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V O R W OO R T
Einee neue Strömung in der Kunst zeigt im allgemeinen an, daB eine
alteree dem Wirklichkeitsempfmden nicht mehr ausreichend entspricht oder
zurr Manier geworden ist. So entwickelte sich im 19. Jahrhundert in mehreren
Landernn eine realistische Romankunst, die dem Bedürfnis folgte, sich mit den
beginnendenn und sich schneli entwickelnden gesellschaftlichen Veranderungenn auseinanderzusetzen. Hinter diesem Realismus blieb die Romantik rasch
zurück.. Da die Veranderungen vor allem die bürgerliche Gesellschaft betrafen,, machte der sogenannte 'bürgerliche Realismus' vor allem Probleme dieserr Gesellschaftsschicht anhangig.
Ess gab eine Reihe von Problemen, an denen sich die soziale Struktur
derr bürgerlichen Gesellschaft und damit verbundene Wertvorstellungen besonderss deutlich abzeichneten und auch gut in Romanform darstellen lieBen.
Zuu diesen Problemen gehorte die keineswegs gleichberechtigte und gleichwürdigee Position der Frauen, auch der verheirateten Frauen. Romane stellten
dass Wert- und Würdegefalle zwischen Mann und Frau zum Beispiel in Handlungenn dar, die zeigten, wie Ehen für Frauen zu Schicksalen wurden, weil
auchh noch in der Ehe als der persönlichsten und intimsten menschlichen und
sozialenn Beziehung das Gefalle bestehen blieb, bis in den Ehebruch hinein,
undd wie darüber gesellschaftlich befunden wurde. Wenn Frauen sich ihre
ehelichenn Einengungen und Erniedrigungen gelegentlich mit auBerehelichen
Beziehungenn zu erleichtem suchten, riskierten sie ihre ganze bürgerliche Existenz,, wahrend Manner sich solche Beziehungen durchaus zugestanden. In
seinemm Buch 'Adultery in the novel' verschafft Tony Tanner uns eine Übersichtt der wichtigsten europaischen Romane dieser Gattung. [S.12 ff.] Mit
demm verhangnisvollen Entwicklungsgang der weiblichen Hauptfiguren in zwei
solchenn Romanen beschaftigt sich die vorliegende Studie.
Persönlichh habe ich es als ein Vorrecht und eine Bereicherung erfahren,
umm sowohl Madame Bovary wie auch Effi Briest in der Originalsprache kennenlernenn zu dürfen. Madame Bovary las ich wahrend meiner Anwaltszeit,
alss ich in Amsterdam Sekretar der dortigen Abteilung der 'Alliance Francaise'
war,, und Effi Briest, als ich nach Niederlegung der Anwaltspraxis, als Siebzigjahrigerr aufs neue die Universitat besuchte, diesmal um Germanistik zu
studieren. .
Meinemm Promotor, Professor Dr. John Neubauer, und seinem Kopromotor.. Dr. Dieter Hensing, bin ich erkenntlich für ihre kritischen Bemerkungen,, Anweisungen und Korrekturen, die mich zum nachfolgenden Text
geführtt haben.
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Meinerr Frau bin ich erkenntlich für die GroBzügigkeit, mit der sie einige
Jahree unserer Ehe mit Emma Bovary und Effi Briest hat teilen wollen.
SchlieBlichh danke ich dem lieben Gott, daB es mir gegeben wurde,
zweiundachtzigjahrigg nochmals an der Universitat zu Amsterdam eine Dissertationn verteidigen zu dürfen.
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1 .. EINLEITUNG
EnEn particulier en province
lesles chaines du manage son lourdes.
SimoneSimone de Beauvoir,
'Le'Le deuxième sexe'.
Einn unerfahrenes junges Madchen heiratet einen Mann, der bereits eine
gefestigtee Stellung in der Gesellschaft einnimmt. Trotz unterschiedlicher
Interessenn versuchen die beiden Eheleute, ihr Zusammenleben in einer für
diee Frau tangweiligen Kleinstadt erfolgreich zu gestalten. Die Frau erfahrt
jedochh zu wenig verstandnisvolle Zartlichkeit seitens ihres Mannes, und auch
diee Geburt eines Madchens kann dieses Gefühl nicht verdrangen. Ein anderer
Mann,, der das unbefriedigte Verlangen der Frau spurt, versucht diese
Situationn selbstsüchtig auszunutzen, was schlieBlich zum Untergang der jungenn Frau führt.
Diesess Thema ist in zwei bekannten Romanen des 19. Jahrhunderts
dargestelltt worden. lm französischen Sprachbereich von Gustave Flaubert
mitt Madame Bovary (1856), im deutschen, etwa vierzig Jahre spater, von
Theodorr Fontane mit Effi Briest (1895). Die zahlreichen Analysen und Interpretationenn zu jedem dieser Romane füllen ganze Regale in literaturwissenschaftlichenn Bibliotheken.
Seitt 1921 haben mehrere Literaturwissenschaftler versucht, Übereinkünftee und Unterschiede zwischen den beiden Romanen herauszuarbeiten:
Hannaa Geffcken (1921), Marianne Bonwit (1948), J.P.M. Stern (1954), Louis
Tellerr (1957) und Lilian R. Furst (1961). Danach schien sich die vergleichendee Forschung zeitweilig erschöpft zu haben, so daö Richard Brinkmann
19677 sagen konnte: "Von der Verwandtschaft zwischen Effi Briest und Madamedame Bovary war früher die Rede". (Hervorhebung HMV) [5.80] Die Komparatistenn haben ihre Arbeit jedoch Ende der siebziger Jahre wieder aufgenommen:: Thomas Degering (1978), Horst Albert Glaser (1980), Yvonne B.
Rollinss (1981), Maigorsata Pólrola (1988), Gathmann und Schwarzmann
(1993)) und Christiane Seiler (1994).
Inn dreierlei Hinsicht unterscheidet sich meine Annaherung von der andererr Komparatisten. Erstens konzentriert sich meine Untersuchung auf die
Beschreibungg des Verhaltens der weiblichen Hauptfiguren beider Romane in
ihremm unterschiedlichen Entwicklungsgang, und für diese Beschreibung bedienee ich mich einer text- und strukturanalytischen Betrachtungsweise. Sie
machtt deutlich, daB sich beide Romane in Schreibart. Realismus und Struk-
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turr gründlich unterscheiden. Zweitens habe ich mich mit reliaiösen und iuristischenn Aspekten beschaftigt, auf welche andere vergleichende Untersuchungenn bislang kaum Oder gar nicht eingegangen sind. SchlieBlich habe ich
mirr die Frage vorgelegt, ob Effi Briest ausschlieBlich als ein Ehebruchroman
zuu betrachten sei, wie allgemein angenommen, aber von mir in Frage gestellt
wird. .
Einee genauere Abgrenzung meines Zugriffs gegenüber dem anderer
Vergleichee wird sich im Laufe meiner Auseinandersetzungen ergeben. Auch
wennn ich zu anderen SchluBfolgerungen gekommen bin, ist mir die Kenntnisnahmee der früheren Arbeiten und Ansichten von groBem Nutzen gewesen.
Imm Hinblick auf die Zielsetzung meiner Untersuchung und im Rahmen der
gewahltenn Annaherung werde ich solche Darstellungen denn auch dankbar
erwahnen.. Nur ein einziges Mal hat ein Wissenschaftier Tolstois Roman Anna
KareninaKarenina in seine Arbeit einbezogen. Der Versuch erscheint insoweit verstandlich,, als auch die Gattin des Herrn Karenin in einer Gesellschaft lebte,
diee noch lediglich von Mannern geführt wurde und in der dem Eigenleben der
Frauu und deren Selbstbehauptung Grenzen gezogen waren. Andererseits
solltee man sich vergegenwartigen, daB die Problematik von Frau Karenin ein
wesentlichh anderes Thema entwickelt als die von Emma Bovary und Effi
Briest,, wie bereits im ersten Absatz dieser Einleitung angedeutet wurde.
Annaa Karenina lebte nicht in einer langweiligen Kleinstadt, sondern in Sankt
Petersburg,, wo sie zur vornehmen Gesellschaft gehorte. Die Gattin des Herrn
Kareninn traf jedoch in der Vronsky-Figur ihre groBe Liebe. Vronsky versuchte
auchh nicht, ihre Lebenslage selbstsüchtig auszunutzen, sondern war bereit,
seinn weiteres Leben nur noch mit der Frau des Herrn Karenin zu teilen. Ein
Vergleichh zwischen Emma Bovary und Effi Briest einerseits und Anna
Kareninaa andererseits wird in dieser Studie deswegen unterbleiben.
Vonn den genannten Komparatisten hat Hanna Geffcken in ihrer kritischenn Pionierarbeit 'Effi Briest und Madame Bovary' (1921) die auf der Hand
liegendee Vorfrage berührt, ob Fontane den Roman Madame Bovary gekannt
habe,, als er Effi Briest schrieb. Sie weist auf das gemeinsame, von den Ehemannernn geduldete Reiten mit dem Liebhaber hin, auf die Gesprache mit
ihrenn Hunden, wenn die beiden gelangweilten Frauen sich einsam fühlen, die
zurr Gewohnheit gewordenen Zartlichkeiten der Ehemanner, die in bestimmtenn Zeitspannen stattfinden, usw. Übrigens betrachtet sie es als auffallend,
daBB Fontane weder in seinen Briefen noch in seinen Essays und Kritiken
MadameMadame Bovary erwahnt, ein Umstand, der 1954 noch einmal von J.P.M.
Sternn unterstrichen wird. [5.366]
Nunn laBt Fontane in dem vor Effi Briest im Jahre 1891 veröffentlichten
Romann Quitt Emigranten in Amerika Musikabende mit Leseabenden abwechseln.. Die Lektüre von Madame Bovary und "alles Französische überhaupt"
wirdd aber niedergestimmt, denn "nur Englisches und Deutsches sollte Gel-
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tungg ha ben". [Quitt, 25. Kapitel]
Fontanee nennt Madame Bovary jedoch bereits vor der Veröffentlichung
vonn Quitt. lm Oktober 1870 wurde er bei einer Reise durch Nordfrankreich
alss vermeintlicher Spion verhaftet und spater auf der Atlantikinsel Oléron
gefangenn gehalten. Weil Fontane auf dieser Insel gute Lektüre fehlte, stellte
ihmm der gutwillige französische Kommandant ein Album mit Aussprüchen
geistreicherr Autoren zur Verfügung - Aussprüchen wie dem folgenden: "L'amourr est comme l'opéra. On s' y ennuie, mais on y retourne, Gustave Flaubert".. In seinem 1871 erschienenen Buch Kriegsgefangen wird von Fontane entwederr als Zitat oder als eigener Kommentar - hinzugefügt: "(Verfasser
vonn Madame Bovary und Salammbö)". [S.115]
Dass Vorangegangene beweist, daB Fontane beim Zustandekommen von
EffiEffi Briest wenigstens den Titel des französischen Romans gekannt haben
muB.. AuBerdem war Madame Bovary, das 1892 ins Deutsche übersetzt wurde,, schon 25 Jahre vor der Veröffentlichung von Effi Briest in Deutschland
bekannt.. 1870 schrieb der Journalist Emil Homberger, dem offenbar die
vermeintlichee Unsittlichkeit von Madame Bovary zu schaffen machte:
Obb in Deutschland wohl je ein Roman wird geschrieben werden wie
'Frauu Bovary'? ... Schwerlich. 'Gott sei Dank!' wird mancher hinzusetzen.. [Plumpe 1985, 5.198}
AuBerdemm hat Fontane, bevor er Effi Briest schrieb, Eduard Engels Geschichteschichte der französischen Literatur rezensiert, in welcher Geschichte Flaubertt und seinen Romanfiguren ein wichtiger Platz eingeraumt wird. [Greter,
5.67}5.67} Ziehen wir weiter in Erwagung, daB Fontane, der eigentlich Henri
Theodoree Fontane hieB und aus einer Hugenotten-Familie stammte, die französischee Sprache ziemlich gut beherrschte [Schorneck, 5.172, Craig, 5.225}
undd daB seine Konfirmation als Kind in der französisch reformierten Kirche
stattgefundenn natte, dann dürfen wir davon ausgehen, daB er wahrscheinlich
auchh den Text von Madame Bovary gekannt hat, als er Effi Briest schrieb.
Übrigenss steht fest, daB beide Schriftsteller für ihre Romandichtung aus
eigenenn Quellen geschöpft haben. Bei Flaubert war das die Geschichte eines
Landarztess in der Nahe von Rouen (Eugène Delamare), bzw. die eines Bildhauers,, der zu Flauberts Bekanntenkreis gehorte (James Pradier). Fontane
gehtt nach eigener Aussage stofflich auf eine in Deutschland aufsehenerregendee Ehebruchaffare der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. Diesee führte damals zu einem Duell, in dem der Offizier von Ardenne den Galan
seinerr Frau, den Amtsrichter Hartwich, tötete. [Schafarschik, S.83 ff.} Fontanee lieB sich also von einer ganz anderen Geschichte inspirieren ais Flaubert. .
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lmm 9. Kapitel des zweiten Teils von Madame Bovary wird Emmas erster
Ehebruchh beschrieben:
'Oh!! Rodolphe!' ...fit lentement la jeune femme en se penchant sur son
épaule. .
Lee drap de sa robe s'accrochait au velours de l'habit. Elle renversa son
couu blanc, qui se gonflait d'un soupir; et, défaillante, tout en pleurs,
avecc un long frémissement et se cachant la figure, elle s'abandonna.
[S.472] [S.472]
Einee vergleichbare Szene fehlt in Effi Briest. Die Verführungsszene, mit
derr Flaubert brilliert, findet im preuBisch-protestantischen Roman nicht statt.
[Glaser,[Glaser, S.374] Es gibt wohl mehrere Indizren in Effi Briest, die in die Richtungg eines Ehebruchs weisen. Denken wir nur an Effis Abschiedsbrief, bevor
siee Kessin verlaBt, in Kombination mit der spater von Innstetten in Berlin
entdecktenn Crampas-Korrespondenz. Und - was besonders einem mit der
ProzeBpraxiss vertrauten, juristisch gebildeten Leser auffallen könnte - an den
damalss auf Ehebruch gegründeten EhescheidungsprozeB, in dem Effi die gegenn sie erhobene Anklage ihres Mannes nicht zubestreiten versucht hat.
"Diee Fülle der Verweisungen in Effi Briest laBt jede wiederholte Lektüre
diesess Romans zu einer neuen, anders orientierten Sinngebung von Effis
Lebenn werden", schreibt Hans Ester. [Ester 1975, S.99] Nach wiederholter
Lektüree kam in mir allmahlich die Frage auf: Hat Effi sich tatsachlich wohl so
wiee Emma zu einer ehebrecherischen Frau entwickelt? Es ist die allgemeine
Auffassung.. Auch Fontane selbst ist, mit der Arden ne-Affa re vor Augen, der
Meinungg gewesen, einen Ehebruchroman geschrieben zu haben. Das war
seinee Absicht. Ob diese Absicht auch verwirklicht wurde? Die Intentionen
einess Autors sollten von den Aspekten seines Werkes, wie sie beim Lesen in
Erscheinungg treten, unterschieden werden. [Greter, S.48] Es handelt sich
nichtt darum, was Fontane hat schreiben wollen, sondern um das, was er geschriebenn hat und wie es gelesen werden kann.
Überr einen Punkt können sich alle Leser einig sein: Madame Bovary
undd Effi Briest sind weder Biographien noch historische Romane. Emma und
Effii sind fiktive Figuren. Fiktive Romanfiguren werden im Text nicht einfach
beschrieben,, sie werden dort überhaupt erst gestaltet. AuBerhalb des Textes
kennenn Emma und Effi keinerlei Existenz. Der Titel von Budjuhns Buch über
dass Leben der Elisabeth von Ardenne: 'Fontane nannte sje Effi Briest' (Hervorhebungg HMV) ist denn auch nicht richtig. Ahnliches gilt für Reuter, wenn
err "die Elisabeth-v.- Arden ne-(alias Effi-Briest)-Affa re" erwahnt. (Hervorhebungg HMV) [S.42] Wer nun die fiktiven Romanfiguren Emma und Effi miteinanderr vergleichen will, ist auf den Text - und nur auf den Text - beider Romanee angewiesen. Beide Romane kennen allerdings nicht nur eine unterschiedlichee Schreibart, sondern auch eine unterschiedliche Struktur. Die
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erstenn fünf Kapitel von Madame Bovary beziehen sich auf die Umwelt des
künftigenn Ehemannes, die ersten fünf von Effi Briest auf die der künftigen
Ehefrau.. Für einen sinnvollen Vergleich von Emma und Effi scheint mir schon
deswegenn eine text- und strukturanalytische Annaherung an die beiden
Frauengestaltenn angebracht.
Obb diese Romane beide als Ehebruchromane qualifiziert werden
können,, sei vorlaufig auBer Betracht gelassen, Eheromane sind sie ohne
Zweifel.. In diesen Eheromanen wird zuerst auf die Kindheit beider Frauen
eingegangen.. Der Leser erfahrt, welche Problematik der plótzliche Übergang
vonn Kindheit zu ehelicher Situation für Emma Rouault und Effi Briest mit sich
bringt,, und wie beide Frauen sich bemühen, diese Problematik in einer für sie
nichtt vertrauten Kleinstadtgesellschaft zu meistern. Insofern können die
beidenn Eheromane gleichzeitig als Entwicklungsromane betrachtet werden.
Einn Vergleich der weiblichen Hauptfiguren Emma und Effi sollte meines
Erachtenss deswegen zuerst deren unterschiedlichen Entwicklungsgange
berücksichtigen. .
Emmaa Rouault lebt als Kind auf dem Bauernhof ihrer Eltern. Als
Dreizehnjahrigee geht sie in eine Klosterschule in Rouen. Als ein paar Jahre
spaterr ihre Mutter stirbt, verlaBt sie das katholische Madcheninternat und
kehrtt auf den vaterlichen Bauernhof zurück. Dort lernt sie einige Zeit spater
Charless Bovary kennen, als er den Beinbruch ihres Vaters behandelt. Vor
ihrerr Heirat hat sie also zwei verschiedene Weiten kennengelernt: das bauerlichee Leben auf dem Land und das von Religionsunterricht gepragte Leben in
einemm Klosterinternat. Unterschiedliche Atmospharen, die beide ihre weitere
Entwicklungg beeinflussen. Nach der Hochzeit lebt sie zuerst in Tostes, der
Ortschaft,, in der ihr Mann die Praxis eines Landarztes ausübt. Weil Emma in
Tostess allmahlich verkümmert, zeigt ihr Mann sich bereit, in eine andere
Kleinstadtt umzuziehen. Und dort, in Yonville-L'Abbaye, lernt sie ihren ersten
Liebhaber,, Rodolphe Boulanger, kennen, der sie zu verführen weiB.
Charless übt zwar die Praxis eines Landarztes aus, ist aber kein Arzt.
Ihmm fehlt die höhere Prüfung. [Tanner, S.249] Das Medizinstudium hat ihn
nichtt weitergebracht als bis zum 'officier de santé', einem niedrigeren Rang
imm französischen Gesundheitswesen, der erst 1894 abgeschafft wurde. Der
Leserr muB diesen niedrigeren, ins Deutsche unübersetzbaren Rang berücksichtigen.. Erstens, weil Charles deswegen nicht qualifiziert war, die im Romann beschriebene komplizierte KlumpfuBoperation, zu welcher seine Frau ihn
antrieb,, selbstandig auszuführen. Zweitens, weil die Anrede 'Docteur', deren
derr Apotheker Homais sich Charles gegenüber bedient, eine ebenfalls unübersetzbaree Schmeichelhaftigkeit einschlieBt. Weitere gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeitenn gibt es für Charles nicht. Und in der damalrgen Gesellschaftt darum auch nicht für seine Frau. "Elle ne peut vivre que par
procuration",, schreibt Didier mit Recht. [5,20] Charles erweist sich als be-
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schrankterr Geist und öder Ehemann, wenngleich fleiBig, naiv und gutmütig.
Fürr Effi sieht die soziale Zukunft schon vor der Heirat ganz anders aus.
Dass markische Landfraulein kennt nur eine. nSmlich die ihr vertraute Umwelt
dess Ritterguts ihres Vaters. Dort wachst sie in mitten gutbürgerlicher, nichtadligerr Freundinnen auf, zwischen denen sie auf diesem Gut eine führende
Rollee spielen kann, ohne daB das natürliche und freie Leben ihrer Jugendzeit
schonn von den für die Ehefrau eines Landrats geitenden gesellschaftlichen
Konventionenn eingeengt wird. [Möhrmann, S.50] Anders als für Emma bildet
diee Heirat mit von Innstetten für Effi noch keinen sozialen Aufstieg. Innstettenn und Effi gehören beide zum preuBischen Landadel. Innstetten ist
jedochh ein amtlicher Karrieremacher. Das Amt eines 'Landrats in Kessin'
bildett für ihn lediglich eine Zwischenstation. Effi braucht nach der Hochzeit
auchh nur kurze Zeit in dieser Kleinstadt zu leben, bevor Innstetten von
Bismarckk 'ins Ministerium' nach Berlin berufen wird. Diesen Aufstieg natte
Effiss Mutter ihrer Tochter schon vor der Heirat prophezeit: "... so stehst du
mitt zwanzig Jahren da, wo andere mit vierzig stehen. Du wirst deine Mama
weitt überholen." Effi lebt darauf seit etwa sieben Jahren als Frau des
Ministerialratss von Innstetten in Berlin, als dieser unversehens erfahrt, daB
siee seinerzeit in Kessin eine intime Beziehung zu dem dortigen Landwehrbezirkskommandeurr Major von Crampas gehabt haben muB.
Zweii Romane also über unterschiedliche Frauen, die in verschiedenen
sozialenn Umgebungen auch sehr verschiedene Manner geheiratet haben.
Nachdemm die Manner einmal über die intimen auBerehelichen Beziehungen
ihrerr Gattinnen erfahren haben, reagieren sie ebenfalls sehr verschieden:
Charless trinkt mit Rodolphe ein Glas Bier, Innstetten fordert Crampas zu
einemm Pistolenduell. Auch ihre Lage ist nicht dieselbe. lm Gegensatz zu
Innstettenn erfahrt Charles erst nach dem Tod seiner Frau über ihre Affare
mitt einem anderen Mann. Ihr selbst gegenüber kann Charles nichts mehr
unternehmen,, und er fragt sich, weshalb dieser Liebhaber Erfolg natte, er
selbstt hingegen deutlich nicht. Eine derartige Reaktion kommt öfter vor. Ich
verweisee auf den 1951 erschienenen englischen Roman von Graham Greene
777ee end of the affair, in dem in einer selben Situation eine ahnliche Reaktion
dess überlebenden Ehemannes dargestellt wird.
Charless Bovary und Geert von Innstetten ist übrigens gemeinsam, daB
ihnenn eine doppelte Moral fehlt. Keine 'Frauengeschichten' wahrend ihrer
Ehe.. Natürlich, in den ersten Jahren der Ehe - und von dieser Periode
handelnn beide Romane - wird das Bedürfnis zum Fremdgehen für die Manner
auchh nicht sehr groB gewesen sein. Charles' gestorbene erste Frau war
zwanzigg Jahre alter gewesen und natte haBlich ausgesehen. Er natte sich in
Emmaa verliebt und wahrend seiner Ehe mit ihr andert sich dieses Gefühl
nicht.. Und was Innstetten anbelangt, der als junger Kadett von Effis Mutter
einenn Korb bekommen natte, er hat jetzt mit Erfolg urn die Hand ihrer erst
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siebzehnjahrigenn Tochter angehalten. AuBerdem werden beide Manner stark
vonn ihrer beruflichen Arbeit in Anspruch genommen und überlassen ihre
jungenn Frauen zu sehr ihrem eigenen Schicksal. Die paar Jahre in Tostes halt
Emmaa das noch aus. Erst in Yonville-L'Abbaye führt die kleinstadtische
Langeweilee sie allmahlich zum ersten Ehebruch, bevor sie Schritt für Schritt
moralischh und finanziell herunterkommt.
Fürr Effi dagegen bildete ihre kurze Beziehung zu Major Crampas - die
schonn gut ein Jahr nach ihrer EheschlieBung stattfand - einen aus eigener
Kraftt überwundenen Zwischenfall. "Es ware besser gewesen, ich natte dies
Stückk Erde nie gesehen", schreibt sie in ihrem Abschiedsbrief an Crampas,
bevorr sie nach Berlin umsiedelt, damit Kessin für immer verlaBt und den zudringlichenn Landwehrbezirkskommandeur nie mehr wiedersieht. [S.333] Innstettenn hat jetzt Berlin erreicht und eine sinnvolle, glückliche Ehezeit hatte
sichh anbahnen können.
Beii einem Vergleich der beiden weiblichen Hauptgestalten in ihrer Entwicklungg muB berücksichtigt werden, daB sich eine Vorstellung von dieser
Entwicklungg und ein Urteil darüber erst allmahlich, namlich im Vollzug des
Lesens,, herausbilden. Im Gegensatz zur Objektwahrnehmung ist es beim Lesenn nicht möglich, den Gegenstand, einen ganzen Romantext, in einem einzigenn Augenblick aufzunehmen. [Iser, S.177] Ein Bildwerk - als Statue, Gemaldee oder Zeichnung - hat der Betrachter sofort als Ganzes vor sich, die
Lektüree eines Romans erfordert Zeit. Erst nach Kenntnisnahme der letzten
Zeilenn vollendet sich der Gesamteindruck stofflich, stiiistisch und strukturell.
Werr den einmal gelesenen Roman zum zweiten Mal liest, wird sich darüber
klar.. Er kennt jetzt den Text und ist imstande, Anspielungen und Verknüpfungenn nicht nur rückwirkend, sondern auch vorgreifend zu deuten. Das
kannn zu einer erneuten, veranderten Bewertung von Handlung und Figuren
führen. .
Werr sich nach der (wiederholten) Lektüre von Madame Bovary und Effi
BriestBriest weiter in das Wesen der weiblichen Hauptfiguren beider Romane
vertiefenn möchte, kann versuchen, die Entstehung der Romane und ihrer
Hauptfigurenn zu untersuchen. Er könnte dann erfahren, welche realen Personenn den Autoren - in gewissem Sinne - Modell gestanden haben und welche
Anderungenn vorgenommen worden sind, entweder zur Vermeidung des Verdachts,, einen Schlüsselroman geschrieben zu haben - von Ardenne war Offizier,, der Liebhaber Hartwich Zivilist, in Effi Briest ist der Ehemann Zivilist
undd Crampas Offizier -, oder lediglich, um die Originalitat des Werkes zu
betonen.. Von Ardenne und seine Frau gehören derselben Generation an, Effi
dagegenn heiratet den zwanzig Jahre alteren, ehemaligen Verehrer ihrer
Mutter. .
Einn Leser, der sich für die Entstehung eines Romans interessiert, wird
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Kenntniss nehmen können von unterschiedlichen, einander folgenden Szenarien,, mit welenen sich der Autor im Laufe der Zeit auseinandergesetzt hat,
wiee er darüber mit befreundeten Sachverstandigen korrespond ierte, usw.
Wass Flaubert anbelangt, bietet uns Claudine Gothot-Mersch in ihrer Studie
'Laa genese de Madame Bovary' (1971) eine ausführliche, reichlich dokumentiertee Übersicht. Was Fontane betrifft, kann ahnliches gesagt werden von
Walterr Schafarschiks Abhandlung Theodor Fontanes Effl Briest. Erlauterungenn und Dokumente' (1972).
Vonn Vorstudien Kenntnis zu nehmen, kann für jeden Kulturkonsumentenn interessant sein. Wer möchte sich nicht einmal die Werkstatte eines
schaftendenn Künstlers ansehen? Flaubert und Fontane haben etwa fünf Jahre
ann ihren Romanen geschrieben. Alle Mühe, die sie sich zur Herstellung eines
ihnenn abgerundet erscheinenden Textes gegeben haben, verdient Respekt.
Einn Vergleich mit dem allmahlichen Zustandekommen eines Gemaldes liegt
hierr auf der Hand. So war es für mich aufschluBreich, als Picassos berühmtes
Gemaldee Guernica vor einigen Jahren in mehreren europaischen Hauptstadtenn mit allen vom Maler vorher angefertigten Skizzen ausgestellt wurde.
Derr Zuschauer sieht dann, was dem Gemalde letztlich geblieben 1st und was
weggelassenn Oder verworfen wurde. Wie der Maler die Haltung des wieherndenn Pferdes immer wieder anderte, ehe er schlieBlich mit einem Ergebnis zufriedenn war. Insofern dieses Ergebnis den AbschluB des Schaffensprozesses
bildet,, ist es für den gewöhnlichen Betrachter die maBgebliche und endgültigee Version, die einzige auch, die er normalerweise zu Gesicht bekommt.
Diee Schaffensgeschichte zeigt zwar, wie es zum Ergebnis gekommen ist,
kannn die Interpretation des Ergebnisses auch beeinflussen, erweitert aber
undd überschreitet die Situation der gewöhnlichen Rezeption. Diese Unterscheidungg ist mir wichtig, weil es im Folgenden darum geht zu prüfen, wie
diee beiden Romantexte, wenn sie einfach für sich, in ihrer abgeschlossenen,
ihrerr 'endgültigen' Form zur Kenntnis genommen werden, gelesen werden
können. .
Alss Beispiel: Nicht alles, was in den zu erzahlenden Geschichten vorfallt,, wird im Text erwahnt. Manches bleibt der Phantasie des Lesers überlassen,, und dieser Spielraum des Lesers gehort zum Text. Wie Emma
allmahlichh im Wald von Rodolphe verführt wird, steht im Text und wird auf
diskrete,, aber klare Weise angedeutet: "elle s'abandonna". Ob hingegen Effi
vonn Crampas verführt wurde und mit welchem Resultat, bleibt sehr viel
unbestimmter.. Was hier der SchluBfolgerung des Lesers anheimgestellt wird,
solltee nicht aus irgendwelchem Material der Schaffensgeschichte erganzt
werden,, also etwa aus dem Fontane bekannten Ehebruch der Elisabeth von
Ardenne.. Der Leser braucht die Ardenne-Affare überhaupt nicht zu kennen jaa besser noch: er kennt sie nicht -, um den Text des Romans so zu verstenen,, wie er ist.
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Auchh Lebenslauf und Lebensinhalt der Künstler werden uns als
interessiertee Kulturkonsumenten faszinieren können. Der im Dezember 1819
geborenee Fontane war zwei Jahre alter als Flaubert. Effi Briest wurde 1895,
alsoo etwa vlerzig Jahre spater als Madame Bovary, veröffentlicht. 1st das
nichtt aufschluBreich für die ironisierende Lebensweisheit und Distanz, mit
derr Fontane als Siebzigjahriger schreibt? Und für die satirisch-kritische
Wiedergabee einer bürgerlichen Gesellschaft, wie sie im Roman des jungen
Flaubertt zu Tage tritt? Unbedingt. Das heiBt, daB es für die Motivation des
Schriftstellerss aufschluBreich ist. Diese Motivation hat ihn schlieBlich zu
einemm Text geführt, der aber als das, was er geworden ist, für sich spricht
undd sprechen muB.
Diee Motivation kann auch anderweitig vom persönlichen Leben des
Schriftstellerss beeinfluBt worden sein. Jeder groBe Schriftsteller wird durch
seinn Talent gehindert, ein Leben nach bürgerlichen MaBstaben zu führen. Mit
Mühee ist es Fontane gelungen: Er natte einen Beruf - zuerst Apotheker,
danachh Journalist -, heiratete, gründete eine Familie und wagte erst mit 57
Jahren,, sich zu einer f rei beruflichen Schriftstellertatigkeit zu entschlieBen.
[Liesenhoff,[Liesenhoff, S.75] Flaubert dagegen lebte als Junggeselle bei seiner Mutter
undd war ohne Beruf. Beschrieb er deswegen in Madame Bovary den
erfolgreichenn Ehemann und berufstatigen Apotheker Homais als lacherliche
Figur?? Und was Fontane anbelangt, der selbst 'nur' ein Apotheker bürgerlicherr Herkunft gewesen war, aber gerne adlige Personen beschrieb, sollte er
deswegenn eine Apothekerfigur (Gieshübler) als einzigen Mann in Kessin
dargestelltt haben, der für die einsame Effi ein altruistisches Verstandnis
zeigt? ?
Dass alles sind interessante Fragen erweiternder Art, die jedoch die
Fragestellungg meiner Untersuchung überschreiten. Es geht um die Texte, wie
siee vorliegen, wie sie sich dem Leser prasentieren und welchen Zugang sie
ihmm eröffnen. Und dabei bildet nicht nur das Erzahlte den Zugang, sondern
wirktt auch das Nichterzahlte, also das, was 'Leerstelle' oder 'Unbestimmtheitsstelle'' geblieben ist, als Herausforderung. So hat zum Beispiel Vater
Rouaultt mit Emma gesprochen, bevor sie einer Heirat mit Charles Bovary zustimmt.. Wie und was zwischen den beiden besprochen wurde, wird dem
Leserr nicht mitgeteilt. Der erfahrt nur das Ergebnis, wird sich aber eine
Vorstellungg vom Inhalt des Gesprachs machen können. Ein anderes Beispiel:
Effiss Mutter hat mit Innstetten gesprochen, bevor sie Effi dessen Heiratsantragg übermittelt. Die gemeinsamen Jugenderfahrungen beider werden bei
dieserr Gelegenheit zur Sprache gekommen sein, aber auch hier erfahrt der
Leserr - und Effi? - wiederum nur das Ergebnis, namlich daB Innstetten um
Effiss Hand anhalt. Wenn der Leser nur das Ergebnis erfahrt, wozu das nicht
beschriebenee Geschehen führt, muB er sich von diesem Geschehen aufgrund
dess Ergebnisses selbst eine Vorstellung machen (sofern er daran im Fortgang
derr Lektüre interessiert bleibt). Ahnliches ist der Fall, wenn die chronolo-
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gischee Erzahlweise, die beide Romane kennzeichnet, zeitliche Lücken aufweist,, also ganz offensichtlich kürzere oder langere Zeitspannen und deren
Geschehenn überschlagt. In Madame Bovary wird nach Emmas Sterben zuerst
ihree Beerdigung beschrieben und danach die Reaktion der Hinterbliebenen.
Inn Effi Briest hingegen wird Effis Sterben erzahlt, auch die Reaktion der
Hinterbliebenen,, aber eine Beschreibung der Beerdigung fehlt.
Spieltt es für einen Vergleich von Emma und Effi eine Rolle, daB beide
Frauenn keine historischen, sondern fiktive, von den Schriftstellern gestaltete
Figurenn sind? Der eine Autor wird die psychologische Entwicklung seiner
Hauptfigurr darlegen, der andere die sozialen Verhaltnisse, die das Verhalten
derr Figur mitbestimmen. Der Blickwinkel und die Einbettung in die Wirklichkeitt sind nicht immer dieselben. AuBerdem beschreibt der eine Autor Einzelheiten,, wahrend der andere mehr die Essenz herausarbeitet. Es ist nicht
möglich,, die Wirklichkeit vollstandig und objektiv zu schildern. Auch in einem
realistischenn Roman wird ausgewahlt und wird das Ausgewahlte in einer
bestimmtenn Sicht vorgetragen. Flaubert betont Einzelheiten (Beerdigung),
wahrendd Fontane mehr mit Ergebnrssen im AnschluB an Leerstellen aufwartet.. Wer die beiden Frauenfiguren miteinander vergleichen will, stöBt auf
diesee Unterschiede und muB sie sich bewuBt machen. Flaubert gibt an, wie
Emmaa sich ihrem Liebhaber Rodolphe hingibt. Wie weit sich Effis intime
Beziehungg zu Crampas entwickelt, wird von Fontane verschwiegen. Flaubert
betontt mehrmals, wie Emma ihren Mann hinters Licht führt. Fontane beschreibtt das nicht, aber natürlich, auch Effi muB Innstetten vorgelogen
haben,, nachdem sie zusammen mit Crampas heimlich spazierengegangen
war.. Der Leser darf bei einem sorgfaltigen Vergleich beider Frauen - wenigstenss bei zweiter Lesung - die ganz unterschiedliche Herausforderung zur
Vervollstandigungg des Textes nicht auBer acht lassen.
Nunn bezieht sich die Zielsetzung dieser Studie auf die Frage, ob Effi
Briestt als eine deutsche Emma Bovary - eine ehebrecherisch gewordene Ehefrauu also - angesehen werden kann. Dazu werden wir uns mit einer Analyse
beiderr Romantexte befassen, insoweit das für die Zielsetzung erforderlich ist.
Zuerstt in Kapitel 2 mit einigen zum Verfahren gehörenden Aspekten, wie
Erzahlsituation,, Fokalisierung und Struktur beider Romane. In Kapitel 3
werdenn wir auf die verschiedenen Entwicklungsgange beider Frauen vor und
wahrendd ihrer Ehe eingehen und in Kapitel 4 auf die im Text erwahnten
religösenn Bedürfnisse der katholischen Emma und der protestantischen Effi,
diee bis jetzt von Komparatisten beider Romane noch nicht behandelt wurden.
Dass gilt auch für die in Kapitel 5 genannten, in den beiden Romanen vorkommendenn juristischen MaBnahmen, die durch Emmas bzw. Effis Verhalten
veranlaBtt wurden - die Zwangsversteigerung in Madame Bovary, das Ehescheidungsverfahrenn in Effi Briest -, die zwar möglich und insofern 'realistisch'' sind, jedoch nicht mit der üblichen, auBerhalb der beiden Romane
existierendenn Praxis übereinstimmen. Literarischer Realismus also gegenüber
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auBerliterarischerr 'Alltagswirklichkeit'. SchlieBlich werde ich dann die Frage
beantworten,, die auch der Titel dieser Studie beinhaltet. Emma Bovary war
zurr ehebrecherischen Frau geworden. War Effi Briest das auch, wie allgemein
unterstelltt wird? [Vgl. Mittenzwei, S.144] Noch im Vorwort zu der 1996
erschienenenn DTV-Ausgabe von Effi Briest wird die weibliche Hauptfigur des
Romanss nur als eine deutsche Schwester der ehebrecherischen Emma
Bovaryy bezeichnet. Auch Warning qualifiziert in seiner 1999 veröffenlichten
Untersuchungg 'Die Phantasie der Realisten' den Roman Effi Briest noch lediglichh als eine Ehebruchsgeschichte des 19. Jahrhunderts. [S.185] Tatsachlich
hatt Effi einige Monate nach der Geburt ihres Kindes in Kessin eine kurze,
auBerehelichee Beziehung zum örtlichen Landwehrbezirkskommandeur gehabt.. Vor ihrem Mann hat sie diese Beziehung verheimlicht. Ob es aber auch
einee ehebrecherische Beziehung war? Wir werden sehen.
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2.. TEXT UND LESER
a.. Der Leser und 'sein' Text
Derr literaturwissenschaftlich erfahrene Leser wird schon bei der ersten
Lektüree eines Romans analytische Wahrnehmungen machen, und diese
Wahrnehmungenn bestimmen von vornherein mit, wie sich für ihn der Roman
darstellt.. Es kann um erste Einsichten in Komposition und Schreibart gehen,
umm Fragen von Form und Inhalt, um Handlungsführung und Charakterzeichnung,, und - wie im Falie der vorliegenden beiden Romane - um Kennzeichenn des Realismus.
Aberr auch der gewöhnliche Leser ist ein aktiver Leser, für den sich im
'Aktt des Lesens' sein Werk 'realisiert'. In meiner Betrachtung der beiden Romanee geht es um diesen Leser. Theoretisch und begrifflich orientiere ich
michh dabei vor allem an Wolfgang Iser, femeran Horst Steinmetz.
Mann kann literarische Texte als das Mittel einer Kommunikation
zwischenn Autor und Leser sehen. Kennzeichnend ist, daB diese Kommunikationn nicht nur vom Text als Botschaft abhangt, sondern auch von der Art,
wiee sich der Leser den Text zurechtlegt. Iser sagt deshalb, man müsse literarischee Texte auffassen als "ein Wirkungspotential, das im Lesevorgang aktualisiertt wird". [Iser, S.7] So gewinnt ein Romantext erst im Gelesenwerden
seinee literarische Realitat; er wird erst im 'Akt des Lesens' bzw. seiner 'Aktualisierung'' vom Leser 'realisiert' und 'konkretisiert' (feste Ausdrücke Isers,
diee in der Literaturwissenschaft zu gangigen Begriffen geworden sind). Wie
derr Leser den Text aktualisiert, hangt von seiner individuellen Disposition ab.
Nichtt jeder Leser verfugt Ciber dieselbe Leseerfahrung und dieselbe Wirklichkeitserfahrungg und ist also nicht auf dieselbe Weise auf die Lektüre eines
Textess vorbereitet.
Derr ganze Akt des Lesens - als Aktualisierung, Realisierung und Konkretisierungg - erstreckt sich nicht zuletzt auf die sogenannten 'Unbestimmtheits-'' und 'Leerstellen' von Texten, da sich der aktiven Lesetatigkeit gerade
hierr der gröBte Spielraum eröffnet. Bei Fontane sind Unbestimmtheits- und
Leerstellenn auch in der Darstellung entscheidenden Geschehens strukturell;
darauff komme ich in Kapitel 5 zurück.
Derr gewöhnliche Leser wird sich im allgemeinen nicht besonders gewissensvolll fragen, ob er den ihm vom Text zugestandenen Spielraum
einhaltt oder überschreitet. Aber auch in der Forschung werden gelegentlich
Standpunktee vertreten, die ihre Begründung nicht mehr im Text finden.
Interessantt ist da eine AuBerung von Volkov. Er meint sagen zu können, daB
ess der Gesellschaft völlig gleichgültig sei, ob Effi "ihren Mann betrogen hat
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Oderr nicht", aber daB sie ihr "nicht verzeihen kann, daB sie die auBerlichen
Regelnn des Anstandes verletzt und Liebesbriefe aufbewahrt hat."
[S.lll]
Volkovv konstruiert hier eine Leserreaktion, die er nicht aus dem Text selber,
sondernn aus dem sozialen Kontext herleitet. Und die er zudem verallgemeinert.. Es gibt in Fontanes Roman Effi Briest nur eine Figur, die sich iiber das
Aufbewahrenn der Crampas-Korrespondenz auBert: die Geheimratin Zwicker.
Siee tadelt Effi aber nicht, sondern betrachtet deren Verhalten nur als weniger
vernünftigg und schreibt einer Freundin:
Ess ist unglaublich - erst selber Zettel und Briefe schreiben und dann
auchh noch die des anderen aufbewahren! Wozu gibt es Öfen und Kamine?? [S.394]
Wederr aus dieser Bemerkung noch aus anderen Textstellen laBt sich
jedochh ableiten, daB nicht der Betrug, sondern nur die damit verbundenen
auBerlichenn Anstandsregeln zur Diskussion stehen.
Einee besondere Art der Konkretisierung von Texten sind Verfilmungen.
Derr Leser, der nach seiner Lektüre solche Verfilmungen sieht, wird sich bewuBt,, wie anders die Bilder sind, die er sich selbst von Handlung und Personenn gemacht hat. Wenn es von ein und demselben Text mehrere Verfilmungenn gibt, kann obendrein beobachtet werden, wie auch sie sich voneinander
unterscheiden.. lm Falie von Fontanes Roman ist Effi von Marianne Hoppe,
Ruthh Leuwerik und Hanna Schygulla dargestellt und recht verschieden konkretisiertt worden. Dennoch sind solche Verfilmungen für den Leser immer ein
zweites.zweites. Soweit er Leser ist, resultiert sein Verstandnis aus dem Text, und
nurr aus dem Text. Wo die im Roman erzahlte Ehegeschichte sich abgespielt
hatt und wie die beteiligten Personen beschaffen sind, liest er im Text, der im
Aktt des Lesens 'sein' Text wird.
Auchh das Zeitalter des Geschehens muB er sich vom Text her zu vergegenwartigenn versuchen. Für zeitgenössische Leser von Madame Bovary
undd Effi Briest verstand sich manches von selbst und konnten nahere Angaben,, wie z.B. Jahreszahlen, fehlen. Der spatere Leser hat es damit schwieriger;; er muB vieles rekonstruieren. Wie ungefahr sieht das aus?
Demm rekonstruierenden Leser wird deutlich, daB beide Frauen in einer
zurr Zeit der Veröffentlichung gerade zu Ende gegangenen politischen Periode
gelebtt haben mussen. In Madame Bovary wird zum AbschluB der landwirtschaftlichenn Tagung ein offizielles Festmahl veranstaltet, bei dem der erste
Trinkspruchh auf den Monarchen ausgebracht wird. Frankreich war nach der
1848er-Revolutionn wiederum Republik geworden. Emmas Geschichte wird
sichh also wahrend der Regierung des Bürger-Königs Louis Philippe (18301848)) abgespielt haben. [Vgl. Nabokov, S.126] Man reist auch noch mit der
Postkutsche. .
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Inn Effi Briest reist man schon mit der Eisenbahn, sogar nach kleineren
Ortschaften.. Für Deutschland fallt der Höhepunkt des Eisenbahnbaus in die
Zeitt zwischen 1870-1880. Innstetten hat den Krieg von 1870-1871 noch als
Militarr mitgemacht und muGte danach erst sein Jurastudium abschlieBen,
bevorr er eine amtliche Karriere beginnen konnte. Als er spater Landrat in
Kessinn geworden war, hielt Bismarck "groBe Stücke" auf ihn. Bismarck wurde
aberr im Marz 1890 als Reichskanzler zum Rücktritt gezwungen. Die 1896
veroffentlichtee Ehegeschichte von Effi Briest muB sich also in den achtziger
Jahrenn des 19. Jahrhunderts abgespielt haben.
Jederr gebildete Leser kann sich das verdeutlichen, auch der heutige.
Aberr im ganzen gilt, daB die beiden Romane für Leser geschrieben sind, die
alss zeitgenössische Leser mit der damaligen Gesellschaftsproblematik vertrautt waren. Der damalige deutsche Leser wuBte z.B., wie sehr das Verhalten
einess der führenden Gesellschaftsschicht angehörenden Mannes von Duellentscheidungenn beherrscht wurde. Fontane brauchte ihm das nicht zu erklaren.. Der Leser war im Bilde, die fiktiven Romanfiguren Innstetten, Crampas,
Effii und ihre Eltern selbstverstandlich ebenfalls.
Andererseitss verfügen heutige Leser über Kenntnisse, Einsichten und
Wertvorstellungen,, die damaligen Lesern fremd waren. Bei seiner Beurteilungg und Bewertung damaliger Personen und Umstande muB der heutige
Leserr das berücksichtigen. Gesellschaftliche Verhaltnisse und Auffassungen
habenn sich wesentlich geandert. So haben sich die Möglichkeiten zur Entfaltungg der eigenen Personlichkeit vergróBert. An erster Stelle für die sich
allmahlichh emanzipierende Frau, aber auch für den Mann. Das ist nicht unwichtigg im Bliek auf Romane, die eine Ehegeschichte erzahlen. Ein paar
Beispiele: :

