zuerst durch die 

Fahrlassigkeit der trunksfichtigen Amme, die seine korperliche 

Verkrüppelung--und somit implizit auch seine spateren daraus 

resultierenden Probleme--verschuldete, d a m  durch das 

Verhalten des namenlosen sechzehnjahrigen Madchens, in das er 

sich in seiner Jugend verliebt hatte, das ihn in seiner Seele 

verletzte und welches zu seinem EntschluB führte, der Liebe 

ganzlich abzuschworen. Durch seine Begegnung mit Gerda von 

Rimlingen wird dieser Entschlug untergraben und der von ihm 

jahrzehntelang so sorgfaltig und systematisch verdrangte 

Bereich von Liebe und Sinnlichkeit bricht mit Gewalt in sein 

Leben ein, sodaB Gerdas Zurückweisung schlieBlich seine drit te 

und endgiiltige Vernichtung, seelisch und korperlich, bewirkt. 
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Somit wird die von ihm geliebte Frau, durch die er dazu 

verleitet wird, aus seiner selbstgewahlten Reserve herauszu- 

treten, um das Wagnis eines Kontakts mit der weiblichen Sph3re 

nochmals zu riskieron, gleichzeitig zu seiner Zerstorerin, 

Was aber Johannes Friedemann eigentlich vernichtet, ist das 

Phtinomen der Weiblichkeit insgesamt, ist die ausgeloste 

Eruption seiner verdrângten Simlichkeit. Ln Zusarnmenhang mit 

dieser friihen Erzahlung weist Thomas M ~ M  selbst spater in 

einem Vortrag au£ das hier erstmals auftretende, sein Wesarnt- 

werk gewissermai3en zusammenhaltende Grund-MotivN hin: "es ist 

die Idee der Heimsuchung, des Einbruchs trunken zerstorender 

und vernichtender Machte in ein gefaBtes . . . Leben. . . , der 
Zusammenbruch einer mühsam, aus Einsicht und Verzicht gewon- 

nenen hochkultivierten Haltung: die Niederlage der 

Zivilisation, der heulende Triumph der unterdrückten 

Trieb~elt.~ Dieses gleiche "GrundmotivH erscheint in vielen 

weiteren frühen Werken ebenso wie im Spatwerk, etwa im 

agyptischen Buch der Josephsgeschichte von der Leidenschaft 

von Potiphars Frau Mut -em-enet f ü r  den jungen Joseph oder auch 

in der sündhaften Beziehung des Gregorius zur Mutter-Geliebten 

in Thomas Manns letztem Roman Der E r w i i h l t e .  

Auch die doppelte Rolle der geliebten Frau als 

gleichzeitige Verführerin und Zerstorerin des mannlichen 

Helden findet sich--auch wenn es nicht 

physische Vernichtung geht--fiberal1 im 

immer gleich um dessen 

Werk Thomas Manns, vor 

 homa mas Mann, "On Myselfv (1940). In: GW 13: 135-36. 



allem im Frühwerk, aber nicht nur dort. So ist auch Clawdia 

Chauchat irn Zauberberg eine Verführerin. Ihre Gestalt ist im 

Roman vieldeutig und widexspruchsvoll gezeichnet: sie ist 

gleichzeitig vital und krank, einftihlsam, abweisend, zârtlich 

und verantwortungslos. Ihre Beurteilung durch diverse 

Sanatoriumsbewohner reicht von Fraulein Engelhardts "eine ent- 

zfickende FrauN (GW 3 : 111) über die Meinung von Hofrat 

Behrens, sie sei eine uSchleicherinll (GW 3 : 359 ) , bis zu 

Settembrinis Warnung, sie verkorpere das "asiat ische Prinzipfl 

des hemmungslosen Lasters und der Fleischeslust (GW 3: 221). 

Mit ihrem zweideutigen, einerseits verlockend-attraktiven, 

andererseits undamenhaft-lassigen Auftreten verführt sie den 

j ungen Hans Castorp, trot z der Warnungen Set tembrinis , sowohl 

zur Liebes- als auch zur Todessehnsucht, sie erscheint als 

Eros- und Thanatos-Gottheit zugleich. Als femme fatale 

bedroht sie den naiven Helden auf vielfache Weise. Sie 

erinnert ihn nicht nur an seine Jugendliebe zu Pribislav 

Hippe, sondern erscheint in seinen Traumen in der Form 

mythologischer Figuren von "Hexen und Vetteln . -  . , die 

vornehmlich Knaben vers~hlingen."~ In der Faschings- 

Walpurgisnacht verfallt er den Lockungen dieser 

hermaphroditischen Venus und erwünscht sich den Liebestod: 

vlaisse-moi périr, mes Lèvres aux tiennesM (GW 3: 477). Bei 

Hans Wysling heiBt es dam: "Die Chauchat erscheint als femme 

'SO bei Claus Sommerhage, Eros und Poesis - Uber das 
Erotische im Werk Thomas M ~ M S  (Bonn: Bouvier, 1983) , 104. 
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fatale. Sie hat als Venus viele Marner. Zur Ehe und 

Mutterschaft taugt sie nicht . . - In seiner Liebe zu dieser 

asiatischen Schonheit zerbricht Castorp die bürgerlichen 

Fomen; er verfzllt , nach der Intoxikation, der Zauberkraft 

seiner Kirke. . . " 'O  

Das deutlichste Beispiel dieser AmbiguitZt der weiblichen 

Rolle als Verführerin, Geliebte und Zerstorerin des Mannes ist 

jedoch zweifellos die Figur Esmeraldas in Doktor Faus tus .  

Zwar kann Adrian Leverkühn ihren Verlockungen bei der ersten 

Begegnung in der ~eipziger ~Lustholle~ noch einmal entf liehen, 

doch er bleibt ihr dauerhaft verfallen. Freiwillig reist er 

ihr nach und sucht ganz bewuBt das Trauma der Begegnung mit 

dem anderen Geschlecht , bezeichnenderweise unter dem Vorwand, 

die Oper "Salomen von Richard Strauss besuchen zu wollen, in 

der es ja auch um die Begegnung eines keuschen Jünglings mit 

der ganz und gar nicht keuschen Salome geht, mit ebenfalls 

üblen Folgen. In Kenntnis der syphilitischen Inf ektion 

Esmeraldas nimmt Adrian die Ansteckung in Kauf, im vollen 

BewuEtsein der Konsequenzen dieser seiner ersten Bertihrung mit 

einer Frau. Die Konsequenzen, das sind sowohl die Folgen der 

syphilitischen Krankheit, als auch die geniale Schaffenskraft, 

die er sich von dem infektiosen Gift erhofft. 

Adrian Leverkühns irrationale Haltung gegenüber dem 

weiblichen Geschlecht im allgemeinen und Esmeralda im 

'O~ans Wysling , "Der Zauberberg " . In: Thomas-Mann- 
Handbuch, hrsg. v. H. Koopmann (Stuttgart: Kroner, 1990), 406. 



344 

besonderen ist vorgezeichnet duwch die Ansichten über das B6se 

und über die Rolle l'des Weibes", die Privatdozent SchleppfuB 

in seinen theologischen Vorlesungen verkündet: "Von wem aber 

ging die Versuchung aus? Wer war zu verfluchen um 

ihretwillen? Man hatte leicht sagen, sie komme vom Teufel. 

Der war ihre Quelle, die Verwünschung jedoch galt dem 

Gegenstand. Der Gegenstand, das instrumentum des Versuchers, 

war das WeibN (GW 6: 141-42) . Und es folgt eine lange Reihe 

von Beispielen für den verderbenbringenden Einf luB des Weibes, 

der "Reprasentant in samtlicher Fleischlichkeit au£ Erdenn (GW 

6 : 142) ; in diesem Zusammenhang ist vie1 von Zauberei , Damonen 

und Hexen die Rede. Sogar der sonst so nüchterne Erzahler 

Zeitblom ereifert sich in seinem Bericht Über Adrians 

Berührung durch Esmeralda über "das unbeschreiblich 

Schandende, das hohnisch Erniedrigende und das Gefahrliche 

dieser Berührung" wenn er sagt: "Ich hatte Lust, die Hexe mit 

dem Knie von ihm wegzustoBen. . . " (GW 6 : 198) . 

Wie sehr aber Leverkühn selbst an die damonische 

Inspiration glaubt, die von diesem Kontakt mit der 

Prostituierten ausgeht, zeigt sich an seinen vielen spateren 

Werken, die au£ gebaut sind auf die "motivische Grundf igurN der 

'lKlang-Chif fre h-e-a-e-es : Hetaera esmeraldatl (GW 6 : 207) . 
Die Dàmonie der weiblichen Verführung findet auch noch dadurch 

weiteren kompositorischen Niederschlag, daB dabei ein 

Brentano-Gedicht besonders hâufig erwghnt wird, welches den 



bezeichnenden Tite1 triigt ItO lieb Miidel, wie schlecht bist 

du. 

Seine Inspiration, das teuflische "Aphrodisiacum des 

Hirns" (GW 6 : 331) , ist nur eine der Folgen seines faustischen 

Paktes . Weitere Konsequenzen sind die darauf folgende 

lebenslange Kalte seines erzwungenen Liebesverzichts und sein 

schreckliches Ende in geistiger Umnachtung und Tod durch seine 

syphilitische Erkrankung. So wird das Sexuelle zum Naturbdsen 

schlechthin, die das Ewig-Weibliche reprasentierende 

Verführerin Esmeralda wird zur Zerstorerin, zum "Engel des 

Giftestl (GW 6: 3041, und Adrian Leverkiihns einzige nahere 

BerÜhrung mit der weiblichen Sphare führt z u  seinern Untergang. 

Auch wenn die Frau es ist, die aktiv und bewuBt die 

Initiative ergreift und aggressiv eine Liebesbeziehung zum 

Manne sucht, nimmt es bei Thomas Mann für den mannlichen 

Protagonisten oft ein b6ses Ende. So betrügt etwa die 

verheiratete Ines Institoris in Doktor F a u s t u s  ihren Mann mit 

dem Musiker Rudi Schwerdtfeger, den sie leidenschaftlich 

liebt. Nachdem dieser aber das Verhaltnis mit ihr beenden 

will , übt Ines schreckliche Rache : sie lauert Schwerdtf eger 

au£ und erschief3t i hn  in der Off entlichkeit einer StraBenbahn 

"Zwei der elf Strophen dieses Gedichts, welches 
allerdings im Roman nicht zur Ganze wiedergegeben wird, konnen 
direkt au£ Adrians Kontakt mit Esmeralda bezogen werden: "Ais 
du mir einst gegeben/ Zur Nacht den kühlen Trank/ Vergiftetest 
du mein Leben/ Da war meine Seelf so krank, so krank!/ . . .  Es 
hat sich an der Wundel Die Schlange festgesaugt/ Hat mit dem 
giftfgen Munde/ Den Tod in mich gehaucht" (GW 6: 305). 
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mit ihrem Revolver; auch sie ist also Verführerin und 

Zerstorerin zugleich. 

