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Die Ehe? 

 
Gesellschafts- als Eheromane 

seit Goethes Die Wahlverwandtschaften und Jane Austens Romanen 

aus der englischen Gentry – und in der europäischen Literatur des 

Bürgerlichen Realismus. 



Gustave Flaubert: 

Madame Bovary. Paris 1856/57. 
 

Lev Tolstoj: Anna Karenina. 

Moskau 1877/78. 



Thomas Mann: Der alte Fontane (1910) als Kanonisierungsakt –  

das späte Romanwerk als Vollendung des Bürgerlichen Realismus 

und Übergang zur Moderne, kulminierend in Effi Briest. 



Fontanes Gesellschafts- als Ehe-Romane 
 

• Ironische Selbstporträts als skeptischer Bildungsbürger „Professor Willi-

bald Schmidt“ in Frau Jenny Treibel (Corinna ähnelt Mete Fontane) und 

im alten Stechlin. 

• Ambiguität der Zeitkritik: gegen Gründerzeit-Kapitalismus und gegen 

„das Hohle, Phrasenhafte, Lügnerische des Bourgeoisstandpunktes“, 

gegen das Bündnis von „Thron und Altar“, gegen überkommene Adels-

vorrechte, Sympathie mit den niedrigen Gesellschaftsschichten bis hin zu 

vorsichtigen Annäherungen an die Sozialdemokratie – 

• bei gleichzeitiger Beharrung auf altpreußischen Tugenden, auf dem alten 

(Land-) Adel gegen die Neureichen, Bejahung von Konvention(alität) als 

sozial und individualpsychologisch stabilisierender Kraft: „Ordnung“. 

• Ambivalenz zwischen konservativer Rückwendung und Sympathien mit 

revolutionären Aufbrüchen (später Likedeeler-Plan), Resignation und 

Rebellion: Innerhalb der gesellschaftlichen Ordnung ist kein  Glück 

möglich, außerhalb ihrer ist es möglich, aber zum Scheitern verurteilt –  

„Ehe ist Ordnung“ und „Ordnung ist Ehe“. 



‚Dokumentarisch‘ genauer Realismus: Anfang des 1. Kapitels 
 

An dem Schnittpunkte von Kurfürstendamm und Kurfürstenstraße, 

schräg gegenüber dem „Zoologischen“, befand sich in der Mitte der 

siebziger Jahre noch eine große, feldeinwärts sich erstreckende Gärtne-

rei, deren kleines, dreifenstriges, in einem Vorgärtchen um etwa hundert 

Schritte zurückgelegenes Wohnhaus, trotz aller Kleinheit und Zurückge-

zogenheit, von der vorübergehenden Straße her sehr wohl erkannt 

werden konnte. Was aber sonst noch zu dem Gesamtgewese der Gärtne-

rei gehörte, ja die recht eigentliche Hauptsache derselben ausmachte, war 

durch eben dies kleine Wohnhaus wie durch eine Kulisse versteckt, … 

Erstes Romanbeispiel: 

Irrungen Wirrungen (1888) 
 

Reflexion von „Ehe“ und „Ordnung“ 

im selbstreflexiven Spiel mit dem  

(aufgerufenen und verweigerten) 

Schema des sentimentalen Liebesromans. 



und nur ein rot und grün gestrichenes Holztürmchen  

mit einem halb weggebrochenen Zifferblatt unter der  

Turmspitze (von Uhr selbst keine Rede) ließ vermuten,  

daß hinter dieser Kulisse noch etwas anderes verborgen  

sein müsse, welche Vermutung denn auch in einer von  

Zeit zu Zeit aufsteigenden, das Türmchen umschwär- 

menden Taubenschar und mehr noch in einem gelegentlichen 

Hundegeblaff ihre Bestätigung fand. Wo dieser Hund eigentlich steckte, 

das entzog sich freilich der Wahrnehmung, trotzdem die hart an der 

linken Ecke gelegene, von früh bis spät aufstehende Haustür einen Blick 

auf ein Stückchen Hofraum gestattete. 

Überhaupt schien sich nichts mit Absicht verbergen zu wollen, und doch 

mußte jeder, der zu Beginn unserer Erzählung des Weges kam, sich an 

dem Anblick des dreifenstrigen Häuschens und einiger im Vorgarten 

stehenden Obstbäume genügen lassen. 



Berlin 1870-80 



Dialog im Plauderton, Dia- und Soziolekte (3. Kapitel) –  
 

[Das „shopping“: „so von Laden zu Laden wandern“, 18. Kapitel!] 
 

[Lene Nimptsch:] „Gott, man freut sich doch, wenn man mal was erlebt. 