1. .
Innstettenn und Effi machen eine Hochzeitsreise, Charles und Emma
könnenn sich das nicht erlauben.
Deuxx jours après la noce, les époux s'en alièrent: Charles, a cause de
sess maiades, ne pouvait s'absenter plus longtemps. [5.352]
Stellvertretendee Praxiswahrnehmung auf dem Lande existierte offenbar noch
nicht. .
2. .
Liebhaberr und verheiratete Frau unterhalten schriftlich Kontakt. Emma
nattee eine entsprechende, für die damalige Zeit kennzeichende Methode
zuerstt auf dem adligen Fest in La Vaubyessard kennengelemt, wo eine Dame
ihrenn Facher fallen lieB. Ein Tanzer kommt vorbei:
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Lee monsieur s'inclina, et, pendant qu'il faisait Ie mouvement d'étendre
sonn bras, Emma vit la main de la jeune dame qui jetait dans son
chapeauu quelque chose de blanc, plié en triangle. Le monsieur, ramenantt l'éventail, l'offrit a la dame, respectueusement; elle le remercia
d'unn signe de tête ... . [5.372/373]
Derr heutige Liebhaber wird sich über die Erfindung des Fernsprechers
freuenn können. Für Rodolphe und Emma war die Lage komplizierter. Darum
entwickeltenn sie ein eigenes Kommunikationssystem.
.... ils s'écrivirent régulièrement tous les soirs. Emma portait sa lettre
auu bout du jardin, prés de la rivière, dans une fissure de la terrasse.
Rodolphee venait l'y chercher et en plagait une autre . . . . [5.474]
Aberr die Crampas-Korrespondenz, die erst erwahnt wird, als Innstetten
siee sieben Jahre spater in Berlin entdeckt? Wie haben Crampas und Effi das
geschafft?? Der Text gibt dem Leser keinen AufschluB. In Kapitel 2.e, mit
Erwagungenn zum Nichterzahlten, werde ich hierauf zurückkommen.
3. .
Alss in Yonville-L'Abbaye der Stoffhandler Lheureux Emma bestimmte
Warenn anbietet, fragt sie:
'Combienn coütent-elles?'
'Unee misère', répondit-il, 'une misère; mais rien ne presse; quand vous
voudrez;; nous ne sommes pas des Juifs!'
Ellee réfléchit quelques instants, et finit encore pas remercier M.
Lheureux.. (Hervorhebung HMV) [5.419/420]
DaBB Emma nicht abweisend auf die rassistische Bemerkung reagiert,
warr in Übereinstimmung mit dem, was damals als Antisemitismus gesellschaftlichh akzeptiert war.
Innstettenn liebt es, seine Frau Klavier spielen zu horen.
...,, daB sie was spiele, aus Lohengrin oder aus der Walküre, denn er
warr ein Wagner-Schwarmer. Was ihn zu diesem hinübergeführt natte,
warr ungewiB; einige sagten, seine Nerven, denn so nüchtern er schien,
eigentlichh war er nervös; andere schoben es auf Wagners Stellunq zur
Judenfrage.. Wahrscheinlich natten beide recht. (Hervorhebung HMV).
[5.256] [5.256]
Diee Erlauterung wird vom Erzahler ausgesprochen und weist nicht auf
irgendeinee Effi selber beschaftigende Problematik hin. Richard Wagner, der
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sichh spater mehrmals antisemitisch auBerte, natte schon um etwa 1850
unterr dem Titel 'Das Judenthum in der Musik' eine Abhandlung veröffentlicht,
inn der er meinte, den Untergang des jödischen Volkes prophezeien zu können. .
b.. Chronologische Erzahlweise und Eheroman
Romane,, die im 19. Jahrhundert verfaBt wurden, haben ihr gehaltliches
undd formales Zentrum darin, daB sie abgerundete Geschichten erzahlen. Geschichtenn mit einem Anfang, einem Höhepunkt und einem Ende. [Steinmetz
1996,1996, S.77] Dazu gehort eine chronologische Erzahlweise, deren sich Flaubertt und Fontane denn auch bedienen. Madame Bovary natte mit der Ankunftt von Emma und Charles in Yonville-L'Abbaye anfangen können, Effi
BriestBriest mit Innstettens Duellentscheidung. Was sich vorher in der Ehe ereignett hat, natten die Schriftsteller dann im Text auf irgendeine Weise
retrospektivv wiedergeben mussen. In Madame Bovary und Effi Briest ist das
jedochh nicht der Fall. Das Leben der weiblichen Hauptpersonen wird von
Anfangg bis Ende chronologisch und geradezu alltagssprachlich einfach beschrieben.. Das könnte für manche damaligen Leser eine Erleichterung bedeutett haben, denn in Übereinstimmung mit der Praxis des 19Jahrhunderts
wurdenn beide Romane nicht sofort in Buchform, sondern zuerst als Fortsetzungsromann veröffentlicht. Madame Bovary in der Zeitschrift 'Revue de
Paris',, Effi Briest in der 'Deutschen Rundschau'.
Nichtt jeder Roman ist geeignet, um als Fortsetzungsroman im Vorabdruckk zu erscheinen. Das ist nur der Fall, wenn jeder einzelne Ausschnitt des
Romanss einen Teil des fortlaufenden Vorgangs bildet und in einem für den
Leserr deutlichen Zusammenhang mit dem Vorangehenden steht. Günter
Grasss laBt in seinem Roman Ein weites Feld die an Theodor Fontane erinnerndee Fonty-Figur darauf aufmerksam machen, "wie sehr der Vorabdruck
vonn Novellen und Romanen den Zwang zum spannenden KapitelschluB
gefördertt habe". [5.141] Wer sich aber die Mühe macht, die 'Revue de Paris'
vonn 1856-1857 und die 'Deutsche Rundschau' von 1894-1895 nachzuschlagen,, erfahrt, daB weder in Madame Bovary noch in Effi Briest von einem
"Zwangg zum spannenden KapitelschluB" die Rede ist. Dafür sind die im Vorabdruckk veröffentlichten Ausschnitte zu lang. Madame Bovary besteht als
Romann aus drei Teilen. Der ganze erste Teil wurde in nur einem Heft vollstandigg abgedruckt. Verg leien ba res gilt für den Vorabdruck von Effi Briest.
Einn Schriftsteller, der die Geschichte einer Ehe und ihrer Krise von
Anfangg bis Ende beschreiben will, kann die Probleme beider Eheleute chronologischh mehr oder weniger simultan beschreiben. Der Mann tut oder sagt
etwas,, die Frau reagiert darauf und umgekehrt. Es gibt aber auch Eheromane
- u n dd Madame Bovary und Effi Briest gehören dazu -, in denen den Lesern
gezeigtt wird, wie die sich erst wahrend der Ehe offenbarende Problematik
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schonn in einer früheren Periode ihre Wurzeln hatte. Eine 'gleichzeitige' Beschreibungg der vor ihrer Ehe getrennt lebenden Personen, die sich noch gar
nichtt kennen und deren Lebensgeschichten sich noch gar nicht berühren,
würdee aber mühsam werden. Zur Lösung dieser Schwierigkeit haben Flaubert
undd Fontane unterschiedliche Erzahlstrukturen gewahlt.
Flaubertt schildert uns zuerst ausführlich die Schulzeit von Charles
Bovaryy und dessen Studium. Danach beschreibt er dessen Niederlassung als
'Landarzt'' in Tostes, seine erste Heirat mit der Witwe eines Gerichtsvollzieherss und schlieBlich, wie Charles anlaBlich der Behandlung eines Beinbruchss ihres Vaters die Bauerntochter Emma Rouault kennenlernt, die er
nachh dem Tod seiner ersten Frau heiratet. Der Leser weiB dadurch schon viel
überr Charles und dessen Entwicklung bis zur Heirat mit Emma, aber noch
fastt nichts über Emma selbst. Die von Flaubert hantierte chronologische
Erzahlweisee wird deswegen plötzlich unterbrochen, urn dem Leser in einem
6.. Kapitel auch Emmas Vergangenheit zu schildern. Diese Rückblende im 6.
Kapitell beeintrachtigt die Deutlichkeit des Romanverlaufs nicht. Man kann
sichh allerdings fragen, ob es für die Wirkung auf den Leser von Belang ist,
daBB nicht zuerst die Vorgeschichte von Emma, die doch die wichtigste Figur
dess Romans ist, sondern die von Charles erzahlt wird. Nur die zuerst
mitgeteiltee Vorgeschichte wird der Leser blanco lesen, die zweite hingegen
schonn im Bezug zur ersten.
Wennn Fontane derselben Erzahlmethode gefolgt ware, hatte er zuerst
diee Jugendjahre von Geert von Innstetten beschreiben mussen. Der Leser
würdee dann davon Kenntnis genommen haben, wie Innstetten als junger
Kadettt vergebens um die Hand von Effls Mutter geworben hatte und wie er
sichh viele Jahre spater wiederum an die mit einem Baron von Briest verheiratetee Mutter wendet, diesmal, um sie und ihren Mann um die Hand ihrer
Tochterr zu bitten.
Fontanee tut das aber nicht. Er laBt Effi schon am Anfang des Romans
Geertt von Innstetten in ihrer eigenen Umwelt begegnen. Über die Vorgeschichtee mit der Mutter bekommt der Leser nur eine kurze Mitteilung von Effi
ann die Tochter ihres evangelischen Pastors und zwei andere Freundinnen. Sie
sagt: :
'Alss er noch keine zwanzig war, stand er drüben bei den Rathenowern
undd verkehrte viel auf den Gütern hier herum.' [S.175]
Undd nachdem eine der Freundinnen fragt, was nachher passierte, antwortett Effi:
'Nun,, es kam, wie's kommen muBte, wie's immer kommt. Er war ja
nochh viel zu jung, und als mein Papa sich einfand, der schon Ritter-
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schaftsratt war und Hohen-Cremmen hatte, da war kein langes Besinnenn mehr, und sie nahm ihn und wurde Frau von Briest ... Und das
andere,, was sonst noch kam, nun, das wiBt ihr ... das andere bin ich.'
[5.175/176] [5.175/176]
Auff geschickte Weise hat Fontane also am Anfang seines Romans in
Effiss Gesprach mit ihren Freundinnen eine die temporale Basisstruktur des
Romanss in keinerlei Hinsicht unterbrechende Lösung gefunden, um den Leser
auchh mit der Vergangenheit von Effis künftigem Ehemann kurz bekannt zu
machenn und damit zugleich etwas uber Effi selbst - ihre gesellschaftliche
Bewertungg der Ehe - auszusagen.
c.. Erzahlsituation und Fokalisierung
Erzahlsituation n
Diee chronologisch erzahlten Geschichten von Emma und Effi werden
demm Leser von einem externen, anonymen Erzahler vermittelt. Es liegt bekanntlichh immer wieder nahe, solche Erzahler mit dem Autor zu verwechseln.
Beii genauer Betrachtung vertritt dieser Erzahler aber Meinungen, die nicht
unbedingtt die des Autors selbst sind. Ein Beispiel: Bevor Effi Briest geschriebenn wurde, war der erste Entwurf von Fontanes Roman Die Poggenpuhlspuhls schon entstanden. Dieser Roman bezieht sich auf denselben adligen
Kreis,, den der Leser in Effi Briest antrifft. Auch das Zeitalter ist dasselbe. Die
gesellschaftlichenn Ansichten des Erzahlers zum gesellschaftlichen Niedergang
dess preuBischen Adels sind aber anders als die in Effi Briest, wo von einem
derartigenn Niedergang keine Rede ist. Fontane muB sich in beiden Romanen
alsoo unterschiedlicher Erzahler bedient haben.
Imm Hinblick auf die Erzahler unterscheidet Franz Stanzel drei Erzahlsituationen:: die auktoriale ES, die Ich-ES und die personale ES. [Stanzel 1981,
5.115.11 ff.\ In der auktorialen ES erscheint ein anonymer, externer Erzahler,
derr dem Leser vermittelt, was geschieht bzw. geschehen ist. Seine berichtendee Erzahlweise bildet die Grundform der auktorialen ES. Szenische Darstellungenn kommen zwar vor, ordnen sich aber der berichtenden Erzahlweise
unter. .
Diee Ich-ES kennt keinen externen Erzahler, sondern einen, der zur Welt
dess Erzahlten hinzugehort. Er vermittelt dasjenige, was er selbst betrachtet
oderr erlebt hat, und tut dies im Unterschied zum auktorialen Erzahler in der
Ich-Form.. Darunter ist auch dasjenige zu verstenen, was ihm von den eigentlichenn Akteuren des Geschehens in Erfahrung gebracht wurde.
Inn der zweiten Halfte des 19. Jahrhundert entwickelte sich die personalee ES. Kurz gesagt laBt sich feststellen, daB in dieser ES der Erzahler auf
seinee eigene Darstellung und kommentierende Einmengung in die Erzahlung