An allen diesen Beispielen aus Thomas Manns Werken z e i g t  

sich immer wieder das gleiche Muster: für den mannlichen 

Protagonisten, der mit der ihm fremden weiblichen Sphsre in 

Kontakt gerat, wird diese Berfihrung zu einer gefàhrlichen 

Herausforderung, zu einer Bewahrungsprobe, an der er zumeist 

scheitert. Und dabei scheint zu gelten: je schwacher und 

lebensuntauglicher der Mann, umso totaler, grausamer und 

vernichtender ist sein Scheitern an der Frau; diese wird an 

ihm gewissermaGen, wenn schon nicht zum flinstrumentum des 

Teuf els" des Doktor Schleppf us, so doch zum 

Vernichtungsinstrument des Lebens. Dies wird sich auch im 

Folgenden bestatigen. 



4 . 4  D I E  FRAU IN EEIE, FAMTLIE LTND GESELLSCHAE'T 

Auger den schon im vorigen Kapitel erorterten Frauengestalten 

gibt es bei Thomas Mann noch eine Vielzahl von weiteren 

Frauen--Mütter, Tochter und Ehefrauen--in den Werken, die, 

direkt oder indirekt, wesentlichen EinfluB au£ das Geschehen 

ausaen- Selbst bei seinen mhnlichen AuBenseiterhelden, ob 

" B a j  azzoS1, Hochstapler, Lebensuntûchtige oder schdpf erische 

Künstler, ist es vor allem deren mütterliches Erbe, das sie 

als AuBenseiter gepragt hat. Diese Mütter sind oft fremde 

Schonheiten, die wie Tonio Kr6gers Mutter, oder wie des Autors 

eigene Mutter, zumeist Won ganz unten auf der Landkarte 

heraufgeholt" wurden.' In ihrer neuen Heimat bleiben sie 

Fremde, £Gr ihre Umwelt ratselhaft und unzuganglich. Wie etwa 

Gerda Buddenbrook errichten sie oft ihr eigenes Reich der 

Phantasie und der Kunst, in das sie sich, meist musizierend, 

zuwückziehen, um den Konflikt mit der Augenwelt zu vermeiden. 

Erst in ihren Sohnen ringen dann die Eigenschaften des zumeist 

bürgerlich-konsenrativen Vaters mit denen der bohemehaft- 

musischen Mutter um die Vorherrschaft und führen so zu der 

~ersonlichkeitsspaltung, unter der diese leiden. 

So ist Tonio Kr6gers Mutter schwarzhaarig, dunkel und 

feurig temperamentvoll und ein bigchen liederlich in ihrer 

~eidenschaftlichkeit, wenn sie au£ dem FlÜgel oder der 

Mandoline wundervoll musiziert, Auch der lebensüberdrüssige 

l~homas Mam, Tonio Kroger.  GW 8 : 275. 
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"Bajazzol1, dessen wirklicher Name bezeichnenderweise nicht 

genannt wird, steht unter dem EinfluB des Bildes seiner 

musizierenden Mutter: Diese war I1klein und zart gebautN und 

"ihr schmales Gesicht war . . . wie ein stilles, zartes,  

vertraumtes Kinderantlitz, und wenn sie .,. am Klaviere saB, 

so glich sie den kleinen, rührenden Engeln, die sich au£ alten 

Bildern oft zu FÜBen der Madonna mit der Gitarre bemühenV2 

Vor allem entspricht auch Gerda Buddenbrook, die Mutter 

des lebensuntüchtigen kleinen Hanno, genau diesem Bild der 

musizierenden südlZndisch-fremden Schonheit. Gerda ist mit 

ihren "braunen, von feinen blaulichen Schatten umlagerten 

Augen, . . . ihrer geraden, starken Nase und ihrem wundervoll 
edel geformten Munde ... von einer eleganten, fremdartigen, 

fesselnden und ratselhaften Schonheitu (GW 1: 292) . Auch sie 

musiziert - -sie spielt die Geige- -und der kleine Hanno 

verbringt viele Stunden damit, ihrem Violinspiel zuzuhoren. 

Für den Sohn aber wird das mütterliche Erbe der Musik zum 

Mittel der Flucht vor der ihm banal erscheinenden vaterlichen 

Geschaftswelt: er entscheidet sich für die durch das 

Musikzimmer der Mutter symbolisierte künstlerische Sphare und 

damit gegen den Vater, dem dieser Bereich fremd und 

unzuganglich ist. 

Vie1 spater noch, im Doktor Faustus ,  heigt es von der 

Mutter Adrian Leverkfihns, "daE das Genie des Sohnes der 

vitalen Wohlbeschaffenheit dieser Mutter vie1 zu danken 

2~homas Mann, Der Ba jazzo. In : GW 8 : 107. 
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batte*., Der Dunkelheit ihres Teints, der SchwZrze ihres 

Scheitels . . .  nach hatte man sie fi ir  eine Welsche halten 

kônnen ... Das schonste an ihr aber war ihre Stimme, der Lage 

nach ein warmer Mezzosopran und . . .  ganz augerordentlich 

gewinnendtf (GW 6: 32-33). 

Aile diese Mutterbilder s ind wiederum nach 

autobiographischen Details geformt, denn auch des Autors 

Mutter war "von ganz unten auf der Landkarte heraufgeholtn 

worden. Thomas Mann gibt iiber seine eigene Mutter 1930 

folgende Auskunft: ItMeine Mutter stammte aus Rio de Janeiro, 

hatte aber einen deutschen Vater, so da8 nur zurn vierten Teil 

unser Blut mit lateinamerikanischem gemischt ist.,. Unsere 

Mutter war auBerordentlich schon, von unverkennbar spanischer 

Turnüre - gewisse Merkmale der Rasse, des Habitus habe ich 

spater bei berühmten Tânzerinnen wiedergefunden - mit dem 

Elfenbeinteint des Südens, einer edelgeschnittenen Nase und 

dem reizendsten Munde, der mir ~orgekommen."~ Weiter h e i B t  

es dort: "Noch lieber freilich folgte ich meiner Mutter beim 

Musizieren. Ihr Bechstein-Flügel stand im Salon, . . .  und hier 
kauerte ich stundenlang . . .  und lauschte dem wohlgeübten, 

sinnlich feinfühligen Spiel . . .  Meine Mutter hatte eine 

kleine, aber überaus angenehme und liebliche Stimme, und ... 

sang . . . alles Hochgelungene, was diese wundervolle Sphare . . . 
zu bieten hatte.n4 

3~homas Mann, IfDas Bild der Mutteru. In: GW 11: 420-21. 

4~bid., S. 421-22, 
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Diese fiu~erung Thomas Manns, I1daB nur zum vierten Teil 

unser Blut mit lateinamerikanischem gemischt istI1, gibt einen 

Hinweis darauf, wie bedeutsam ihm die bestimmende Kraft des 

Bluterbes erscheint, wobei eben der musische oder 

auszeichnende Einschlag--von Hanno Buddenbrook bis Adrian 

Leverkühn--immer von der mütterlichen Seite herrührt. Selbst 

der schlichte Prinz Klaus Heinrich in Konigliche H o h e i t  wird 

zu seiner hervorragenden hohen Reprasentationsrolle erst durch 

das Erbe der Mutter befâhigt, von der es heiBt: "Einiges 

slawisches Blut floB in ihren Adern, wie man sagte, und daher 

hatten ihre tie£blauen Augen einen so sÜZ3en Glanz, wie die 

Nacht ihres du£ tenden Haares so schwarz . . " (GW 2 : 59) . Auch 

die sympathische und intelligente Imma ist ein "sonderbares 

MZdchenN, ein "buntes GeschopfM: ihr Vater Samuel Spoelmann 

ist selbst ein "sujet mixteu, denn dessen Vater "holte sich 

seine Frau aus dem Suden, - kreolisches Blut, eine Person mit 

deutschem Vater und eingeborener Muttertt (GW 2 : 153 ) . Die Ehe 

zwischen dem Prinzen und der natürlichen Imma steht unter dem 

Motto IfHoheit und Liebe, -e in  strenges Glückfl, den 

SchluBworten des Romans (GW 2 : 3 6 3  ) . Es bleibt aber of fen, ob 
die Verbindung von Repr~sentationsfunktion und weltoffener 

Menschlichkeit gelingen kann. 

Sogar die zerrissene Künstlernatur des alternden Schrift- 

stellers Gustav Aschenbach wird noch aus seiner Abstammung 

heraus begründet: . - rascheres, sinnlicheres Blut war der 

Familie in der vorigen Generation durch die Mutter des 
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Dichters, Tochter eines bohmischen Kapellmeisters, zugekommen. 

Von ihr stammten die Merkmale fremder Rasse in seinem Àu~eren. 

Die Vermiihlung dienstlich nüchtemer Gewissenhaftigkeit mit 

dunkleren, feurigen Impulsen lief3 einen Künstler und diesen 

besonderen Kiinstler erstehen. 

Wendet man sich von den durchweg positiv gezeichneten 

Mutterbildern j edoch den Ehefrauen zut so muB man f eststellen, 

dai3 es in den Werken Thomas Manns fast  überhaupt keine 

glücklichen Ehen gibt. Weder Clawdia Chauchat noch Madame 

Houpflé taugen für die Ehe; dennoch sind beide verheiratet, 

wenn auch nur der Form nach: ihre Ehemânner finanzieren ihr 

verwohntes Luxusleben aus der Ferne. Beide Frauen führen ein 

ungebundenes Leben frei von Sorgen und Verantwortung, beide 

sind kinderlos, beide sind ihren Mannern nicht treu. Allein 

wahrend der Zeitdauer ihres Zauberberg-Aufenthaltes hat 

Clawdia Chauchat auBer mit Hans Castorp auch noch mit Herrn 

Peeperkorn ein Verhaltnis. Madame Chauchats Gatte lebt 

irgendwo "hinter dem Kaukasus" (GW 3: 194) und der 

Klosettschüsselfabrikant Houpflé woht in StraBburg, wo er 

seine Frau "mit einer Demoiselle vom Theater" (GW 7 :  446) 

ebenso betrügt, wie sie ihn. Dabei artikuliert Madame Houpf lé 

ihre erotischen Sonderwünsche Felix Kru11 gegenüber hochst 

freimütig, selbstbewui3t und ohne Scheu, als sei ihr Verlangen 

nach Züchtigung die selbstverstiindlichste Sache der Welt. 

 homa mas Mann, Der Tod in Venedig. In: GW 8: 450. 
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WZhrend in Der kleine Herr F r i e d m a n n  Gerda von 

Rinnlingen ihren Mann nur "eiskaltN behandelt, ist das 

Schicksal anderer EhemZnner in der Hand ihrer Frauen erheblich 

tragischer. In der Erzahlung Luischen steigert sich Amra 

Jacobys damonische Grausamkeit umso mehr, je schwacher und 

unterwürfiger sich ihr Mann zeigt. Diese Grausamkeit spiegelt 

sich auch in der Art der Beschreibung ihres Opfers, des 

Rechtsanwalts Jacoby, der in seiner Korperfülle geradezu als 

Tier dargestellt wird: "Seine Beine . . .  erinnerten in ihrer 

sgulenhaften Formlosigkeit an diejenigen eines Elefantenm, 

sein "Riicken war der eines BSrenu, den 'Irunden Schiidel sowie 

die Oberlippe bedeckten sparliche und harte Borsten . . . wie 
bei einem überfütterten Hunde . . . I f  (GW 8: 169) . Manchmal 

streicht sie ihrem Mann über dessen "BorstenU und spricht zu 

ihm "wie man zu einem Hunde spricht, der kornmt , einem die FüBe 

zu lecken: ' Ja! - Ja! - Du gutes Tier - ! ' II (GW 8: 172) , 

wahrend sie ihn in Wirklichkeit mit dem jungen Musiker Alfred 

Lautner betrügt . Zum SchluB steigert sich ihre Grausamkeit 

ihrem Manne gegenüber derart, daB dieser daran zugrunde geht. 