Es ist oft so einsam hier draußen. Und Sie wissen ja, Frau Dörr, Mutter 

hat nichts dagegen und sagt immer: ‚Kind, es schad‘t nichts. Eh man 

sich‘s versieht, is man alt.‘“ 

„Ja, ja“, sagte die Dörr, „so was hab‘ ich die Nimptschen auch schon 

sagen hören. Und hat auch ganz recht. Das heißt, wie man‘s nehmen will, 

und nach‘m Katechismus is doch eigentlich immer noch besser und 

sozusagen überhaupt das Beste. Das kannst du mir schon glauben. Aber 

ich weiß woll, es geht nich immer, und mancher will auch nich. Und 

wenn einer nich will, na, denn will er nich, un denn muß es auch so gehn 

und geht auch mehrstens, man bloß, daß man ehrlich is un anständig und 

Wort hält. Un natürlich, was denn kommt, das muß man aushalten un 

darf sich nicht wundern. Un wenn man all so was weiß und sich immer 

wieder zu Gemüte führt, na, denn is es nich so schlimm. Un schlimm is 

eigentlich man bloß das Einbilden.“ 



Ziel : Artikulation sozialer Unterschiede und sozialer (Selbst-) Kritik. 

Gespräch Botho von Rienäcker, Gärtnersfrau Dörr, Lene (4. Kap.): 
 

„Ist es möglich?“ wiederholte die Dörr und setzte hinzu: „Morcheln. 

Aber man kann doch nicht immer von Morcheln sprechen.“ 

„Nein, nicht immer. Aber oft oder wenigstens manchmal, und eigentlich 

ist es ganz gleich, wovon man spricht. Wenn es nicht Morcheln sind, sind 

es Champignons, und wenn es nicht das rote polnische Schloss ist, dann 

ist es Schlösschen Tegel oder Saatwinkel, oder Valentinswerder. Oder 

Italien oder Paris, oder die Stadtbahn, oder ob die Panke zugeschüttet 

werden soll. Es ist alles ganz gleich. über jedes kann man ja was sagen, 

und ob‘s einem gefällt oder nicht. Und ‚ja‘ ist geradeso viel wie ‚nein‘.“ 

„Aber“, sagte Lene, „wenn es alles so redensartlich ist, da wundert es 

mich, dass ihr solche Gesellschaften mitmacht.“ [‚discours‘ / Diskurs] 

„Oh, man sieht doch schöne Damen und Toiletten und mitunter auch 

Blicke, die, wenn man gut aufpasst, einem eine ganze Geschichte 

verraten. Und jedenfalls dauert es nicht lange, so dass man immer noch 

Zeit hat, im Klub alles nachzuholen. Und im Klub ist es wirklich reizend, 

da hören die Redensarten auf, und die Wirklichkeiten fangen an.“ 



Soziale und Gender-Fragen (5. Kapitel)  
 

[Lene:] „Glaube mir, dass ich dich habe, diese Stunde habe, das ist mein 

Glück. Was daraus wird, das kümmert mich nicht. Eines Tages bist du 

weggeflogen...“ Er [Botho] schüttelte den Kopf. 

„Schüttle nicht den Kopf; es ist so, wie ich sage. 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 heißt immer, die Liebe mache blind, aber sie 

macht auch hell und fernsichtig.“ 

„Ach, Lene, du weißt gar nicht, wie lieb ich dich habe.“ 

„Doch, ich weiß es. Und weiß auch, dass du deine Lene für was Besond-

res hältst und jeden Tag denkst: ‚Wenn sie doch eine Gräfin wäre.‘ Damit 

ist es nun aber zu spät, das bring‘ ich nicht mehr zuwege. Du liebst mich 

und bist schwach. Daran ist nichts zu ändern. Alle schönen Männer sind 

schwach, und der Stärkre beherrscht sie... Und der Stärkre... Ja, wer ist 

dieser Stärkre? Nun, entweder ist‘s deine Mutter oder das Gerede der 

Menschen oder die Verhältnisse. Oder vielleicht alles drei...“ 



Ausbruchsmöglichkeiten? 
 

[Bothos Freund Wedell im Club:] „Was die Schwäche nicht darf, das 

darf die Reinheit, die Reinheit der Überzeugung, die Lauterkeit der 

Gesinnung. Die hat das Recht der Auflehnung, sie hat sogar die Pflicht 

dazu. Wer aber hat diese Lauterkeit?“ 
 

Zentrale Szenenfolge: Paradiesischer Naturzustand im Ausflugslokal 

„Hankels Ablage“ – und der Einbruch der Gesellschaft („unsere letzte 

schöne Stunde“). Gedanken über Freiheit und Vorbestimmung. 