21 1

verzichtet.. Er tritt so weit hinter die Charaktere des Romans und ihr Geschenenn zurück, daB dem Leser seine Anwesenheit nicht mehr bewuBt wird. Das
heiBt,, die Erzahlweise erscheint neutral. Auf diese Weise öffnet sich dem
Leserr die Illusion, er befande sich selbst auf dem Schauplatz des Geschehens.. [Stanzel 1981, 5.17] Dieses Zurücktreten des personalen Erzahlers
kennzeichnett eine von Dialogen und Monologen gepragte Erzahlweise, also
einee Selbstdarstellung der Figuren. Der Leser nimmt von der Geschichte
Kenntniss wie ein Zuschauer im Theater.
Diee Erzahlweise in Madame Bovary und Effi Briest ist noch überwiegend
auktorialerr Art. Der Roman Madame Bovary, in dem die Gedanken Emmas in
groBerr Ausführlichkeit dargestellt werden, gehort Stanzels Meinung nach
[Stanzel[Stanzel 1981, S.21] eigentlich schon zum Typus des personalen Romans.
Dass zeigt somit, wie die auktoriale ES zur personalen ES hin abwandelbar ist
undd umgekehrt. Wie in Madame Bovary, so werden auch in Effi Briest die Gedankenn der weiblichen Hauptfigur ausführlich dargestellt. AuBerdem wird in
demm deutschen Roman mehr als in Madame Bovary die Form des Dialogs
verwendett (um den Entwicklungsgang der weiblichen Hauptfigur zu schildern).. Am Anfang des Romans geschieht das direkt in Effis Zwiegesprachen
mitt der Mutter und den gutbürgerlichen Freundinnen. Gegen Ende des
Romanss geschieht es indirekter im Dialog Innstettens mit Wüllersdorf. Meiness Erachtens gehort Effi Briest mehr noch als Madame Bovary zum Typus
dess personalen Romans. [Vgl. auch Greter, S.76] Oder so wie Furst es formulier!:: "In Madame Bovary the happenings are recited to the reader, in Effi
BriestBriest they are enacted before our eyes." [5.135] Die Übergange zwischen
auktorialerr ES und personaler ES kommen flieBend zustande. Was die personall ES anbelangt, ist übrigens zu berücksichtigen, daB Dialoge im allgemeinenn stattfinden, wenn es sich um Personen handelt, die gewohnt sind,
mitt anderen Kontakte zu pflegen. Im Gegensatz zu Effi zeigt Emma sich aber
einsamkeitspradisponiert.. Innstetten und Effi beraten sich miteinander,
Charless und Emma nicht. Nach kurzer Zeit redet Emma kaum noch mit ihrem
Mann,, sondern bringt sie ihre Lektiire sogar mit an den Tisch. Effi sucht Kontaktt mit ihrem Ehemann, Emma nur mit ihrer Phantasiewelt. Wenngleich
beidee Romane abwandelbar auktoriale und personale Erzahlsituationen aufweisen,, zeigen sie beide wenigstens eine Ausnahme von dieser Regel.
Ausnahmee in Madame Bovarv
Derr Roman fangt eindeutig nicht als ein in der auktorialen Oder personalen,, sondern als ein in der Ich-ES geschriebener Roman an. Ein Schuier,
derr anonym bleibt, teilt dem Leser im ersten Satz des Romans mit, wie er
undd seine Klassenkameraden ihren neuen Mitschüler Charles beurteilen.
"Nouss étions a l'étude, quand le Proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé
enn bourgeois ...'." (Hervorhebung HMV) [5.327]. Dieser "nouveau habillé en
bourgeois"" ist Charles Bovary. Der Ich-Erzahler nimmt wahr, welche Fehler
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derr Neuiing macht, welche Unbeholfenheit er in der Klasse an den Tag legt,
usw.. Erst nach einigen Seiten geht die Ich-ES unauffallig in eine auktoriale
ESS über und erfahrt der Leser, wie sich allmahlich die zu erzahlende Geschichtee entwickelt, ohne daB der anonyme Ich-Erzahler im Erzahlten noch
irgendeinee Rolle spielt oder spielen kann, weil dieser das Erzahlte unmöglich
selbstt gesehen, gehort oder auf andere Weise erfahren haben kann.
Levinn vergfeicht deswegen die Ich-ES, in der Madame Bovary anfangt
mitt einem Prolog: "Madame Bovary begins, as if with a prologue, in the first
person;; then it switches from an anonymous classmate, of whom we know
noo more than that, to Charles Bovary". [S.252] Ein Prolog aber wird im allgemeinenn als solcher deutlich markiert, hier ist das nicht der Fall. Stanzel
meint,, daB der Auftakt in der Ich-ES dem Leser sofort die Illusion verschafft,
daBB der sich hier als Vermittler einführende Erzahler - der anonyme Mitschülerr - Gewahr für eine Erzahlweise der Geschichte bietet, bei der alles für
dass beste Verstandnis der Geschehnisse und der Charaktere für den Leser
bereitgestelltt wird. [Stanzel 1979, S.207] Dieser anonym bleibende Mitschülerr verschwindet jedoch völlig in der weiteren Geschichte.
Mann könnte sich fragen, was das mit der Zielsetzung dieser Studie zu
tunn hat. Gibt es irgendeine Verbindung zwischen der Ich-ES, in der dem
Leserr Charles' Schulzeit geschildert, und der auktorialen bzw. personalen ES,
inn der ihm Emmas Entwicklungsgang als verheiratete Frau vermittelt wird?
Einee derartige Verbindung besteht, und sie ist wichtig für das Verstandnis
vonn Emmas moralischem Untergang. Ich werde darauf an passender Stelle
zurückkommen. .
Ausnahmee in Effi Briest
Alles,, was in Effi Briest vorfallt, wird vom Erzahler aus der Distanz einer
auktorialenn oder personalen Erzahlsituation dargestellt. Gegen Ende des Romanss wird diese Situation im 36. Kapitel plötzlich unterbrochen mit dem
Ausruf: :
Armee Effi, óu hattest zu den Himmelswundern zu lange hinaufgesehen
undd darüber nachgedacht, und das Ende war, daB die Nachtluft und die
Nebel,, die vom Teich her aufstiegen, sje wieder aufs Krankenbett
warfen,, und als Wiesike gerufen wurde und sie gesehen natte, nahm er
Briestt beiseite und sagte: 'Wird nichts mehr; machen Sie sich auf ein
baldigess Ende gefaBt.' (Hervorhebungen HMV) [S.424]
Werr spricht hier? In demselben Satz, in dem Effi zuerst mit du angeredett wurde, wird sie nachher wiederum mit sje angedeutet. Ein Widerspruch,
derr stutzig macht. Peter Meyer betrachtet den Ausruf als das reinste und
warmstee Zeugnis von Fontanes Anteilnahme am Leidensweg der jungen
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Frau.. Der Dichter spricht zu seinem Geschöpf wie zu einem Menschen aus
Fleischh und Blut. [Meyer S.120] Meines Erachtens ist es nicht Fontane, der
zuu seinem Geschöpf spricht, sondern der von Fontane eingesetzte Erzahler.
DaBB es ein "Stilgesetz" sei, daB dieser im Text nicht mitsprechen dürfte,
schienn Fontane "reine Quakelei". [Greter, S.74/75] Der Ausruf betont die
tragischee Lage, in der Effi sich befindet. Der Erzahler wendet sich ausnahmsweisee direkt an die Romanfigur, indirekt dennoch an den Leser. In einer
alterenn Erzahlweise waren dem Ausruf möglicherweise noch Worte vorangegangenn wie: Der Leser wird schon denken: Arme Effi ... usw.
Fokalisieruna a
Mitt den Erzahlsituationen verbinden sich Fokalisierungen. Sie entstehen,, wenn im Erzahlen das Geschenen aus bestimmten Blickwinkeln auf etwass hin betrachtet wird. [Vgl. ausführlich Bal, S. 114 ff.] Wem gehören dïese
Blickwinkell und ihre Ausrichtung? Es kann der Erzahler sein oder irgendeine
Romanfigur.. Es ist möglich, daB dasselbe Geschenen auf mehreren Niveaus
fokalisiertt wird.
MadameMadame Bovary fangt mit der den Neuling Charles charakterisierenden
Darstellungg des anonymen Mitschülers an. Als Ich-Erzahler fokalisiert dieser
Charles'' unbehotfenes Verhalten in der Klasse. Dasselbe Verhalten wird auch
vomm Klassenlehrer wahrgenommen, der Charles deswegen bestraft. Auch
diesee MaBnahme wird vom Ich-Erzahler auf Charles' Verhalten hin fokalisiert.. Charles' Verhalten wird vom Ich-Erzahler also auf zwei Niveaus fokalisiert.. Direkt auf dem eigenen, indirekt auf dem des Klassenlehrers.
Umm die unterschiedlichen Entwicklungsgange von Emma und Effi angemessenn zu verstenen, muB der Leser sich bewuBt sein, in welchem Fall ihr
Verhaltenn vom Roman erzahler und in welchem es von einer Romanfigur
fokalisiertt wird. Auch die Art und Weise, wie Emma und Effi selbst ihre
Umweltt - Menschen und Objekte - fokalisieren, hat für den Leser Bedeutung.
Zweii Beispiele zur Unterscheidung:
1. .
Alss Emma gerade in Tostes angekommen ist, wird der Garten ihres
Hausess auf eine 'positivere' Weise beschrieben als kurz vor ihrer Abreise
nachh Yonville-L'Abbaye. Beidemal ist es der Erzahler, der spricht und fokalisiertt und seine Beschreibung offensichtlich auf die jeweilige Gemütsverfassungg von Emma ausrichtet.
2. .
Alss Effi sich bei der ersten ihr zugestandenen Begegnung mit ihrer
Tochterr Annie, einige Jahre nach der Ehescheidung, von Annie verabschiedet
hat,, wird ihr bewuBt, wie das Kind in einer Abneigung gegen die Mutter erzogenn worden ist. Sie betrachtet Innstetten negativ. "Ein Streber war er, weiter

24 4

nichtss - Ehre, Ehre, Ehre ..." [5.409] Auf ihrem Sterbebett modifiziert sie
diesee Betrachtungsweise und sagt sie zu ihrer Mutter: "... daB er mein Kind
inn einer Abwehr gegen mich erzogen hat, so hart es mich ankommt und so
wehh es mir tut, er hat auch darin recht gehabt." [5.425] l m Wechsel der
Betrachtungsweisee kommt ihr verandertes Urteil zum Ausdruck. Innstettens
erzieherischess Verhalten wird von Effi unterschiedlich fokalisiert. Hier ist es
alsoo die Hauptgestalt selbst, die spricht und fokalisiert, und nicht der Erzahler,, und die obendrein im Verlauf der Zeit gegensatzlich fokalisiert.
Fokalisierungenn drucken etwas aus, das wirklich so gesehen und ernsthaftt gemeint wird. Komplimente zum Beispiel sind nicht unbedingt ernsthaft
gemeint,, sondern können geauBert werden, um ein bestimmtes Ziel zu
erreichen.. Als Effis Mutter im 2. Kapitel zu ihrer Tochter sagt: "... wenn du
nichtt 'nein' sagst, was ich mir von meiner klugen Effi nicht denken kann ...",
[5.180][5.180] fokalisiert die Mutter Effi nicht unbedingt als klug. Sie macht ihr nur
einn Kompliment, hoffend, daB Effi Innstetten heiraten wird.
Alss Charles nach dem Tod seiner Frau mit Rodolphe ein Glas Bier trinkt,
sagtt er: "C'est la faute de la fatalité." [S.644] Und der beschrankte Mann
betrachtett das ehemalige, schuldhafte Verhalten seiner Frau aufrichtig als
schicksalhaft.. Als derartige Worte aber im zweiten Zettel der CrampasKorrespondenzz vorkommen - "Alles ist Schicksal, es hat so sein sollen",
[5.371][5.371] - handelt es sich wohl nicht um ein ernsthaftes Urteil von Crampas,
sondernn eher um eine Vortauschung mit entschuldigender Absicht. Starker
ausgedrückt:: Es ist der unaufrichtige Versuch des Liebhabers, die eigene
Verantwortungg auf eine übermachtige Instanz abzuschieben.
d.. Der Realismus beider Romane
MadameMadame Bovary und Effi Briest sind Romane, die dem Realismus des
19.. Jahrhunderts angehören. Dieser Realismus bildet jedoch keinen eindeutigenn Begriff. Zum einen wird die der bürgerlichen Gesellschaft nahe Wirklichkeitseinstellungg hervorgehoben, so daB von einem 'bürgerlichen* Realismus
diee Rede ist. Zum andern will man auch den poetischen Charakter dieser
Literaturr betonen, so daB - wie z.B. bei Huyssen - von einer Periode des
'bürgerlichenn oder poetischen' Realismus gesprochen wird. [Huyssen, S.9]
Ulrikee HaB dagegen unterscheidet 'bürgerlichen und poetischen' Realismus.
[HaB,[HaB, 5.148] Meistens wird der nachfolgende Naturalismus als eine
Weiterentwicklungg des bürgerlichen Realismus betrachtet und deswegen zum
gröBerenn Ganzen eines 'Realismus des 19. Jahrhunderts' gerechnet, oder
beidee zusammen werden einfach als 'Realismus' bezeichnet. [Tadié, 5.7678]78] Ungeachtet all dieser Etikettierungen laBt sich im Rahmen meiner Studie
folgendess feststellen:
Auss dem Text beider Romane ergibt sich, daB Flaubert im allgemeinen
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auchh das Negative und HaBliche der Alltagswirklichkeit beschreibt - da ist
z.B.. die nicht retuschierte Wiedergabe des Anblicks von Emmas Leichnam -,
wahrendd Fontane sich auf das Positive und Schone der Wirklichkeit konzentriertt und das andere meistens verschweigt - etwa die Spaziergange Effïs mit
Crampass und was sich dabei abgespielt haben mag und gesellschaftlich verpöntt sein könnte. Trotzdem kennen die beiden Romane zwei übereinstimmendee Merkmale. In beiden Werken wird dem Leser eine ihm glaubhaft
erscheinendee Geschichte vermittelt, und dieser realistische Bezug betrifft die
zeitqenössischee Wirklichkeit.
Inn beiden Romanen bildet der Tod der weiblichen Hauptfigur einen
Höhepunkt.. Es gibt Schriftsteller, die ihrer Geschichte nach Erreichen eines
solchenn Höhepunktes ein Ende setzen. So zum Beispiel Thomas Hardy in seinemm 1891 veröffentlichten Roman Tess of the d'Urberviiles'. Flaubert und
Fontanee bevorzugen es aber, nach dem Tod von Emma und Effi ihre Geschichtee noch ein wenig fortzusetzen. Meines Erachtens führt diese Weiterführungg aber dazu, daB allmahlich das Erzahlte an Wahrscheinlichkeit und
Glaubhaftigkeitt und dadurch an Realismus einbüBt.
1. .
Wass die Fortsetzung in Madame Bovary angeht, schlieBe ich mich
Somersett Maugham an, der schreibt:
Throughoutt the book, Charles Bovary has shown to be weak and easily
led.... Though a stupid man, he was conscientious, and it seems strange
thatt he should have neglected his patients. He badly needed their
money.. He had Emma's debts to pay and his daughter to provide for...
Finallyy he dies. He was a robust man in the prime of his life, and the
onlyy reason one can give for his death is that Flaubert, after fifty-five
monthss of exhausting labour, wanted to be done with the book. Since
wee are expressly told that Bovary's memories of Emma with time grew
dim,, and so presumably less poignant, one cannot but ask oneself why
Flaubertt did not let Bovary's mother arrange a third marriage for him,
ass she had arranged the first. It would have added one more note of
futilityy to the story of Emma Bovary, and accorded well with Flaubert's
ferociouss sense of irony. [S.169]
Auchh was am Ende des Romans über den Apotheker Homais mitgeteilt
wird,, scheint mir weniger glaubwürdig (und darum dem realistischen Grundcharakterr des Werks weniger gemaB). Anfangs wurde Homais als ein gegen
dass Gesetz verstoBender Mann geschildert, der gerade in Yonville-L'Abbaye
einenn 'Arzt' brauchte, urn die ihm untersagte Ausübung der arztlichen Praxis
zuu verheimlichen. Er fürchtet den Brotneid seiner Kollegen. Wenn er Charles
jedochh durch Gefalligkeiten verpflichten könnte, würde dieser schon schweigen.. Die letzten Satze des Romans lauten aber:
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Depuiss la mort de Bovary, trois médecins se sont succédé a Yonville
sanss pouvoir y réussir, tant M. Homais les a tout de suite battus en
brèche.. II fait une clientèle d'enfer: l'autorité Ie ménage et 1'opinion
publiquee Ie protege. II vient de recevoir la croix d'honneur. [5.645]
2. .
Alss Effi gestorben ist, wird sie nicht auf dem angrenzenden Kirchhof,
sondernn im Garten des elterlichen Herrenhauses begraben. Ausnahmsweise
wirdd Briest dazu von den Behörden Erlaubnis bekommen haben. Die Eltern
lassenn sich morgens in der Nahe dieses Grabes das Frühstück und die Post
bringen,, wahrend die Mutter dann den Kaffee einschenkt.
1.. und 2.
Literarischh betrachtet bildet Homais' sozialer Aufstieg einen herben
Gegensatzz zum gesellschaftlichen Untergang der Bovarys. Dieser Aufstieg
wirdd dem Leser aber nicht auf glaubwürdige Weise nahegebracht. Er erfahrt
nicht,, weshalb Homais auf einmal keinen 'Arzt' mehr braucht, um seine
rechtswidrigenn Handlungen zu verheimlichen und weshalb er den Neid seiner
Kollegenn nicht mehr zu fürchten hat. DaB Effi im Garten des Hauses, wo sie
geborenn war, auch beerdigt wird, betont literarisch den Kreislauf ihres
kurzen,, von einer Ehe unterbrochenen Lebens. DaB die Eltern aber, mit dem
Grabee ihres einzigen Kindes vor Augen, dort gemütlich frühstücken und die
Zeitungg lesen, kommt mir weniger realistisch vor. So gefühlsarm sind die
beidenn bis dahin nicht dargestellt worden!
Diee dem Realismus inherente Glaubwürdigkeit scheint mir also in
beidenn Romanen einem effektvollen Ende der zu erzahlenden Geschichte
geopfertt worden zu sein. Was übrigens nach dem Tod von Emma und Effi
geschahh und nicht mehr von ihnen selbst bewirkt wurde, ist kein Gegenstand
dieserr Untersuchung mehr. Bis zu diesem Tod suggeriert der Erzahltext
beiderr Romane eine Wirklichkeit, die im allgemeinen vom zeitgenössischen
Leserr als reale Wirklichkeit Oder als seiner realen Wirklichkeit entsprechend
aufgefaBtt werden kann. Was nicht heiBt, daB es nicht Ausnahmen gibt. In
EffiEffi Briest z.B.: Vor der Heirat spielt Effi mit Freundinnen im Garten des
Elternhauses.. Innstetten ist im Begriff, Hohen-Cremmen zu besuchen, Effi
soill ihm vorgestellt werden und ruft den Freundinnen zu: "Spielt nur weiter,
ichh bin gleich wieder da." Sie kehrt aber nicht in den Garten zurück und eine
derr Freundinnen ruft vergebens: "Effi, komm." [5.181] Als dann die geschiedenee Effi Jahre spater alleine in Berlin lebt - aus dem Text ergibt sich nicht,
daBB Vater und Mutter sie dort je besucht haben -, empfangen ihre Eltern von
Dr.. Rummschüttel die IMachricht, daB sie dort hinsiecht und nur eine Rückkehrr nach Hohen-Cremmen ihr Genesung bringen könne. Mit Einverstandnis
seinerr Frau telegraphiert Briest darauf seiner Tochter ganz einfach: "Effi
komm",, und Effi kehrt zurück. [S.411]
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Derr Leser wird sich bei Kenntnisnahme des Telegramminhalts der
Wortee 'Effi komm' erinnern, die anfangs ihren Abschied von Hohen-Cremmen
einlauteten,, jetzt aber für ihre Rückkehr benutzt werden. Entspricht der
Inhaltt des Telegramms aber auch der Wahrscheinlichkeit? Natürlich, literarischerr Realismus braucht keine nackte Wiedergabe der Alltagswirklichkeit zu
bilden,, muB aber solche Elemente dieser Wirklichkeit enthalten, daB der Text
einemm Durchschnittsleser glaubhaft vorkommt. 1st das hier der Fall?
Alss die Spielgefahrtinnen riefen: "Effi komm", natte Effi sich für Innstettenn entschieden und verlieB sie Hohen-Cremmen. Als sie, wie es schien,
diee Ehe mit Innstetten gebrochen natte, wurde ihr Hohen-Cremmen verschlossen.. Wie sollte da ein Telegramm mit der kurzen Aufforderung "Effi
komm"" der verstoBenen Tochter ausreichend deutlich machen können, was
gemeintt ist und aus welchem Grund? Befremdlich ist auch, daB die Eltern in
demm Gesprach, das der Versendung des Telegramms vorangeht, auf eine
Begründungg ausdrücklich glauben verzichten zu können. Briest schlagt vor,
"ganzz einfach" zu telegraphieren: "Effi komm". Seine Frau zeigt sich damit
einverstandenn und gibt ihrem Mann einen KuB auf die Stirn. Weder Briest
nochh seiner Frau scheint die Frage zu kommen, ob Effi diese zwei Worte wohl
richtigg verstehen könne. Würde es die Absicht ihrer Eltern sein, daB sie nach
Hohen-Cremmenn als Wohnsitz zurückkehrt - in welchem Fall sie für die Umsiedlungg die nötigen MaBnahmen treffen müBte -, oder wird sie nur für einen
kurzenn Aufenthalt dorthin bestellt? Es wird dort doch nicht irgend etwas passiertt sein? Ihre Mutter wird doch nicht im Sterben liegen? lm allgemeinen
hatt Fontane immer in der Dialogform "die entscheidende Bedeutung für eine
wirklichkeitsbezogenee und das Leben schildemde Dichtung erkannt." [Greter,
S.83]S.83] 1st das aber hier auch der Fall? Oder hat diesmal der literarische Effekt
derr zwischen Anfang und Ende korrespondierenden Formel den Ausschlag
gegeben? ?
Einn besonderes Problem der realistischen Darstellung sind die Aussparungenn der Unbestimmtheits- und Leerstelien. Sogar in einem von ausführlichenn und detaillierten Beschreibungen gepragten Text wird die darin
suggeriertee Wirklichkeit immer nur teilweise aufgebaut. In jeder Erzahlung
kommenn Unbestimmtheits- und Leerstellen vor, die der Leser selbst ausfüllenn und konkretisieren muB. In meiner Einleitung und am Anfang des 2.
Kapitelss habe ich bereits darauf hingewiesen. DaB in dem deutschen Roman
vonn Fontane mehr derartige Unbestimmtheits- und Leerstellen vorkommen
alss in dem französischen von Flaubert, kann dem vergleichenden Leser nicht
entgehen.. Zwei Beispiele.
1. .
Woo die heimlichen Begegnungen von Rodolphe und Emma und nachher
vonn Emma und Léon stattgefunden haben, wird dem Leser jedesmal deutlich
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mitgeteilt.. Deshalb werden sich die Leseergebnisse hier kaum unterscheiden.
Jederr Leser 'aktualisiert' ziemlich dasselbe, wenn er den Text "durch seine
Lektüree zum Leben erweckt". [Iser, S.41] Wo aber die heimlichen Begegnungenn von Effi und Crampas stattgefunden haben, wird nicht erwahnt. Die
genauee Stelle bleibt unbestimmt und wird der Phantasie des Lesers überlassen. .
2. .
Diee gegen Emma gerichteten juristischen MaBnahmen in bezug auf eine
Zwangsversteigerungg werden in allen Einzelheiten beschrieben. Über das
ganzee gegen Effi gerichtete Ehescheidungsverfahren steht im Text kein Wort.
Dass einzige, was der Leser erfahrt, ist, daB dieser ProzeB sich wahrend einer
imm Text ausgesparten, drei Jahre (!) dauernden Zeitspanne abgespielt haben
muB. .
DaBB in Madame Bovary weniger Leerstellen vorkommen als in Effi
Briest,Briest, ist meines Erachtens auf zwei Ursachen zurückzuführen. Eine wurde
schonn erwahnt: Fontane konzentriert sich mehr auf die Essenz eines Geschehenss als der auf alle möglichen Details achtende Flaubert. Jedoch betreibt
Fontanee offenbar auch einen anders qearteten Realismus als der französische
Schriftsteller.. Denn im Gegensatz zu Flaubert werden in Fontanes Realismus
diee negativen Seiten des Lebens vielfach verschwiegen, was für die Interpretationn des in seinem Text Nichtgesagten von Bedeutung sein kann. Der
Leserr wird dadurch genötigt, Unbestimmtheits- und Leerstellen, die sich auf
diesee negativen Seiten beziehen, selbst auszufüllen und zu konkretisieren.
Dass gilt insbesondere für die Darstellung der Beziehung zwischen Effi und
Crampas.. Ob wahrend der heimlichen Begegnungen Geschlechtsgemeinschaftt stattgefunden hat oder nicht - was für den weiteren Verlauf der Geschichtee und Effis Verhalten wahrend des ProzeBverfahrens von Bedeutung
seinn kann - wird dem Leser nicht vermittelt.
Hierbeii ist zu berücksichtigen, daB die ersten Leser von Effi Briest
diesenn Roman vielfach mit anderen Augen gelesen haben werden als die erstenn Leser von Madame Bovary. Madame Bovary war Flauberts erster Roman.
Diee Leser kannten Flaubert noch nicht und waren mit seiner Schreibweise
nichtt vertra ut. Effi Briest dagegen waren schon mehrere Gesellschaftsromanee von Fontane vorausgegangen. Viele Leser von Effi Briest werden vorher
L'Aduitera,L'Aduitera, Cécile und Irrungen, Wirrungen gelesen haben. Im letzten Roman
arrangiertt ein Aristokrat vor seiner Heirat noch einen Ausflug mit einer
Freundin.. Die beiden übernachten in einer Herberge im selben Schlafzimmer.
Amm Abend begibt man sich zur Rune, morgens steht man wieder auf. Und
sonst?? Intimitaten werden auf keinerlei Weise angedeutet. Gehort das zu
demm von Fontane gemeinten Realismus? Im Zusammenhang mit dieser Frage
seii darauf hingewiesen, daB Fontane sich einige Jahre vor der Veröffentlichtungg von Effi Briest einma! mehr in allgemeinem Sinn über den Begriff

