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„Effi, komm!“
Schicksalsmodell und Willensfreiheit:
•
•
•

„Effi, komm!“ Die Mädchen im Weinlaub
als Vorzeichen.
„Effi, komm!“ Briests Reflexion über Zufall
und Vorzeichen.
„Effi, komm!“ Briests freiwillige Erfüllung
des Vorzeichens.

An den Grenzen des Realismus: der Spuk des „Chinesen“
(Fontane: der „Drehpunkt für die ganze Geschichte“)
• Merkmale: exotisch (Kolonien), Meer, erotisch anziehend und gefährdend, kein Christ, verbotene Liebe und Tod.
• Sein Ort: „im Saal“, aber „das landrätliche Haus hatte keinen Saal“.
• Verkörperung des wiederkehrenden Verdrängten (Freud: Das Unheimliche), des kolonialen Anderen im Eigenen.

Die vermeintlich buddhistischen Chinesen als das Andere des christlichen Europa: „Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter!“
(Zeichnung 1895, nach einem Entwurf von Kaiser Wilhelm II.)

Heinz Gollwitzer: Die gelbe Gefahr – Geschichte eines Schlagwortes.
Studien zum imperialistischen Denken. Göttingen 1962.

The Yellow Peril – „Gelb“ als Leitmotiv:
• Hautfarbe und Kleider (blau und gelb wie
diejenigen des jungen Werther)
• der Binsenstuhl, auf dem das Bildchen klebt
• die Wände des Saals, in dem er spukt
• die Immortellen an seinem Grab (Treue und
Wiederkehr des Untoten)
• in den sandgelben Dünen mit dem gelben
Strandhafer
• das Licht in Kessin: „Solch fahles, gelbes
Licht gibt es in Hohen-Cremmen nicht“
• Umcodierung: Fürst Bismarck als „der
Schwefelgelbe“ (Uniform seines Regiments)

„Doppelte Welten“ (Martínez):

Mehrdeutigkeiten durch mehrfache Funktionalität aller Erzählelemente
(denotativ, konnotativ, symbolisch) –
• ‚schicksalhafte‘ Vorausdeutungen (vgl. H. Schlaffer, Das Schicksalsmodell in Fontanes Romanen), Determinismus
• als strukturelle Metapher für die Unentrinnbarkeit der gesellschaftlichen Zwänge (der „Götze“ und seine Opfer)
• für die Wiederkehr des Verdrängten, des archaischen Anderen –
kollektiv in der Kultur (Heidentum, Aberglaube, Spuk, Totengeister)
und individuell im Unterbewussten (Trieb, Angst, Verschmelzungs- und
Todessehnsucht)
• für die Frage nach Autonomie und Heteronomie des Ich
• und darüber hinaus für die Unverfügbarkeit ‚der Welt‘.

‚Doppelte Welten‘ in Fontanes Balladendichtung:
Die Brück‘ am Tay (1880)
Stoff:
Das schottische Eisenbahnunglück am
Tay, 28. 12. 1879. Das Journalistische
wird durch die Verschränkung mit den
Hexenszenen aus Macbeth mythologisch
doppelt überhöht: Kampf zwischen
dämonischer ‚Natur‘ und technischindustrieller Zivilisation im archaischen
Balladenton.

Erzählschema des Volksmärchens:
bestrafte Hybris, Ambivalenzen des
Figurenschemas (die Hexen und „der
Zug“ als einzige Helden).
Betonung des Archaischen der Ballade:
Refrain nähert sich dem Zauberspruch.