Bothos (Nicht-) Entscheidung (14. Kapitel) 
 

Botho, als er gelesen, war in großer Erregung. Es war so, wie der Brief 

es aussprach, und ein Hinausschieben nicht länger möglich. Es stand 

nicht gut mit dem Rienäckerschen Vermögen, und Verlegenheiten waren 

da, die durch eigne Klugheit und Energie zu heben er durchaus nicht die 

Kraft in sich fühlte.  

„Wer bin ich? Durchschnittsmensch aus der sogenannten Obersphäre der 

Gesellschaft. Und was kann ich? Ich kann ein Pferd stallmeistern, einen 

Kapaun tranchieren und ein Jeu machen. Das ist alles, und so hab‘ ich 

denn die Wahl zwischen Kunstreiter, Ober-kellner und Croupier. 

Höchstens kommt noch der Troupier hinzu, wenn ich in eine Fremden-

legion eintreten will. Und Lene dann mit mir als Tochter des Regiments. 

Ich sehe sie schon in kurzem Rock und Hackenstiefeln und ein Tönnchen 

auf dem Rücken.“ 

In diesem Tone sprach er weiter und gefiel sich darin, sich bittre Dinge 

zu sagen. Endlich aber zog er die Klingel und beorderte sein Pferd, weil 

er ausreiten wolle. …  



„Was ist es denn, was mich hindert, den Schritt zu tun, den alle Welt 

erwartet? Will ich Lene heiraten? Nein. Hab‘ ich‘s ihr versprochen? 

Nein. Erwartet sie‘s? Nein. Oder wird uns die Trennung leichter, wenn 

ich sie hinausschiebe? Nein. Immer nein und wieder nein. Und doch 

säume und schwanke ich, das eine zu tun, was durchaus getan werden 

muss. Und weshalb säume ich? Woher diese Schwankungen und Ver-

tagungen? Törichte Frage. Weil ich sie liebe.“ Kanonenschüsse, die vom 

Tegler Schießplatz herüberklangen, unterbrachen hier sein Selbst-

gespräch, und erst als er das momentan unruhig gewordene Pferd wieder 

beruhigt hatte, nahm er den früheren Gedankengang wieder auf und 

wiederholte: „Weil ich sie liebe! Ja. Und warum soll ich mich dieser 

Neigung schämen? Das Gefühl ist souverän, und die Tatsache, dass man 

liebt, ist auch das Recht dazu, möge die Welt noch so sehr den Kopf 

darüber schütteln oder von Rätsel sprechen. Übrigens ist es kein Rätsel, 

und wenn doch, so kann ich es lösen. Jeder Mensch ist seiner Natur nach 

auf bestimmte, mitunter sehr, sehr kleine Dinge gestellt, Dinge, die, 

trotzdem sie klein sind, für ihn das Leben oder doch des Lebens Bestes 

bedeuten. Und dies Beste heißt mir Einfachheit, Wahrheit, Natürlichkeit. 

→ 



Das alles hat Lene, damit hat sie mir‘s angetan, da liegt der Zauber, aus 

dem mich zu lösen mir jetzt so schwer fällt. …Ich hab' eine Gleichgiltig-

keit gegen den Salon und einen Widerwillen gegen alles Unwahre, 

Geschraubte, Zurechtgemachte. Chic, Tournure, Savoir-faire – mir alles 

ebenso hässliche wie fremde Wörter. 

 

(Folgt: Konfrontation mit dem Duellanten-Grabmal, Zweifel an „Adels-

marotte“ und „Standesmarotte“.) 

 

Und was habe ich speziell daraus zu lernen? Was predigt dieses Denkmal 

mir? Jedenfalls das eine, dass das Herkommen unser Tun bestimmt. Wer 

ihm gehorcht, kann zugrunde gehn, aber er geht besser zugrunde als der, 

der ihm widerspricht.“ 



Während er noch so sann, warf er sein Pferd herum und ritt querfeldein 

auf ein großes Etablissement, ein Walzwerk oder eine Maschinenwerk-

statt, zu, draus, aus zahlreichen Essen, Qualm und Feuersäulen in die 

Luft stiegen. Es war Mittag, und ein Teil der Arbeiter saß draußen im 

Schatten, um die Mahlzeit einzunehmen. Die Frauen, die das Essen 

gebracht hatten, standen plaudernd daneben, einige mit einem Säugling 

auf dem Arm, und lachten sich untereinander an, wenn ein schelmisches 

oder anzügliches Wort gesprochen wurde. 

Rienäcker, der sich den Sinn für das Natürliche mit nur zu gutem Rechte 

zugeschrieben, war entzückt von dem Bilde, das sich ihm bot, und mit 

einem Anfluge von Neid sah er auf die Gruppe glücklicher Menschen. 