29 9

'literarischerr Realismus' geauBert hat:
Inn einem 1853 veröffentlichten Aufsatz Unsere lyrische und epische
PoesiePoesie seit 1848 hat Fontane darauf hingewiesen, wie der literarische Realismuss nicht, wie schon erwahnt, als ein nacktes Wiedergeben des alltaglichen
Lebenss zu betrachten sei, "am wenigsten seines Elends und seiner Schattenseiten".. Die Darstellung eines sterbenden Proletariers, "den hungernde Kinderr umstehen", gehore seiner Meinung nach nicht zum literarischen Realismus,, und er fahrt fort: "Der Realismus will ... am allerwenigsten das bloB
Handgreifliche".. [zitiert bei Plumpe 1985, 5.140 ff.] Hat er diese Prinzipien
auchh nachher zur Anwendung gebracht, als er anfing, realistische Gesellschaftsromanee zu schreiben?
lmm 21. Kapitel von Effi Briest lesen wir, wie sich die Eltern von Roswithaa ihrer unverheiraten Tochter gegenüber benommen haben, nachdem
diesee schwanger geworden war.
'Diee Mutter, na das ging noch, aber der Vater, der die Dorfschmiede
natte,, der war streng und wütend, und als er's hörte, da kam er mit
einerr Stange auf mich los, die er schon aus dem Feuer genommen
natte,, und wollte mich umbringen.' [S.322]
Wirdd hier das bloB Handgreifliche im Text vermieden? Und was Effi
selbstt anbelangt: Nach der Entdeckung der Crampas-Korrespondenz wird ihr
ohnee weiteres von Innstetten der Zugang zu ihrer Wohnung und von ihren
Elternn zu Hohen-Cremmen verweigert. Ohne jede Rücksprache mit Effi wird
diesee plötzlich aus dem ihr vertrauten adligen Gesellschaftskreis verstoBen.
1stt das keine Schattenseite des Lebens?
Alss aber Fontane 1853 seine theoretischen Betrachtungen über den
Realismuss veröffentlichte, zielte er noch auf den damaligen bürgerlichen
Realismus,, in dem man die Realiteit noch zu idealisieren gewohnt war.
[Plumpe[Plumpe 1985, S.19 und 22] Die in der Zeit danach entwickelte Photographie
istt ein Faktor gewesen, der in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts die
Entwicklungg des Natu ra lismus, der im allgemeinen als eine Weiterentwicklungg des Realismus betrachtet wird, mit gepragt hat. [Mahal, 5.24] In
diesemm Naturalismus werden dem Leser nachdrücklich auch die Schattenseitenn des Lebens gezeigt (Zola, Hauptmann). Feststeht, daB Fontane sich
18833 mit Zola beschaftigt hat und dagegen warnte, "gelegentliche HaBlichkeiten"" in Zolas Romanen mit Realismus zu verwechseln. Auch hat er in
seinerr privaten Korrespondenz bestatigt, wie sehr er Verführungs- und
Radauszenenn als einen Greuel betrachtete. [Greter, 5.69] Andererseits aber
hatt er eingeraumt, daB auch ein künstlerisch legitimierter Naturalismus dem
"echtenn Realismus" zugehöre. [Reuter, 5.17] Als Fontane nachher Effi Briest
schrieb,, wird dieser Naturalismus ihn bis zu einem qewissen Grade beeinfluBt

30 0

haben,, obgleich er im atlgemeinen noch eine überwiegend schonende Wiedergabee der Alltagswirklichkeit bevorzugte. Eine fast fotographisch genaue
Beschreibungg des Leichnams der weiblichen Hauptfigur, so wie diese in
MadameMadame Bovary vorkommt, findet man in Eflï Briest nicht. SchluBfolgerung:
Flaubertt erscheint mit dem 1856 veröffentlichten Roman Madame Bovary als
Vorlauferr des kommenden Naturalismus. Mit dem 1895 erschienenen Roman
EffiEffi Briest zeigt Fontane sich in der Blütezeit des Naturalismus noch überwiegendd als Vertreter des bürgerlichen Realismus.
Zumm SchluB noch eine Bemerkung über die gesellschaftlich tabuisierte
auBerehelichee Geschlechtsgemeinschaft, die in Madame Bovary schon unverkennbarr angedeutet wird - Emma mit Rodolphe im Wald, spater mit Léon in
einemm Hotel und einer Kutsche -, aber in Fontanes Realismus vóllig fehlt. Das
heiBt,, jede Anspielung auf auBereheliche, nicht auf eheliche Geschlechtsgemeinschaftt fehlt. Als im 4. Kapitel seine Frau ihm zeigt, was sie in Berlin
alless für Effis Aussteuer gekauft hat, reagiert Briest:
'Etwass teuer, oder sagen wir lieber sehr teuer; indessen es tut nichts.
Ess hat alles so viel Chic, ich möchte sagen so viel Animierendes, daB
ichh deutlich fühle, wenn du mir solchen Koffer und solche Reisedecke
zuu Weihnachten schenkst, so sind wir zu Ostern auch in Rom und
machenn nach achtzehn jahren unsere Hochzeitsreise: Was meinst du,
Luise?? Wollen wir nachexerzieren? Spat kommt ihr, doch ihr kommt.'
Frauu von Briest machte eine Handbewegung, wie wenn sie sagen
wollte:: 'unverbesserlich', und überlieB ihn im übrigen seiner eigenen
Beschamung,, die aber nicht groB war. (Hervorhebung HMV) [S.187]
Ess kann sein, daB Fontane so schrieb, weil er sich mit Rücksicht auf
geltendee bürgerliche Werte und Normen bestimmte Einschrankungen auferlegenn wollte. Es kann auch sein, daB er den Leserkreis, von dem er finanziell
abhangigg war, nicht vor den Kopf zu stoBen wagte. Möglicherweise haben
beidee Faktoren zu Fontanes Kunst des Verschweigens beigetragen. In meiner
Untersuchungg stehen jedoch nicht der Schriftsteller und sein SchaffensprozeB,, sondern der Leser und sein Akt des Lesens zentral. Und dieser Leser
erfahrtt nur, daB Fontane jede Andeutung auBerehelicher Intimitaten vermeidet. .
Zusammenfassendd laBt sich sagen: Fontane verfahrt in seiner Schreibartt skizzenhafter als Flaubert. Und er halt sich an einen Realismus, der die
negativenn Seiten des Lebens starker ausklammert als Flaubert. Beide Faktorenn führen dazu, daB im deutschen Roman mehr Unbestimmtheits- und Leerstellenn vorkommen als im französischen.
Fürr den Leser beider Romanen erhebt sich sodann die Frage, wie er im
allgemeinenn mit einer derartigen Textlage umgehen soil. Was sind für ihn die
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Interpretationsmöglichkeitenn des Nichterzahlten?
e.. Das Nichterzahlte und seine Interpretationsmöglichkeiten
Inn bezug auf das im Text Nichterzahlte unterscheide ich fünf Situationen: :
II

Das Nichterzahlte kann von jedem gebildeten Leser als für die
Darstellungg überflüssiq betrachtet werden, weil es mehr oder
wenigerr selbstverstandlich ist.

I II

Das Nichterzahlte erscheint nur einigen dieser Leser als selbstverstandlichh und wird deshalb auch nur von ihnen als für die
Darstellungg überflüssiq betrachtet.

I I II

Das Nichterzahlte wird symbolisch anaedeutet.

IVV

Das Nichterzahlte wird dem Leser nur in der Erwahnunq des Eraebnisses,, zu dem das Nichterzahlte geführt nat, angedeutet.

VV

Der Text weckt beim Leser Erwartunaen, über deren Erfüllung ihm
spaterr jedoch nichts mehr mitoeteilt wird.

Add I
Auff Grund eigener Lebenserfahrung ist jeder gebildete Leser imstande,
dass Nichterzahlte selbst zu erganzen. Das Nichterzahlte kann ausgespart
bleiben,, weil eine explizite Beschreibung nicht notwendig ist. Vergleichen wir
einmall das Sterben von Emma mit dem von Effi.

1..

Emma a
In der Sterbensphase hort Emma noch einmal den Gesang des blinden
Bettlers. .
Ett Emma se mit a rire, d'un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant
voirr la face hideuse du miserable, qui se dressait dans les ténèbres
éternelless comme un épouvantement.
'III souffla bien fort ce jour-la, et Ie jupon court s'envola!'
Unee convulsion la rabattit sur Ie matelas. Tous s'approchèrent. Elle
n'existaitt plus. [S.623]

2..

Es folgt eine genaue Beschreibung ihres Leichnams.
Lee coin de sa bouche, qui se tenait ouverte, faisait comme un trou noir
auu bas de son visage; les deux pouces restaient infléchis dans la paume
dess mains; une sorte de poussière blanche lui parsemait les cils, et ses
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yeuxx commengaient a disparattre dans une paleur vlsqueuse qui ressemblaitt a une toile mince, comme si des araignées avaient file dessus.
[S.627] [S.627]
3..

Die Beerdigung mit den dort anwesenden Personen, ihren Reaktionen
usw.. wird beschrieben.

4..

SchlieBlich erfahrt der Leser die Konsequenzen ihres Todes für gewisse
Überlebende.. Nicht nur für Verwandte wie Charles und Berthe, sondern
auchh für Homais, Lheureux, Rodolphe. Für die Klavierlehrerin, die Honorarr fordert für Stunden, die nicht stattgefunden haben. Für Léon Dupuis,, der jetzt eine Mile. Leboeuf heiratet, usw.

Effi i
Einee Beschreibung wie in Flauberts Phasen 2 und 3 ist für Fontanes
Leserr nicht notwendig, um nach dem Tod der weiblichen Hauptfigur den
weiterenn Verlauf der Geschichte zu verstehen. Fontane konnte diese Phasen
deswegenn überschlagen. Auch Fontane beschreibt Phase 1, und diese Szene
wirdd durch Effi selbst fokalisiert.
Diee Sterne flimmerten, und im Parke regte sich kein Blatt. Aber je
langerr sie hinaushorchte, je deutlicher hörte sie wieder, daB es wie ein
feiness Rieseln auf die Platanen niederfiel. Ein Gefühl der Befreiung
überkamm sie: 'Rune, Rune'. [S.426]
Phasee 2 und 3 entfallen und bilden (verglichen mit Flaubert) eine Leerstelle.. Der Text geht weiter:
Ess war einen Monat spater, und der September ging auf die Neige. Das
Wetterr war schön, aber das Laub im Parke zeigte schon viel Rot und
Gelb,, und seit den Aquinoktien, die drei Sturmtage gebracht natten,
lagenn die Blatter überallhin ausgestreut. Auf dem Rondell natte sich
einee kleine Veranderung vollzogen, die Sonnenuhr war fort, und an der
Stelle,, wo sie gestanden natte, lag seit gestern eine weiBe Marmorplatte,, darauf stand nichts als Effi Briest und darunter ein Kreuz.
[S.426] [S.426]
Diee vorangegangene Leerstelle der Phasen 2 und 3 wird der Leser auf
Grundd eigener Lebenserfahrung und Vorstetlungstatigkeit selbst ausfüllen
können,, soweit er das für nötig halt.
Einn anderes Beispiel. Nach der Hochzeitsreise stellt Innstetten im 6.
Kapitell Effi das Hauspersonal vor. Ober seinen Diener sagt er:
'Diess hier ist mein alter Friedrich, der schon mit mir auf der Universitat
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warr ... nicht wahr Friedrich. aute Zeiten damals.' (Hervorhebung HMV)
[S.208] [S.208]
Diee "guten Zeiten" brauchen dem Leser nicht weiter veranschaulicht zu
werden.. Er kann sich die AuBerungen von Innstettens 'Burschenherrlichkeit'
schonn vorstellen, und er sieht, wie Friedrich schweigend, untertanig lachelnd
zuhört. .
Add I I
Diee Vorstellung des Verschwiegenen wird aber schwieriger, wenn es
sichh um etwas handelt, das nur fur eine bestimmte, z.B. eine herausgehobenee soziale Schicht, charakteristisch ist. Der Durchschnittsleser dürfte mit
denn dort herrschenden Gewohnheiten weniger vertraut sein, und das Nichterzahltee wird nur von den eingeweihten Lesern als etwas betrachtet werden,
dessenn explixite Darstellung sich erübrigt. Auch dafür ein Beispiel, aus dem
1.. Kapitel von Effi Briest:
Auff Hohen-Cremmen erwartet Effis Mutter Besuch, einen alten Freund
auss ihren Madchentagen. Erst als der Besuch da ist, teilt die Mutter Effi mit,
da66 Baron von Innstetten um ihre Hand angehalten habe. Kurz darauf treffen
sichh Mutter, Vater, Effi und Innstetten im Gartensaal:
Effi,, als sie seiner ansichtig wurde, kam in ein nervöses Zittern; aber
nichtt auf lange, denn im selben Augenblicke fast, wo sich Innstetten
unterr freundlicher Verneigung ihr naherte, wurden an dem mittleren
derr weit offenstehenden und von wildem Wein halb überwachsenen
Fensterr die rotblonden Köpfe der Zwillinge sichtbar, und Hertha, die
Ausgelassenste,, rief in den Saal hinein: 'Effi, komm'.
Dannn duckte sie sich, und beide Schwestem sprangen von der Banklehne,, darauf sie gestanden, wieder in den Garten hinab, und man hörtee nur noch ihr leises Kichern und Lachen. [S.180/181]
Einee Leerstelle folgt, es fangt sogar ein neues Kapitel an:
Nochh an demselben Tage hatte sich Baron Innstetten mit Effi Briest
verlobt.. [S.181]
Effii hat sich vorher noch nie mit Innstetten vertraulich unterhalten. Er
hatt sie noch nie geküBt, nie einen abendlichen Spaziergang mit ihr gemacht.
Wiee kann sie sich dann so schnell zu einer Verlobung entscheiden?
Derr Leser, den diese rasche Entwicklung erstaunt, befindet sich in derselbenn Lage wie eine der nichtadligen Freundinnen von Effi. Als diese namlich
etwass spater angstlich fragt, ob Innstetten "denn auch der Richtige" sei, lautett die klare Antwort:
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'GewiBB ist er der Richtige. Das verstehst du nicht, Hertha. Jeder ist der
Richtige.. Natürlich muB er von Adel sein und eine Stel lung haben und
gutt aussehen.'
'Gott,, Effi, wie du nur sprichst. Sonst sprachst du doch ganz anders.'
'Ja,, sonst.'
'Undd bist du auch schon ganz glücklich?'
'Wennn man zwei Stunden verlobt ist, ist man immer ganz glücklich.
Wenigstenss denk' ich es mir so.' [5.182]
Hierr wird im Text eine Ehe vorbereitet, von der die Erwartungen ganz
undd gar auf das Rational-ZweckmaBige von Standeserwagungen reduziert
sind.. Deswegen kann jeder Mann "der Richtige" sein, wenn er nur imstande
ist,, die sozialen Ansprüche des Gesellschaftkreises von Effi und ihrer Mutter
zuu erfüllen. Die Mutter hat Effi genötigt, sich mit einem Mann zu verloben,
denn diese noch nicht kennt. Eine Freundin derTochter, die sich darüber wundert,, wird von der Tochter selbst zurechtgewiesen. Eine Zurechtweisung, die
demm mit Effis Gesellschaftskreis nicht vertrauten Leser gleichzeitig hilft, das
Unverstandlichee als standesbedingt zu verstehen, und zu erkennen, warum
soo wenig erzahlt wird.
Add III
Emma a
Inn Kapitel 2 des ersten Teils von Madame Bovary wird beschrieben, wie
Charless seine Reitpeitsche nicht finden kann. Er betritt noch einmal das EBzimmerr des Bauernhofes von Emmas Vater und sucht dort die Peitsche, die
zwischenn Zimmerwand und Getreidesacke gefallen sein muB. Emma entdeckt
diee Peitsche und bückt sich über die Sacke. Charles will ihr zuvorkommen
undd dabei streift seine Brust den unter ihm gebückten Rücken des jungen
Madchens.. Emma richtet sich errötend auf und zeigt Charles seine Gerte.
Inn Kapitel 12 des zweiten Teils hat Emma in Rouen eine schone Peitschee mit goldenem Knauf gesehen, die sie ihrem Liebhaber Rodolphe schenkenn möchte. Mit Hilfe Lheureux' kauft sie sich die Peitsche.
Diesee im Text beschriebenen Vorfalle lassen sich auch als symbolische
Andeutungg der führenden Rolle des Mannes in der im Roman beschriebenen
Gesellschaftt betrachten. Die Frau selbst überreicht dem Mann seine Peitsche.
Symbolischee Andeutungen sparen eine explizite Darlegung aus. Das Nichterzahltee wird dem Leser in der Andeutung zur eigenen Auslegung überlassen.
Effi i
Inn Effi Briest kann Effis wiederholtes Schaukeln als symbolischer Hinweiss auf ihren im Text nicht beschriebenen Freiheitsdrang betrachtet werden.. Ein anderes sehr deutliches Beispiel findet der Leser im 19. Kapitel, als
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Sidoniee von Grasenabb Effi die Wirkung des Schloons erklart:
'Daa wird es ein Sog, und am starksten immer dann, wenn der Wind
nachh dem Lande hin steht. Dann drückt der Wind das Meerwasser in
dass kleine Rinnsal hinein, aber nicht so, daB man es sehen kann. Und
dass ist das Schlimmste von der Sache, darin steekt die eigentliche
Gefahr.. Alles geht namlich unterirdisch vor sich, und der ganze Strandsandd ist dann bis tief hinunter mit Wasser durchsetzt und gefullt. Und
wennn man dann über solche Sandstelle weg will, die keine mehr ist,
dannn sinkt man ein, als ob es ein Sumpf oder ein Moor ware.' [S.306]
Effii ist sich der Crampasgefahr für ihre Ehe nicht bewuBt. Jedenfalls
wirdd im Text davon nichts mitgeteilt. Sidonies Beschreibung der unterirdischenn Wirkung des Schloons verschafft dem Leser jedoch einen symbolischen
Hinweiss auf die Gefahr, die sich unmerklich entwickelt und die also vorhandenn ist, auch wenn sie sich nicht wahmehmen laBt. Man könnte den Hinweis
aberr auch so verstehen, daB nicht nur von der sich unmerklich entwickelndenn Gefahr die Rede ist, sondem von dem, was sich unterschwellig in Effis
UnterbewuBtseinn abspielt, ohne daB sie es sich bewuBt macht oder bewuBt
machenn möchte. Über den Charakter von Effi wird hier zwar mit keinem Wort
geredet,, aber die von Fontane gegebene Beschreibung des Treibsandes
scheintt mir ihren Charakter und die damit verbundene Problematik vollstandigg zu symbolisieren. [Vgl. auch Glaser, S.373]
Inn bezug auf Effis Wesen und das, was das Meerwasser möglicherweise
symbolisiert,, könnte auch folgende Deutung noch erwogen werden. Vor der
Ehee versenkt Effi Stachelbeerschalen in einem Teich. Dabei vergegenwartigt
siee sich einen frühen Brauch, von dem sie einmal in der Geographiestunde
gehortt hat: In Konstantinopel wurden untreue Frauen im Bosporus versenkt.
Wahrendd der Ehe gelingt es ihr, auf einem Damenpferd mit Innstetten und
Crampass regelmaBig am Meer entlangreiten zu dürfen. Könnte diese Meeresbezogenheitt mit dem für Fontanes Frauengestaiten in der Forschung verschiedentlichh untersuchten Melusinemotiv zu tun haben? [Vgl. z.B. Paulsen,
5.257/258]5.257/258] Offenkundig ist es nicht. Für einen Leser allerdings, der an Mythischemm und Legendarem interessiert ist und über entsprechende Kenntnissee verfügt, könnte sich eine assoziative Verknüpfung mit der nach französischerr Sage aus dem Meer emporsteigenden Melusine vielleicht wohl einstellen.. Ein weniger mit dem Melusine-Motiv vertrauter Leser müBte erst
Fontaness letzten Roman Der Stechlin gelesen haben. In diesem Roman
namlichh kommt eine Figur vor, die sich über das Marchenhafte auBert und
tatsachlichh als Melusine benannt wird. Interpretation hangt hier besonders
deutlichh von der Kenntnis des individuellen Lesers und seinem Assoziationsvermögenn ab.
Add IV
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Bevorr Emma zustimmte, Charles zu heiraten, kannte sie diesen Mann
schonn langere Zeit. Vater Rouault war gerne bereit, dessen Heiratsantrag bei
Emmaa zu unterstützen: "S'il me la demande ..., je la lui donne." [S.347] Und
derr Vater brauchte nicht ISnger als eine halbe Stunde, um sich iiber diesen
Antragg mit Emma zu unterhalten. Das Gesprach selbst wird dem Leser im
Textt nicht mitgeteilt, laBt sich aber leicht erraten. Er erfahrt das Erqebnis;
Emmaa ist bereit, Charles zu heiraten. Das reicht.
Innstettenss Heiratsantrag wurde von Effis Mutter unterstiitzt. Effi selbst
hattee den Mann nur einmal gesehen. Nachdem sie ihm vorgestellt worden
war,, und bevor die Verlobungsmahlzeit anfing, wird sie aber Gelegenheit gehabtt haben, sich kurz mit ihm zu unterhalten. Auch dieses Gesprach wird im
Textt nicht erwahnt, der Inhalt laBt sich für den Leser weniger leicht erraten.
Effii weiB, daB Innstetten ihrer Mutter damals den Hof gemacht, aber von ihr
einenn Korb bekommen hatte. Innstetten weiB, daB Effi das weiB. Effi weiB,
daBB sie von ihm als Stellvertreterin ihrer Mutter gewahlt wird. Damals war er
nochh zu jung, ist er jetzt für die siebzehnjahrige Stellvertreterin nicht zu alt?
Auchh einem im Schreiben von Dialogen erfahrenen Schriftsteller wie Fontane
wareware es wohl nicht leicht gefallen, das erste Gesprach zwischen Innstetten
undd Effi zu entwerfen und auszuführen. Das ganze Gesprach wird im Text
nichtt erwahnt, der Leser erfahrt nur das Ergebnis. Die Verlobung findet statt.
Dass reicht.
Alss sich zwischen Emma und Rodolphe in ihrer Ehe eine intime Beziehungg entwickelt, wird diese ausführlich und Schritt für Schritt beschrieben.
Vonn einer intimen Beziehung zwischen Effi und Crampas erfahrt der Leser
zumm ersten Mal, als der Beziehung schon ein Ende gesetzt ist. Mit Hilfe von
Effiss Abschiedsbrief wird dem Leser dieses Ergebnis vermittelt. Wie sich vorherr eine intime Beziehung zwischen den beiden entwickeln konnte, bleibt
ungesagt.. Darüber erfahrt der Leser erst, nachdem Innstetten viele Jahre
spaterr in Berlin die Crampas-Korrespondenz gefunden hat. Mancher Leser
willl dann nur noch wissen, welche Reaktion das bei Innstetten auslösen wird.
Ann der Frage, wie die Briefe von Crampas Effi je erreichen konnten, wird er
imm Zuge der Erzahlung nicht mehr besonders interessiert sein.
Inn Madame Bovary natten Rodolphe und Emma eine genaue Verabredungg getroffen. Abends steckte Emma einen Brief in eine Spalte der Terrassee am Ende des Gartens, Rodolphe holte ihn dort ab und steckte seine
Antwortt in die Spalte. Und spater, nachdem Léon Emma anlaBlich eines
Theaterbesuchess in Rouen wiederum begegnet und diesmal zwischen den
beidenn eine sexuelle Beziehung entsteht, muB Léon seine Briefe nicht an
Emmass Privatadresse senden, sondern an die Amme von Emmas Tochter.
Diee Amme sorgt dafür, daB die Korrespondenz Emma erreicht.
Aberr Effi und Crampas? Welche Verabredung haben sie getroffen?