When shall we three meet again. Macbeth
„Wann treffen wir drei wieder zusamm?“
„Um die siebente Stund, am Brückendamm.“
„Am Mittelpfeiler.“
„Ich lösche die Flamm.“
„Ich mit.“
„Ich komme von Norden her.“
„Und ich von Süden.“
„Und ich vom Meer.“
„Hei, das gibt einen Ringelreihn,
Und die Brücke muss in den Grund hinein.“

„Und der Zug, der in die Brücke tritt
Um die siebente Stund?“
„Ei, der muss mit.“
„Muss mit.“
„Tand, Tand,
Ist das Gebilde von Menschenhand!“

Auf der Norderseite, das Brückenhaus –
Alle Fenster sehen nach Süden aus,
Und die Brücknersleut, ohne Rast und Ruh
Und in Bangen sehen nach Süden zu,
Sehen und warten, ob nicht ein Licht
Übers Wasser hin „ich komme“ spricht,
„Ich komme, trotz Nacht und Sturmesflug,
Ich, der Edinburger Zug.“

Und der Brückner jetzt: „Ich seh einen Schein
Am anderen Ufer. Das muss er sein.
Nun, Mutter, weg mit dem bangen Traum,
Unser Johnie kommt und will seinen Baum,
Und was noch am Baume von Lichtern ist,
Zünd alles an wie zum heiligen Christ,
Der will heuer zweimal mit uns sein, –
Und in elf Minuten ist er herein.“
Und es war der Zug. Am Süderturm
Keucht er vorbei jetzt gegen den Sturm,

Und Johnnie spricht: „Die Brücke noch!
Aber was tut es, wir zwingen es doch.
Ein fester Kessel, ein doppelter Dampf,
Die bleiben Sieger in solchem Kampf,
Und wie’s auch rast und ringt und rennt,
Wir kriegen es unter: das Element.

Und unser Stolz ist unsre Brück,
Ich lache, denk ich an früher zurück,
An all den Jammer und all die Not
Mit dem elend alten Schifferboot;
Wie manche liebe Christfestnacht
Hab ich im Fährhaus zugebracht,
Und sah unsrer Fenster lichten Schein;
Und zählte, und konnte nicht drüben sein.“
Auf der Norderseite, das Brückenhaus –
Alle Fenster sehen nach Süden aus,
Und die Brücknersleut ohne Rast und Ruh
Und in Bangen sehen nach Süden zu;

Denn wütender wurde der Winde Spiel,
Und jetzt, als ob Feuer vom Himmel fiel’,
Erglüht es in niederschießender Pracht
Überm Wasser unten… Und wieder ist Nacht.
„Wann treffen wir drei wieder zusamm?“
„Um Mitternacht, am Bergeskamm.“
„Auf dem hohen Moor, am Erlenstamm.“
„Ich komme.“
„Ich mit.“
„Ich nenn euch die Zahl.“
„Und ich die Namen.“
„Und ich die Qual.“
„Hei!
Wie Splitter brach das Gebälk entzwei.“
„Tand, Tand,
Ist das Gebilde von Menschenhand.“

Kultursemantische Kontextualisierung: Eisenbahnbau der Deutschen im
kolonialen China, von Qingdao aus unter Missachtung der chinesischen
Begräbnissitten und des Ahnenkults, Proteste (ähnliche Berichte aus der
animistischen Volkskultur Islands und anderen Fällen industrieller GrabSchändungen, die mit Ahnenkult i. e. S. kollidieren). Fontanes Hexen als
Verkörperungen auch der verdrängten, un-toten animistischen Kultur.
→ Das Verdrängte („Natur“, archaisch-vorindustrielle Kulturzustände)
kehrt als Spuk zurück; der Text gibt ihr die dominierende Stimme
zurück. (Von hier aus gehen Spuren zum „Chinesen“ in Effi Briest und
zu anderen Spukmotiven bei Fontane.)