Mut-em-enet will ihren Mann und Gebieter Potiphar mit dem 

Objekt ihrer Begierde, dem jungen Knecht Joseph betrugen, 

indem sie versucht, den schonen keuschen Fremdling zu 

verbotener Lust zu verlocken. Urn ihn zu gewinnen, hegt sie 

sogar Mordgelüste an ihrem Ehernann. Sie ist also ebenfalls 

wieder Verführerin und ~erstorerin in einer Person. Auch die 

von anderen beschlossene spatere Staatsheirat Josephs mit 
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Asnath ist nur eine Vemunftsehe und bringt ihm kein 

persônliches G1Ück. 

Innerhalb der Münchener Skandalgesellschaft irn Doktor 

Faustus  findet man erst recht keine Beispiele guter Ehen; die 

Frauen dort, besonders die Roddes, leiden allesamt am 

Erotischen und gehen daran zugrunde: die unbefriedigte 

Senatorin mit dem Hang zu lockeren Sitten, die wegen des 

Verf alls ihrer Weiblichkeit schliei3lich wahnsinnig wird, ihre 

Tochter Clarissa, und besonders die schon früher erwahnte 

Ines, die mit Gewalt aus ihrer unglücklichen Ehe mit 

Institoris ausbrechen will, und die ihren Mann mit dern Musiker 

Rudi Schwerdtf eger betriigt , den sie spater aus Eif ersucht 

emordet - Sogar die ehrbare Frau des Professors Kuckuck in 

Bekemtnisse des Hochstaplers F e l i x  Krull betrügt ihren Mann 

schlieBlich mit dern falschen Marquis de Venosta. 

Aber selbst in den seltenen Fallen von relativ 

harmonischen Ehen bei Thomas M ~ M ,  die nicht durch eheliche 

Untreue oder durch sonstige spektakulare Konflikte 

gekennzeichnet sind, findet man kaum Anzeichen von wahrem 

personlichen Glück, von liebevoller Partnerschaft oder gar von 

leidenschaftlicher Liebe. Die mânnlichen Protagonisten, die 

sich zur Heirat entschlossen haben, reden stattdessen vie1 von 

Pflichterfiillung, Ehrgeiz, Lebenszucht, Sittlichkeit und 

Disziplin. So in£ ormiert etwa Thomas Buddenbrook seine 

Schwester nach der Hochzeit Über seine Beweggründe: "Alles 

Junggeseilentum hat einen Beigeschmack von Isoliertheit und 
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Bummelei, und ich besitze einigen Ehrgeiz, wie du weii5t.. . 
das rechte Vertrauen der Welt gewinnt man erst, wenn man 

Hausherr und Familienvater ist. Dennoch hat es an einem Haare 

gehangen, Tony.. . Ich bin ein bigchen w5hlerischt8 (GW 1: 303). 
Gleichzeitig ZuBert er seinen Besitzerstolz, sowohl über die 

Schcinheit seiner jungen Frau, als auch Über die gemachte "gute 

Partieff, die auch dem GeschZft zugute kommt: der 

Schwiegervater ist MillionSr und die Mitgift entsprechend 

grog. 

Gerda Buddenbrooks Gefühlen und ihrem Mus iz ieren wird von 

ihrem M ~ M  weitgehendunverstandnis entgegengebracht. Nachdem 

sie aber bei einer gelungenen Gesellschaft mit Ifgesetzten 

Leutenfl die ihr zugewiesene Rolle als Reprasentantin und Frau 

des Hauses Buddenbrook zuf riedenstellend erfüllt hat , wird sie 

von diesem wie ein kleines Kind gelobt: "Sehr brav, Gerda! Wir 

haben uns nicht zu schamen brauchen. Dergleichen ist sehr 

wichtig.. . "  (GW 1: 306). 

Tony Buddenbrook heiratet Grünlich i r n  Interesse der 

Familie und der Firma und in der Hoffnung auf ein reiches und 

vornehmes Leben, obwohl sie ihn eigentlich verabscheut. Bald 

nach der Geburt der Tochter Erika folgt Grünlichs Bankrott . 
Nach Streit und finanziellen Auseinandersetzungen wird die Ehe 

geschieden, Tony kehrt mit dem Kind ins Elternhaus zurück. 

Sie heiratet wieder , den Münchner Permaneder, obwohl das Leben 

mit dem derben Mann in Bayern allen ihren Idealen und 

Vorstellungen widerspricht. Doch auch diese Eh= endet im 
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Fiasko: nach der Totgeburt ihres zweiten Kindes ertappt sie 

Permaneder bei einem Seitensprung und sie flieht wieder nach 

Hause. SpZter scheitert auch noch die Ehe ihrer Tochter, und 

es heiBt von ihr: "sic gefiel sich bald in ihrer Rolle als 

eine von unverschuldetem Unglück heimgesuchten Frau . . ." (GW 1: 
232) , 

Schon an einer früheren Stelle (in Kapitel 4.2) wurde auf 

eine der Gemeinsamkeiten hingewiesen, die Tony Buddenbrook und 

Effi Briest verbinden: beide Frauen, Tony ebenso wie Effi, 

haben kindlich-naive Vorstellungen von ihrer Zukunft und Ehe, 

als sie auf Wunsch ihrer Eltern schon früh heiraten. Beide 

glauben, die Welt sei nur für sie da, sie beanspruchen für 

sich das Recht, verwohnt und umsorgt zu werden. Beide 

verstehen nicht, daB eine solche Einstellung als Grundlage für 

ein harmonisches Leben in der menschlichen Gesellschaft oder 

auch nur in der Gemeinschaft der Ehe nicht ausreicht. Doch 

beide Frauen konnen sich aus dieser egozentrischen Haltung 

nicht befreien, oder sie konnen es dcch nur f ü r  jene kurzen 

Augenblicke, in denen sie sich von den Zwangen jeglicher 

Standesschranken und der Farnilienpflichten entbunden fühlen. 

So fühlt sich Tony nur in der kurzen Zeit ihres 

Aufenthaltes in Travemünde wirklich glücklich und frei von 

hemmenden gesellschaftlichen Einschrhkungen. Als sie sich 

dort in den jungen Morton Schwarzkopf, den Sohn des 

Lotsenkommandeurs, verliebt, ist sie zum ersten und einzigen 

Mal in ihrem Leben unbeschwert von dem Pflichtgefühl, als 
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geborene Buddenbrook standesgemZB und als Reprasentantin der 

Familie auftreten zu müssen. FÜr kurze Zeit setzt sich ihre 

Liebe hier über alle gesellschaftlichen Unterschiede von Stand 

und Besitz hinweg, und Tony Übernimmt sogar die politischen 

Ansichten Mortens und seine Redewendungen. So erzahlt sie 

noch viele Jahre spater oft, dai3 Scheibenhonig ein reines 

Naturprodukt sei, "da weiB man doch, was man verschluckt~ 

(z .B. GW 1: 292) . Doch diese kurze idyllische Zeit f indet ein 

schnelles Ende, wenn Tony i n s  Buddenbrooks -Haus zurückkehrt 

und dort an ihre f amiliâren und gesellschaftlichen 

Verpflichtungen und an die geplante Heirat erinnert wird. 

So wie sich Tony ihren Familienpflichten nur 

voriibergehend entziehen kann, um die kurzen Wochen an der 

Ostsee unbeschwert zu verbringen, so kann auch E f f i  nach der 

Geburt ihres Kindes nur für kurze Zeit der bedrückenden 

Atmosphare ihrer Ehe und ihres Kessiner Spukhauses nach Hohen- 

Cremmen entfliehen, um das Kind ihren Eltern zu zeigen und um 

vor allem der drückenden Last ihrer Kessiner Existenz 

wenigstens für eine Weile zu entkommen. Sie will den Spuk und 

Innstettens eheliche Erziehungsversuche ganz vergessen, da die 

Pflichten und Widrigkeiten ihres Lebens in Kessin so gar nicht 

mit ihxen f rüheren Hof fnungen und Vorstellungen von der Ehe 

übereinstimmen. Erst beim Besuch im Elternhaus kann sie f u r  

eine kurze Zeit zu ihrer friiheren kindlich-unbeschwerten 

Daseinsf orm zurückf inden, wenn sie au£ der Schaukel wieder das 

prickelnde Gefühl "jetzt stürz ichn verspürt. 
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Doch Effi Briest ist nur eine von vielen Frauengestalten 

in Fontanes Romanwerk, die an ihrem Eheschicksal leiden. 

Fontanes Interesse an der psychologischen Zeichnung seiner 

weiblichen Hauptfiguren gilt auch, und vor allem, der 

Situation der Frau in der Ehe, denn in der Ehe kommen die 

patriarchalisch-repressiven gesellschaftlichen Zwange seiner 

Zeit am deutlichsten zum Ausdruck. Dabei ist sogleich 

f estzustellen, daB auch in seinen Werken die geschilderten 

Ehen fast alle problematisch oder unglücklich sind oder bei 

seinen besonders gefahrdeten labilen Frauengestalten, wie bei 

Cécile und Effi Briest, sogar zu deren Untergang führen. Wie 

bei diesen, so spielen Ehekrise, Ehebruch und dessen 

Hintergründe und Konsequenzen allgemein eine wichtige Rolle im 

Werk, an deren Darstellung sich des Autors Wertung der 

gesellschaftlich sanktionierten Moralvorstellungen erweist. 

Im gewandelten Verhzltnis zwischen Adel und Bourgeoisie 

im letzten Drittel des 19. Jahrhundert bieten Heirat und Ehe 

zum ersten Mal die Moglichkeit, die sozialen und okonomischen 

Ambitionen beider Klassen zu vereinen; die menschlichen 

Beziehungen werden dabei hâufig auf bloBe Interessen- 

befriedigung, auf deren Tauschwert redu~iert.~ So liegt etwa 

f ü r  den reichen Bourgeois van der Straaten in L'Adultera der 

Tauschwert Melanies im Kapital ihrer Schonheit und 

Jugendlichkeit, wie auch in ihrem Adelstitel und der damit 

6~Zheres über solchen "EhehandeIm findet man bei Dirk 
Mende, "Frauenleben" . In: Fontane dus heu tiger Sicht,  hrsg . 
v. Hugo Aust (München: Nymphenburger Verlag, 1980), 183-213. 
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verbundenen Erhôhung seines gesellschaftlichen Ansehens. Für 

die verarmte Melanie de Caparoux liegt dagegen van der 

Straatens Tauschwert in dessen Vedgen, das die Tilgung der 

vaterlichen Schulden und die Fortsetzung ihres verwohnten 

Lebensstils ermoglichen soll. Bei einer derartig 

materialistischen Einstellung zur Ehe ist deren Scheitern 

bereits vorprogrammiert . 
Auch Céciles Kapital ist ihre Schonheit. Doch weil sie 

schh war, lSBt die Mutter sie nichts lernen, und weil sie 

nichts gelernt hat, kann sie auch spater keine Unabhzngigkeit 

erlangen. Ihre Gegenwart wie ihre Zukunft sind verbaut durch 

ihre Vewgangenheit, d e m  diese f iihrte zu ihrer 

gesellschaftlichen ~chtung und kettet sie an eine lieblosen 

Ehe mit St. Arnaud, der ihre Schuldgefühle durch versteckte 

Anspielungen auf diese ihre Vergangenheit immer wieder neu 

mobilisiert. Ihr Versuch einer Rehabilitierung durch die 

Gesellschaft mi131ingt wegen ihrer Beziehung zu Gordon und 

dessen Verhalten, sobald er von ihrer Vergangenheit erfahrt. 