„Arbeit und täglich Brot und Ordnung. Wenn unsre märkischen Leute 

sich verheiraten, so reden sie nicht von Leidenschaft und Liebe, sie sagen 

nur: ‚Ich muss doch meine Ordnung haben.‘ Und das ist ein schöner Zug 

im Leben unsres Volks und nicht einmal prosaisch. Denn Ordnung ist 

viel und mitunter alles. Und nun frag‘ ich mich, war mein Leben in der 

‚Ordnung‘? Nein. Ordnung ist Ehe.“  

Bothos Anpassung versus Lenes Selbständigkeit (auch ökonomisch). 



Elisabeth von Ardenne 

Innstettens Entscheidung: 

Friedrich Spielhagen (1829-1911): 

Zum Zeitvertreib 



„[Der Ehebruch] Liegt also sechs Jahre zurück oder noch ein halb Jahr 

länger.“ – „Ja.“ 

Wüllersdorf schwieg. Nach einer Weile sagte Innstetten: „Es sieht fast 

so aus, Wüllersdorf, als ob die sechs oder sieben Jahre einen Eindruck 

auf Sie machten. Es gibt eine Verjährungstheorie, natürlich … .“ … 

„Innstetten, Ihre Lage ist furchtbar, und Ihr Lebensglück ist hin. Aber 

wenn Sie den Liebhaber totschießen, ist Ihr Lebensglück sozusagen 

doppelt hin, und zu dem Schmerz über empfangenes Leid kommt noch 

der Schmerz über getanes Leid. Alles dreht sich um die Frage, müssen 

Sie‘s durchaus tun? Fühlen Sie sich so verletzt, beleidigt, empört, dass 

einer weg muss, er oder Sie? Steht es so?“ … 

„Es steht so, dass ich unendlich unglücklich bin; ich bin gekränkt, 

schändlich hintergangen, aber trotzdem, ich bin ohne jedes Gefühl von 

Hass oder gar von Durst nach Rache. … Ich liebe meine Frau, ja, selt-

sam zu sagen, ich liebe sie noch, und so furchtbar ich alles finde, was 

geschehen, ich bin so sehr im Bann ihrer Liebenswürdigkeit, … dass 

ich mich, mir selbst zum Trotz, in meinem letzten Herzenswinkel zum 

Verzeihen geneigt fühle.“ 



Wüllersdorf nickte. „Kann ganz folgen, Innstetten, würde mir vielleicht 

ebenso gehen. Aber wenn Sie so zu der Sache stehen …, so frage ich, 

wozu die ganze Geschichte?“ 

„Weil es trotzdem sein muss. Ich habe mir‘s hin und her überlegt. Man 

ist nicht bloß ein einzelner Mensch, man gehört einem Ganzen an, und 

auf das Ganze haben wir beständig Rücksicht zu nehmen, wir sind 

durchaus abhängig von ihm. … Man braucht nicht glücklich zu sein, am 

allerwenigsten hat man einen Anspruch darauf, und den, der einem das 

Glück genommen hat, den braucht man nicht notwendig aus der Welt zu 

schaffen. Man kann ihn, wenn man weltabgewandt weiterexistieren will, 

auch laufen lassen. Aber im Zusammenleben mit den Menschen hat sich 

ein Etwas gebildet, das nun mal da ist und nach dessen Paragraphen wir 

uns gewöhnt haben, alles zu beurteilen, die andern und uns selbst. Und 

dagegen zu verstoßen geht nicht; die Gesellschaft verachtet uns, und 

zuletzt tun wir es selbst und können es nicht aushalten und jagen uns die 

Kugel durch den Kopf. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen solche Vorlesung 

halte, die schließlich doch nur sagt, was sich jeder selber hundertmal 

gesagt hat.  



Aber freilich, wer kann was Neues sagen! Also noch einmal, nichts von 

Haß oder dergleichen, und um eines Glückes willen, das mir genommen 

wurde, mag ich nicht Blut an den Händen haben; aber jenes, wenn Sie 

wollen, uns tyrannisierende Gesellschafts-Etwas, das fragt nicht nach 

Charme und nicht nach Liebe und nicht nach Verjährung. Ich habe keine 

Wahl. Ich muss.“… 

Wüllersdorf war aufgestanden. „Ich finde es furchtbar, dass Sie recht 

haben, aber Sie haben recht. … die Dinge verlaufen nicht, wie wir 

wollen, sondern wie die andern wollen. … unser Ehrenkultus ist ein 

Götzendienst, aber wir müssen uns ihm unterwerfen, solange der Götze 

gilt.“ 



Das Götzenopfer: 

 

„O du Gott im Himmel, vergib mir, was ich getan; ich war ein Kind ... 