37 7

Innstettenss Amt lag seiner Wohnung schrag gegenüber. Crampas konnte die
Zettell nicht selber besorgen und auch nicht von einem Diener besorgen
lassen.. Johanna würde Innstetten sofort gewarnt haben. Und zur Post konnte
Crampass seine Korrespondenz schon gar nicht bringen. ('Ei Effi, seit wann
empfangstt du Briefe von unserem neuen Landwehrbezirkskommandeur? Darf
ichh auch mal lesen?') Hat Fontane sich die Ausführung des Briefwechsels
eigentlichh wohl überlegt? Ein Leser, der Madame Bovary schon gelesen hat,
konntee sich die Frage stellen. In seinem Aufsatz 'Effi Briest and the Crampas
letters'' interessiert sich auch Radcliffe nur für den Inhalt, nicht für die Besorgungsweisee der Briefe. Der Leser hat wahrend der Erzahlung von Effis Kessinerr Aufenthalt nichts von diesen Zetteln erfahren, für Berlin denkt er nur
nochh an die Konsequenzen, nicht mehr an die vorherige praktische Ausführungg des Briefwechsels und wie diese stattfinden konnte. Mit Erwahnung des
Ergebnissess und dem Verschweigen des vorangegangenen Geschehens
machtt Fontane es sich leicht. Die praktische Ausführung des Briefwechsels
wirdd der Phantasie der Leser überlassen, der Schriftsteller selbst braucht sich
darüberr nicht mehr zu kümmern.
Diesee Erzahltechnik Fontanes erreicht einen Höhepunkt, wenn im Romann das ganze Ehescheidungsverfahren dem Leser vorenthalten wird. Nachdemm Effi in Bad Ems den verhangnisvollen Brief ihrer Mutter empfangen hat,
überlegtt sie sich in Kapitel 3 1 :
'Wovorr bange ich mich noch? Was kann noch gesagt werden, das ich
mirr nicht schon selber sagte? Der, um den all dies kam, ist tot, eine
Rückkehrr in mein Haus gibt es nicht, in ein paar Wochen wird die
Scheidungg ausgesprochen sein, und das Kind wird man dem Vater
lassen.. Natürlich. Ich bin schuldig, und eine Schuldige kann ihr Kind
nichtt erziehen.' [S.390/391]
Dass nachste Kapitel fangt mit den Worten an: "Drei Jahre waren vergangen,, und Effi bewohnte seit fast ebensolanger Zeit eine kleine Wohnung
inn der Königgratzer StraBe", [5.394] wo sie ihre gerade am Tag von Königgratzz geborene Tochter vermiBt. Der EhescheidingsprozeB wird also genauso
verlaufenn sein, wie Effi sich das drei Jahre zuvor überlegt hat. Der auf Ehebruchh gegründeten Klage ihres Mannes wurde von Effi nicht widersprochen,
dass Urteil konnte deswegen tatsachlich schon "in ein paar Wochen" ausgesprochenn werden und die Vormundschaft über Annie in Übereinstimmung mit
demm geitenden Recht dem Vater anvertraut sein. [Schafarschik, S.91] Nur
einemm mit der ProzeBpraxis vertrauten Leser wird dieses Verfahren weniger
überzeugendd vorkommen, und für ihn büBt die Geschichte auf einmal an
Glaubwürdigkeitt ein. Er kann sich eher eine Versöhnung als eine Ehescheidungg vorstellen. Sein Vorstellungsvermögen wird aber vom Schriftsteller gelenkt.. Mit seiner Ausfüliung des Nichterzahlten muB ein Leser immer dort
auskommen,, wo der Schriftsteller selbst wiederum anfangt, seine Geschichte
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imm Text weiterzuerzahlen. Effi wohnt alleine und lebt also jetzt als
geschiedenee Frau. Nur ein mit der ProzeBpraxis vertrauter Leser wird sich
dannn fragen können, weshalb Effi sich unnötig hat scheiden lassen. DaB die
Ehee nicht aufrecht erhalten blieb, muB letztendlich auf eine Entscheidung
vonn Effi selbst, nicht von Innstetten zurückzuführen sein, so wie sich in
Kapitell 5 dieser Studie zeigen wird.
Fastt unbemerkt passiert hier etwas Besonderes. Das in einem Text
Nichterzahltee muB sich der Leser selbst zurechtlegen. Das erfordert eine
Steiqerunqq seiner Vorstellunqstatiqkeit. [Iser, S.288] Leser sind unterschiedlich,, und sie werden also dabei unterschiedliche Steigerungen dieser Aktivitat
entfalten.. Das gilt sowohl für die Frage, auf welche Art und Weise die
Crampas-Korrespondenzz Effi erreicht hat, als auch für den genauen Verlauf
dess Ehescheidungsverfahrens. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied. Wer
auff dem einschlaqigen Fachqebiet über besondere Kenntnisse verfüat, wird
dass Nichterzahlte auf eine andere Weise interpretieren können als derienige,
demm derartiqe Kenntnisse fehlen. Ein Richter oder Anwalt wird Effis passive
Haltungg wahrend des ProzeBverfahrens anders auslegen können als der gebildetee Durchschnittsleser, der nun einmal nicht über spezialistische verfahrensrechtlichee Kenntnisse verfügt. Das kann zu einer anderen Bewertung von
Effiss Persönlichkeit führen. lm 5. Kapitel dieser Arbeit, bezüglich der in beidenn Romanen vorkommenden juristischen MaBnahmen, hoffe ich dieses Phanomenn - besondere Kenntnisse des Lesers führen zu einer anderen Interpretationn des Nichterzahlten - naher darzulegen.
Add V
Weshalbb ein Schriftsteller beim Leser Erwartunqen hervorruft, über die
err sich spater im Text nicht mehr auBert, ist sein Geheimnis. Er überlaBt die
Fragee der Erfüllung der Phantasie seines Lesers und der kann nur raten. Ein
paarr Beispiele.
1. .
Imm 5. Kapitel auBert Effi ihrer Mutter gegenüber, was sie von einer Heiratt mit Innstetten erwartet. Wenn es Liebe und Zartlichkeit nicht geben
kann,, dann doch wenigstens ein vornehmes Haus und "Galaoper, dicht neben
derr groBen Mittelloge". [S.193] Inwieweit vor der Entdeckung der CrampasKorrespondenzz derartige Erwartungen in Berlin auch erfüllt wurden, steht
nichtt im Text. Auch wird die Gattin eines Karrieremachers erfahren, wie ihr
Mannn bei seiner Besteigung der amtlichen Pyramide mit Rivalitaten und
Intrigenn konfrontiert wird, aber auch darüber kein Wort.
2. .
Hanss Ester weist darauf hin, wie Hohen-Cremmen in Erscheinung tritt
alss Ort, der sich gesellschaftlichen Ansprüchen entzieht oder zumindest die
Möglichkeitt bildet, sich von ihnen zu befreien. [Ester 1975, S.102] In ihrer
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Kessinerr Periode verlangt Effï denn auch mehrmals nach Hohen-Cremmen
zurück,, was sich aus dem Text ergibt. Ahnliches ist der Fait, als Effï nach der
Ehescheidungg alleine in Berlin leben muB. Sie, die gerade in HohenCremmenn inmitten ihrer Freundinnen eine führende Rolle spielen konnte!
Aberr wahrend der Berliner Glanzperiode erfahrt der Leser nur weniges über
Efftss privates und soziales Leben, obgleich eine Erwahnung die Tragik der
spaterenn gesellschaftlichen VerstoBung natte akzentuieren können.
3. .
Anniess Besuch bei der geschiedenen Mutter wird für diese eine Enttauschung.. Sie haBt sogar ihr eigenes Kind. Als erste Reaktion laBt sich das
nochh verstehen, aber einmal zur Besinnung gekommen? Nicht nur für ihre
Heirat,, auch für ihre Mutterschaft war Effi noch zu jung. Sie natte sich so
sehrr auf Annies Besuch gefreut! Es ergibt sich aber nicht aus dem Text, daB
siee es je nochmals versucht hat, auch nicht nach ihrer Rückkehr nach HohenCremmen.. Weshalb bleibt das der Phantasie des Lesers überlassen? Meiner
Überzeugungg nach trifft Stern hier den Naget auf den Kopf: "Of course she
willl miss the girl. But when all is said and done, she can live without her."
[S.373] [S.373]
f.. Text- und Strukturanalyse
Werr beide Romane vergleichend zu Ende liest, wird feststellen können,
wiee sich in der Beobachtung von Übereinstimmung und Unterschied auch jederr Text für sich selber scharfer profiliert. Dann ergibt sich, wie sehr sowohl
inn Madame Bovary als auch in Effi Briest das Erzahlte in eine je eigene Romanstrukturr eingebettet ist. Hat der Leser die Umrisse dieser Strukturen einmall entdeckt, kann er zur der Einsicht kommen, wie jede dieser Strukturen
fürr die Bewertung der beiden Frauenfiguren vor und wahrend der Ehe mitbestimmendd ist; jedenfalls wird sich der Leser darüber klarer, weshalb er zu
einerr bestimmten Bewertung kommt. Auch wenn eingeraumt werden muB,
daBB nicht jeder Leser zu derselben Einsicht in die Textstrukturen und zu
denselbenn SchluBfolgerungen kommt, ist mit der Abhangigkeit des Urteils
vonn den Textstrukturen doch so etwas wie ein Kriterium für die Beurteilung
überhauptt gewonnen.
Einn Beispiel für die Frage der Beurteilung: In bezug auf Emma schreibt
Stern:: "Even Rodolphe and Léon she does not love, but what she loves is
herselff loving them... ." Und er fügt hinzu: "We feel that she (unlike Effi)
mightt not be incapable of love." [S.366] l m Prinzip würde Emma wohl, Effi
aberr nicht zur Liebe imstande sein? Hier kann ich Stern nicht folgen. Wenn
ess sein Ausgangspunkt ist, daB die Liebhaber Rodolphe und Léon nicht mehr
sindd als "the creatures of her extravagant imagination", wie kann der Leser
dannn fühlen, daB Emma zur Liebe fahig sein könnte. Was hier fehlt, ist eine
textanalytischee Erklarung des "we feel". Auf welcher Passage im Text beruht
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diesess Gefühl Sterns, und weshalb soli, anders als Emma, Effi nicht zur Liebe
imstandee sein? Auch nach wiederholter Lektüre beider Romane kann ich nur
zuu einer entgegengesetzten SchluBfolgerung kommen. So wie sie uns beschriebenn wird, sehnte Emma sich danach, ihr eigenes sexuelles Verlangen
zuu befriedigen, doch war sie nicht zu einer dauerhaften, einer Heirat angemessenenn Zuneigung imstande. Effi dagegen konnte das und hat es Innstettenn gegenüber auch gezeigt, nachdem sie nach Berlin übersiedeln konnte
undd ihre Beziehung zu Crampas aus eigener Initiative abgebrochen hatte.
Beidee Romane beginnen mit einer Beschreibung der vorehelichen Situationn der wahrend ihrer Ehe überwiegend passiven Hauptfiguren: des Ehemanness in Madame Bovary, der Ehefrau in Effi Briest Überwiegend passive
Romanfigurenn sind jedoch kaum geeignet, eine Geschichte in Gang zu setzen.. Das geschieht denn auch durch Vertreter der vorigen Generation: die
beidenn Mutter. Die Vater verhalten sich neutral, Charles und Effi lassen sich
jedochh beide von ihren aktiven Müttern führen.
Charles'' Mutter kümmert sich urn den AbschluB seines Studiums, nachdemm e r einmal durchgefallen ist; sje sucht und findet für ihn eine Stelle in
Tostes,, wo er sich als 'Landarzt' niederlassen kann, sie ist diejenige, die seinee e r s t e Frau sucht und findet. Die Mutter von Charles betrachtet die Ehe
ihress Sohnes als Erganzung seiner Karriere. Der Sohn soil als 'Landarzt' reiissieren.. Die Mutter von Effi dagegen ist Mutter eines Madchens. Sie betrachtet
diee Ehe nicht als irgendeine Erganzung, sondern die Ehe 1st die Karriere ihrer
Tochter.. Die Tochter soil als eine Baronin von Innstetten Erfolg haben. Daher
ihree Bemuhung. Und sje kennt Innstetten, ihre Tochter noch nicht.
Beidee Mutter zeigen sich also aktiv, was die künftige Ehe ihrer Kinder
anbelangt,, werden aber von unterschiedlichen Beweggründen dazu getrieben.. Charles' Vater ist ein aus der Armee entlassener 'aide-chirurgien-major',
einn Geldverschwender, der sich nun aus wirtschaftlichen Gründen gezwungenermaBenn aufs Land zurückgezogen hat. Ein Süffel und ein Schürzenjager.
Deswegenn will Charles' Mutter, in bezug auf die (erste) Heirat ihres Sohnes,
dass Sichere dem Unsicheren vorziehen. Und der mittelmaBige, noch wenig
selbstandigee Charles fügt sich brav den Bestrebungen seiner Mutter.
Effiss Mutter wird von ganz anderen Beweggründen geleitet. Sie liebte
Innstetten,, hat ihm aber einen Korb gegeben, weil er noch zu jung war. Die
Tochterr darf jetzt an seiner Seite das sozial gepragte eheliche Glück erleben.
Zusammenfassendd laBt sich also feststellen: Charles' Mutter bringt eine
(erste)) Heirat ihres Sohnes zustande, Effis Mutter die ihrer Tochter. Beide
Kinderr verhalten sich überwiegend passiv, beide Vater fugen sich. Erst nach
demm Tod seiner ersten Frau wird Charles selbst aktiv und will er die von ihm
selbstt gewahlte Emma heiraten. Emmas Vater reicht ihm dazu hilfreich die
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Hand.. In der Klosterschule war Emmas Ausbildung auf die einer Dame der
bürgerlichenn Gesellschaft, nicht auf die einer tuchtigen Bauerin gerichtet.
Vaterr Rouault möchte seine Tochter los werden.
Beweggründee und Überlegungen, die Emmas bzw. Effis Heirat bestimmen,, lassen sich wie folgt veranschaulichen:
== Romanfigur

== Beweggründe der Romanfigur
== Weist auf die Überlegungen und/oder das von einer
Romanfigurr angestrebte Ziel hin
MadameMadame Bovary vor Emmas Heirat:
EMMA: :
CHARLES: :
Elternn Emmas

Klosterschule e
fürr Emma

Charles'' Gymnasium
ym m

II

Charles''
Studium
;'' S

Rückkehrr auf
denn Bauernhof

Charles'' Karriere
undd erste Heirat
Liebee für Emma
nachh dem Tod
seinerr ersten Frau

Vater r

Heiratt Charles und Emma

EffiEffi Briest voor Effis Heirat:
EFFI: :
a))
b))

INNSTETTEN: :
a))
b))

Korb Innstettens
Innstettens amtlicherr Aufstieg

Korb Innstettens
Innstettens amtlicherr Aufstieg

Karrieree der Tochter
Heiratt Effi und Innstetten
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Inn beiden Romanen fa I It nach einigen Jahren die Entscheidung, urn der
Ehee ein Ende zu setzen. In Madame Bovary entscheidet die überwiegend
aktivee Frau darüber, in Effi Briest der überwiegend aktive Mann. Emma betrachtett ihre materielle Lage als aussichtslos, berat sich nicht mit ihrem
Mann,, sondern wan It auf eigene Faust den Freitod. In Effi Briest beendet
Innstettenn nach seiner Entdeckung der Crampas-Korrespondenz die Ehe mit
einemm von ihm angestrengten ProzeB, ohne jegliche Beratung mit seiner
Frau,, und obgleich er sie noch liebt und der Gesellschaftszwang ihn wohl zu
einemm Dueli, aber nicht zu einer Ehescheidung nötigte. Im 5. Kapitel, das
vonn den juristischen MaBnahmen handelt, werde ich darauf noch zurückkommen. .
MadameMadame Bovary beginnt mit einer Beschreibung der Situation des Mannes
vorr seiner Ehe, Effi Briest dagegen mit einer entsprechenden Beschreibung
vonn Effi. Madame Bovary endet auch mit einer Beschreibung der Situation
dess Mannes, nachdem der Ehe ein Ende gesetzt wurde, Effi Briest dagegen
mitt einer entsprechenden Beschreibung von Effis Situation. Das Ende wird
alsoo in beiden Romanen von der überwiegend aktiven Hauptfigur herbeigeführt.. In Madame Bovary von Emma, in Effi Briest von Innstetten. Nachdem
diee Ehe einmal beendet ist, zeigt sich, daB sich die überwiegend passive
Hauptfigurr in beiden Romanen nicht wesentlich geandert hat. Allerdings mit
folgendemm Unterschied: Charles ist noch immer der naive Mann, der er schon
vorr der Ehe war, Effi ist nicht mehr das spielende Kind, als das sie geheiratet
wurde,, aber in der Erinnerung kehrt sie dorthin zurück und sieht sich wieder
alss das Kind, das gerne im Garten des Elternhauses schaukeln möchte.
Diee Gesamtstruktur beider Romane laBt sich also wie folgt schematisieren:
MadameMadame Bovary:
naiverr Charles - • Ehe mit Emma
Ehe e

Emmaa beendet die Ehe und stirbt

naiverr Charles stirbt
EffiEffi Briesti
spielerischee Effi - • Ehe mit Innstetten

Ehe e

Innstettenn beendet die Ehe

Effii stirbt in der Rückkehr zu sich selbst
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Erlangtt der Leser aufgrund der hier schematisierten Gesamtstrukturen
bestimmtee Einsichten in die Entwicklung beider Frauen? Meines Erachtens ist
dass der Fall. Andern wir diese Strukturen einmal. Wie würde ein Leser Madameme Bovary deuten, wenn dieser Roman nicht mit Charles', sondern mit
Emmass Vorgeschichte angefangen natte?
Inn Madame Bovary wird der Leser nun einmal mit einer ungewöhniichen
Ehegeschichtee konfrontiert. Eine Frau trifft regelmaBig ihren Liebhaber (Rodolphe),, wenn ihr Mann morgens das Haus verlassen hat Oder noch schlaft.
Soo etwas kann ein Mal gutgehen, doch nicht am laufenden Band. Charles
aberr erwacht nie. Niemals fragt er sich, weshalb Emma das eheliche Bett
schonn verlassen hat. Wo dürfte seine Frau wohl sein? Um ihren zweiten Liebhaber,, Léon Dupuis, öfters treffen zu können, benutzt Emma den Vorwand,
inn Rouen Klavierstunden nehmen zu wollen. Charles wird Emma das Honorar
erstatten.. Nachdem er merkt, daB die Kiavierlehrerin Emma nie Klavierstundenn gegeben hat, geht ihm noch immer kein Licht auf, und natürlich, ein
Ehebruch,, der unbemerkt bleibt, wirkt wie ein Wolkenbruch ohne Regen.
Charles'' von ahnungsloser Naivitat gepragte passive Haltung stimuliert
Emmass auBereheliche Abenteuer und bringt sie dazu, ihn immer mehr hinterss Licht zu führen. So wie diese Ehegeschichte erzahlt wird, bemerkt Charless erst nach dem Tod seiner Frau, daB sie auBereheliche Beziehungen gehabtt hat. Und was ist seine Reaktion, als er Rodolphe begegnet und dieser
ihmm gegenübersitzt?
Accoudéé en face de lui, il machait son cigare tout en causant, et
Charless se perdait en reveries devant cette figure qu'elle avait aimée. II
luii semblait revoir quelque chose d'elle. C'était un emerveiilement.il
auu ra it voulu être eet hom me. [5.644]
Ohnee den einführenden Text könnte dem Leser eine derartige Reaktion
-- als wenn er Charles nicht besser kennen würde - noch unglaubwürdiger
vorkommen.. Die Struktur des Romans aber, welche mit Charles' Jugend beginnt,, macht ihn zu einer gerade glaubwürdigen Figur. Er war schon immer
unqeschickt.. Zuerst wahrend der Schulzeit, als er seinen Namen nicht richtig
aussprechenn konnte, in der Klasse wiederholt seine Mütze fallen lieB und
zwanzigg Mal schreiben muBte: Ridiculus sum. Der lacherliche Charles war
schonn immer naiv. Nachdem seine von materiellen Sorgen gezeichnete
Mutterr ihn dazu bringen konnte, eine haBliche, zwanzig Jahre altere Witwe
zuu heiraten, natte Charles gehofft, dadurch unabhangiger zu werden. Als ob
diee altere Witwe zum Schutz ihrer eigenen Position nicht sofort die Herrschaftt übernehmen würde. Und als ob sich einem jungen, noch unverheiratetenn Akademiker im Honoratiorenkreis einer Kleinstadtgesellschaft keine
besserenn Heiratschancen bieten könnten.
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Weill der Leser aber gleich zu Anfang des Romans mit Charles' extremer
Ungeschicklichkeitt und Naivitat konfrontiert wird, können diese Eigenschaftenn spater in der Ehe mit Emma für ihn glaubwürdiger werden. Shlomith
Rimmon-Kenann formuliert dies allgemein:
Thee text can direct and control the reader's comprehension and attitudess by positioning certain items before others ... Thus, information
andd attitudes presented at an early stage of the text tend to encourage
too interpret anything in their light. The reader is prone to preserve such
meaningg and attitudes for as long as possible. (Hervorhebungen HMV)
[S.120] [S.120]
Inn Madame Bovary wahrt "as long as possible" sogar bis zum Ende. Der
Leserr erfahrt, wie Charles bis zu seinem Tod ungeschickt und naiv bleibt.
AuBerdemm tragt die Erzahlweise in zweierlei Hinsicht dazu bei, Charles' Ungeschicklichkeitt wahrend der Schulzeit und seine Naivitat, als die Mutter ihn
überredet,, eine altere Witwe zu heiraten, glaubhaft zu machen.
1. .
Seinee Ungeschicklichkeit in der Klasse wird von seinen Mitschülern
wahrgenommenn und einer von ihnen teilt das dem Leser mit: "Nous étions a
1'étude"" usw. [S.327] Er redet nicht über sich selbst, nur über Charles. Die
Ich-Erzahlsituationn mit der der Roman beginnt, verstarkt für den Leser die
Glaubwürdigkeitt von Charles' extremer Ungeschicklichkeit. Seine Mitschüler
habenn diese Ungeschicklichkeit doch damals selbst wahrgenommen.
2. .
Charles'' Mutter hat für Charles eine erste Heirat arrangiert. Wie sie das
geschafftt hat, wird dem Leser nur kurz zusammengefaBt - in der Form der
'erlebtenn Rede' - mitgeteilt:
Maiss ce n'était pas tout que d'avoir élevé son fils, de lui avoir fait
apprendree la médecine et découvert Tostes pour l'exercer: il lui fallait
unee femme. Elle lui en trouva une: la veuve d'un huissier de Dieppe,
quii avait quarante-cinq ans et douze cents livres de rente. Quoiqu'elle
fütt laide, sèche comme un cotret, et bourgeonné comme un printemps
.... . [S.335]
Inn der damaligen bürgerlichen Gesellschaft spielte Geld bei der Heirat
einee wichtige Rolle. Flauberts Vorganger Honoré de Balzac hatte das 1833
schonn in seinem Roman 'Eugenie Grandet' betont. In Charles' Fall hatte der
Leserr sich vorstellen können, daB Charles sich erst in ein hübsches, wenn
auchh mittelloses Madchen verliebt hatte, aber sich dennoch von seiner Mutterr hatte überreden lassen, eine weniger schone, aber dafür wohlhabendere
jungee Frau zu heiraten. Aber eine haBliche Witwe von fiinfundvierzig? Die
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Mutterr muB ihren Sohn doch vorher uberzeugt haben, diese Frau zu heiraten.. Stellen wir uns das Im Text nicht erwahnte Gesprach einmal in Dialogformm vor:
'Inn Tostes, mein lieber Junge, brauchst du auch noch eine Frau. Die
Grisetten,, mit denen du dich noch wahrend deines Studiums amüsiert
hast,, kommen dafür nicht in Frage. Mutter hat aber auch noch eine
passendee Ehefrau fur dich entdeckt.'
'Undd die könnte eine liebe Frau und zuverlassige Mutter werden?', fragt
Charles. .
'Einee liebe Frau schon, aber Mutter .... Die Dame ist Witwe und fünfundvierzig.' '
'Aberr Mutter ...'
'Siee ist reich, mein Junge. Und daB sie haBlich aussieht, trocken wie ein
Reisigbündell und volier Pickel...'
'Aberr Mutter, ...'
Nein,, in Dialogform laBt sich derartiges nicht leicht erzahlen. Der Leser
liestt jetzt nur das Ergebnis: Charles heiratet die Witwe, und mancher Leser
willl weiterlesen, ohne sich noch darum zu kümmern, ob das Vorangehende
sehrr wahrscheinlich ist Oder nicht.
Obgleichh der Leser auf diese Weise ein gewisses Verstandnis für
Charles'' spatere Ungeschicklichkeit und Naivitat bekommt, erhalt er aber
auchh ein unvollstandiges Bild von Charles. In seinem Buch 'Charles Bovary,
Landarzt,, Portrat eines einfachen Mannes' hat Jean Améry darauf hingewiesen,, wie die starke Betonung von Charles' Ungeschicklichkeit und Naivitat
seinee positiven Eigenschaften vertusche. Charles gibt sich Miihe, seine Patiëntenn zu besuchen; er mag ein beschrankter Mann sein, doch fleiBig ist er.
Diee Betonung von Charles' negativen Eigenschaften macht ihn zu einer
lacherlichenn Figur und erweckt damit bei den Lesern Verstandnis für Emmas
künftigess Verhalten. Denn sie entwickelt sich im Laufe der Ehe zu einer
unzuverlassigenn Hausfrau, einer schlechten Mutter, einer ehebrecherischen
Gefahrtin.. Améry laBt Charles folgendes uberlegen:
Diee Geschichte beginnt, als ware sie die meine. Aber in ihrem Verlauf
berichtett sie nur schmahlich und schnöde von mir, weil der einmal
Armee der ewig Arme und als der ewig Arme auch der unwiderruflich
Dummee zu bleiben hat. [S.153]
Undd das bleibt Charles bis zum Ende des Romans. Anders als Emma
wirdd er dem Leser als eine rein statische Figur geschildert, die sich wahrend
derr Ehe - was auch geschieht - nicht weiter entwickelt. Dieser erste Eindruck
wirdd im Verlauf des Romans - wie ich im nachsten Kapitel weiter zu verdeutlichenn hoffe - fortwahrend bestatigt und dadurch versterkt.
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EffiEffi Briest beginnt nicht mit der vorehelichen Geschichte des Mannes,
sondernn mit der seiner Frau. Der erste Eindruck des Lesers von ihr kann
nichtt anders als gunstig sein. Das spontane, noch mit ihren Freundinnen
spielendee Kind, das plötzlich einem alteren, künftigen Ehemann vorgestellt
wird,, kann beim Leser nur Mitgefühl erwecken. In einem an Clara Kühnast
gerichtetenn Brief vom 27. Oktober 1895 erwahnt Fontane Leserreaktionen,
diee ihn erreicht haben:
Allee Leute sympathisieren mit ihr, und einige gehen so weit, im Gegensatzz dazu, den Mann als einen 'alten Ekel' zu bezeichnen. [Schafar-