Hans Christian Andersen:
Die Sage von Rungholt
(aus dem Roman Die zwei Baroninnen,
1848)

Vor vielen hundert Jahren waren alle Inseln rundum eine einzige gewesen.
Dann war das Meer gekommen und hatte Dörfer und Kirchen verschlungen. Die Leute waren auf Balken und Brettern im Wasser geschwommen;
Wiegen mit kleinen Kindern darin trieben umher. Das Land hatte sich in
viele Inseln geteilt, die immer kleiner wurden und schließlich ganz verschwanden. Föhr und Sylt waren noch lange miteinander verbunden gewesen. Es hatte da ein großes Dorf gegeben, wo gottlose Menschen lebten: Rungholt. Dort machten sich einige einen bösen Scherz, indem sie
eine Sau besoffen machten und ins Bett legten. Dann schickten sie nach
dem Pfarrer, er solle der Kranken die Sterbesakramente reichen. Als er
sich weigerte, drohten sie, ihn ins Wasser zu werfen. Während sie grölend
beratschlagten, entwischte er. Doch auf dem Heimweg traf er an einer
Schenke zwei gottlose Kerle, die ihn zwangen, mit in die Schankstube zu
kommen und zu erzählen, wo er gewesen sei.

Als er schilderte, welchen Spott man mit ihm getrieben hatte, lachten sie
und nahmen ihm die Schachtel mit dem Sakrament weg und gossen Bier
hinein. „Wenn Gott da drin ist, soll er etwas zu trinken haben“, höhnten
sie.
Als der Pfarrer sie wiederbekam, brachte er sie in die Kirche und bat
Gott, die Lästerer zu bestrafen. In der Nacht, als er im Bett lag, wurde er
von unserem Herrn gewarnt, er solle das Land schnellstens verlassen.
Dann kamen Sturm und Hochwasser; ganz Rungholt und sieben Kirchdörfer versanken. Nur der Pfarrer, seine Magd und zwei Jungfrauen, die
beim Beten gewesen waren, überlebten. „Die Familie gibt es noch“, versicherte Keike [die Erzählerin], „es sind Bakke Boyesens. Ganz sicher
wird sich Rungholt mit all seinen Bewohnern am Tag des Gerichts aus
den Fluten erheben. Bei klarem Wasser kann man dort unten noch immer
Häuser, Kirchtürme und Mühlen erkennen. Ich habe sie nicht selbst
gesehen, weil ich die Augen schloss, aber ich hörte ein Läuten – das
waren die Glocken von dort unten.“

Detlev von Liliencron
Trutz blanke Hans (1883)
Heut bin ich über Rungholt gefahren,
die Stadt ging unter vor fünfhundert Jahren.
Noch schlagen die Wellen da wild und empört,
wie damals, als sie die Marschen zerstört.
Die Maschine des Dampfers zitterte, stöhnte,
aus den Wassern rief es unheimlich und höhnte:
Trutz, blanke Hans.
Von der Nordsee, der Mordsee, vom Festland geschieden,
liegen die friesischen Inseln im Frieden.
Und Zeugen weltenvernichtender Wut,
taucht Hallig auf Hallig aus fliehender Flut.
Die Möwe zankt schon auf wachsenden Watten,
der Seehund sonnt sich auf sandigen Platten.
Trutz, blanke Hans.

Im Ozean, mitten, schläft bis zur Stunde
ein Ungeheuer, tief auf dem Grunde.
Sein Haupt ruht dicht vor Englands Strand,
die Schwanzflosse spielt bei Brasiliens Sand.
Es zieht, sechs Stunden, den Atem nach innen,
und treibt ihn, sechs Stunden, wieder von hinnen.
Trutz, blanke Hans.
Doch einmal in jedem Jahrhundert entlassen
die Kiemen gewaltige Wassermassen.
Dann holt das Untier tiefer Atem ein
und peitscht die Wellen und schläft wieder ein.
Viel tausend Menschen im Nordland ertrinken,
viel reiche Länder und Städte versinken.
Trutz, blanke Hans.