Nachdem St. Arnaud auch diesen im Duel1 totet, ist Céciles 

Lage hoffnungslos: ihr Rehabilitierungsversuch ist gescheitert 

und Selbstandigkeit durch eigene Arbeit ist wegen ihrer 

Isolation und ihrer Unbildung unmoglich. So sieht sie keinen 

anderen Ausweg als den eigenen Tod. 

Im Gegensatz zu Cécile stammt die Titelheldin des 

spiiteren Romans Mathilde Mohring aus kleinbürgerlich- 

beschrgnkten Verhaltnissen. Ihr Lebensweg zeigt ihre 
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entschlossene Tatkraft, mit der sie für sich und ihre Mutter 

in unverschuldeter Notlage und unter widrigen Umstanden den 

drohenden sozialen Abstieg abwendet, indem sie zunachst den 

Jura-Kandidaten Hugo für die Ehe gewinnt und seine beruf liche 

Karriere f 6rdert und spiiter, nach dessen f r ü h e m  Tod, tapfer 

ihren Jugendwunsch verwirklicht und Lehrerin wird, um sich und 

ihrer Mutter eine Existenzgrundlage zu schaff en. Diese 

Erzahlhandlung zeigt die reale zeitgen6ssisch-gesell- 

schaf tliche Situation der bürgerlichen Frau und ihre sehr be- 

grenzten Moglichkeiten: Versorgungsehe oder hochstens 

Berufstatigkeit als Lehrerin. Darüber hinaus zeigt sie aber 

auch das Bild einer Ehe, in der die Frau nicht nur passive 

NutznieBerin des durch mannliche Erwerbstatigkeit erworbenen 

Lebensunterhaltes ist, sondern selbst durch tatkraftige Hilfe 

den Ehepartner unterstützt. Durch die behutsame und instinkt- 

sichere Art, mit der sie ihr Ziel verfolgt, erscheint 

Mathildes berechnender Ehrgeiz in einem sympathischeren und 

milderen Licht . 
Schon zuvor hatte sich Fontane in Frau Jenny  T r e i b e l  mit 

der materialistischen Einstellung der neureichen Bourgeoisie 

zur Ehe kritisch auseinandergesetzt. Fur den krassen und 

herzlosen Materialismus der J e ~ y  Treibel, der sich hinter 

einer falschen Sentimentalitât versteckt, zeigt er allerdings 

absolut keine Sympathie, sondern nur ironische Ablehnung. 

Wie vorher schon Cécile so ist auch E f f i  Briest die 

Geschichte eines tragischen Frauenschicksals in einer Ehe ohne 
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Liebe und Zartlichkeit. Doch die Probleme beschranken sich 

hier nicht nur auf Effis eigene Ehe mit Instetten, 

zwischengeschlechtliche Beziehungen, ehelichewievoreheliche, 

sind in diesem Roman allesamt problematisch: bei den 

Junggesellen und Jungfern, wie Roswitha oder Sidonie von 

Grasenabb, bei den Verwitweten, wie etwa Sophie Zwicker, bei 

den anderen Verheirateten, wie etwa Crampas und Kruse, und bei 

etlichen sonstigen Verhaltnissen, die beilàufig erwâhnt 

werden; selbst die Ehe der alten Briests ist nicht ÜbermâBig 

harmonisch. Beziehungen sind nur dann unproblematisch, wenn 

es nicht um Sexualitat geht, etwa in Effis Freundschaften zu 

den alteren Herren, wie Gieshübler, Rummschüttel , oder dem 

alten Malprofessor, und in ihrer Beziehung zu Roswitha. 

Die Gesellschaft der Zeit betrachtet den Ehebruch als 

Verstoi3 gegen ihre sittlichen Ordnungsprinzipien und reagiert 

auf diese Provokation mit Sanktionen. Am Beispiel von Effi 

Briest kann exemplarisch aufgezeigt werden, wie der weitere 

Handlungsablauf durch diese Reaktionen entscheidend bestimmt 

wird: Duel1 mit Totung des Nebenbuhlers, Ehescheidung, 

Trennung von Mutter und Kind, Demütigung und Isolation der 

verstosenen Frau, Distanzierung sogar von seiten der Eltern. 

Doch die Schilderung von Effis Ehe, die von auBen besehen 

geradezu als Musterehe erscheinen konnte, bringt eine tiefer 

liegende ~roblematik und deren Urspriinge an die Oberflache und 

zeigt, daB ihr Verhaltnis zu Crampas nicht ausschlieBlich 

ihrer schwachen Natur angelastet werden kann. Dai3 ihr 
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Fehltritt iiberdies juristisch gesehen verj âhrt war, macht die 

fatalen Wirkungen der fragwürdigen gesellschaftlichen 

Sanktionen nur umso deutlicher. 

Fontanes Darstellung macht vielmehr eine fortschreitende 

Entwicklung der unter der Oberf liiche versteckten Gründe 

sichtbar: von Effis Enttèuschung über die Nichterfüllung ihrer 

naiven madchenhaften Idealvorstellungen von der Ehe mit dem 

vie1 Zlteren, kühlen und ihr wesensfremden Instetten und der 

Langeweile ihrer ungeliebten gesellschaftlichen 

Reprasentationspf lichten in Kessin, über Instettens 

systematische "erzieherischew Einschüchterungspiidagogik durch 

den Chinesenspuk, seinen "Angstapparat aus Kalkülll (RE 7 : 1 4 0 )  

und ihre unerfüllte Sehnsucht nach WZrme und Liebe, führt ein 

direkter Weg hin zur Affare mit Crampas, dem charmanten 

Frauenhelden, 

Effis irreale und illusorische Vorstellungen von der Ehe 

werden durch die Wirklichkeit schnell zunichte gemacht. Ihre 

jugendliche Erwartung "Liebe kommt zuerstn (RE 7: 33) bleibt 

unerffillt. "Ein Liebhaber war er nichtn klagt Effi über den 

kalten Instetten, Vrostig wie ein Schneernann. Und immer nur 

die Zigarrew (RE 7 : 70, 107) . Zwar ist Effis sozialer 

Aufstieg durch ihre Ehe rapide: als Siebzehnjahrige wird sie 

durch ihre frühe Heirat zur Landratin und ersten Dame in 

Kessin, mit achtzehn Jahren bereits Frau Geheim- und 

Ministerialratin in Berlin, wo sie beim Kaiser empfangen und 

durch die Kaiserin Ehrendarne einer Stiftung wird. Nach 
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Instettens Entdeckung der Briefe von Crampas jedoch ist nicht 

nur Effis Aufstieg beendet, sondern auch ihr Schicksal 

besiegelt, da es Instetten wichtiger ist, au£ das %anzeN 

Rücksicht zu nehmen, als auf seine Frau, gemàî3 seiner Aussage: 

"Man ist nicht bloB ein einzelner Mensch, man gehort einem 

Ganzen anw (RE 7: 247). Trotz seiner Einsicht "unser 

Ehrenkultus ist ein G6tzendienstm f ordert dieses 

"tyrannisierende Gesellschafts-Etwas" (RE 7 : 248-49) sein 

Opfer. 

Zwar fühlt auch Ef f i selbst Schuld- und Schamgefühle über 

ihren "Schritt vom Wegen (RE 7: 151) . War sie aber noch 

bereit, die Konsequenzen für ihre eigene Person hinzunehmen, 

so kornmt nach der vernichtenden Wiederbegegnung mit der ihr 

entfremdeten Tochter ihre ganze Emp8rung zum Ausbruch: " . . .  
ich will rneine Schuld nicht kleiner machen. . . aber das ist 
zuviel . . . Mich ekelt, was ich getan; aber was mich noch mehr 
ekelt, das ist eure Tugend. Weg mit euch,.." (RE 7: 288-89). 

Der Erzahler laBt keinen Zweifel daran, daB er Effis 

Fehltritt als SchwSche ansieht, doch gegeniiber ihrer 

moralischen Verurteilung durch die Gesellschaft und deren 

Konsequenzen wahrt er deutliche Distanz. Er schildert ihren 

tragischen Schicksalsweg mit grof3em menschlichen Verstandnis 

und liebevoller Sympathie und Anteilnahme . Dies kornmt auch 

dadurch zum Ausdruck, daf3 es gerade die menschlich positivsten 

Gestalten des Romans sind, die--wie der Apotheker Gieshübler-- 

Ef f i ihre Zuneigung nicht entziehen, oder- -wie der alte 
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Briest--sich Über die gesellschaftliche Àchtung bald 

hinwegsetzen. Durch diese Relativierung sanktionierter 

Moralvorstellungen und gesellschaftlicher Verurteilung wird 

gleichzeitig Kritik an eben dieser repressiven 

Gesellschaftsordnung geubt- 

Denn bei allem menschlichen Interesse am individuellen 

Schicksal seiner Heldinnen ist Fontane auch ein genauer 

kritischer Beobachter der allgemeinen realen Situation der 

Frau in Ehe und Gesellschaft seiner Zeit . Somit wird Ef f is 

individuelle Tragodie auch m m  Paradigma der an der 

Gesellschaft leidenden Frau: Effis Ehe enthüllt gleichzeitig 

die Vorurteile und die Lügenhaftigkeit einer veralteten und 

briichigen Gesellschaftsordnung- So konnte Melanies Kommentar 

angesichts der Ehebrecherin au£ dem Bild Tintorettos in 

L ' Adul tera ebenso gut f Ür Ef f is tragisches Schicksal gel ten : 

"Es ist so vie1 Unschuld in ihrer Schuld . . . Und alles wie 
vorherbestimmt" (RE 3: 118). 

Eine solche explizite Kritik an der benachteiligten 

Stellung der Frau in Ehe und Gesellschaft sucht man in den 

Werken Thomas Manns vergeblich, wohl schon deshalb, weil auf 

seinem Themenkatalog das Frauen- und Eheproblem keine 

Prioritiit hatte. 