Aber nein, nein, ich war kein Kind, ich war alt genug, um zu wissen, 

was ich tat. Ich hab es auch gewusst, und ich will meine Schuld nicht 

kleiner machen, ... aber das ist zuviel. … Ich habe geglaubt, dass er ein 

edles Herz habe, und habe mich immer klein neben ihm gefühlt; aber 

jetzt weiß ich, dass er es ist, er ist klein. Und weil er klein ist, ist er 

grausam. Alles, was klein ist, ist grausam. … ich will euch nicht mehr, 

ich hasse euch, auch mein eigen Kind. Was zuviel ist, ist zuviel. Ein 

Streber war er, weiter nichts. – Ehre, Ehre, Ehre ... und dann hat er den 

armen Kerl totgeschossen, den ich nicht einmal liebte und den ich 

vergessen hatte, weil ich ihn nicht liebte. Dummheit war alles, und nun 

Blut und Mord. Und ich schuld. … Mich ekelt, was ich getan; aber was 

mich noch mehr ekelt, das ist eure Tugend. Weg mit euch. Ich muss 

leben, aber ewig wird es ja wohl nicht dauern.“ 

Als Roswitha wiederkam, lag Effi am Boden, das Gesicht abgewandt, 

wie leblos. 



„… an den ersten drei Seiten 

hängt immer 

die ganze Geschichte“ 

Elisabeth von Ardenne 

1. Kapitel. In Front des schon seit Kurfürst Georg Wilhelm von der 

Familie von Briest bewohnten Herrenhauses zu Hohen-Cremmen… 



… fiel heller Sonnenschein auf die mittagsstille Dorfstraße, während 

nach der Park- und Gartenseite hin ein rechtwinklig angebauter Seiten-

flügel einen breiten Schatten erst auf einen weiß und grün quadrierten 

Fliesengang und dann über diesen hinaus auf ein großes, in seiner Mitte 

mit einer Sonnenuhr und an seinem Rande mit Canna indica und Rha-

barberstauden besetzten Rondell warf. Einige zwanzig Schritte weiter, in 

Richtung und Lage genau dem Seitenflügel entsprechend, lief eine ganz 

in kleinblättrigem Efeu stehende, nur an einer Stelle von einer kleinen 

weißgestrichenen Eisentür unterbrochene Kirchhofsmauer, hinter der der 

Hohen-Cremmener Schindelturm mit seinem blitzenden, weil neuerdings 

erst wieder vergoldeten Wetterhahn aufragte. Fronthaus, Seitenflügel und 

Kirchhofsmauer bildeten ein einen kleinen Ziergarten umschließendes 

Hufeisen, an dessen offener Seite man eines Teiches mit Wassersteg und 

angekettetem Boot und dicht daneben einer Schaukel gewahr wurde, 

deren horizontal gelegtes Brett zu Häupten und Füßen an je zwei 

Stricken hing – die Pfosten der Balkenlage schon etwas schief stehend. 

Zwischen Teich und Rondell aber und die Schaukel halb versteckend 

standen ein paar mächtige alte Platanen. 



Hortus conclusus:  

Marien-Ikonographie (Unschuld, Erwählung, „neue Eva“: „Effi“) 



• Der Briest-Hof grenzt an den Friedhof, 

  in dessen Mauer schon eine kleine Türe 

  wartet, 

• nah am Styx, über den die Toten in die 

  Unterwelt gerudert werden, 

• die „schiefe“ Schaukel am Teich 

  wiederholt sich später an der Ostsee 

  (topologische Leitmotive: „schief“,   

  „links“); 

• zur „Tochter der Luft“ wird H. C. Ander- 

  sens sterbende Seejungfrau; am Meer 

  glaubt Effi „die Meerjungfrauen singen“ 

  zu hören (wie Shakespeares Oberon), 

• auf die Sonnenuhr im Rondell fällt der 

  Schatten: keine Zeit mehr, 

• das Rondell wird Effis Grab sein, ihr 

  Grabstein ersetzt am Ende des Romans 

  die Sonnenuhr. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/DVinfernoFerryAcrossTheStyx_m.jpg


… Beide, Mutter und Tochter, waren fleißig bei der Arbeit, die der Her-

stellung eines aus Einzelquadraten zusammenzusetzenden Altarteppichs 

galt; ungezählte Wollsträhnen und Seidendocken lagen auf einem großen, 

runden Tisch bunt durcheinander, dazwischen, noch vom Lunch her, ein 

paar Dessertteller und eine mit großen schönen Stachelbeeren gefüllte 

Majolikaschale. Rasch und sicher ging die Wollnadel der Damen hin und 

her, aber während die Mutter kein Auge von der Arbeit ließ, legte die 

Tochter, die den Rufnamen Effi führte, von Zeit zu Zeit die Nadel nieder 

und erhob sich, um unter allerlei kunstgerechten Beugungen und Strec-

kungen den ganzen Kursus der Heil- und Zimmergymnastik durch-

zumachen.  