schik,schik, S.lll]
Stellenn wir uns jetzt einmal vor, daB der Roman zuerst die Vorgeschichtee von Innstetten erzahlen würde und daB, statt der von Fontane gewahltenn Struktur, dessen Geschichte der von Effi vorangegangen ware. Der
Leserr würde dann zuerst erfahren, wie der junge Kadett von Innstetten am
liebstenn in Schwantikow bei Effis GroBvater Belling ist, wie Effis Mutter ihn
liebt,, doch für die gesellschaftliche Institution 'Ene' eine Frau von Briest zu
werdenn bevorzugt. Darauf möchte Innstetten nicht langer in der Nahe von
Luisess Familie bleiben und gibt seine Karriere als Berufsoffizier auf. Als aber
derr Krieg mit Frankreich anfangt, tritt er wieder ein und lernt in Crampas,
demm spateren Landwehrbezirkskommandeur in Kessin, einen neuen Kameradenn kennen.
Vielee Jahre spater möchte der noch unverheiratete Innstetten Luises
Umgebungg noch einmal wiedersehen. Bei dieser Gelegenheit sieht er nicht
nurr die ehemalige Geliebte, sondern auch ihre Tochten Er meldet sich bei
denn Eltern mit einem Heiratsantrag. Nachdem er mit Effi verheiratet ist,
betrügtt diese ihn mit seinem ehemaligen Kriegskameraden Crampas. Jetzt
wirdd er von der Tochter der Frau, von der er damals einen Korb bekommen
natte,, sogar gesellschaftlich gezwungen, sein Leben in einem Duell aufs Spiel
zuu setzen!
Inn dieser Struktur waren die Fakten dieselben geblieben, der Leser würdee aber einen anderen Eindruck bekommen haben. 'Armer Innstetten' ware
seinee SchluBfolgerung geworden, nicht: 'Arme Effi'.
Derr eine Leser wird seinen ersten Eindruck von einer Romanfigur langer
festhaltenn als der andere. Über die dem ersten Eindruck folgende Phase
schreibtt Menakhem Perry: "... the sequel of the text is supposed to reinforce
orr extinguish them." (Hervorhebung HMV) [S.42]
Dass erste passiert mit Charles. Er bleibt immer ungeschickt und naiv.
Dass zweite mit Effi. Seit ihrer Begegnung mit Crampas bleibt sie nicht langer
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diee Unschuld vom Lande. Sie pflegt eine heimliche auBereheliche Beziehung
mitt Crampas, was ihren Mann im Falie der Entdeckung zwingen könnte, sein
Lebenn in einem Duell aufs Spiel zu setzen. Der Leser wird seine Sympathie
fürr Effi darum anpassen mussen. Wenn ihr Mann von ihren heimlichen Begegnungenn wüBte, ware er gesetlschaftlich genötigt, sich zu duellieren. Das
weiBB die adlige Effi von vornherein, als sie die Beziehung zu Crampas anknüpft.. Aber völlig verlieren wird der Leser seine Sympathie für sie nicht, er
wirdd nicht leicht bereit sein, diese Sympathie völlig preiszugeben. Nicht nur,
weill die Geschichte auf Hohen-Cremmen beginnt, sondern weil er von Effis
sichh allmahlich Innstetten gegenüber offenbarenden negativen Seiten nie
direktt Kenntnis nimmt, sondern lediglich von dem Ergebnis ihres Handelns
(Effiss Abschiedsbrief).
Inn ihrem Aufsatz 'Effi Briest und ihre Vorgangerinnen Emma Bovary
undd Nora Helmer' (1948) schreibt Marianne Bonwit über die weiblichen
Hauptfiguren:: "Es liegt nahe, Effi Briest mit Madame Bovary zu vergleichen,
siee geradezu eine 'markische Madame Bovary' zu nennen. Fontanes Roman
gleichtt Flauberts in Struktur und Grundgedanken." [5.445] Ich bin anderer
Meinung.. Sicher ist, daB in den beiden Romanen ein und dasselbe Thema
behandeltt wird. Strukturunterschiede habe ich schon erwahnt. Weshalb Effi
Briestt nicht unbedingt als eine markische Madame Bovary - eine ehebrecherischee Frau also - zu betrachten sei, hoffe ich noch weiter zu ertautern. In
Anbetrachtt der Zielsetzung dieser Untersuchung möchte ich jedoch zuerst
dass kurze Leben von Emma und Effi, ihre Entwicklung yor und ihre Entwicklungg wan rend der Ehe etwas genauer betrachten. Nicht urn beider Geschichtenn nochmals in eigenen Worten wiederzugeben, sondern um die Unterschiedee in Entwicklungsgang und angewendeter Erzahltechnik besser anschaulich
undd atmospharisch nachprüfbar bezeichnen zu können.
Derr Mensch andert sich in seinem Entwicklungsgang, auch in seinen
Ansichtenn anderen Menschen gegenüber. Effi hat sich kurz nach der Ehescheidungg über Innstettens Verhalten besonders empört gezeigt, aber in
ihrerr letzten Lebensphase, nach Hohen-Cremmen zurückgekehrt, muB sie in
einemm Gesprach mit ihrer Mutter gestehen, daB er in jeder Hinsicht richtig
gehandeltt habe. "LaB ihn das wissen, daB ich in dieser Überzeugung gestorbenn bin." [S.425] Diese Anderung in ihrem Entwicklungsgang hat Christine
Brücknerr unbeachtet gelassen, als sie Effi sogar in dieser letzten Lebensphasee sich noch immer Innstetten gegenüber als empört zeigen laBt. Effi
rebelliertt dann aber nicht mehr. Sie zeigt sich völlig geselIschaftsbestatigend.
Undd Fontane? Fontane auch. Er schildert zwar die Schattenseiten eines Gesell Ischaftskreises, nimmt sie aber in Kauf.
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3.. EMMAS UND EFFIS ENTWICKLUNG
a.. Einziges Kind
Alss Charles mit Emma nach der Hochzeit In Richtung Tostes heimfahrt,
siehtt der Leser in der Sicht des externen Erzahlers, wie Emmas Vater den
beidenn nachschaut und sich an seine eigene Hochzeit erinnert: "comme
c'étaitt vieux tout cela! Leur fils, a présent, aura it trente ans". [5.353]
Derr Text weist hier auf einen früh gestorbenen Sohn hin. Dem Leser
wirdd darüber kein AufschluB gegeben. Es wird auch nicht deutlich, ob Emma
diesenn alteren Bruder je gekannt hat. Im dritten Teil aber, gegen Ende des
10.. Kapitels, sagt Emmas Vater, nachdem er von dem Tod seiner Tochter
erfahrenn hat, 'Tai vu partir ma femme ..., mon fils a prés ... et voila ma fills
aujourd'hui!"" (Hervorhebung HMV) [S.636]
Ichh nehme an, daB sich der bestürzte Vater hier weniger sorgfaltig
ausdrücktt und sich in der Reihenfolge irrt. Wie auch immer: Emma wachst
alss einziges Kind auf, Effi 1st einziges Kind.
Emmaa und Effi bekommen ebenfalls nur ein einziges Kind, eine Tochter.. Was Emma betrifft, laBt sich das noch verstehen. Sie hatte damals ihre
Hoffnungg zwar auf einen Sohn gesetzt, aber für die Mutterschaft zeigt sie
sichh wenig geeignet. Nachdem sie ehebrecherisch geworden war, wird sie
vermutlichh auch keinen Wert darauf gelegt haben, um von diesem oden Ehemannn noch ein zweites Kind zu bekommen.
DaBB Effi sich spater nicht mehr nach einem zweiten Kind sehnt, ist wenigerr verstandlich. Als Annie geboren wurde, hatte der Arzt gesagt:
'Wirr haben heute den Tag von Königgratz; schade daB es ein Madchen
ist,, aber das andere kann ja nachkommen, und die PreuBen haben viele
Siegestage.'' [5.267]
Hattee sich Effi, in Berlin und mit der Crampas-Affare hinter sich, nicht
nochh ein zweites Kind gewünscht? "Der preuBische Adel war zahlreich und in
derr Regel kinderreich", schreibt von Krockow. [5.25] Und Innstetten? Im 1.
Kapitell erzahlt Effi ihren Freundinnen:
'Innstettenss gibt es hier nicht, gibt es, glaub ich, überhaupt nicht
mehr.'' [S.176]
Unterr diesen Umstanden muB ein von Tradition gepragter Mann wie
Innstettenn doch Wert darauf gelegt haben, in Berlin auch noch einen jungen
Stammhalterr in der Wiege begrüBen zu können. Nichts im Text, das darauf
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hinweist.. Effi und Innstetten sind schon in ihrem siebten Jahr in Berlin, als
derr alte Rummschüttel, "der auf dem Gebiete der Gynakoiogie nicht ohne Ruf
war",, kurz vor Effis Reise nach Ems durch Effis Mutter zu Rate gezogen wird.
Weshalbb sich Effi und Innstetten nicht schon eher an einen Gynakologen
gewendett natten, wird dem Leser nicht mitgeteilt.
Inn beiden Romanen hat die vorzeitige, einseitige Beendung der Ehe den
Kindernn beider Frauen Schaden zugefügt. Die mittellose Berthe wird spater
gezwungen,, ihren Lebensunterhalt als Arbeiterin in einer Baumwoltspinnerei
zuu verdienen, und Annie wird von ihrem Vater in einer die Mutter abweisendenn Haltung erzogen. Die Entscheidung der Schriftsteller, daB Emma und
Effii beide als Mütter nur ein einziges Kind zur Welt bringen sollten, ermöglichtt es ihnen natürlich, alles Kinderleid durch eine gescheiterte Ehe auf
diesess eine Kind zu lenken. Wie dem auch sei, der Leser liest den gegebenen
Text,, und daraus ergibt sich lediglich, daö Emma und Effi, nachdem sie vor
derr Ehe auch selbst ohne Brüder und Schwestern als Einzelkind aufgewachsenn sind, nur ein einziges Kind zur Welt brachten. Emma und Effi sind also
ohnee Brüder und Schwestern groB geworden. Mit welchen Personen haben
siee dann aber vor der Ehe verkehrt?
Emma a
Alss sie als Dreizehnjahrige zur Klosterschule geht, lebt ihre Mutter
noch.. Als sie in der Klosterschule erfahrt, daB diese gestorben ist, weint sie
diee ersten Tage viel. Hatte die Mutter viel für Emma bedeutet? Über ihren
früherenn Kontakt mit ihr erfahrt der Leser nichts. Nachdem sie Charles kennengelerntt hat, hat Emma ihre Mutter aber noch nicht vergessen:
Ellee lui paria encore de sa mère, du cimetière, et même lui montra dans
Iee jardin la plate-bande dont elle cueillait les fleurs, tous les premiers
vendrediss de chaque mots, pour les aller mettre sur sa tombe. [5.345]
Fürr den Bauernhof ihres Vaters ist sie unbrauchbar. Freundinnen und
Freundee hat sie nicht. Das könnte dem Leser in zweierlei Hinsicht bemerkenswertt vorkommen.

1. .
Alss sie verheiratet ist, argert Emma sich über die auBere Erscheinung
ihress Mannes und überlegt sie sich:
III aurait pu être beau, spirituel, distingue, attirant, tels qu'ils étaient
sanss doute, ceux qu'avaient épousés ses anciennes camarades du
couvent.. (Hervorhebung HVM) [5.365]
Hattee sie aber je in der Klosterschule mit irgendeiner Mitschülerin eine
kameradschaftlichee Beziehung aufgebaut, oder bildete sie sich das nur ein?
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Namenn dieser Klosterfreundinnen werden namlich nie genannt. Keine von
ihnenn wurde zur Hochzeit eingeladen.
2. .
Wennn es in einer Bauernfamilie mehrere Söhne gibt, kann nur einer
denn vaterlichen Hof erben. Für die anderen Söhne ware eine Bauerntochter
wiee Emma, die auBerdem noch hübsch ist, eine attraktive Partie gewesen.
DaBB sie selbst keine Bauerin werden möchte, ist ihre Sache. Mancher Bauernsohnn aber wird doch - sei es vergebens - versucht haben, um Emma zu
werben.. Darüber bekommt der Leser nichts zu horen. Das Fehlen eines
Bruders,, der Kameraden und Freunde ins Haus natte bringen können, und
diee Erziehung in einem Klosterinternat für Madchen haben Emma vor der Ehe
gesellschaftlichh isoliert. Bedauerte sie das? Niemals unternimmt Emma etwas,, um diese Isolation zu durchbrechen. Offenbar reichten ihr vorlaufig die
fiktivenn Romanfiguren, mit denen sie sich als Fünfzehnjahrige in der Klosterschulee heimlich beschaftigte: "... messieurs, braves comme des lions, doux
commee des agneaux, vertueux comme ne c'est pas ...". [S.361] Eine fiktive
Welt,, schoner als die wirkliche. DaB Emma sich gerne in diese fiktive Welt
zurückzog,, haben ihre Eltern nicht wissen können. Ihre Entscheidung, Emma
inn eine Klosterschule zu schicken, kann man ihnen nicht vorwerfen. Anfangs
fühltt Emma sich dort auch nicht fehl am Platz. Die Gesellschaft der Schwesternn gefallt ihr, und haufiger als die anderen kann Emma dem Herrn Vikar
auff schwierige Fragen antworten. Als sie auf den Bauernhof zurückgekehrt
ist,, kommt für sie ein 'einfacher' Bauernsohn nicht in Frage. DaB Charles anfingg ihr den Hof zu machen, konnte als eine Art Erlösung betrachtet werden.
Emmass Eltern trifft keine Schuld.
Undd Effis Eltern? Trifft auch sie keine Schuld, als die Tochter Innstetten
heiratet?? Als Effi von ihrer Mutter veranlaBt wird, sich mit ihm zu vermahlen,
widersprichtt Briest seiner Frau nicht. Er natte Hohen-Cremmen damals
schon,, er hat es noch. Effis Vater ist kein Karrieremacher. Er will nur seine
Freiheitt und bevorzugt es, die Blicke nicht 'bestendig nach oben richten zu
mussen'.. Vater Briest ist lediglich daran interessiert, in seiner adligen StelJungg als Rittergutsbesitzer anerkannt zu werden. Innstetten soil nicht den
Eindruckk bekommen, ihm gesellschaftlich überlegen zu sein, und soil sich
nichtt für einen 'verkappten Hohenzollem' halten. Die Mutter bemüht sich um
Effiss Erziehung und Zukunft, dem Vater ist alles ein 'weites Feld'.
Obwohll sie sich liebten, hat Innstetten von Effis Mutter seinerzeit einen
Korbb bekommen. Es laBt sich verstenen, daB ihr viel daran gelegen ist, daB
Effii jetzt seinen Heiratsantrag annimmt. Bevor sie Effi den Antrag übermittelt,, prüft sie die Reife ihrer Tochter. Anfangs scheint sie beruhigt, am
Tagg nach der Hochzeit hegt sie dennoch Zweifel, ob die spielerische Effi für
diesee Heirat nicht doch noch zu jung ist. Zu Briest sagt sie:
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auchh das Negative und HaBliche der Alltagswirklichkeit beschreibt - da ist
z.B.. die nicht retuschierte Wiedergabe des Anblicks von Emmas Leichnam -,
wahrendd Fontane sich auf das Positive und Schone der Wirklichkeit konzentriertt und das andere meistens verschweigt - etwa die Spaziergange Effis mit
Crampass und was sich dabei abgespielt haben mag und gesellschaftltch verpöntt sein könnte. Trotzdem kennen die beiden Romane zwei übereinstimmendee Merkmale. In beiden Werken wird dem Leser eine ihm qlaubhaft
erscheinendee Geschichte vermittelt, und dieser realistische Bezug betrifft die
zeitaenössischee Wirklichkeit.
Inn beiden Romanen bildet der Tod der weiblichen Hauptfigur einen
Höhepunkt.. Es gibt Schriftsteller, die ihrer Geschichte nach Erreichen eines
solchenn Höhepunktes ein Ende setzen. So zum Beispiel Thomas Hardy in seinemm 1891 veröffentlichten Roman Tess of the d'Urbervilles'. Flaubert und
Fontanee bevorzugen es aber, nach dem Tod von Emma und Effi ihre Geschichtee noch ein wenig fortzusetzen. Meines Erachtens führt diese Weiterführungg aber dazu, daB allmahlich das Erzahlte an Wahrscheinlichkeit und
Glaubhaftigkeitt und dadurch an Realismus einbüBt.
1. .
Wass die Fortsetzung in Madame Bovary angeht, schlieBe ich mich
Somersett Maugham an, der schreibt:
Throughoutt the book, Charles Bovary has shown to be weak and easily
led.... Though a stupid man, he was conscientious, and it seems strange
thatt he should have neglected his patients. He badly needed their
money.. He had Emma's debts to pay and his daughter to provide for...
Finallyy he dies. He was a robust man in the prime of his life, and the
onlyy reason one can give for his death is that Flaubert, after fifty-five
monthss of exhausting labour, wanted to be done with the book. Since
wee are expressly told that Bovary's memories of Emma with time grew
dim,, and so presumably less poignant, one cannot but ask oneself why
Flaubertt did not let Bovary's mother arrange a third marriage for him,
ass she had arranged the first. It would have added one more note of
futilityy to the story of Emma Bovary, and accorded well with Flaubert's
ferociouss sense of irony. [5.169]
Auchh was am Ende des Romans über den Apotheker Homais mitgeteilt
wird,, scheint mir weniger glaubwürdig (und darum dem realistischen Grundcharakterr des Werks weniger gemaB). Anfangs wurde Homais als ein gegen
dass Gesetz verstoBender Mann geschildert, der gerade in Yonville-L'Abbaye
einenn 'Arzt' brauchte, um die ihm untersagte Ausübung der arztlichen Praxis
zuu verheimlichen. Er fürchtet den Brotneid seiner Kollegen. Wenn er Charles
jedochh durch Gefalligkeiten verpflichten könnte, würde dieser schon schweigen.. Die letzten Satze des Romans lauten aber:
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Depuiss la mort de Bovary, trois médecins se sont succédé a Yonville
sanss pouvoir y réussir, tant M. Homais les a tout de suite battus en
brèche.. II fait une clientèle d'enfer: l'autorité Ie ménage et l'opinion
publiquee Ie protege. II vient de recevoir la croix d'honneur. [S.645]

2. 2.
Alss Effi gestorben ist, wlrd sie nicht auf dem angrenzenden Kirchhof,
sondernn im Garten des elterlichen Herrenhauses begraben. Ausnahmsweise
wirdd Briest dazu von den Behörden Erlaubnis bekommen haben. Die Eltern
lassenn sich morgens in der Nahe dieses Grabes das Frühstück und die Post
bringen,, wahrend die Mutter dann den Kaffee einschenkt.
1.. und 2.
Literarischh betrachtet bildet Homais' sozialer Aufstieg einen herben
Gegensatzz zum gesellschaftlichen Untergang der Bovarys. Dieser Aufstieg
wirdd dem Leser aber nicht auf glaubwürdige Weise nahegebracht. Er erfahrt
nicht,, weshatb Homais auf einmal keinen 'Arzt' mehr braucht, um seine
rechtswidrigenn Handlungen zu verheimlichen und weshalb er den Neid seiner
Kollegenn nicht mehr zu fürchten hat. DaB Effi im Garten des Hauses, wo sie
geborenn war, auch beerdigt wird, betont literarisch den Kreislauf ihres
kurzen,, von einer Ehe unterbrochenen Lebens. DaB die Eltern aber, mit dem
Grabee ihres einzigen Kindes vor Augen, dort gemütlich frühstücken und die
Zeitungg lesen, kommt mir weniger realistisch vor. So gefühlsarm sind die
beidenn bis dahin nicht dargestellt worden!
Diee dem Realismus inherente Glaubwürdigkeit scheint mir also in
beidenn Romanen einem effektvollen Ende der zu erzahlenden Geschichte
geopfertt worden zu sein. Was übrigens nach dem Tod von Emma und Effi
geschahh und nicht mehr von ihnen selbst bewirkt wurde, ist kein Gegenstand
dieserr Untersuchung mehr. Bis zu diesem Tod suggeriert der Erzahltext
beiderr Romane eine Wirklichkeit, die im allgemeinen vom zeitgenössischen
Leserr als reale Wirklichkeit oder ais seiner realen Wirklichkeit entsprechend
aufgefaBtt werden kann. Was nicht heiBt, daB es nicht Ausnahmen gibt. In
EffiEffi Briest z.B.: Vor der Heirat spielt Effi mit Freundinnen im Garten des
Elternhauses.. Innstetten ist im Begriff, Hohen-Cremmen zu besuchen, Effi
soill ihm vorgestellt werden und ruft den Freundinnen zu: "Spielt nur weiter,
ichh bin gleich wieder da." Sie kehrt aber nicht in den Garten zurück und eine
derr Freundinnen ruft vergebens: "Effi. komm." [S.181] Ats dann die geschiedenee Effi Jahre spater alleine in Berlin lebt - aus dem Text ergibt sich nicht,
daBB Vater und Mutter sie dort je besucht haben -, empfangen ihre Eltern von
Dr.. Rummschüttel die Nachricht, daB sie dort hinsiecht und nur eine Rückkehrr nach Hohen-Cremmen ihr Genesung bringen könne. Mit Einverstandnis
seinerr Frau telegraphiert Briest darauf seiner Tochter ganz einfach: "Effi
komm",, und Effi kehrt zurück. [S.411]
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Derr Leser wird sich bei Kenntnisnahme des Telegramminhalts der
Wortee 'Effi komm' erinnern, die anfangs ihren Abschied von Hohen-Cremmen
einiauteten,, jetzt aber für ihre Rückkehr benutzt werden. Entspricht der
Inhaltt des Telegramms aber auch der Wahrscheinlichkeit? Natünïch, literarischerr Realismus braucht keine nackte Wiedergabe der Alltagswirklichkeit zu
bilden,, muB aber solche Elemente dieser Wirklichkeit enthalten, daB der Text
einemm Durchschnittsleser glaubhaft vorkommt. 1st das hier der Fall?
Alss die Spielgefahrtinnen riefen: "Effi komm", hatte Effi sich für Innstettenn entschieden und verlieB sie Hohen-Cremmen. Als sie, wie es schien,
diee Ene mit Innstetten gebrochen hatte, wurde ihr Hohen-Cremmen verschlossen.. Wie sollte da ein Telegramm mit der kurzen Aufforderung "Effi
komm"" der verstoBenen Tochter ausreichend deutlich machen können, was
gemeintt ist und aus welchem Grund? Befremdlich ist auch, daB die Eltern in
demm Gesprach, das der Versendung des Telegramms vorangeht, auf eine
Begründungg ausdrücklich glauben verzichten zu können. Briest schlagt vor,
"ganzz einfach" zu telegraphieren: "Effi komm". Seine Frau zeigt sich damit
einverstandenn und gibt ihrem Mann einen KuB auf die Stirn. Weder Briest
nochh seiner Frau scheint die Frage zu kommen, ob Effi diese zwei Worte wohl
richtigg verstehen könne. Würde es die Absicht ihrer Eltern sein, daB sie nach
Hohen-Cremmenn als Wohnsitz zurückkehrt - in welchem Fall sie für die Umsiedlungg die nötigen MaBnahmen treffen müBte -, oder wird sie nur für einen
kurzenn Aufenthalt dorthin bestellt? Es wird dort doch nicht irgend etwas passiertt sein? Ihre Mutter wird doch nicht im Sterben liegen? lm allgemeinen
hatt Fontane immer in der Dialogform "die entscheidende Bedeutung für eine
wirklichkeitsbezogenee und das Leben schildernde Dichtung erkannt." [Greter,
S.83]S.83] 1st das aber hier auch der Fall? Oder hat diesmal der literarische Effekt
derr zwischen Anfang und Ende korrespondierenden Formel den Ausschlag
gegeben? ?
Einn besonderes Problem der realistischen Darsteliung sind die Aussparungenn der Unbestimmtheits- und Leerstellen. Sogar in einem von ausführlichenn und detaillierten Besch rei bungen gepragten Text wird die darin
suggeriertee Wirklichkeit immer nur teilweise aufgebaut. In jeder Erzahlung
kommenn Unbestimmtheits- und Leerstellen vor, die der Leser selbst ausfüllenn und konkretisieren muB. In meiner Einleitung und am Anfang des 2.
Kapitelss habe ich bereits darauf hingewiesen. DaB in dem deutschen Roman
vonn Fontane mehr derartige Unbestimmtheits- und Leerstellen vorkommen
alss in dem französischen von Flaubert, kann dem vergleichenden Leser nicht
entgehen.. Zwei Beispiele.
1. .
Woo die heimlichen Begegnungen von Rodolphe und Emma und nachher
vonn Emma und Léon stattgefunden haben, wird dem Leser jedesmal deutlich
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mitgeteilt.. Deshalb werden sich die Leseergebnisse hier ka urn unterscheiden.
Jederr Leser 'aktualisiert* ziemlich dasselbe, wenn er den Text "durch seine
Lektüree zum Leben erweckt". [Iser, S.41] Wo aber die heimlichen Begegnungenn von Effi und Crampas stattgefunden haben, wird nicht erwahnt. Die
genauee Stelle bleibt unbestimmt und wird der Phantasie des Lesers überlassen. .
2. .
Diee gegen Emma gerichteten juristischen MaBnahmen in bezug auf eine
Zwangsversteigerungg werden in allen Einzelheiten beschrieben. Über das
ganzee gegen Effi gerichtete Ehescheidungsverfahren steht im Text kein Wort.
Dass einzige, was der Leser erfahrt, ist, daB dieser ProzeB sich wahrend einer
imm Text ausgesparten, drei Jahre (!) dauemden Zeitspanne abgespielt haben
muB. .
DaBB in Madame Bovary weniger Leerstellen vorkommen als in Effi
Briest,Briest, ist meines Erachtens auf zwei Ursachen zurückzuführen. Eine wurde
schonn erwahnt: Fontane konzentriert sich mehr auf die Essenz eines Geschehenss als der auf alle möglichen Details achtende Flaubert. Jedoch betreibt
Fontanee offenbar auch einen anders gearteten Realismus als der französische
Schriftsteller.. Denn im Gegensatz zu Flaubert werden in Fontanes Realismus
diee negativen Seiten des Lebens vielfach verschwiegen, was für die Interpretationn des in seinem Text Nichtgesagten von Bedeutung sein kann. Der
Leserr wird dadurch genötigt, Unbestimmtheits- und Leerstellen, die sich auf
diesee negativen Seiten beziehen, selbst auszufüllen und zu konkretisieren.
Dass gilt insbesondere für die Darstellung der Beziehung zwischen Effi und
Crampas.. Ob wahrend der heimlichen Begegnungen Geschlechtsgemeinschaftt stattgefunden hat oder nicht - was für den weiteren Verlauf der Geschichtee und Effis Verhalten wahrend des ProzeBverfahrens von Bedeutung
seinn kann - wird dem Leser nicht vermittelt.
Hierbeii ist zu berücksichtigen, daB die ersten Leser von Effi Briest
diesenn Roman vielfach mit anderen Augen gelesen haben werden als die erstenn Leser von Madame Bovary. Madame Bovary war Flauberts erster Roman.
Diee Leser kannten Flaubert noch nicht und waren mit seiner Schreibweise
nichtt vertraut. Effi Briest dagegen waren schon mehrere Gesellschaftsromanee von Fontane vorausgegangen. Viele Leser von Effi Briest werden vorher
L'Adultera,L'Adultera, Cécile und Irrungen, Wirrungen gelesen haben. Im letzten Roman
arrangiertt ein Aristokrat vor seiner Heirat noch einen Ausflug mit einer
Freundin.. Die beiden übernachten in einer Herberge im selben Schlafzimmer.
Amm Abend begibt man sich zur Ruhe, morgens steht man wieder auf. Und
sonst?? Intimitaten werden auf keinerlei Weise angedeutet. Gehort das zu
demm von Fontane gemeinten Realismus? Im Zusammenhang mit dieser Frage
seii darauf hingewiesen, daB Fontane sich einige Jahre vor der Veröffentlichtungg von Effi Briest einmal mehr in allgemeinem Sinn über den Begriff
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'literarischerr Realismus' geauBert hat:
Inn einem 1853 veröffentlichten Aufsatz Unsere lyrische und epische
PoesiePoesie seit 1848 hat Fontane darauf hingewiesen, wie der literarische Realismuss nicht, wie schon erwahnt, als ein nacktes Wiedergeben des alltaglichen
Lebenss zu betrachten sei, "am wenigsten seines Elends und seiner Schattenseiten".. Die Darstellung eines sterbenden Proletaries, "den hungernde Kinderr umstehen", gehore seiner Meinung nach nicht zum literarischen Realismus,, und er fahrt fort: "Der Realismus will ... am allerwenigsten das bloB
Handgreifliche".. [zitiert bei Plumpe 1985, 5.140 ff.] Hat er diese Prinzipien
auchh nachher zur Anwendung gebracht, als er anfing, realistische Gesellschaftsromanee zu schreiben?
lmm 2 1 . Kapitel von Effi Briest lesen wir, wie sich die Eltern von Roswithaa ihrer unverheiraten Tochter gegenüber benommen haben, nachdem
diesee schwanger geworden war.
'Diee Mutter, na das ging noch, aber der Vater, der die Dorfschmiede
natte,, der war streng und wütend, und als er's hörte, da kam er mit
einerr Stange auf mich los, die er schon aus dem Feuer genommen
natte,, und wollte mich umbringen.' [S.322]
Wirdd hier das bloB Handgreifliche im Text vermieden? Und was Effi
selbstt anbelangt: Nach der Entdeckung der Crampas-Korrespondenz wird ihr
ohnee weiteres von Innstetten der Zugang zu ihrer Wohnung und von ihren
Elternn zu Hohen-Cremmen verweigert. Ohne jede Rücksprache mit Effi wird
diesee plötzlich aus dem ihr vertrauten adligen GeselIschaftskreis verstoBen.
1stt das keine Schattenseite des Lebens?
Alss aber Fontane 1853 seine theoretischen Betrachtungen über den
Realismuss veröffentlichte, zielte er noch auf den damaligen bürgerlichen
Realismus,, in dem man die Realitat noch zu idealisieren gewohnt war.
[Plumpe[Plumpe 1985, S.19 und 22] Die in der Zeit danach entwickelte Photographie
istt ein Faktor gewesen, der in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts die
Entwicklungg des Naturalismus. der im allgemeinen als eine Weiterentwicklungg des Realismus betrachtet wird, mit gepragt hat. [Mahal, S.24] In
diesemm Naturalismus werden dem Leser nachdrücklich auch die Schattenseitenn des Lebens gezeigt (Zola, Hauptmann). Feststeht, daB Fontane sich
18833 mit Zola beschaftigt hat und dagegen warnte, "gelegentliche HaBlichkeiten"" in Zolas Romanen mit Realismus zu verwechseln. Auch hat er in
seinerr privaten Korrespondenz bestatigt, wie sehr er Verführungs- und
Radauszenenn als einen Greuel betrachtete. [Greter, S.69] Andererseits aber
hatt er eingeraumt, daB auch ein künstlerisch legitimierter Naturalismus dem
"echtenn Realismus" zugehöre. [Reuter, 5.17] Als Fontane nachher Effi Briest
schrieb,, wird dieser Naturalismus ihn bis zu einem qewissen Grade beeinfluBt
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haben,, obgleich er im allgemeinen noch eine überwiegend schonende Wiedergabee der Alltagswirklichkeit bevorzugte. Eine fast fotographisch genaue
Beschreibungg des Leichnams der weiblichen Hauptfïgur, so wie diese in
MadameMadame Bovary vorkommt, findet man in Eflï Briest nicht. SchluBfolgerung:
Flaubertt erscheint mit dem 1856 veröffentlichten Roman Madame Bovary als
Vorlauferr des kommenden Naturalismus. Mit dem 1895 erschienenen Roman
EffiEffi Briest zeigt Fontane sich in der Blütezeit des Naturalismus noch überwiegendd als Vertreter des bürgerlichen Realismus.
Zumm SchluB noch eine Bemerkung über die gesellschaftlich tabuisierte
auBerehelichee Geschlechtsgemeinschaft, die in Madame Bovary schon unverkennbarr angedeutet wird - Emma mit Rodolphe im Wald, spater mit Léon in
einemm Hotel und einer Kutsche -, aber in Fontanes Realismus vóllig fehlt. Das
heiBt,, jede Anspielung auf auBereheliche, nicht auf eheliche Geschlechtsgemeinschaftt fehlt. Als im 4. Kapitel seine Frau ihm zeigt, was sie in Berlin
alless für Effis Aussteuer gekauft hat, reagiert Briest:
'Etwass teuer, oder sagen wir lieber sehr teuer; indessen es tut nichts.
Ess hat alles so viel Chic, ich möchte sagen so viel Animierendes, daB
ichh deutlich fühle, wenn du mir solchen Koffer und solche Reisedecke
zuu Weihnachten schenkst, so sind wir zu Ostern auch in Rom und
machenn nach achtzehn Jahren unsere Hochzeitsreise: Was meinst du,
Luise?? Wollen wir nachexerzieren? Spat kommt ihr, doch ihr kommt.'
Frauu von Briest machte eine Handbewegung, wie wenn sie sagen
wollte:: 'unverbesserlich', und überlieB ihn im übrigen seiner eigenen
Beschamung,, die aber nicht groB war. (Hervorhebung HMV) [S.187]
Ess kann sein, daB Fontane so schrieb, weil er sich mit Rücksicht auf
geltendee bürgerliche Werte und Normen bestimmte Einschrankungen auferlegenn wollte. Es kann auch sein, daB er den Leserkreis, von dem er finanziell
abhangigg war, nicht vor den Kopf zu stoBen wagte. Möglicherweise haben
beidee Faktoren zu Fontanes Kunst des Verschweigens beigetragen. In meiner
Untersuchungg stehen jedoch nicht der Schriftsteller und sein SchaffensprozeB,, sondern der Leser und sein Akt des Lesens zentral. Und dieser Leser
erfahrtt nur, daB Fontane jede Andeutung auBerehelicher Intimitaten vermeidet. .
Zusammenfassendd laBt sich sagen: Fontane verfahrt in seiner Schreibartt skizzenhafter als Flaubert. Und er halt sich an einen Realismus, der die
negativenn Seiten des Lebens starker ausklammert als Flaubert. Beide Faktorenn führen dazu, daB im deutschen Roman mehr Unbestimmtheits- und Leerstellenn vorkommen als im französischen.
Fürr den Leser beider Romanen erhebt sich sodann die Frage, wie er im
allgemeinenn mit einer derartigen Textlage umgehen soil. Was sind für ihn die
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Interpretationsmöglichkeitenn des Nichterzahlten?
e.. Das Nichterzahlte und seine Interpretationsmöglichkeiten
Inn bezug auf das im Text Nichterzahlte unterscheide ich fünf Situationen: :
II

Das Nichterzahlte kann von jedem gebildeten Leser als für die
Darstell lung überflüssiq betrachtet werden, weil es mehr oder
wenigerr selbstverstandlich ist.