Au£ eine Rundfrage unter Schriftstellern ZuBerte sich 

Thomas Mann einmal fiber seine Einstellung zur Ehe: in seinem 

Antwortbrief propagiert er die Ideale von Kameradschaft, 

Treue, von der Verwirklichung des GefÜhlstv und von 



"beiderseitiger Vermenschlichungn und w~ebensverbundenheit".7 

In seinen Werken ist von einer Verwirklichung solcher 

~dealvorstellungen allerdings kaum etwas zu finden; statt- 

dessen herrscht zwischen den Eheleuten zumeist kühles Unver- 

standnis , Man lebt nebeneinander her, nicht wirklich mit - 

einander, und hinter der auBeren Fassade wird die eheliche 

Wohnung streng in einen mannlichen und einen weiblichen 

Bereich unterteilt . So berichtet der "Bajazzon : "Wie verging 

doch meine Kindheit und Knabenzeit in dem grogen Hause, in 

dessen unteren Raumen mein Vater seine Geschafte leitete, 

wiihrend oben meine Mutter in einem Lehnsessel traumte oder 

leise und nachdenklich Klavier spielte" (GW 8: 110). Das im 

Brief "Über die Eherl angesprochene llProblern der Herrschaft und 

UnterordnungI1 (GW 10 : 203 ) f indet in den erzahlerischen Werken 

meist eine sehr einseitig- patriarchalische Losung: die Ehe- 

frau hat sich gehorsam in die ihr zugewiesene Rolle als 

gesellschaftliche Reprasentantin, als Hausfrau, als Helferin 

und Dienerin des Mannes zu fügen. 

Auf diese Herrschaft des Mannes reagiert die Frau nicht 

mit Streitargumenten oder mit Auseinandersetzungen, sondern 

mit strafender Kalte; etwaige Vorschlage des Mannes werden mit 

kühlem Desinteresse akzeptiert. So blickt Gerda von 

Rinnlingen "eiskalt" auf ihren Mann, und als dieser ihr in 

7~hornas Mann, &er die Ehe - B r i e f  an den Grafen H e r m a n n  
Keyserling (1925) . In: GW 10 : 191-207. Interessanterweise 
handelt dieser Brief fast ebenso sehr von der "mann-mannlichen 
Homoerotikw wie von der Ehe selbst. 
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Anwesenheit des Gastes Friedemann eine festliche Einladung 

vorschlSgt, erhalt er nur eine kurze und kühle Antwort: lt1wie 

du meinst', antwortete Frau von Rinnlingen und blickte an ihm 

vorbei" (GW 8 : 97 . hnlich reagiert auch Gerda Buddenbrook 

auf die Bitte ihres Mannes, Pemaneder und Tony au£ deren 

Somtagsausf lug zu begleiten, wenn sie ihm ironisch antwortet : 

"Ich sehe nicht ein, lieber Freund, inwiefern meine 

Gegenwart ... aber gleichviel. Da du es wiinschest, so sei es. 

Lassen wir dies Vergniigen über uns ergehenu (GW 1: 344). 

Die beste Ehe scheint bei Thomas Mann noch diejenige zu 

sein, die er 1955 in seinem Versuch über Schiller mit dem Bild 

des ruhigen "Hafens der Ehem beschreibt, in dem der Mann 

"langersehnte RuhN und "sanfte und heitere Befriedungn findet 

und sich ausruhen kann von allen "Anfechtungen und 

Ergriffenheitenu des Lebens, und in dem das "Erotische keine 

schopferische, Epochen bildende Rolleu spielt (GW 9 : 932 -33) . 
Im erwiihnten Brief "Über die Ehem schreibt Thomas Mann: 

"So war auch das urtümlich-patriarchalische Verhaltnis des 

'Weibesl, der 'Hausfrau' zum Manne zugleich das bfirgerliche. 

'Und er sol1 dein Herr sein', das ist nicht nur biblisch, 

sondern auch altfrankisch. Und was wir erleben . . .  , ist die 
sozialkritische Unterminierung dieser biblisch-biirgerlichen 

Gegebenheit durch die Verselbstandigung und Befreiung der ... 

in gewissem Sinn vermamlichten Frau: durch die 'Frauen- 

emanzipationf, welche, ein Greuel allem bürgerlichen 

Konservatismus . . .  so lacherlich und kindisch begann und von 
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der doch soviel ernsthaft Untilgbares, Irreparables . . .  
übriggeblieben und ins Leben eingegangen istm (GW 10 : 193) . 

Wenige Seiten spâter heiBt es dam im Zusammenhang mit dem 

IIProblem der Herrschaft und UnterordnungH , daB die "dienende 

und duldende" Rolle im "patriarchalischen Geist der alten, der 

rklassischen' Ehev der Frau zukarne, und er stellt fast etwas 

bedauernd fest: "Das 'Er sol1 dein Herw sein' ist entschieden 

obsolet, - und doch war es das Prinzip, das die eheliche 

Gemeinschaft, wenn nicht überhaupt ermoglichte, so doch 

unvergleichlich vereinfachte . . ." (GW 10: 203). An der 

Notwendigkeit der Ehe als Institution halt aber auch Thomas 

Mann fest, und er glaubt an deren weiteren fortdauernden 

Bestand: ebenso wie die Kunst war und immer sein wird, "so 

wird auch die Ehe sein und aus den Tiefen des Lebens neue 

Heiligung zu ziehen wissen" (GW 10: 207). Im Werk spricht 

dam die groBe Gottin und Weltenmutter aus Die vertauschten 

K6pfe die entscheidenden Worte: Vch bin zwar die Unordnung, 

aber gerade deshalb muB ich mit aller Entschiedenheit au£ 

Ordnung halten und mir die Unverletzbarkeit der Ehe- 

Einrichtung ausbitten" (GW 8 : 764) . 
Dies entspricht in etwa auch der Auf f assung Fontanes über 

die Notwendigkeit der Institution der bürgerlichen Ehe, wenn 

er in dem schon früher erwiihnten Zitat diese und die alten 

Wberlief erten Ordnungsmachtetl - - trotz aller Kritik an den 

Gesellschaftszustanden seiner Zeit--verteidigt: VJnsere 

Zustande sind ein historisch Gewordenes, die wir als solche zu 
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respektieren haben. Man modle sie, wo sie der Modlung 

bedürfen, aber man stürze sie nicht urn."' 

'~heodor Fontane, "Noch einmal Ibsen und seine 
Gespenster" . In: Sa t l i che  Werke. Hrsg. v. Edgar G r o s  u . a .  
(München: Nymphenburger Verlag, 1959-751, 22: 694. 



ZUSAMMElW"SUNG ClNil SCHLUSS 

Wiederholt wurde darauf hingewiesen, daB es dem ErzZhler 

Fontane vor allem um das menschlich-individuelle Einzel- 

schicksal seiner zentralen Frauengestalten geht. Auch in 

seiner Korrespondenz betont er immer wieder, daB es ihm in 

seinen Romanen immer mehr auf den psychologischen Hintergrund 

(das "WieU) als auf die vordergründige Handlung (das "Was") 

der Geschichte ankommt . Dazu heiBt es 1895 in einem Brief : 

"Wichtig in meinen Augen ist immer nur der Hergang, die ihm 

vorausgehende oder ihm folgende Leidenschaft. Also das 

Menschliche. Das bloB Aktenmdnige ist immer langweilig."' 

Und zwei Jahre spater schreibt er im gleichen Sime: "Etwas, 

womit ich sehr einverstanden bin: allem vorauf der Mensch! . . . 
das 'Wief muB fur das 'Was' eintreten - mir kam nichts 

Lieberes gesagt ~erden."~ 

Immer wieder hat sich gezeigt--und dies entspricht auch 

seinem eigenen Bekenntnis--, daB Fontanes Interesse vor allem 

seinen Frauengestalten gilt , insbesondere den seelisch 

gefahrdeten Frauen in seinen Werken, die er liebt, nicht wegen 

ihrer Tugenden, sondern wegen ihrer menschlichen Schwiichen. 

'Brief. vom 22. MSrz 1895 an Friedrich Holtze. In: 
Theodor Fontane, Der Dichter über sein Werk, hrsg. v. Richard 
Brinkmann und Waltraud Wietholter (München: Heimeran Verlag, 
l977), 2: 532. 

2~rief vom 14. Februar 1897 an Siegmund Schott. In: 
Theodor Fontane, Briefe  in z w e i  Bânden. Hrsg. Gotthard Erler 
(Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, 1968), 2: 416. 
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Von Hilde in Ellernklipp und Grete Minde über Cécile bis hin 

zu Effi Briest: sie alle sind AuBenseiter und sie alle 

scheitern an der Gesellschaft. Sie alle haben aber auch 

versteckte Züge von Naturwesen, von Elementargeistern und 

Melusinen. 

Melusinen und Undinen sind Figuren, in denen s i c h  

verschiedene Vorstellungsbereiche der Rornantik und 

Nachromantik überlagern; deren gemeinsames Zentrum ist das 

Wunsch- und Schreckbild einer elementaren Weiblichkeit, oder 

anders fomuliert, der Mythos vom Naturwesen Frau. In ihnen 

vermischen sich diverse Vorstellungen des Weiblichen: 

seelenlose AuGenseiter, Unterworf ene, Opf er, aber auch 

exotische und todbringende Verführerinnen (wie etwa in de la 

Motte Fouqués U n d i n e ) .  In der Literatur des ausgehenden 19. 

Jahrhunderts werden so aus lebenslustigen, leidenschaftlichen 

Mâdchen oft morbide, krankelnde, melancholische oder 

todessüchtige Frauen, wie etwa in Fontanes Cécile und Effi 

Briest, aber auch in den Gestalten von Arina Karenina oder Emma 

Bovary . 
Diese weitgehend patriarchalische Vorstellungswelt wird, 

wie von Adorno und Horkheimer in D i a l e k t i k  der AufklSrung 

ausgeführt, bestimmtvom zivilisatorischenFortschrittsdenken, 

das Natur durch Zivilisation zu überwinden sucht. Überwindung 

der Natur heiBt aber Vernichtung von Weiblichkeit, denn Frau 

und Natur bilden symbolisch eine untrennbare Einheit : ll. . .die 
Frau wurde . . .  m m  Bild der Natur, in deren Unterdrückung der 
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Ruhmestitel dieser Zivilisation bestand. Grenzenlose Natur zu 

beherrschen .,. war der Wunschtraum der JahrtausendeON3 Die 

Begriffe Korper und Korperlichkeit werden einerseits 

austauschbar mit Natur und Natürlichkeit, und andererseits mit 

Frau und Weiblichkeit. Das ttNaturwesenu Frau wird so Teil der 

unterlegenen und versklavten Natur, die unterdrückte 

Leidenschaft bricht als wilde, ungebandigte Natur in die von 

Geist und menschlicher Gesellschaft geordnete Welt e h ,  auch 

bei Fontane. 

Au£ der anderen Seite gibt es bei Fontane auch die 

robusteren Frauen, die nicht seelisch gefahrdet sind, die ihr 

Schicksal meistern oder jedenfalls nicht daran zerbrechen. 

Diese sind unsent imental wie Corinna Schmidt, lllusionslos wie 

Lene Nimptsch, praktisch und lebensklug wie Mathilde Mohring; 

sie werden vom Autor ebenfalls mit groBem psychologischen 

Interesse und zumeist warmer menschlicher Zuneigung 

dargestellt. 

In allen Fallen gilt Fontanes Interesse der individuellen 

Frau, deren psychologische Situation und Schicksal--mit 

Ausnahrne der Frau Jenny TreibeL-er liebevoll und mit groser 

Sympathie darstellt. Allerdings versaurnt er bei der 

Schilderung des Einzelschicksals nicht, MiiSstànde in der 

Gesellschaftsordnung seiner Z e i t  aufzuzeigenund anzuprangern. 