Es war ersichtlich, dass sie sich diesen absichtlich ein wenig ins Komi-

sche gezogenen Übungen mit ganz besonderer Liebe hingab, und wenn 

sie dann so dastand und, langsam die Arme hebend, die Handflächen 

hoch über dem Kopf zusammenlegte, so sah auch wohl die Mama von 

ihrer Handarbeit auf, aber immer nur flüchtig und verstohlen, weil sie 

nicht zeigen wollte, wie entzückend sie ihr eigenes Kind finde, zu 

welcher Regung mütterlichen Stolzes sie voll berechtigt war. 



… Effi trug ein blau und weiß gestreiftes, halb kittelartiges Leinwand-

kleid, dem erst ein fest zusammengezogener, bronzefarbener Ledergürtel 

die Taille gab; der Hals war frei, und über Schulter und Nacken fiel ein 

breiter Matrosenkragen. In allem, was sie tat, paarten sich Übermut und 

Grazie, während ihre lachenden braunen Augen eine große, natürliche 

Klugheit und viel Lebenslust und Herzensgüte verrieten. … Eben hatte 

sich Effi wieder erhoben, um abwechselnd nach links und rechts ihre 

turnerischen Drehungen zu machen, als die von ihrer Stickerei gerade 

wieder aufblickende Mama ihr zurief: „Effi, eigentlich hättest du doch 

wohl Kunstreiterin werden müssen. Immer am Trapez, immer Tochter 

der Luft. Ich glaube beinah, dass du so was möchtest.“ 

„Vielleicht, Mama. Aber wenn es so wäre, wer wäre schuld? Von wem 

hab ich es? Doch nur von dir. Oder meinst du, von Papa? Da mußt du 

nun selber lachen. Und dann, warum steckst du mich in diesen Hänger, 

in diesen Jungenkittel? … Warum machst du keine Dame aus mir?“ 

„Möchtest du‘s ?“ 

„Nein.“ Und dabei lief sie auf die Mama zu und umarmte sie stürmisch 

und küsste sie. 

Moorleiche: das 

„Egtved-Mädchen“.  



… Effi trug ein blau und weiß gestreiftes, halb kittelartiges Leinwand-

kleid, dem erst ein fest zusammengezogener, bronzefarbener Ledergürtel 

die Taille gab; der Hals war frei, und über Schulter und Nacken fiel ein 

breiter Matrosenkragen. In allem, was sie tat, paarten sich Übermut und 

Grazie, während ihre lachenden braunen Augen eine große, natürliche 

Klugheit und viel Lebenslust und Herzensgüte verrieten. … Eben hatte 

sich Effi wieder erhoben, um abwechselnd nach links und rechts ihre 

turnerischen Drehungen zu machen, als die von ihrer Stickerei gerade 

wieder aufblickende Mama ihr zurief: „Effi, eigentlich hättest du doch 

wohl Kunstreiterin werden müssen. Immer am Trapez, immer Tochter 

der Luft. Ich glaube beinah, dass du so was möchtest.“ 

„Vielleicht, Mama. Aber wenn es so wäre, wer wäre schuld? Von wem 

hab ich es? Doch nur von dir. Oder meinst du, von Papa? Da mußt du 

nun selber lachen. Und dann, warum steckst du mich in diesen Hänger, 

in diesen Jungenkittel? … Warum machst du keine Dame aus mir?“ 

„Möchtest du‘s ?“ 

„Nein.“ Und dabei lief sie auf die Mama zu und umarmte sie stürmisch 

und küsste sie. 



„Nicht so wild, Effi, nicht so leidenschaftlich. Ich beunruhige mich 

immer, wenn ich dich so sehe ...“ Und die Mama schien ernstlich 

willens, in Äußerung ihrer Sorgen und Ängste fortzufahren. Aber sie 

kam nicht weit damit, weil in ebendiesem Augenblick drei junge 

Mädchen aus der kleinen, in der Kirchhofsmauer angebrachten Eisentür 

in den Garten eintraten und einen Kiesweg entlang auf das Rondell und 

die Sonnenuhr zuschritten. … Zwei der jungen Mädchen – kleine, 

rundliche Persönchen, zu deren krausem, rotblondem Haar ihre 

Sommersprossen und ihre gute Laune ganz vorzüglich passten - waren 

Töchter des … Kantors Jahnke, der … seinen eigenen Zwillingen die 

Namen Bertha und Hertha gegeben hatte. Die dritte junge Dame war 

Hulda Niemeyer, Pastor Niemeyers einziges Kind; sie war … eine 

lymphatische Blondine, mit etwas vorspringenden, blöden Augen, die 

trotzdem beständig nach was zu suchen schienen, weshalb denn auch 

Klitzing von den Husaren gesagt hatte: „Sieht sie nicht aus, als erwarte 

sie jeden Augenblick den Engel Gabriel?“ …  



Das alte Heidentum hinter dem jungen Christentum, das verdrängte 

Andere der herrschenden Kultur (vgl. Die Brück‘ am Tay): 

• die ‚germanischen‘ Zwillinge Bertha und Hertha als Kantorstöchter, 

• die heidnische Naturgottheit Hulda als Pfarrerstochter – 

• der Engel Gabriel im Hortus conclusus, die Seejungfrau und die drei 

Parzen aus der Kirchhofstür. 