I II

Das Nichterzahlte erscheint nur einigen dieser Leser als selbstverstandlichh und wird deshalb auch nur von ihnen als für die
Darstellungg überflüssiq betrachtet.

I I II

Das Nichterzahlte wird symbolisch anqedeutet.

IVV

Das Nichterzahlte wird dem Leser nur in der Erwahnung des Ergebnisses,, zu dem das Nichterzahlte geführt hat, angedeutet.

VV

Der Text weckt beim Leser Erwartunaen, über deren Erfüllung ihm
spaterr jedoch nichts mehr mitqeteilt wird.

Add I
Auff Grund eigener Lebenserfahrung ist jeder gebildete Leser imstande,
dass Nichterzahlte selbst zu erg an zen. Das Nichterzahlte kann ausgespart
bleiben,, weil eine explizite Beschreibung nicht notwendig ist. Vergleichen wir
einmall das Sterben von Emma mit dem von Effi.

1..

Emma a
In der Sterbensphase hort Emma noch einmal den Gesang des blinden
Bettlers. .
Ett Emma se mit a rire, d'un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant
voirr la face hideuse du miserable, qui se dressait dans les ténèbres
éternelless comme un épouvantement.
'III souffla bien fort ce jour-la, et Ie jupon court s'envola!'
Unee convulsion la rabattit sur Ie matelas. Tous s'approchèrent. Elle
n'existaitt plus. [S.623]

2..

Es folgt eine genaue Beschreibung ihres Leichnams.
Lee coin de sa bouche, qui se tenait ouverte, faisait comme un trou noir
auu bas de son visage; les deux pouces restaient infléchis dans la paume
dess mains; une sorte de poussière blanche lui parsemait les cils, et ses
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yeuxx commengaient a disparaïtre dans une paleur visqueuse qui ressemblaitt a une toile mince, comme si des araignées avaient file dessus.
[S.627] [S.627]
3..

Die Beerdigung mit den dort anwesenden Personen, ihren Reaktionen
usw.. wird beschrieben.

4..

SchlieBlich erfahrt der Leser die Konsequenzen ihres Todes für gewisse
Überlebende.. Nicht nur für Verwandte wie Charles und Berthe, sondern
auchh für Homais, Lheureux, Rodolphe. Für die Klavierlehrerin, die Honorarr fordert für Stunden, die nicht stattgefunden haben. Für Léon Dupuis,, der jetzt eine Mile. Leboeuf heiratet, usw.

Effi i
Einee Beschreibung wie in Flauberts Phasen 2 und 3 ist für Fontanes
Leserr nicht notwendig, urn nach dem Tod der weiblichen Hauptfigur den
weiterenn Verlauf der Geschichte zu verstenen. Fontane konnte diese Phasen
deswegenn überschlagen. Auch Fontane beschreibt Phase 1, und diese Szene
wirdd durch Effi selbst fokalisiert.
Diee Sterne flimmerten, und im Parke regte sich kein Blatt. Aber je
langerr sie hinaushorchte, je deutlicher hörte sie wieder, daB es wie ein
feiness Rieseln auf die Platanen niederfiel. Ein Gefühl der Befreiung
überkamm sie: 'Rune, Rune'. \5.426]
Phasee 2 und 3 entfallen und bilden (verglichen mit Flaubert) eine Leerstelle.. Der Text geht weiter:
Ess war einen Monat spater, und der September ging auf die IMeige. Das
Wetterr war schön, aber das Laub im Parke zeigte schon viel Rot und
Gelb,, und seit den Aquinoktien, die drei Sturmtage gebracht natten,
lagenn die Blatter überallhin ausgestreut. Auf dem Rondell natte sich
einee kleine Veranderung vollzogen, die Sonnenuhr war fort, und an der
Stelle,, wo sie gestanden natte, lag seit gestern eine weiBe Marmorplatte,, darauf stand nichts als Effi Briest und darunter ein Kreuz.
[S.426] [S.426]
Diee vorangegangene Leerstelle der Phasen 2 und 3 wird der Leser auf
Grundd eigener Lebenserfahrung und Vorstellungstatigkeit selbst ausfüllen
können,, soweit er das für nötig halt.
Einn anderes Beispiel. Nach der Hochzeitsreise stellt Innstetten im 6.
Kapitell Effi das Hauspersonal vor. Über seinen Diener sagt er:
'Diess hier ist mein alter Friedrich, der schon mit mir auf der Universitat
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warr ... nicht wahr Friedrich, oute Zeiten damals.' (Hervorhebung HMV)
[S.208] [S.208]
Diee "guten Zeiten" brauchen dem Leser nicht weiter veranschaulicht zu
werden.. Er kann sich die AuBerungen von Innstettens 'Burschenherrlichkeit'
schonn vorstellen, und er sieht, wie Friedrich schweigend, untertanig lachelnd
zuhört. .
Add II
Diee Vorstellung des Verschwiegenen wird aber schwieriger, wenn es
sichh um etwas handelt, das nur fur eine bestimmte, z.B. eine herausgehobenee soziate Schicht, charakteristisch ist. Der Durchschnittsleser dürfte mit
denn dort herrschenden Gewohnheiten weniger vertraut sein, und das Nichterzahltee wird nur von den eingeweihten Lesern als etwas betrachtet werden,
dessenn explixite Darstellung sich erübrigt. Auch dafür ein Beispiel, a us dem
1.. Kapitel von Effi Briest:
Auff Hohen-Cremmen erwartet Effts Mutter Besuch, einen alten Freund
auss ihren Madchentagen. Erst als der Besuch da ist, teilt die Mutter Effi mit,
daBB Baron von Innstetten um ihre Hand angehalten habe. Kurz darauf treffen
sichh Mutter, Vater, Effi und Innstetten im Gartensaal:
Effi,, als sie seiner ansichtig wurde, kam in ein nervöses Zittern; aber
nichtt auf lange, denn im selben Augenblicke fast, wo sich Innstetten
unterr freundlicher Verneigung ihr naherte, wurden an dem mittleren
derr weit offenstehenden und von wildem Wein halb überwachsenen
Fensterr die rotblonden Köpfe der Zwillinge sichtbar, und Hertha, die
Ausgelassenste,, rief in den Saal hinein: 'Effi, komm'.
Dannn duckte sie sich, und beide Schwestem sprangen von der Banklehne,, darauf sie gestanden, wieder in den Garten hinab, und man hörtee nur noch ihr leises Kichern und Lachen. [S.180/181]
Einee Leerstelle folgt, es fangt sogar ein neues Kapitel an:
Nochh an demselben Tage hatte sich Baron Innstetten mit Effi Briest
verlobt.. [S.181]
Effii hat sich vorher noch nie mit Innstetten vertraulich unterhalten. Er
hatt sie noch nie gekiiBt, nie einen abendlichen Spaziergang mit ihr gemacht.
Wiee kann sie sich dann so schnell zu einer Verlobung entscheiden?
Derr Leser, den diese rasene Entwicklung erstaunt, befindet sich in derselbenn Lage wie eine der nichtadligen Freundinnen von Effi. Als diese namlich
etwass spater angstlich fragt, ob Innstetten "denn auch der Richtige" sei, lautett die klare Antwort:
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'GewiBB ist er der Richtige. Das verstehst du nicht, Hertha. Jeder ist der
Richtige.. Natürlich mu6 er von Adel sein und eine Stellung haben und
gutt aussehen.'
'Gott,, Effi, wie du nur sprichst. Sonst sprachst du doch ganz anders.'
'Ja,, sonst.'
'Undd bist du auch schon ganz glücklich?'
'Wennn man zwei Stunden verlobt ist, ist man immer ganz glücklich.
Wenigstenss denk' ich es mir so.' [S.182]
Hierr wird im Text eine Ehe vorbereitet, von der die Erwartungen ganz
undd gar auf das Rational-ZweckmaBige von Standeserwagungen reduziert
sind.. Deswegen kann ieder Mann "der Richtige" sein, wenn er nur imstande
ist,, die sozialen Ansprüche des Gesellschaftkreises von Effi und ihrer Mutter
zuu erfüllen. Die Mutter hat Effi genötigt, sich mit einem Mann zu verloben,
denn diese noch nicht kennt. Eine Freundin derTochter, die sich darüber wundert,, wird von der Tochter selbst zurechtgewiesen. Eine Zurechtweisung, die
demm mit Effis Gesellschaftskreis nicht vertrauten Leser gleichzeitig hilft, das
Unverstandlichee als standesbedingt zu verstenen, und zu erkennen, warum
soo wenig erzahlt wird.
Add III
Emma a
Inn Kapitel 2 des ersten Teils von Madame Bovary wird beschrieben, wie
Charless seine Reitpeitsche nicht finden kann. Er betritt noch einmal das EBzimmerr des Bauernhofes von Emmas Vater und sucht dort die Peitsche, die
zwischenn Zimmerwand und Getreidesacke gefallen sein muB. Emma entdeckt
diee Peitsche und bückt sich über die Sacke. Charles will ihr zuvorkommen
undd dabei streift seine Brust den unter ihm gebückten Rücken des jungen
Madchens.. Emma richtet sich errötend auf und zeigt Charles seine Gerte.
Inn Kapitel 12 des zweiten Teils hat Emma in Rouen eine schone Peitschee mit goldenem Knauf gesehen, die sie ihrem Liebhaber Rodolphe schenkenn möchte. Mit Hilfe Lheureux' kauft sie sich die Peitsche.
Diesee im Text beschriebenen Vorfalle lassen sich auch als symbolische
Andeutungg der führenden Rolle des Mannes in der im Roman beschriebenen
Gesellschaftt betrachten. Die Frau selbst überreicht dem Mann seine Peitsche.
Symbolischee Andeutungen sparen eine explizite Darlegung aus. Das Nichterzahltee wird dem Leser in der Andeutung zur eigenen Auslegung überlassen.
Effi i
Inn Effi Briest kann Effis wiederholtes Schaukeln als symbolischer Hinweiss auf ihren im Text nicht beschriebenen Freiheitsdrang betrachtet werden.. Ein anderes sehr deutliches Beispiel findet der Leser im 19. Kapitel, als
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Sidoniee von Grasenabb Effi die Wirkung des Schloons erklart:
'Daa wird es ein Sog, und am starksten immer dann, wenn der Wind
nachh dem Lande hin steht. Dann drückt der Wind das Meerwasser in
dass kleine Rinnsai hinein, aber nicht so, da6 man es sehen kann. Und
dass ist das Schlimmste von der Sache, darin steekt die eigentliche
Gefahr.. Alfes geht namlich unterirdisch vor sich, und der ganze Strandsandd ist dann bis tief hinunter mit Wasser durchsetzt und gefüllt. Und
wennn man dann über solche Sandstelle weg will, die keine mehr ist,
dannn sinkt man ein, als ob es ein Sumpf oder ein Moor ware.' [S.306]
Effii ist sich der Crampasgefahr für ihre Ehe nicht bewuBt. Jedenfalls
wirdd im Text davon nichts mitgeteilt. Sidonies Beschreibung der unterirdischenn Wirkung des Schloons verschafft dem Leser jedoch einen symbolischen
Hinweiss auf die Gefahr, die sich unmerklich entwickelt und die also vorhandenn ist, auch wenn sie sich nicht wahrnehmen laBt. Man könnte den Hinweis
aberr auch so verstenen, daB nicht nur von der sich unmerklich entwickelndenn Gefahr die Rede ist, sondern von dem, was sich unterschwellig in Effis
UnterbewuBtseinn abspielt, ohne daB sie es sich bewuBt macht oder bewuBt
machenn möchte. Über den Charakter von Effi wird hier zwar mit keinem Wort
geredet,, aber die von Fontane gegebene Beschreibung des Treibsandes
scheintt mir ihren Charakter und die damit verbundene Problematik vollstandigg zu symbolisieren. [Vgl. auch Glaser, S.373]
Inn bezug auf Effis Wesen und das, was das Meerwasser möglicherweise
symboiisiert,, könnte auch folgende Deutung noch erwogen werden. Vor der
Ehee versenkt Effi Stachelbeerschalen in einem Teich. Dabei vergegenwartigt
siee sich einen frühen Brauch, von dem sie einmal in der Geographiestunde
gehortt hat: In Konstantinopel wurden untreue Frauen im Bosporus versenkt.
Wahrendd der Ehe gelingt es ihr, auf einem Damenpferd mit Innstetten und
Crampass regelmaBig am Meer entlangreiten zu dürfen. Könnte diese Meeresbezogenheitt mit dem für Fontanes Frauengestalten in der Forschung verschiedentlichh untersuchten Melusinemotiv zu tun haben? [Vgl. z.B. Paulsen,
S.257/258]S.257/258] Offenkundig ist es nicht. Für einen Leser allerdings, der an Mythischemm und Legendarem interessiert ist und über entsprechende Kenntnissee verfügt, könnte sich eine assoziative Verknüpfung mit der nach französischerr Sage aus dem Meer emporsteigenden Melusine vielleicht wohl einstellen.. Ein weniger mit dem Melusine-Motiv vertrauter Leser müBte erst
Fontaness letzten Roman Der Stechlin gelesen haben. In diesem Roman
namlichh kommt eine Figur vor, die sich über das Marchenhafte auBert und
tatsachlichh als Melusine benannt wird. Interpretation hangt hier besonders
deutlichh von der Kenntnis des individuellen Lesers und seinem Assoziationsvermögenn ab.
Add IV
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Bevorr Emma zustimmte, Charles zu heiraten, kannte sie diesen Mann
schonn langere Zeit. Vater Rouault war gerne bereit, dessen Heiratsantrag bei
Emmaa zu unterstützen: "S'il me la demande ..., je la lui donne." [S.347] Und
derr Vater brauchte nicht langer als eine hatbe Stun de, um sich über diesen
Antragg mit Emma zu unterhalten. Das Gesprach selbst wird dem Leser im
Textt nicht mitgeteilt, laBt sich aber leicht erraten. Er erfahrt das Erqebnis:
Emmaa ist bereit, Charles zu heiraten. Das reicht.
Innstettenss Heiratsantrag wurde von Effis Mutter unterstützt. Effi selbst
hattee den Mann nur einmal gesehen. Nachdem sie ihm vorgestellt worden
war,, und bevor die Verlobungsmahlzeit anfing, wird sie aber Gelegenheit gehabtt haben, sich kurz mit ihm zu unterhalten. Auch dieses Gesprach wird im
Textt nicht erwahnt, der Inhalt laBt sich für den Leser weniger leicht erraten.
Effii weiB, daB Innstetten Ihrer Mutter damals den Hof gemacht, aber von ihr
einenn Korb bekommen hatte. Innstetten weiB, daB Effi das weiB. Effi weiB,
daBB sie von ihm als Stellvertreterin ihrer Mutter gewahlt wird. Damals war er
nochh zu jung, ist er jetzt für die siebzehnjahrige Stellvertreterin nicht zu alt?
Auchh einem im Schreiben von Dialogen erfahrenen Schriftsteller wie Fontane
waree es wohl nicht leicht gefallen, das erste Gesprach zwischen Innstetten
undd Effi zu entwerfen und auszuführen. Das ganze Gesprach wird im Text
nichtt erwahnt, der Leser erfahrt nur das Ergebnis. Die Verlobung findet statt.
Dass reicht.
Alss sich zwischen Emma und Rodolphe in ihrer Ehe eine intime Beziehungg entwickelt, wird diese ausführlich und Schritt für Schritt beschrieben.
Vonn einer intimen Beziehung zwischen Effi und Crampas erfahrt der Leser
zumm ersten Mal, als der Beziehung schon ein Ende gesetzt ist. Mit Hilfe von
Effiss Abschiedsbrief wird dem Leser dieses Ergebnis vermittelt. Wie sich vorherr eine intime Beziehung zwischen den beiden entwickeln konnte, bleibt
ungesagt.. Darüber erfahrt der Leser erst, nachdem Innstetten viele Jahre
spaterr in Berlin die Crampas-Korrespondenz gefunden hat. Mancher Leser
willl dann nur noch wissen, welche Reaktion das bei Innstetten auslösen wird.
Ann der Frage, wie die Briefe von Crampas Effi je erreichen konnten, wird er
imm Zuge der Erzahlung nicht mehr besonders interessiert sein.
Inn Madame Bovary hatten Rodolphe und Emma eine genaue Verabredungg getroffen. Abends steckte Emma einen Brief in eine Spalte der Terrassee am Ende des Gartens, Rodolphe holte ihn dort ab und steckte seine
Antwortt in die Spalte. Und spater, nachdem Léon Emma anlaBlich eines
Theaterbesuchess in Rouen wiederum begegnet und diesmal zwischen den
beidenn eine sexuelle Beziehung entsteht, muB Léon seine Briefe nicht an
Emmass Privatadresse senden, sondern an die Amme von Emmas Tochter.
Diee Amme sorgt dafür, daB die Korrespondenz Emma erreicht.
Aberr Effi und Crampas? Welche Verabredung haben sie getroffen?
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Innstettenss Amt lag seiner Wohnung schrag gegenüber. Crampas konnte die
Zettell nicht selber besorgen und auch nicht von einem Diener besorgen
lassen.. Johanna würde Innstetten sofort gewarnt haben. Und zur Post konnte
Crampass seine Korrespondenz schon gar nicht bringen. ('Ei Effi, seit wann
empfangstt du Briefe von unserem neuen Land wen rbezirkskommandeur? Darf
ichh auch mal lesen?') Hat Fontane sich die Ausführung des Briefwechsels
eigentlichh wohl überlegt? Ein Leser, der Madame Bovary schon gelesen hat,
konntee sich die Frage stellen. In seinem Aufsatz 'Effi Briest and the Crampas
letters'' interessiert sich auch Radcliffe nur für den Inhalt, nicht für die Besorgungsweisee der Briefe. Der Leser hat wahrend der Erzahlung von Effis Kessinerr Aufenthalt nichts von diesen Zetteln erfahren, für Berlin denkt er nur
nochh an die Konsequenzen, nicht mehr an die vorherige praktische Ausführungg des Briefwechsels und wie diese stattfinden konnte. Mit Erwahnung des
Ergebnissess und dem Verschweigen des vorangegangenen Geschehens
machtt Fontane es sich leicht. Die praktische Ausführung des Briefwechsels
wirdd der Phantasie der Leser überlassen, der Schriftsteller selbst braucht sich
darüberr nicht mehr zu kümmern.
Diesee Erzahltechnik Fontanes erreicht einen Höhepunkt, wenn im Romann das ganze Ehescheidungsverfahren dem Leser vorenthalten wird. Nachdemm Effi in Bad Ems den verhangnisvollen Brief ihrer Mutter empfangen hat,
überlegtt sie sich in Kapitel 3 1 :
'Wovorr bange ich mich noch? Was kann noch gesagt werden, das ich
mirr nicht schon selber sagte? Der, urn den alt dies kam, ist tot, eine
Rückkehrr in mein Haus gibt es nicht, in ein paar Wochen wird die
Scheidungg ausgesprochen sein, und das Kind wird man dem Vater
lassen.. Natürlich. Ich bin schuldig, und eine Schuldige kann ihr Kind
nichtt erziehen.' [5.390/391]
Dass nachste Kapitel fangt mit den Worten an: "Drei Jahre waren vergangen,, und Effi bewohnte seit fast ebensolanger Zeit eine kleine Wohnung
inn der Königgratzer StraBe", [S.394] wo sie ihre gerade am Tag von Königgratzz geborene Tochter vermiBt. Der EhescheidingsprozeB wird also genauso
verlaufenn sein, wie Effi sich das drei Jahre zuvor überlegt hat. Der auf Ehebruchh gegründeten Klage ihres Mannes wurde von Effi nicht widersprochen,
dass Urteil konnte deswegen tatsachlich schon "in ein paar Wochen" ausgesprochenn werden und die Vormundschaft über Annie in Übereinstimmung mit
demm geitenden Recht dem Vater anvertraut sein. [Schafarschik, S.91] Nur
einemm mit der ProzeBpraxis vertrauten Leser wird dieses Verfahren weniger
überzeugendd vorkommen, und für ihn büBt die Geschichte auf einmal an
Glaubwürdigkeitt ein. Er kann sich eher eine Versöhnung als eine Ehescheidungg vorstellen. Sein Vorstellungsvermögen wird aber vom Schriftsteller gelenkt.. Mit seiner Ausfüllung des Nichterzahlten muB ein Leser immer dort
auskommen,, wo der Schriftsteller selbst wiederum anfangt, seine Geschichte
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imm Text weiterzuerzahlen. Effi wohnt alleine und lebt also jetzt als
geschiedenee Frau. Nur ein mit der ProzeBpraxis vertrauter Leser wird sich
dannn f ragen können, weshalb Effi sich unnötia hat scheiden lassen. Da 6 die
Ehee nicht aufrecht erhalten blieb, muB letztendlich auf eine Entscheidung
vonn Effi selbst, nicht von Innstetten zurückzuführen sein, so wie sich in
Kapitell 5 dieser Studie zeigen wird.
Fastt unbemerkt passiert hier etwas Besonderes. Das in einem Text
Nichterzahltee muB sich der Leser setbst zurechtlegen. Das erfordert eine
Steiaerunqq seiner Vorstellungstatiakeit. [Iser, 5.288] Leser sind unterschiedlich,, und sie werden also dabei unterschiedliche Steigerungen dieser Aktivitat
entfalten.. Das gilt sowohl für die F rag e, auf welche Art und Weise die
Crampas-Korrespondenzz Effi erreicht hat, als auch für den genauen Verlauf
dess Ehescheidungsverfahrens. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied. Wer
auff dem einschlaqiaen Fachoebiet über besondere Kenntnisse verfüqt, wird
dass Nichterzahlte auf eine andere Weise interpretieren können als derieniqe.
demm derartiae Kenntnisse fehlen. Ein Richter oder Anwalt wird Effis passive
Haltungg wahrend des ProzeBverfahrens anders auslegen können als der gebildetee Durchschnittsleser, der nun einmal nicht über spezialisttsche verfahrensrechtlichee Kenntnisse verfügt. Das kann zu einer anderen Bewertung von
Effiss Persönlichkeit führen. lm 5. Kapitel dieser Arbeit, bezüglich der in beidenn Romanen vorkommenden juristischen MaBnahmen, hoffe ich dieses Phanomenn - besondere Kenntnisse des Lesers führen zu einer anderen Interpretationn des Nichterzahlten - naher darzulegen.
Add V
Weshalbb ein Schriftsteller beim Leser Erwartunaen hervorruft, über die
err sich spater im Text nicht mehr auBert, ist sein Geheimnis. Er überlaBt die
Fragee der Erfüllung der Phantasie seines Lesers und der kann nur raten. Ein
paarr Beispiele.
1. .
Imm 5. Kapitel auBert Effi ihrer Mutter gegenüber, was sie von einer Heiratt mit Innstetten erwartet. Wenn es Liebe und Zartlichkeit nicht geben
kann,, dann doch wenigstens ein vornehmes Haus und "Galaoper, dicht neben
derr groBen Mittelloge". [S.193] Inwieweit vor der Entdeckung der CrampasKorrespondenzz derartige Erwartungen in Berlin auch erfüllt wurden, steht
nichtt im Text. Auch wird die Gattin eines Karrieremachers erfahren, wie ihr
Mannn bei seiner Besteigung der amtlichen Pyramide mit Rivalitaten und
Intrigenn konfrontiert wird, aber auch darüber kein Wort.
2. .
Hanss Ester weist darauf hin, wie Hohen-Cremmen in Erscheinung tritt
alss Ort, der sich gesellschaftlichen Ansprüchen entzieht oder zumindest die
Möglichkeitt bildet, sich von innen zu befreien. [Ester 1975, S.102] In ihrer
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Kessinerr Periode verlangt Effi denn auch mehrmals nach Hohen-Cremmen
zurück,, was sich aus dem Text ergibt. Ahnliches ist der Fall, als Effi nach der
Ehescheidungg alleine in Berlin leben muB. Sie, die gerade in HohenCremmenn inmitten ihrer Freundinnen eine führende Rolle spielen konnte!
Aberr wahrend der Berliner Glanzperiode erfahrt der Leser nur weniges über
Effiss privates und soziales Leben, obgleich eine Erwahnung die Tragik der
spaterenn gesellschaftlichen VerstoBung natte akzentuieren können.
3. .
Anniess Besuch bei der geschiedenen Mutter wird für diese eine Enttauschung.. Sie haBt sogar ihr eigenes Kind. Als erste Reaktion laBt sich das
nochh verstenen, aber einmal zur Besinnung gekommen? Nicht nur für ihre
Heirat,, auch für ihre Mutterschaft war Effi noch zu jung. Sie natte sich so
sehrr auf Annies Besuch gefreut! Es ergibt sich aber nicht aus dem Text, daB
siee es je nochmals versucht hat, auch nicht nach ihrer Rückkehr nach HohenCremmen.. Weshalb bleibt das der Phantasie des Lesers überlassen? Meiner
Überzeugungg nach trifft Stern hier den Nagel auf den Kopf: "Of course she
willl miss the girl. But when all is said and done, she can live without her."
[S.373] [S.373]
f.. Text- und Strukturanalyse
Werr beide Romane vergleichend zu Ende Nest, wird feststellen können,
wiee sich in der Beobachtung von Übereinstimmung und Unterschied auch jederr Text fur sich selber scharfer profiliert. Dann ergibt sich, wie sehr sowohl
inn Madame Bovary als auch in Effi Briest das Erzahlte in eine je eigene Romanstrukturr eingebettet ist. Hat der Leser die Umrisse dieser Strukturen einmall entdeckt, kann er zur der Einsicht kommen, wie jede dieser Strukturen
fürr die Bewertung der beiden Frauenfiguren vor und wahrend der Ehe mitbestimmendd ist; jedenfalls wird sich der Leser darüber klarer, weshalb er zu
einerr bestimmten Bewertung kommt. Auch wenn eingeraumt werden muB,
daBB nicht jeder Leser zu derselben Einsicht in die Textstrukturen und zu
denselbenn SchluBfolgerungen kommt, ist mit der Abhangigkeit des Urteils
vonn den Textstrukturen doch so etwas wie ein Kriterium für die Beurteilung
überhauptt gewonnen.
Einn Beispiel für die Frage der Beurteilung: In bezug auf Emma schreibt
Stern:: "Even Rodolphe and Léon she does not love, but what she loves is
herselff loving them... ." Und er fügt hinzu: "We feel that she (unlike Effi)
mightt not be incapable of love." [5.366] l m Prinzip würde Emma wohl, Effi
aberr nicht zur Liebe imstande sein? Hier kann ich Stern nicht folgen. Wenn
ess sein Ausgangspunkt ist, daB die Liebhaber Rodolphe und Léon nicht mehr
sindd als "the creatures of her extravagant imagination", wie kann der Leser
dannn fühlen, daB Emma zur Liebe fahig sein könnte. Was hier fehlt, ist eine
textanalytischee Erklarung des "we feel". Auf welcher Passage im Text beruht
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diesess Gefühl Stems, und weshalb soil, anders als Emma, Effi nicht zur Liebe
imstandee sein? Auch nach wiederholter Lektüre beider Romane kann ich nur
zuu einer entgegengesetzten SchluBfolgerung kommen. So wie sie uns beschriebenn wird, sehnte Emma sich danach, ihr eigenes sexuelles Verfangen
zuu befriedigen, doch war sie nicht zu einer dauerhaften, einer Heirat angemessenenn Zuneigung imstande. Effi dagegen konnte das und hat es Innstettenn gegenüber auch gezeigt, nachdem sie nach Berlin übersiedeln konnte
undd ihre Beziehung zu Crampas aus eigener Initiative abgebrochen hatte.
Beidee Romane beginnen mit einer Beschreibung der vorehelichen Situationn der wahrend ihrer Ehe überwiegend passiven Hauptfiguren: des Ehemanness in Madame Bovary, der Ehefrau in Effi Briest. Überwiegend passive
Romanfigurenn sind jedoch kaum geeignet, eine Geschichte in Gang zu setzen.. Das geschieht denn auch durch Vertreter der vorigen Generation: die
beidenn Mutter. Die Vater verhalten sich neutral, Charles und Effi lassen sich
jedochh beide von ihren aktiven Müttern führen.
Charles** Mutter kummert sich urn den AbschluB seines Studiums, nachdemm er einmal durchgefallen ist; sje sucht und findet für ihn eine Stelle in
Tostes,, wo er sich als 'Landarzt' niederlassen kann, sje ist diejenige, die seinee erste Frau sucht und findet. Die Mutter von Charles betrachtet die Ehe
ihress Sohnes als Erganzung seiner Karriere. Der Sohn soil als 'Landarzt' reüssieren.. Die Mutter von Effi dagegen ist Mutter eines Madchens. Sie betrachtet
diee Ehe nicht als irgendeine Erganzung, sondern die Ehe ist die Karriere ihrer
Tochter.. Die Tochter soil als eine Baronin von Innstetten Erfolg haben. Daher
ihree Bemühung. Und sje kennt Innstetten, ihre Tochter noch nicht.
Beidee Mutter zeigen sich also aktiv, was die künftige Ehe ihrer Kinder
anbelangt,, werden aber von unterschiedlichen Beweggründen dazu getrieben.. Charles' Vater ist ein aus der Armee entlassener 'aide-chirurgien-major',
einn Geldverschwender, der sich nun aus wirtschaftlichen Gründen gezwungenermaBenn aufs Land zurückgezogen hat. Ein Süffel und ein Schürzenjager.
Deswegenn will Charles' Mutter, in bezug auf die (erste) Heirat ihres Sohnes,
dass Sichere dem Unsicheren vorziehen. Und der mittelmaBige, noch wenig
selbstandigee Charles fügt sich brav den Bestrebungen seiner Mutter.
Effiss Mutter wird von ganz anderen Beweggründen geleitet. Sie liebte
Innstetten,, hat ihm aber einen Korb gegeben, weil er noch zu jung war. Die
Tochterr darf jetzt an seiner Seite das sozial gepragte eheliche Glück erleben.
Zusammenfassendd taBt sich also feststellen: Charles' Mutter bringt eine
(erste)) Heirat ihres Sohnes zustande, Effis Mutter die ihrer Tochter. Beide
Kinderr verhalten sich überwiegend passiv, beide Vater fügen sich. Erst nach
demm Tod seiner ersten Frau wird Charles selbst aktiv und will er die von ihm
selbstt gewahlte Emma heiraten. Emmas Vater reicht ihm dazu hilfreich die
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Hand.. In der Klosterschule war Emmas Ausbildung auf die einer Dame der
bürgerlichenn Gesellschaft, nicht auf die einer tuchtigen Bauerin gerichtet.
Vaterr Rouault möchte seine Tochter los werden.
Beweggründee und Überlegungen, die Emmas bzw. Effis Heirat bestimmen,, lassen sich wie folgt veranschaulichen:
== Romanfigur