Es sei nochmals an eine schon friiher zitierte Briefstelle 

3 ~ a x  Horkheimer u. Theodor W. Adorno, Dialektik der 
A u f k l ~ r u n g  (Amsterdam, 1947), 298. 



erinnert, wo es dazu heiBt: "Liebesgeschichten, in ihrer 

schauderôsen Ahnlichkeit , haben was Langweiliges - - , aber der 

Gesellschaftszustand, das Sittenbildliche, das versteckt und 

gefahrlich Politische, das diese Dinge haben ..., d a s  içt es, 

was mich so sehr daran intere~siert."~ 

Fontane hat die MiBachtung und die benachteiligte 

Stellung der Frau in der repressiv-patriarchalischen 

Gesellschaftsordnung PreuBens nie gebilligt und sich von 

modephilosophischen Trends (wie etwa Schopenhauers iiber das 

"WeibN) nicht beeindrucken lassen. Andererseits hat er sich 

auch nicht positiv über die sich anbahnende 

Emanzipationsbewegung der Frauen geZuBert. Im Gegenteil: es 

lassen sich genügend Belege finden, die zeigen, daB Fontane 

die traditionelle Stellung der Geschlechter und die 

patriarchalischen Strukturen prinzipiell befürwortet. So 

lehnt er die Forderung nach dem Stimmrecht für Frauen ab und 

fragt '~ozu? " Ibsens N o r a ,  von der Frauenbewegung begeistert 

aufgegriffen, wird kritisiert als "die groi3te Quatschliese, 

die je von der Bühne herab zu einem Publikum gesprochen hat . 1 1 6  

4Brief vom 2. Juli 1894 an Friedrich Stephany. In: 
Briefe in  zwei Banden, hrsg. v. Gotthard Erler (Berlin, 
Weimar: Aufbau-Verlag, 1968), 2: 348. 

'~rief an seine Frau Emilie Fontane vom 6. Mai 1870. In: 
Briefe an den Vater, d i e  Mutter und d i e  Frau, hrsg. v. K u r t  
Schreinert und Charlotte Jolles , (Berlin, Weimar : Aufbau- 
Verlag, 1968) , 1: 153. 

6~ontanes Brief vom 22. Marz 1898 an Friedrich Stephany. 
In: Briefe in zwei Banden, hrsg. v. Gotthard Erler (Berlin, 
Weimar: Aufbau-Verlag, 1968), 2: 437. 



Trotz dieser konventionellen Ansichten entfaltet sich in 

seinem Werk eine Enzyklopâdie weiblicher Lebensschicksale, die 

alle die Notwendigkeit der Befreiung der Frau von 

patriarchalischen Zwangen der Gesellschaft veranschaulichen. 

Der Einflug Fontanes besonders au£ den jungen 

Schriftsteller Thomas M a n n  wurde rnehrfach aufgezeigt und ist 

unbestritten, hat dieser sich doch in seinen Essays selbst 

dazu bekamt ' Dieser EinfluB zeigt sich sowohl in 

oberf lâchlichen hf3erlichkeiten, als auch in erziihltechnischen 

und thematischen Ahnlichkeiten, wie an vielen Beispielen, etwa 

am Roman E f f i  Briest und seiner Wirkung auf Buddenbrooks und 

auf die fnïhen Erzahlungen wie Der kleine Herr Friedmann 

gezeigt werden konnte. Thomas Manns Verbundenheit und 

Verehxvng f u r  Fontane kommt auch symbolisch m m  Ausdruck, wenn 

er die Symbole von Gieshüblers Briefsiegel, namlich Pfeil und 

Lyra, zu seinem eigenen Emblem macht, das dann auch spater den 

Einband seiner Werke ziert. In dem Aufsatz Bilse und ich 

setzt er sich mit diesen Symbolen des "strengen Bogensm und 

der "suBen Leierw noch ausführlicher auseinander (GW 10 : 21) 

Im Unterschied zu Fontane stehen jedoch bei Thomas M a n n  

die Frauengestalten nicht im gleichen MaBe im Vordergrund und 

sein psychologisches Interesse gilt, im Gegensatz zu Fontanes, 

nicht so sehr dem Einzelschicksal seiner Figuren, sondern dem 

f ü r  deren Situation Typischen. Fontanes überwiegendes 

'~eispielsweise in Thomas Manns schon f riiher erwahnten 
Aussage, er sei "beim alten Fontane in die Schule gegangen." 
[In: Der franz6sische E i n f l u g  (1904), GW 10: 838-39.1 



Interesse an seinen Frauenfiguren kann man schon an den Titeln 

seiner Werke ersehen: bei ihm tragen die meisten Romane als 

Titel die Namen individueller Frauen, die dann auch in der Tat 

die Zentralfiguren des Geschehens sind. Demgegeniiber gibt es 

bei Thomas Mann nur zwei Werke, deren Titel einen Fraue~amen 

darstellen; doch Lotte in Weimar ist nicht primar ein Roman 

iiber Lotte, sondern ein Goethe-Roman, und der Name im Titel 

der ErzShlung Luischen bezeichnet nicht eine Frau, sondern den 

von Amra Jacoby so grausam gedemiitigten Ehemann, der zum 

Tragen von Frauenkleidern gezwungen wird. 

Thomas Manns Interesse gilt in erster Linie der dem Leben 

fremd gegenüberstehenden Künstlergestalt, dem zumeist 

mannlichen Geistig-Intellektuellen, der sich durch seine 

Berufung von den übrigen Menschen abhebt. Aus seinem Aufsatz 

"Über die EheH weil?, man, dai3 Thomas Mann den Künstler als ein 

weitgehend androgynes Wesen sieht; für ihn bleibt Liebe der 

rnann-rnznnlichen Erotik reserviert, nur ihr verdankt sich das 

~chopferische.~ Schon Tonio Kroger fragt, ob der KGnstler 

überhaupt ein Mann sei, oder ob er nicht vielmehr jenen 

papstlichen Kastraten gleiche , die I8ganz rührend sch6n1 singen 

(GW 8 : 297) . Der Schriftsteller Spinel1 in Tristan ist 

sauglingshaft, ihm wachst kein Bart und seine Impotenz wird 

angedeutet, im Gegensatz zu dem sehr protzig-mannlichen Herrn 

K16ter-j ahn, und von Gustav Aschenbach wird ausdrücklich 

 h ho mas Mann, Über d i e  E h e  - Brief an den  G r a f e n  H e n n a ~  
Keyserling (1925) . In: GW 10: 191-207. 



vermerkt, daf3 er nie einen Sohn hatte- Auch Felix Krulls 

hermaphroditisches Wesen ist, wie gezeigt wurde, androgyn, er 

liebt nicht, sondern wird geliebt, - und zwar von beiden 

Geschlechtem: von Madame Houpflé ebenso wie von Lord 

Kilmarnock, ebenso von Herrn, Frau und Fraulein Twentyman. 

Aus dem Ehe-Essay geht auch hervor, daf3 Thomas Mann die 

Ehe als eine nützliche gesellschaftliche Institution im 

Dienste von Fortpflanzung und sozialer Pflichterfüllung 

betrachtet, dagegen reprasentieren HomoerotikundBisexualit~t 

für ihn Kunst, Geist, Asthetik, Unfruchtbarkeit, 

verantwortungslosen Individualismus und Freiheit. Seit der 

Veroffentlichung von Thomas Manns Tagebüchern kennt man seine 

homoerotischen Neigungen und seine Bestrebungen, seine 

Homosexualit~t geheim zu halten. Fritz J. Raddatz spricht von 

Thomas M ~ M S  Taedium feminae, und steiït fest: Tagebü- 

cher geben ziemlich unverhohlen sein (eher selten ausgelebtes 

Fasziniertsein von mannlich-jugendlicher Schonheit preis . . .  
Die vielen tausend Seiten seiner erhaltenen Tagebücher sind 

durchzogen von der Mühsal, seine Homosexualitat vor der 

off entlichkeit zu verbergen. l r g  Weiter heiEt es dann aber bei 

Raddatz: "Das Weibliche ist für den Vater von sechs Kindern 

peinlich- f ern, ein f remder Kontinent . . . 'O Anhand von Thomas 

Manns Notizbüchern kommt auch Karl Werner Bohm zu dern SchluB: 

'~ritz J. Raddatz, M h e r a g s t e  in der Literatur 
(Hamburg: Carlsen Verlag, 1993), 48. 
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"Die Eintrâge belegen seine Fremdheit Frauen gegenüberm, und 

er spricht sogar von der "erstaunlichen KonventionalitZtn des 

Frauenbildes bei Thomas Mann.ll 

Erganzt man j edoch die im Werk relativ seltenen zentralen 

Frauenfiguren um die Vielzahl der weiblichen Nebengestalten, 

so ergibt sich eine Vielfâltigkeit von Frauen, die weit 

umfangreicher, differenzierter und vielgestaltiger ist, als 

man auf Grund der angeblichen "Konventionalitâttt erwarten 

würde . Schon früher wurde darauf hingewiesen, daB bereits in 

Buddenbrooks die einzige Gestalt, die durchwegs von der ersten 

bis zur letzten Szene anwesend ist und im Mittelpunkt des 

Geschehens steht, eine Frau ist: Tony Buddenbrook verkorpert 

auch am Romanende noch unbeirrt die Familientradition, die 

nach dem Verlust des Elternhauses und nach dem Tode von Thomas 

und Hanno dann allerdings schon zum Anachronismus geworden 

ist. Bezeichnend ist es auch, dai3 in der SchluBszene dieses 

Romans von der ganzen Familie nur noch die Frauen 

übriggeblieben sind. 

Die besonders wichtige Bedeutung der Mutterfiguren im 

Werk wurde in Kapitel 4 . 4  ausführlich dargelegt. An vielen 

Beispielen konnte gezeigt werden, daB gerade bei den 

m2nnlichen Kunstlern und AuBenseiterexistenzen deren musische 

oder anderweitig auszeichnende Eigenschaften durchweg durch 

das mütterliche Erbe bestimmt sind. Schon in Buddenbrooks 

"~arl Werner Bôhm, Zwischen S e l b s t z u c h t  und Verlangen - 
Thomas Mann und das Stigzna Homosexualitat (Würzburg : 
Kenigshausen & Neumann, 1991), 191, 170. 
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fragt sich Thomas über seinen Sohn Hanno : "Aber sollte nun das 

Kind, dieser lange vergebens ersehnte Erbe, der doch 2uBerlich 

und korperlich manche Abzeichen seiner vaterlichen Familie 

trug, so ganz und gar dieser Mutter gehoren? Sollte er . . . ja 
seinem Vater selbst, innerlich und von Natur aus fremd und 

befremdend gegen*erstehen?" (GW 1: 508) 

Die Frau gewinnt im Werk Thomas Manns, wie anhand vieler 

FZlle gezeigt wurde, meist erst durch ihre Beziehung zu einem 

mannlichen Gegenüber Bedeutung, entweder als dessen Mutter, 

Ehefrau, Helferin, Kameradin oder Geliebte. Doch in allen 

Fâllen geht es nicht primiir um die Frau als Individuum, 

sondern um einen Typus, oder gar um die Verkorperung des 

weiblichen Prinzips, welches Natur und Leben reprasentiert. 