Hortus conclusus  

versus  

Mariä Verkündigung (Anuntiatio) 



[Effi:] „[Mama] erwartet nämlich Besuch, einen alten Freund aus ihren 

Mädchentagen her, von dem ich euch nachher erzählen muss, eine 

Liebesgeschichte mit Held und Heldin und zuletzt mit Entsagung. Ihr 

werdet Augen machen und euch wundern. Übrigens habe ich Mamas 

alten Freund schon drüben in Schwantikow gesehen; er ist Landrat, gute 

Figur und sehr männlich.“ 

„Das ist die Hauptsache“, sagte Hertha. 

„Freilich ist das die Hauptsache, ‚Weiber weiblich, Männer männlich‘ –

das ist, wie ihr wisst, einer von Papas Lieblingssätzen. Und nun helft 

mir erst Ordnung schaffen auf dem Tisch hier, sonst gibt es wieder eine 

Strafpredigt. …wir machen dann eine Tüte daraus und schaffen alles 

beiseite. Mama kann es nicht leiden, wenn die Schlusen so überall 

herumliegen, und sagt immer, man könne dabei ausgleiten und ein Bein 

brechen.“ 

„Glaub ich nicht“, sagte Hertha, während sie den Stachelbeeren fleißig 

zusprach.“ 

„Ich auch nicht“, bestätigte Effi. „Denkt doch mal nach, ich falle jeden 

Tag wenigstens zwei-, dreimal, und noch ist mir nichts gebrochen.  



Was ein richtiges Bein ist, das bricht nicht so leicht, meines gewiss nicht 

und deines auch nicht, Hertha. Was meinst du, Hulda?“ 

„Man soll sein Schicksal nicht versuchen; Hochmut kommt vor dem 

Fall.“ 

„Immer Gouvernante; du bist doch die geborene alte Jungfer.“ 

„Und hoffe mich doch noch zu verheiraten. Und vielleicht eher als du.“ 

„Meinetwegen. Denkst du, dass ich darauf warte? ... Aber ich komme 

vom Hundertsten aufs Tausendste und vergesse die Geschichte.“ 

„Ja, du brichst immer wieder ab; am Ende willst du nicht.“ „Oh, ich will 

schon, aber freilich, ich breche immer wieder ab, weil es alles ein 

bißchen sonderbar ist, ja beinah romantisch.“ 

„Aber du sagtest doch, er sei Landrat.“ 

„Allerdings, Landrat. Und er heißt Geert von Innstetten, Baron von 

Innstetten.“ 

Entfaltung der Gender-Ordnung: „männliche Männer, weibliche Frau-

en“ vs. Übertretungen der Rollengrenzen (alte Jungfer, Jungenkleidung, 

romantischer Liebhaber oder ‚bürgerlicher‘ Landrat); Ordnung oder 

Strafe; Beinbruch, Fall, Ein Schritt vom Wege; Freiheit oder Schicksal. 



Alle drei lachten. 

„Warum lacht ihr?“ sagte Effi pikiert. „Was soll das heißen?“ 

„Ach, Effi, wir wollen dich ja nicht beleidigen und auch den Baron 

nicht. Innstetten, sagtest du? Und Geert? So heißt doch hier kein 

Mensch. Freilich, die adeligen Namen haben oft so was Komisches. 

... Also Baron Innstetten! Als er noch keine zwanzig war, stand er drü-

ben beiden Rathenowern und verkehrte viel auf den Gütern hier herum, 

und am liebsten war er in Schwantikow drüben bei meinem Großvater 

Belling. Natürlich war es nicht des Großvaters wegen, dass er so oft 

drüben war, und wenn die Mama davon erzählt, so kann jeder leicht 

sehen, um wen es eigentlich war. Und ich glaube, es war auch gegen-

seitig.“ [Instead‘en!] 