Rungholt ist reich und wird immer reicher,
kein Korn mehr faßt selbst der größte Speicher.
Wie zur Blütezeit im alten Rom
staut hier täglich der Menschenstrom.
Die Sänften tragen Syrer und Mohren,
mit Goldblech und Flitter in Nasen und Ohren.
Trutz, blanke Hans.
Auf allen Märkten, auf allen Gassen
lärmende Leute, betrunkene Massen.
Sie ziehn am Abend hinaus auf den Deich:
„Wir trutzen dir, blanker Hans, Nordseeteich!“
Und wie sie drohend die Fäuste ballen,
zieht leis aus dem Schlamm der Krake die
Krallen.
Trutz, blanke Hans.

Die Wasser ebben, die Vögel ruhen,
der liebe Gott geht auf leisesten Schuhen.
Der Mond zieht am Himmel gelassen die Bahn,
belächelt der protzigen Rungholter Wahn.
Von Brasilien glänzt bis zu Norwegs Riffen
das Meer wie schlafender Stahl, der geschliffen.
Trutz, blanke Hans.
Und überall Friede, im Meer, in den Landen.
Plötzlich wie Ruf eines Raubtiers in Banden:
Das Scheusal wälzte sich, atmete tief
und schloß die Augen wieder und schlief.
Und rauschende, schwarze, langmähnige Wogen
kommen wie rasende Rosse geflogen.
Trutz, blanke Hans.

Ein einziger Schrei – die Stadt ist versunken,
und Hunderttausende sind ertrunken.
Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch,
schwamm andern Tags der stumme Fisch.
Heut bin ich über Rungholt gefahren,
die Stadt ging unter vor fünfhundert Jahren.
Trutz, blanke Hans?

Detlev von Liliencron, Trutz blanke Hans:
• Zeitkritik (Reichsgründung, Großmachtpolitik)
• in pessimistisch-ökologischer Perspektive,
• mythologisch formuliert (der „Leviathan“) –
• anstelle der metaphysischen Bestrafung der menschlichen Hybris
• die Gleichgültigkeit der Naturgewalten.

Zeitkritik und Remythisierung:
Storms Aquis submersus (1876)
als selbstreflexive Chroniknovelle

Aquis submersus:
die Rahmenerzählung als indirektes poetologisches Programm
„Verklärung“ im Pfarrhaus:
Und doch, wie freundlich waren trotzdem die Räume des alten Hauses;
im Winter die kleine Stube rechts, im Sommer die größere links vom
Hausflur, [...] wo man aus dem westlichen Fenster [...] den ganzen
weiten Himmel vor sich hatte, der sich abends in rosenrotem Schein
verklärte und das ganze Zimmer überglänzte! Die lieben Pastorsleute,
die Lehnstühle mit den roten Plüschkissen, das alte tiefe Sofa, auf dem
Tisch beim Abendbrot der traulich sausende Teekessel – es war alles
helle, freundliche Gegenwart.

– Die meiste Anziehungskraft für mich hatte indes das Innere der Kirche;
schon der ungeheure Schlüssel, der von dem Apostel Petrus zu stammen
schien, erregte meine Phantasie. Und in der Tat erschloß er auch, wenn
wir ihn glücklich dem alten Küster abgewonnen hatten, die Pforte zu
manchen wunderbaren Dingen, aus denen eine längst vergan-gene Zeit
hier wie mit finstern, dort mit kindlich frommen Augen, aber immer in
geheimnisvollem Schweigen zu uns Lebenden aufblickte.
Entwurf: …und in der That erschloß er auch die Pforte zu allerhand
geheimnisvollen Dingen, aus denen die Vergangenheit bald mit
finsteren, bald mit kindlich frommen Augen, aber immer stumm uns
ansah.