Daher ist das Prinzip des Weiblichen immer wichtiger als die 

einzelne Frau selbst. So spielt in der indischen Legende Die 

vertausch ten K 6 p f  e die grof3e Gott in Schakti als Verk-erung 

der Weiblichkeit eine entscheidendere Rolle a l s  die naive 

Sita. Ebenso ist es im Doktor Faustus der Mythos des 

Weiblichen, der das schopferische Kfinstlertum des Komponisten 

Leverkühn zu grogartigem Hohenf lug steigert und ihn zuletzt 

vernichtet, nicht so sehr die Person Esmeraldas selbst, die 

diesen Mythos lediglich verkorpert. 

FÜr die mannlichen Protagonisten bedeutet die Berührung 

mit der weiblichen Sphâre eine Gefahr und eine 

Bewâhrungsprobe, an der sie, besonders in den früheren Werken, 

meist scheitern oder gar zugrunde gehen. So scheitert etwa 
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der kleine Herr Friedemann an der Weiblichkeit gleich 

mehrf ach. Die eigentliche Tragik besteht aber darin, daB 

diese Mamer eigentlich an sich selbst, an ihren eigenen 

Schwâchen, am Einbrechen der Sinnlichkeit in ihr Leben 

scheitern. Sie scheitern auch, indem sie die weibliche Psyche 

migverstehen. Sie lieben in der Geliebten ein Wunschbild, ein 

Ideal, und nicht die reale Frau selbst, die diese Illusion 

meist gnadenlos zerstort. So ist Irma Weltner eben nicht das 

ertraumte kindlich-unschuldige Madchen, und Gerda von 

Rimlingen ist nicht die gesunde und lebenstüchtige Frau, die 

dem kleinen Herrn Friedemann Halt geben k6nnte. Vollkommen 

erscheinen die Frauen im Friihwerk nur aus der Ferne, und der 

schwache Held kann die Konfrontation mit der fremden 

weiblichen Sphare nur bestehen, wenn er sich mit der Illusion 

seines Traumbildes, aus der Entfernung, begnügt. 

So versucht der Dichter Spinell, sich vor einem Einbruch 

der weiblichen Sphare in seine asthetische Existenz dadurch zu 

bewahren, daf3 er die ItDarnenu imrner lediglich "mit halben Blick 

streif tIf (GW 8 : 230) . Der kranke Paolo Hofmann wird nur durch 
die Sehnsucht und die Hoffnung au£ die versprochene ideale 

Geliebte, durch seinen "Willen zurn Glück", vor dern 

Zusammenbruch bewahrt. Sobald dieses Ziel erreicht ist und 

das Ideal zur Wirklichkeit geworden ist , hat der künstlerische 

Traumer seinen Grund m m  Traumen--und damit zum Leben-- 

verloren: "Er muBte sterben - .  . als seinem Willen zurn Glück 
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(GW 8: 61) . 
Einerseits führt das Fehlen des weiblichen Elements zur 

Verkümmerung des Lebens, wie bei Johannes Friedemanns 

bescheidenem kleinen Glfick mit Dichtung und Musik, oder zum 

Tod, wie bei Gustav Aschenbach im Tod in Venedig, 

Andererseits bringt der Versuch eines erotischen Kontaktes zum 

anderen Geschlecht Erregung undverhângnisvolle Verwirrung und 

resultiert in einem problematischen SpannungsverhZltnis, 

dessen Gefahren den in der Regel lebensuntüchtigeren 

rnamlichen Protagonisten vernichten. 

Aber auch in den geistig-platonischen Beziehungen des 

Künstlers zu einer verstZndnisvollen intelligenten Freundin, 

wie etwa Tonio Krogers zu Lisaweta, wird der Widerspruch 

zwischen den GeschlechtersphZren nicht wirklich überwunden: 

die au£ ihre blof3e Kôrperlichkeit reduzierte "Leib-FrauH wird 

vielmehr lediglich ersetzt durch die nur geistige "Kopf-Fraun, 

der bezeichnenderweise weibliche Reize weitgehend f ehlen. " 
Diese mangelnde Weiblichkeit wird oft geradezu als ein Vorteil 

gepriesen. So heigt es etwa in der ErzShlung Geriicht: "Hier 

war mein Verlangen erfullt: ein weiblicher Kamerad gefunden, 

dessen sublime Unbefangenheit nichts Beunruhigendes aufkomrnen 

lieB, und in dessen Nahe ich sicher sein konnte, daB 

12~nteressanterweise mus sich die schene Sita in der 
indischen Legende Die vertauschten K Ô p f e  mit dem analogen 
Problem einer Entscheidung zwischen mLeib-Mannl l  und Wopf- 
Mann1[ auseinandersetzen. 
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ausschlieBlich mein Geist in Bewegung geriet; dem die 

kôrperlichen Reize dieser Intellektuellen waren die eines 

BesensIf (GW 8: 163). Was der Held als "Triumph des Geistes" 

ansieht, ist aber im Grunde nur sein Unvermôgen, die Frau als 

Einheit von kôrperlichem und geistigem Wesen zu akzeptieren. 

Ahrilich wird im Doktor Faustus  auch die Schriftstellerin 

Jeannette Scheurl, die verstZndnisvo1le Freundin Adrian 

Leverkühns, geschildert; auch sie ist ZuBerst intelligent und 

ZuBerst hâBlich zugleich: "Von mondaner Hâf3lichkeit, mit 

elegantem Schafsgesicht, darin sich das BZuerliche mit dem 

Aristokratischen mischte . . .  war sie augerordentlich 

intelligent . . . "  und hatte die lWmungslosigkeit des alternden 

MadchensIt (GW 6: 269). 

Doch erst in der Figur der Frau von Tolna wird das Ideal 

der uneigennützigen weiblichen Freundin und Helferin erreicht. 

Sie ist gewissermaBen das genaue Gegenbild von Esmeralda: 

wâhrend die Prostituierte für die ungeistige reine 

Korperlichkeit der Frau steht, mit allen daraus resultierenden 

Gefahren, reprasentiert Frau von Tolna die intellektuell- 

geistige Helf erin aus der "Sphare . . . des Ewig-Weiblichen" (GW 
6: 517), die dem Komponisten auf vielfache Weise nützlich 

wird. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes korperlos und 

unsichtbar: obwohl sie nur aus der Ferne wirkt, in "geheim- 

nisvoller Einfühlung und Seelenverwandtschaftu, und obwohl 

weder Zeitblom noch Leverkühn jemals ihre personliche 

Bekanntschaft macht, wird sie als dessen "sorgende Freundin 
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1rSchutzg6ttin11 und als "geisterhafte Geliebteu bezeichnet; 

durch ihren "asketischen Verzicht auf j ede direkte Annàherung 

reprasentiert sie für ihn die Welt, "die Welt, wie er sie 

liebte, brauchte, ertrug, die Welt i r n  Abstand. . . (GW 6: 520, 

518, 521) - 
Bei Thomas M ~ M  reprasentiert die Frau die Natur und das 

Leben; mit seinen verführerisch-zerstorenden Frauengestalten 

steht er, wie schon oben erwahnt, ganz in der literarischen 

Tradition des 19. Jahrhunderts und der Jahrhundertwende mit 

ihrem klischeehaften Begriff von der femme fatale. Die Frau 

steht somit a priori i r n  Gegensatz zu Geist, Kunst und 

Kunstler. Schon aus diesem Gegensatz heraus erkliiren sich die 

bekannten Thomas Mannschen Kunst-Leben und Geist-Natur 

Antithesen, wie auch sein vorherrschendes Frauenbild der fYr 

den Künstler bedrohlichen Verführerin und der verderben- 

bringenden ~erstorerin. l3 Das Scheitern des 

lebensuntüchtigen Mannes an der Frau entspricht somit seinem 

Scheitern am Leben, seine Vernichtung durch sie ist die 

Vernichtung durch das Leben selbst. 

Ahnlich wie etwa der vergeistigte und verkrüppelte Herr 

Friedemann wird daher auch die künstlerische Frau von der 

Natur stiefmütterlich behandelt. So ist beispielsweise auch 

13~us demselben Gegensat z f indet auch Thomas Manns zumeist 
veràchtliche Einstellung der Natur gegenüber ihre Erklarung; 
man denke etwa an seine jugendliche Zeichnung der "Mutter 
Naturu als hiii3liche alte Vettel. Vgl. auch Kapitel 3.3 über 
Die Be trogene . 



Anna Tümmler, Rosalies malende Tochter in Die Betrogene, wie 

ihre Mutter ebenf alls eine von Leben und Natur Betrogene- -auch 

sie hat durch ihren KlumpfuB eine korperliche MiBbildung und 

zieht sich von der Welt ins Private zurück--, denn sie ist 

ihrer Bestimmung als Frau untreu geworden und hat sich durch 

ihre Entscheidung zur Kunst an der Natur versündigt, 

1st bei Thomas Mann schon der künstlerische Mann nicht 

ehe- und fortpf lanzungsf Zhig, so ist in diesem Zusammenhang 

die Beobachtung bedeutsam, daB--mit Ausnahme der bereits 

erwâhnten musizierenden Mütter von Künstlerfiguren--auch bei 

seinen Frauen schopferische Geistigkeit und biologische 

Fortpflanzung sich gegenseitig auszuschlielSen scheinen: in 

seinen Werken sind Küns t lerinnen, schreibende , malende oder 

intellektuelle Frauen stets kinderlos . l4 Die einzige 

Ausnahme ist wohl in Tristan die krankliche, klavierspielende 

Gabriele Klbterjahn, geborene Eckhof, aus deren Ehe mit dern 

plebe j ischen Herrn Klôterj ahn der so ungewBhnlich kerngesunde 

und kraftstrotzende Saugling Anton hervorging, dessen Geburt 

ihre zarte Gesundheit schwiichte und der ihrem Mann ltso 

lacherlich Zhnlichll sieht (GW 8 : 236) ; ihre MuttergefUhle fur 

dieses Kind nehmen in dern gleichen MaBe ab, in dem ihre 

künstlerisch-Zsthetische Naturvon Spinellwiedererwecktwird. 

14so sind etwa Adrian Leverkühns musische Helferinnen 
Jeanette Scheurl und die geheimnisvolle Frau von Tolna in 
Doktor Faustus, Tonios verstândnisvo11e malende Freundin 
Lisaweta Iwanowna in Tonio Kroger, oder Felix Krulls dichtende 
Verführerin Madame Houpf lé alias Diane Philibert, um nur 
einige Beispiele zu nennen, allesamt kinderlos. 
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Es scheint, daB ffir Thomas Manns Frauen Mutterschaft und 

geistig-kiinstlerisches Schaffen zwei komplementare Bereiche 

darstellen, die miteinander durchaus unvereinbar sind, d e m  

Fortpflanzung und Geburt stehen fiir Natur und Leben, und somit 

im direkten Gegensatz zu Intellekt , Kunst und Geistigkeit . 
Dementsprechend wird beispielsweise die groteske Pastorin 

Hijhlenrauch in der gleichen ErzZhlung beschrieben als eine 

Frau, l'die neunzehn Kinder zur Welt gebracht hatte und keines 

Gedarkens mehr fShig warm (GW 8: 247). 