„Und wie kam es nachher?“ 

„Nun, es kam, wie‘s kommen musste, wie‘s immer kommt. Er war ja 

noch viel zu jung, und als mein Papa sich einfand, der schon Ritter-

schaftsrat war und Hohen-Cremmen hatte, da war kein langes Besinnen 

mehr, und sie nahm ihn und wurde Frau von Briest ... Und das andere, 

was sonst noch kam, nun, das wisst ihr ... das andere bin ich.“ 



„Ja, das andere bist du, Effi“, sagte Bertha. „Gott sei Dank; wir hätten 

dich nicht, wenn es anders gekommen wäre. Und nun sage, was tat Inn-

stetten, was wurde aus ihm? Das Leben hat er sich nicht genommen, 

sonst könntet ihr ihn heute nicht erwarten.“ 

Soziale Rollenkonflikte Instettens: 

romantischer Krieger vs. Bismarck‘-

scher Beamter; Leben vs. Amt; 

symbolische Topographie in Kessin: 

die Weggabelung zwischen Amt und 

Zuhause am Gasthaus Fürst Bismarck. 

       

„Nein, … er nahm den Abschied und fing an, Juristerei zu studieren…; 

nur als der Siebziger Krieg kam, trat er wieder ein, … und hat auch das 

Kreuz. Natürlich, denn er ist sehr schneidig. … Und gleich nach dem 

Kriege saß er wieder bei seinen Akten, und es heißt, Bismarck halte große 

Stücke von ihm und auch der Kaiser, und so kam es denn, dass er Landrat 

wurde, Landrat im Kessiner Kreise.“ 



„Was ist Kessin? Ich kenne hier kein Kessin.“ 

„Nein, hier in unserer Gegend liegt es nicht; es liegt eine hübsche 

Strecke von hier fort in Pommern, in Hinterpommern sogar, was aber 

nichts sagen will, weil es ein Badeort ist (alles da herum ist Badeort), 

und die Ferienreise, die Baron Innstetten jetzt macht, ist eigentlich eine 

Vetternreise oder doch etwas Ähnliches. … und heute will er hier in 

Hohen-Cremmen sein.“ 

„Und was sagt dein Vater dazu?“ – „Gar nichts. Der ist nicht so. Und 

dann kennt er ja doch die Mama. Er neckt sie bloß.“ 

In diesem Augenblick schlug es Mittag, und ehe es noch ausgeschlagen, 

erschien Wilke, das alte Briestsche Haus- und Familienfaktotum, um an 

Fräulein Effi zu bestellen: Die gnädige Frau ließe bitten, dass das 

gnädige Fräulein zu rechter Zeit auch Toilette mache; gleich nach eins 

würde der Herr Baron wohl vorfahren. Und während Wilke dies noch 

vermeldete, begann er auch schon auf dem Arbeitstisch der Damen 

abzuräumen und griff dabei zunächst nach dem Zeitungsblatt, auf dem 

die Stachelbeerschalen lagen. 

„Nein, Wilke, nicht so; das mit den Schlusen, das ist unsere Sache...  



Hertha, du musst nun die Tüte machen und einen Stein hineintun, daß 

alles besser versinken kann. Und dann wollen wir in einem langen 

Trauerzug aufbrechen und die Tüte auf offener See begraben.“ 

Wilke schmunzelte. Is doch ein Daus, unser Fräulein, so etwa gingen 

seine Gedanken. Effi aber, während sie die Tüte mitten auf die rasch 

zusammengeraffte Tischdecke legte, sagte: „Nun fassen wir alle vier an, 

jeder an einem Zipfel, und singen was Trauriges.“ 

„Ja, das sagst du wohl, Effi. Aber was sollen wir denn singen?“ 

„Irgendwas; es ist ganz gleich, es muss nur einen Reim auf u haben; u ist 

immer Trauervokal. Also singen wir: Flut, Flut, / Mach alles wieder 

gut...“ Und während Effi diese Litanei feierlich anstimmte, setzten sich 

alle vier auf den Steg hin in Bewegung, stiegen in das dort angekettelte 

Boot und ließen von diesem aus die mit einem Kiesel beschwerte Tüte 

langsam in den Teich niedergleiten. 

„Hertha, nun ist deine Schuld versenkt“, sagte Effi, „wobei mir übrigens 

einfällt, so vom Boot aus sollen früher auch arme, unglückliche Frauen 

versenkt worden sein, natürlich wegen Untreue.“ 



„Aber doch nicht hier.“ 

„Nein, nicht hier“, lachte Effi, „hier kommt sowas nicht vor. Aber in 

Konstantinopel, und du musst ja, wie mir eben einfällt, auch davon 

wissen, so gut wie ich, du bist ja mit dabeigewesen, als uns Kandidat 

Holzapfel in der Geographiestunde davon erzählte.“ 

„Ja“, sagte Hulda, „der erzählte immer so was. Aber so was vergisst man 

doch wieder.“ 

„Ich nicht. Ich behalte so was.“   [Ende des 1. Kapitels.] 
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