An der Kanzel scheinen aus Frucht- und Blattgewinden allerlei Tier- und
Teufelsfratzen sich hervorzudrängen ,… seltsam wilde Gesichter.
An der Kirchenwand hängt das unschuldige Bildnis eines toten Kindes,
eines schönen, etwa fünfjährigen Knaben, der, auf einem mit Spitzen
besetzten Kissen ruhend, eine weiße Wasserlilie in seiner kleinen,
bleichen Hand hielt. Aus dem zarten Antlitz sprach neben dem Grauen
des Todes, wie hülfeflehend, noch eine letzte holde Spur des Lebens; ein
unwiderstehliches Mitleid befiel mich, wenn ich vor diesem Bilde stand.
… dicht daneben schaute aus dunklem Holzrahmen ein finsterer schwarzbärtiger Mann in
Priesterkragen und Sammar.

Immer wieder zog es mich zu diesen beiden Bildern; ein phantastisches
Verlangen ergriff mich, von dem Leben und Sterben des Kindes eine
nähere, wenn auch noch so karge Kunde zu erhalten; selbst aus dem
düstern Antlitz des Vaters, das trotz des Priesterkragens mich fast an die
Kriegsknechte des Altarschranks gemahnen wollte, suchte ich sie
herauszulesen.
– – Nach solchen Studien in dem Dämmerlicht der alten Kirche erschien
dann das Haus der guten Pastorsleute nur um so gastlicher.

[Abends im Pfarrhaus:]
…kam mir der Gedanke, welch eine Vergangenheit an diesen Räumen
hafte, ob nicht gar jener tote Knabe einst mit frischen Wangen hier leibhaftig umhergesprungen sei, dessen Bildnis jetzt wie mit einer wehmütig
holden Sage den Kirchenraum erfüllte.

wie „immer in geheimnisvollem Schweigen … die
Vergangenheit [...] immer
stumm uns ansah.“ (immer
von unten herauf)

Rätselhafte Bildunterschrift unten in einer dunkeln Ecke des Bildes ...
mit roter Farbe: „CPAS“ –
Aquis incuria servi submersus
(Bildunterschrift auf dem
„Bonnix‘schen Epitaph“ in der
Kirche von Drelsdorf,
Nordfriesland)
Casu Pericoloso? Ich hatte begierig zugehört. „Casu“, sagte ich; „es
könnte wohl auch ‚Culpa‘ heißen?“
„Culpa?“ wiederholte der Pastor. „Durch Schuld? – aber durch wessen
Schuld?“
Da trat das finstere Bild des alten Predigers mir vor die Seele, und
ohne viel Besinnen rief ich: „Warum nicht: ‚Culpa Patris’?“
Der gute Pastor war fast erschrocken.
Culpa Patris Aquis Submersus.

Der eigenen Jugendzeit gedenkend, schlenderte ich im Nachmittagssonnenscheine durch die Straßen, als mir an der Ecke des Marktes über
der Tür eines alten, hochgegiebelten Hauses eine plattdeutsche Inschrift
in die Augen fiel, die verhochdeutscht etwa lauten würde:
Gleich so wie Rauch und Staub verschwindt,
Also sind auch die Menschenkind’.
Die Worte mochten für jugendliche Augen wohl nicht sichtbar sein; denn
ich hatte sie nie bemerkt, so oft ich auch in meiner Schulzeit mir einen
Heißewecken bei dem dort wohnenden Bäcker geholt hatte.
Entwurf: „Es war seltsam, dass sie [die Inschrift] mir bisher entgangen
war“.

Gelich as Rock un Stoof verswindt,
Also sind ock de Minschenkind.
Der Stein, darauf diese Worte eingehauen stehen, saß ob dem Türsims
eines alten Hauses. Wenn ich daran vorbeiging, musste ich allezeit meine
Augen dahin wenden, und auf meinen einsamen Wanderungen ist dann
selbiger Spruch oft lange mein Begleiter geblieben. Da sie im letzten
Herbste das alte Haus abbrachen, habe ich aus den Trümmern diesen Stein
erstanden, und ist er heute gleicherweise ob der Türe meines Hauses
eingemauert worden, wo er nach mir noch manchen, der vorübergeht, an
die Nichtigkeit des Irdischen erinnern möge.
„Fast unwillkürlich trat ich in das Haus“.
Entwurf: „Da der alte Spruch meiner augenblicklichen Stimmung entgegenkam, so zog es mich unwillkührlich hinein“.