Aber auch die altere unverheiratete Frau erscheint meist 

in der Form einer komisch-skurrilen Figur, die der Belustigung 

des Lesers preisgegeben wird. Derartige verschrobene "alte 

JungfernH, geradezu Karikaturen von Frauen, sind 

beispielsweise das unermüdliche Fraulein von Osterloh in 

Trista?, Sesemi Weichbrodt vom Madchenpensionat und die arme 

Klothilde in Buddenbrooks, die standig errotende 

Klavierlehrerin Meta Nackedey in Doktor Faus tus oder Fraulein 

von Isenschnibbe in Konigliche H o h e i t ,  die so kurzsichtig ist, 

daB sie sogar den Sternhimmel durch ihr Opernglas betrachtet, 

um nur einige Beispiele zu nennen. Sie alle sind lebensfremde 

Gestalten, denn auch sie haben die ihnen vom Leben zugeteilte 

Rolle nicht ausgefüllt. 

Beim Fest, besonders beim Tanzfest, werden die 

Lebenstüchtigen von den Lebensuntüchtigen geschieden. Den 

Untauglichen bleibt nur die Flucht, um der Demütigung zu 

entfliehen, im Falle des Johannes Friedemann ist es die Flucht 
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in den Tod. Denn sie alle bekommen zu spüren, daB sie fehl am 

Platze sind: Tonio Kr8ger gerat zur allgemeinen Belustigung 

bei der Quadrille 'Iunter die Darnenu (GW 8 : 2 8 5 )  ; die Tonio 

Kroger liebende Magdalena Vermehren "fiel oft hin beim Tanzenv 

(GW 8: 2841, und am Ende derselben Erzahlung erregt das 

"blasseU danische Madchen mit den "mageren, zu hohen 

Schulternn den Unwillen ihres mKavaliersm, wenn sie ihn beim 

Sturz verletzt (GW 8: 335) . Der Bajazzo erntet beim ersten 

Kontakt mit seiner schonen Angebeteten nur Spott, er ist "rot 

und verstort vor Wut und Schmerz, eine unglückliche und 

lacherliche Figur . . . , verlieB den Saal und stürzte ins Freie" 
(GW 8: 137) . 

Allgemein scheint bei Thomas Mann zu gelten: je schwacher 

der mannliche Held, desto erbarmungsloser reagiert die Frau, 

die so wiederurn stellvertretend f ü r  das Leben steht, das jede 

Lebensuntüchtigkeit gnadenlos bestraft- In der Erzahhng 

Luischen steigert sich Amra Jacobys damonische Grausamkeit 

umso mehr, je schwacher und unterwürf iger sich ihr Mann zeigt, 

bis dieser schliei3lich am Ende, auf dem Hohepunkt seiner 

Demütigung, daran zugrunde geht. 

Im Zusammenhang mit der Erzahlung D e r  k le ine  H e r r  

F r i e d e m a n n  spricht Thomas Mann in seinem Vortrag vor Studenten 

in Princeton von seinem I1Grundrnotivu der Weimsuchung , des 

Einbruchs trunken zerstorender und vernichtender Machte in ein 

gefaBtes und mit allen seinen Hof fnungen au£ Wûrde und ein 

bedingtes Glück der Fassung verschwowenes Leben", lfdas im 
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Gesamtwerk die gleiche Rolle spielt wie die Leitmotive im 

Einzelwerkn, niimlich "den Einbruch der Leidenschaft in dieses 

behütete Leben, die den ganzen Bau umstürzt und den stillen 

Helden selbst vernichtet . "15 Dieses Grundmotiv kann, wie in 

mehreren Kapiteln gezeigt wurde, durch das gesamte Werk 

hindurch verfolgt werden: von den f rühen Erzahlungen, etwa Der 

kleine Herr Friedemann oder Der Tcd in Venedig, bis hin zurn 

Spatwerk, wie etwa bei Adrian Leverkühn irn Doktor Faus tus .  

Ein dem Grundmotiv der Heimsuchung eng verwandtes Thema 

bei Thomas Mann ist das der Gefühlsverwirrung und der 

"unwürdigen Passionn, welches das ganze Werk durchzieht, von 

Aschenbachs Leidenschaft zum schonen Jüngling Tadzio bis hin 

zur Liebe der alternden ~osaiie von Tiimmler zurn jungen Ken 

Keaton in der letzten Erzahlung Die Betrogene. Auch das 

aggressive Begehren der doppel t so alten verheirateten Madame 

Houpflé fur den jungen Liftboy Armand und ihr masochistisches 

Verlangen nach Demiitigung ist eine solche unvernünftige 

Passion, wie sie selbst eingesteht: "Die Liebe ist verkehrt 

durch und durch, sie kann gar nicht anders sein als verkehrt. 

. . . Aber traurig ist es freilich und schmerzensreich für eine 
Frau, den M ~ M  nur ganz, ganz jung, als Knaben nur zu lieben. 

Cl est un amour tragique, irraisonnable, nicht anerkannt , nicht 

praktisch, nichts fürs Leben, nichts für die HeiratM (GW 7: 

445-46). 

l5~homas Mann, "On Myselfl' (l94O), GW 13: 135-36. 
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Selbst in seinen Essays und Reden über andere 

Schriftsteller wird dieses Thema immer wieder angesprochen: 

etwa über Theodor Storms problematische Beziehungen zum 

weiblichen Geschlecht und dessen "KinderliebeH--nnicht ganz 

korrektw und von "schlechtem Gewissen beschattetw - -zu einem 

"dreizehnjiihrigen MàdchenN (GW 9 : 256-57) , oder über das f ü r  

Leverkühns Infektion das Vorbild liefernde bekannte 

Bordellerlebnis Niet~sches.'~ Noch in der letzten grogen 

Rede Thomas M a n n s  heiBt es über Schillers Beziehung zu einer 

achtzehnjahrigen Schonheit: IfDie Neigung ging schmerzhaft tief 

diesmal, - schmerzhaft weil die Demoiselle sich als 

herzenskalt , verwohnt von Huldigurigen, kokett , als eine zweite 

Henriette erwies. Und so erfahrt er, nicht zurn erstenrnal, 

Leid und Scham einer unwürdigen Passion. II'' 

War im Frühwerk der Mann der Begehrende und die begehrte 

Geliebte meist ein MZdchen oder eine junge Frau, so sind in 

Thomas Manns Alterswerk ofters die Rollen vertauscht: das 

Objekt der Leidenschaft ist nun ein Jüngling, und eine reife 

Frau ist die aktiv Begehrende, wie etwa Frau von Tümmler, Mut- 

em-enet, Madame Houpflé oder Dona Maria Pia Kuckuck. 

Im Zauberberg war es Hans Castorp, der Clawdia Chauchat 

seine ewige Liebe gestand: Il. . . je t'ai aimée de tout temps, 
car tu es le Toi de ma vie, mon rêve, mon st~rt,  mon envie, mon 

16~hornas Mann, Nietzsche ' s Phi1 osophie im L i c h  te unserer 
Erfahrung. In: GW 9: 678-80. 

"Thomas Mann, Versuch Über Schiller. In: GW 9 : 931-2. 
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éternal désir ..." (GW 3: 4761,  doch bei Felix Krull sind die 

Positionen umgekehrt : jetzt ist Madame Houpf lé alias Diane 

Philibert die Aktive, die den jungen Liftboy begehrt und ihm 

ihre Gefühle mit ganz ahnlichen Worten offenbart: "Willst du 

glauben, Geliebter, daB ich nur dich, immer nur dich geliebt 

habe, seit ich empf inde? Will sagen, nattirlich nicht dich, 

doch die Idee von dir, den holden Augenblick, den du 

verkorperst?" (GW 7: 4 4 5 ) .  

Im Hinblick au£ die hiiufige Vernichtung des mânnlichen 

Protagonisten durch die Frau spricht Claus Sommerhage geradezu 

vom " horror f eminae " als einem "der dominanten Aspekte von 

Thomas Manns FrauenbildI1, der YZerstdrung des Mannes durch 

eine (irgendwie agressive) Frau . . . I r ,  und es heif3t dort weiter : 
"der Untergang des Mannes, das ist die Frau."" Fritz J. 

Raddatz âuBert sich im gleichen Sinne: Thomas Manns Taedium 

feminae ist au£ verastelte Weise Konstante seines W e r k e ~ . ~ ~ ~  

Doch dies erfaBt nur einen Teil der Wahrheit. Denn ohne 

Leverkuhns Todesengel , der Hetaera Esmeralda, gâbe es auch 

nicht seine genialen musikalischen Schopfungen, und ohne die 

sundhafte Liebe des Gregorius zur Mutter-Geliebten in Der 

E h h l t e  hatte dieser nicht die Erhohung zum Papst erfahren. 

Denn im Gegensatz zu Thomas Manns Frühwerk bedeutet in seinen 

spateren Werken die erotische Beruhrung des Helden mit der 

laClaus Çommerhage, Eros und Poesis - Uber das Erotische 
im Werk Thomas Manns (Bonn: Bouvier, 1 9 8 3 )  , 104. 

l9~ritz J. Raddatz, Mkinnerkgste in der L i t e r a t u r  
(Hamburg: Carlsen Verlag, 1993) , 48. 
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Sphâre des anderen Geschlechts nicht mehr nur ausschlieSlich 

dessen GefShrdung, sondern auch, und vor allem, gleichzeitig 

eine Priifung und Bewahrungsprobe, die dem Protagonisten--falls 

er nicht vôllig daran scheitert--die Chance zu weiterer 

Pers6nlichkeitsentwicklung und Einsicht, wie schon bei Hans 

Castorp, zur LZuterung, wie bei Gregorius au£ dem Steine, z u r  

sittlichen Erhôhung, wie bei Joseph, oder zu groiSerer 

Inspiration und Genialitat, wie bei Adrian Leverkühn, 

allgemein zu hoherer Wirklichkeitserkenntnis und zur 

VersCihnung mit dem Leben und der Natur, wie bei Frau von 

Tümmler, bietet. 

War es bei Fontane der Mythos der weibïichen Naturwesen, 

der Wassernixen, Undinen und Melusinen, der den Hintergrund 

bildet für die AuBenseiterrolle seiner gefahrdeten 

Frauengestalten, und der so zum Mythos des permanenten 

Scheiterns des Weiblichen an der mannlichen Sphare und der 

menschlichen Gesellschaf t wird, so sind es bei Thomas Mann die 

Gegensatzpaare von Kunst undNatur, von künstlerisch-geistiger 

Existenz und bürgerlich-gewohnlichem Leben, die die 

AuBenseiterrolle des durch seine Berufung lebensfremden 

Künstlers definieren: das Scheitern des lebensuntüchtigen 

Künstlers an der Frau- -oder besser: an der weiblichen Sphare-- 

reprasentiert in Wahrheit das Scheitern des Lebensuntüchtigen 

am Leben selbst, welches, wie die Natur, vom Weiblichen 

reprasentiert wird. 
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Die Frau als personifizierte Simlichkeit, als Gefahr f u r  

Geist, Zivilisation und für den Mann--diese Klischeevor- 

stellung beherrschte nicht nur das Frauenbild des j ungen 

Thomas Mann, sondern ebenso auch das Theodor Fontanes und 

weiter Teile der Literatur jener Zeit. 
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