Im Haus hängt ein Gemälde, das plötzlich meine ganze Aufmerksamkeit hinwegnahm:
Es war noch wohl erhalten und stellte einen älteren, ernst und milde
blickenden Mann dar, in einer dunklen Tracht, wie in der Mitte des
siebzehnten Jahrhunderts sie diejenigen aus den vornehmeren Ständen
zu tragen pflegten, welche sich mehr mit Staatssachen oder gelehrten
Dingen als mit dem Kriegshandwerke beschäftigten.
Der Kopf des alten Herrn, so schön und anziehend und so trefflich
gemalt er immer sein mochte, hatte indessen nicht diese Erregung in mir
hervorgebracht; aber der Maler hatte ihm einen blassen Knaben in den
Arm gelegt, der in seiner kleinen, schlaff herabhängenden Hand eine
weiße Wasserlilie hielt; – und diesen Knaben kannte ich ja längst. Auch
hier war es wohl der Tod, der ihm die Augen zugedrückt hatte.

Dem Abgebildeten gehörte einst die kleine Lade von Eichenholz dort auf
dem Schrank:
Als ich sie von dem Schranke, auf dem sie stand, herunternahm, fiel der
Deckel zurück, und es zeigten sich mir als Inhalt einige stark vergilbte
Papierblätter mit sehr alten Schriftzügen.
„Darf ich die Blätter lesen?“ fragte ich.
Entwurf: „Als ich sie in die Hand nahm sprang der Deckel auf, und
zeigte mir einige stark vergilbte Papierblätter“.
Ich las und hatte im Lesen bald alles um mich her vergessen.

Historisches Erzählen „im Zeichen des Todes“:
Die Remythisierung als Storms realistische ‚Kunstreligion‘
Binnenerzählung:
• Liebe vs. Tod; Begegnung mit der künftigen Geliebten („Katharina“,
der ‚Reinen’, dieser „Kindsgestalt“) am Sarg – „Indem ich aber neben
dem Leichnam zum Gebete hinknien wollte, erhub sich über den Rand
des Sarges mir gegenüber ein junges blasses Antlitz, das aus
schwarzen Schleiern fast erschrocken auf mich schaute.“ In dieser
Konstellation „im Angesicht des Todes“ bemerkt der Erzähler, dass
„ein heißer Puls des Lebens mich durchfuhr“.
• Sozialgeschichtliche Korrelation von Tod und adliger Gewaltherrschaft (aus der Sicht des bürgerlichen Künstlers) – Junker Wulf
und seine Hunde werden mit dem Tod identifiziert: „nicht fort! da
drunten ist der Tod“.
• Metaphysische Ausweitung: „daß vor der knöchern Hand des Todes
alles Staub ist“ – aber nur bis zur „fröhlichen Urständ“.

daß vor der knöchern Hand des Todes alles Staub ist

Rahmenerzählung:
• die alte Kirche ist abgerissen und durch eine neue ersetzt,
• das letzte Gemälde des Malers Johannes (des Binnenerzählers) ist
verschwunden,
• die alten Geschichten werden allesamt vergessen.
• Am Ende: Und dann nichts mehr. Aus der Tiefe der Vergangenheit
keine Spiegelung mehr herauf.
• (Schluss im Entwurf zunächst nur: Und das war Alles. – Aquis
submersus.)

Das letzte Auftragsbild des Malers Johannes: Die Auferweckung des
Lazarus – in der Erzählzeit „verschwunden“ wie die Kirche selbst.

Friedrich Nietzsche 1871: „daß ich von der Kunst als der höchsten Aufgabe und der eigentlich metaphysischen Tätigkeit dieses Lebens …
überzeugt bin“.