== Beweggründe der Romanfigur
== Weist auf die Überlegungen und/oder das von einer
Romanfigurr angestrebte Ziel hin
MadameMadame Bovary vor Emmas Heirat:
CHARLES: :
EMMA: :

OO

Erziehung g
Emmas s

ii

Elternn Emmas

Klosterschule e
fürr Emma

Charles'' Gymnasium
ym m

II

Charles''
5'' Studium
S

11
Rückkehrr auf
denn Bauernhof

Charles'' Karriere
undd erste Heirat
Liebee für Emma
nachh dem Tod
seinerr ersten Frau

Vater r

Heiratt Charles und Emma

EffiEffi Briest voor Effis Heirat:
EFFI: :
a))
b))

Korb Innstettens
Innstettens amtlicherr Aufstieg

INNSTETTEN: :
a))
b))

Korb Innstettens
Innstettens amtlicherr Aufstieg

Heiratt Effi und Innstetten

Innstetten n

42 2

I nn beiden Romanen fallt nach einigen Jahren die Entscheidung, u m der
Ehee ein Ende zu setzen. I n Madame Bovary entscheidet die überwiegend
aktivee Frau darüber, in Effi Briest der überwiegend aktive Mann. Emma bet r a c h t e tt ihre materielle Lage als aussichtslos, berat sich nicht m i t ihrem
Mann,, sondern wahlt auf eigene Faust den Freitod. In Effi Briest beendet
I n n s t e t t e nn nach seiner Entdeckung der Crampas-Korrespondenz die Ehe mit
einemm von i h m angestrengten ProzeB, ohne jegliche Beratung mit seiner
Frau,, und obgleich er sie noch liebt und der Gesellschaftszwang inn wohl zu
einemm Duell, aber nicht zu einer Ehescheidung nótigte. I m 5. Kapitel, das
vonn den juristischen MaBnahmen handelt, werde ich darauf noch z u r ü c k k o m men. .
MadameMadame Bovary beginnt mit einer Beschreibung der Situation des Mannes
vorr seiner Ehe, Effi Briest dagegen mit einer entsprechenden Beschreibung
vonn Effi. Madame Bovary endet auch mit einer Beschreibung der Situation
dess Mannes, nachdem der Ehe ein Ende gesetzt wurde, Effi Briest dagegen
m i tt einer entsprechenden Beschreibung von Effis Situation. Das Ende wird
alsoo in beiden Romanen von der überwiegend aktiven Hauptfigur herbeigef ü h r t .. I n Madame Bovary von Emma, in Effi Briest von I n n s t e t t e n . Nachdem
diee Ehe einmal beendet ist, zeigt sich, da6 sich die überwiegend passive
Hauptfigurr in beiden Romanen nicht wesentlich geandert hat. Allerdings mit
folgendemm Unterschied: Charles ist noch immer der naive Mann, der er schon
vorr der Ehe war, Effi ist nicht mehr das spielende Kind, als das sie geheiratet
w u r d e ,, aber in der Erinnerung kehrt sie dorthin zurück und sieht sich wieder
alss das Kind, das gerne im Garten des Elternhauses schaukeln mochte.
Diee G e s a m t s t r u k t u r beider Romane laBt sich also wie folgt schematisieren:
MadameMadame
Bovary:
naiverr Charles - • Ehe mit Emma
Ehe e

Emmaa beendet die Ehe und stirbt

naiverr Charles stirbt
EffiEffi Briest:
spielerischee Effi -p- Ehe m i t Innstetten

++

Ehe e

Innstettenn beendet die Ehe

Effii s t i r b t in der Rückkehr zu sich selbst
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Erlangtt der Leser aufgrund der hier schematisierten Gesamtstrukturen
bestimmtee Einsichten in die Entwicklung beider Frauen? Meines Erachtens ist
dass der Fait. Andern wir diese Strukturen einmal. Wie würde ein Leser Madameme Bovary deuten, wenn dieser Roman nicht mit Charles', sondern mit
Emmass Vorgeschichte angefangen natte?
Inn Madame Bovary wird der Leser nun einmal mit einer ungewöhnlichen
Ehegeschichtee konfrontiert. Eine Frau trifft regelmaBig ihren Liebhaber (Rodolphe),, wenn ihr Mann morgens das Haus verlassen hat oder noch schlaft.
Soo etwas kann ein Ma! gutgehen, doch nicht am laufenden Band. Charles
aberr erwacht nie. Niemals fragt er sich, weshalb Emma das eheliche Bett
schonn verlassen hat. Wo dürfte seine Frau wohl sein? Um ihren zweiten Liebhaber,, Léon Dupuis, öfters treffen zu können, benutzt Emma den Vorwand,
inn Rouen Klavierstunden nehmen zu wollen. Charles wird Emma das Honorar
erstatten.. Nachdem er merkt, da6 die Klavierlehrerin Emma nie Klavierstundenn gegeben hat, geht ihm noch immer kein Licht auf, und natürlich, ein
Ehebruch,, der unbemerkt bleibt, wirkt wie ein Wolkenbruch ohne Regen.
Charles'' von ahnungsloser Naivitat gepragte passive Haltung stimuliert
Emmass auBereheliche Abenteuer und bringt sie dazu, ihn immer mehr hinterss Licht zu führen. So wie diese Ehegeschichte erzahlt wird, bemerkt Charless erst nach dem Tod seiner Frau, da6 sie auBereheliche Beziehungen gehabtt hat. Und was ist seine Reaktion, als er Rodolphe begegnet und dieser
ihmm gegenübersitzt?
Accoudéé en face de lui, il machait son cigare tout en causant, et
Charless se perdait en reveries devant cette figure qu'elle avait aimée. II
luii semblait revoir quelque chose d'elle. C'était un emerveillement.il
auraitt voulu être eet homme. [S.644]
Ohnee den einführenden Text könnte dem Leser eine derartige Reaktion
-- als wenn er Charles nicht besser kennen würde - noch unglaubwürdiger
vorkommen.. Die Struktur des Romans aber, welche mit Charles' Jugend beginnt,, macht ihn zu einer gerade glaubwürdigen Figur. Er war schon immer
unqeschickt.. Zuerst wahrend der Schulzeit, als er seinen Namen nicht richtig
aussprechenn konnte, in der Klasse wiederholt seine Mütze fallen Iie6 und
zwanzigg Mal schreiben muBte: Ridiculus sum. Der lacherliche Charles war
schonn immer naiv. Nachdem seine von materiellen Sorgen gezeichnete
Mutterr ihn dazu bringen konnte, eine haBliche, zwanzig Jahre altere Witwe
zuu heiraten, natte Charles gehofft, dadurch unabhangiger zu werden. Als ob
diee altere Witwe zum Schutz ihrer eigenen Position nicht sofort die Herrschaftt übernehmen würde. Und als ob sich einem jungen, noch unverheiratetenn Akademiker im Honoratiorenkreis einer Kleinstadtgesellschaft keine
besserenn Heiratschancen bieten könnten.
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Weill der Leser aber gleich zu Anfang des Romans mit Charles' extremer
Ungeschicklichkeitt und Naivitat konfrontiert wird, können diese Eigenschaftenn spater in der Ehe mit Emma für ihn glaubwürdiger werden. Shlomith
Rimmon-Kenann formuliert dies allgemein:
Thee text can direct and control the reader's comprehension and attitudess by positioning certain items before others ... Thus, information
andd attitudes presented at an early stage of the text tend to encourage
too interpret anything in their light. The reader is prone to preserve such
meaningg and attitudes for as long as possible. (Hervorhebungen HMV)
[S.120] [S.120]
Inn Madame Bovary wahrt "as long as possible" sogar bis zum Ende. Der
Leserr erfahrt, wie Charles bis zu seinem Tod ungeschickt und naiv bleibt.
AuBerdemm tragt die Erzahlweise in zweierlei Hinsicht dazu bei, Charles' Ungeschicklichkeitt wahrend der Schulzeit und seine Naivitat, als die Mutter ihn
überredet,, eine altere Witwe zu heiraten, glaubhaft zu machen.
1. .
Seinee Ungeschicklichkeit in der Klasse wird von seinen Mitschülern
wahrgenommenn und einer von ihnen teilt das dem Leser mit: "Nous étions a
l'étude"" usw. [S.327] Er redet nicht über sich selbst, nur über Charles. Die
Ich-Erzahlsituationn mit der der Roman beginnt, versterkt für den Leser die
Glaubwürdigkeitt von Charles' extremer Ungeschicklichkeit. Seine Mitschuler
habenn diese Ungeschicklichkeit doch damals selbst wahrgenommen.
2. .
Charles'' Mutter hat für Charles eine erste Heirat arrangiert. Wie sie das
geschafftt hat, wird dem Leser nur kurz zusammengefaBt - in der Form der
'erlebtenn Rede' - mitgeteilt:
Maiss ce n'était pas tout que d'avoir élevé son fils, de lui avoir fait
apprendree la médecine et découvert Tostes pour l'exercer: il lui fallait
unee femme. Elle lui en trouva une: la veuve d'un huissier de Dieppe,
quii avait quarante-cinq ans et douze cents livres de rente. Quoiqu'elle
futt laide, sèche comme un cotret, et bourgeonné comme un printemps
.... . [S.33S]
Inn der damaligen bürgerlichen GeselIschaft spielte Geld bei der Heirat
einee wichtige Rolle. Flauberts Vorganger Honoré de Balzac natte das 1833
schonn in seinem Roman 'Eugenie Grandet' betont. In Charles' Fall natte der
Leserr sich vorstellen können, daB Charles sich erst in ein hübsches, wenn
auchh mittelloses Madchen verliebt hatte, aber sich dennoch von seiner Mutterr hatte überreden lassen, eine weniger schone, aber dafür wohlhabendere
jungee Frau zu heiraten. Aber eine haBliche Witwe von fünfundvierzig? Die
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Mutterr muB ihren Sohn doch vorher überzeugt haben, diese Frau zu heiraten.. Stellen wir uns das im Text nicht erwahnte Gesprach einmal in Dialogformm vor:
'Inn Tostes, mein lieber Junge, brauchst du auch noch eine Frau. Die
Grisetten,, mit denen du dich noch wahrend deines Studiums amüsiert
hast,, kommen dafür nicht in Frage. Mutter hat aber auch noch eine
passendee Ehefrau für dich entdeckt.'
'Undd die könnte eine liebe Frau und zuverlassige Mutter werden?*, fragt
Charles. .
'Einee liebe Frau schon, aber Mutter .... Die Dame ist Witwe und fünfundvierzig.' '
'Aberr Mutter ...'
'Siee ist reich, mein Junge. Und daB sie haBIich aussieht, trocken wie ein
Reisigbündell und voller Pickel ... '
'Aberr Mutter, ...'
Nein,, in Dialogform laBt sich derartiges nicht leicht erzahlen. Der Leser
liestt jetzt nur das Ergebnis: Charles heiratet die Witwe, und mancher Leser
willl weiterlesen, ohne sich noch darum zu kümmern, ob das Vorangehende
sehrr wahrscheinlich ist oder nicht.
Obgleichh der Leser auf diese Weise ein gewisses Verstandnis für
Charles'' spatere Ungeschicklichkeit und Naivitat bekommt, erhalt er aber
auchh ein unvollstandiges Bild von Charles. In seinem Buch 'Charles Bovary,
Landarzt,, Portret eines einfachen Mannes' hat Jean Améry darauf hingewiesen,, wie die starke Betonung von Charles' Ungeschicklichkeit und Naivitat
seinee positiven Eigenschaften vertusche. Charles gibt sich Mühe, seine Patiëntenn zu besuchen; er mag ein beschrankter Mann sein, doch fleiBig ist er.
Diee Betonung von Charles' negativen Eigenschaften macht ihn zu einer
lacherlichenn Figur und erweckt damit bei den Lesern Verstandnis für Emmas
künftigess Verhalten. Denn sie entwickelt sich im Laufe der Ehe zu einer
unzuverlassigenn Hausfrau, einer schlechten Mutter, einer ehebrecherischen
Gefahrtin.. Améry laBt Charles fotgendes überlegen:
Diee Geschichte beginnt, als ware sie die meine. Aber in ihrem Verlauf
berichtett sie nur schmahlich und schnöde von mir, weit der einmal
Armee der ewig Arme und als der ewig Arme auch der unwiderrufiich
Dummee zu bleiben hat. [S.153]
Undd das bleibt Charles bis zum Ende des Romans. Anders als Emma
wirdd er dem Leser als eine rein statische Figur geschildert, die sich wahrend
derr Ehe - was auch geschieht - nicht weiter entwickelt. Dieser erste Eindruck
wirdd im Verlauf des Romans - wie ich im nachsten Kapitel weiter zu verdeutlichenn hoffe - fortwahrend bestatigt und dadurch versterkt.
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EffiEffi Briest beginnt nicht mit der vorehelichen Geschichte des Mannes,
sondernn mit der seiner Frau. Der erste Eindruck des Lesers von ihr kann
nichtt anders ais gunstig sein. Das spontane, noch mit ihren Freundinnen
spielendee Kind, das plötzlich einem alteren, künftigen Ehemann vorgestellt
wird,, kann beim Leser nur Mitgefühl erwecken. In einem an Clara Kühnast
gerichtetenn Brief vom 27. Oktober 1895 erwahnt Fontane Leserreaktionen,
diee ihn erreicht haben:
Allee Leute sympathisieren mit ihr, und einige gehen so weit, im Gegensatzz dazu, den Mann als einen 'alten Ekel' zu bezeichnen. [Schafar-

schik,schik, S.lll]
Stellenn wir uns jetzt einmal vor, da6 der Roman zuerst die Vorgeschichtee von Innstetten erzahlen würde und daö, statt der von Fontane gewahltenn Struktur, dessen Geschichte der von Effi vorangegangen ware. Der
Leserr würde dann zuerst erfahren, wie der junge Kadett von Innstetten am
liebstenn in Schwantikow bei Effis GroBvater Belling ist, wie Effis Mutter ihn
liebt,, doch für die gesellschaftliche Institution 'Ene' eine Frau von Briest zu
werdenn bevorzugt. Darauf möchte Innstetten nicht langer in der Nahe von
Luisess Familie bleiben und gibt seine Karriere als Berufsoffizier auf. Als aber
derr Krieg mit Frankreich anfangt, tritt er wieder ein und lernt in Crampas,
demm spateren Landwehrbezirkskommandeur in Kessin, einen neuen Kameradenn kennen.
Vielee Jan re spater möchte der noch unverheiratete Innstetten Luises
Umgebungg noch einmal wiedersehen. Bei dieser Gelegenheit sieht er nicht
nurr die ehemalige Geliebte, sondern auch ihre Tochter. Er meldet sich bei
denn Eltern mit einem Heiratsantrag. Nachdem er mit Effi verheiratet ist,
betrügtt diese ihn mit seinem ehemaligen Kriegskameraden Crampas. Jetzt
wirdd er von der Tochter der Frau, von der er damals einen Korb bekommen
natte,, sogar gesellschaftlich gezwungen, sein Leben in einem Duell aufs Spiel
zuu setzen!
Inn dieser Struktur waren die Fakten dieselben geblieben, der Leser würdee aber einen anderen Eindruck bekommen haben. 'Armer Innstetten' ware
seinee SchluBfolgerung geworden, nicht: 'Arme Effi'.
Derr eine Leser wird seinen ersten Eindruck von einer Romanfigur langer
festhaltenn als der andere. Über die dem ersten Eindruck folgende Phase
schreibtt Menakhem Perry: "... the sequel of the text is supposed to reinforce
orr extinguish them." (Hervorhebung HMV) [5.42]
Dass erste passiert mit Charles. Er bleibt immer ungeschickt und naiv.
Dass zweite mit Effi. Seit ihrer Begegnung mit Crampas bleibt sie nicht langer
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diee Unschuld vom Lande. Sie pflegt eine heimliche auBereheliche Beziehung
mitt Crampas, was ihren Mann im Falie der Entdeckung zwingen könnte, sein
Lebenn in einem Duell aufs Spiel zu setzen. Der Leser wird seine Sympathie
fürr Effi darum anpassen mussen. Wenn ihr Mann von ihren heimlichen Begegnungenn wüBte, ware er gesellschaftlich genótigt, sich zu dueliieren. Das
weiBB die adlige Effi von vornherein, als sie die Beziehung zu Crampas anknüpft.. Aber völlig verlieren wird der Leser seine Sympathie für sie nicht, er
wirdd nicht leicht bereit sein, diese Sympathie völlig preiszugeben. Nicht nur,
weill die Geschichte auf Hohen-Cremmen beginnt, sondern weil er von Effis
sichh allmahlich Innstetten gegenüber offenbarenden negativen Seiten nie
direktt Kenntnis nimmt, sondern lediglich von dem Ergebnis ihres Handelns
(Effiss Abschiedsbrief)Inn ihrem Aufsatz 'Effi Briest und ihre Vorgangerinnen Emma Bovary
undd Nora Helmer' (1948) schreibt Marianne Bonwit iiber die weiblichen
Hauptfiguren:: "Es liegt nahe, Effi Briest mit Madame Bovary zu vergleichen,
siee geradezu eine 'markische Madame Bovary' zu nennen. Fontanes Roman
gleichtt Flauberts in Struktur und Grundgedanken." [S.445] Ich bin anderer
Meinung.. Sicher ist, daB in den beiden Romanen ein und dasselbe Thema
behandeltt wird. Strukturunterschiede habe ich schon erwahnt. Weshalb Effi
Briestt nicht unbedingt als eine markische Madame Bovary - eine ehebrecherischee Frau also - zu betrachten sei, hoffe ich noch weiter zu erlautern. In
Anbetrachtt der Zielsetzung dieser Untersuchung möchte ich jedoch zuerst
dass kurze Leben von Emma und Effi, ihre Entwicklung vor und ihre Entwicklungg wahrend der Ehe etwas genauer betrachten. Nicht um beider Geschichtenn nochmals in eigenen Worten wiederzugeben, sondern um die Unterschiedee in Entwicklungsgang und angewendeter Erzahltechnik besser anschaulich
undd atmospharisch nachprüfbar bezeichnen zu können.
Derr Mensch andert sich in seinem Entwicklungsgang, auch in seinen
Ansichtenn anderen Menschen gegenüber. Effi hat sich kurz nach der Ehescheidungg über Innstettens Verhalten besonders empört gezeigt, aber in
ihrerr letzten Lebensphase, nach Hohen-Cremmen zurückgekehrt, muB sie in
einemm Gesprach mit ihrer Mutter gestehen, daB er in jeder Hinsicht richtig
gehandeltt habe. "LaB ihn das wissen, daB ich in dieser Clberzeugung gestorbenn bin." [S.425] Diese Anderung in ihrem Entwicklungsgang hat Christine
Brücknerr unbeachtet gelassen, als sie Effi sogar in dieser letzten Lebensphasee sich noch immer Innstetten gegenüber als empört zeigen laBt. Effi
rebelliertt dann aber nicht mehr. Sie zeigt sich völlig gesel Ischaftsbestatigend.
Undd Fontane? Fontane auch. Er schildert zwar die Schattenseiten eines Gesellschaftskreises,, nimmt sie aber in Kauf.
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3.. EMMAS UND EFFIS ENTWICKLUNG
a.. Einziges Kind
Alss Charles mit Emma nach der Hochzeit in Richtung Tostes heimfahrt,
siehtt der Leser In der Sicht des externen Erzahlers, wie Emmas Vater den
beidenn nachschaut und sich an seine eigene Hochzeit erinnert: "comme
c'étaitt vieux tout cela! Leur fils, a présent, aurait trente ans". [S.353]
Derr Text weist hier auf einen früh gestorbenen Sohn hin. Dem Leser
wirdd darüber kein AufschluB gegeben. Es wird auch nicht deutlich, ob Emma
diesenn alteren Bruder je gekannt hat. Im dritten Teil aber, gegen Ende des
10.. Kapitels, sagt Emmas Vater, nachdem er von dem Tod seiner Tochter
erfahrenn hat, 'Tai vu partir ma femme ..,, mon fils a prés ... et voila ma fille
aujourd'hui!"" (Hervorhebung HMV) [5.636]
Ichh nehme an, daB sich der bestürzte Vater hier weniger sorgfaltig
ausdrücktt und sich in der Reihenfolge irrt. Wie auch immer: Emma wachst
alss einziges Kind auf, Effi 1st einziges Kind.
Emmaa und Effi bekommen ebenfalls nur ein einziges Kind, eine Tochter.. Was Emma betrifft, laBt sich das noch verstehen. Sie hatte damals ihre
Hoffnungg zwar auf einen Sohn gesetzt, aber für die Mutterschaft zeigt sie
sichh wenig geeignet. Nachdem sie ehebrecherisch geworden war, wird sie
vermutlichh auch keinen Wert darauf gelegt haben, um von diesem oden Enemaa nn noch ein zweites Kind zu bekommen.
DaBB Effi sich spater nicht mehr nach einem zweiten Kind sehnt, ist wenigerr verstandlich. Als Annie geboren wurde, hatte der Arzt gesagt:
'Wirr haben heute den Tag von Königgratz; schade daB es ein Madchen
ist,, aber das andere kann ja nachkommen, und die PreuBen haben viele
Siegestage.'' [S.267]
Hattee sich Effi, in Berlin und mit der Crampas-Affare hinter sich, nicht
nochh ein zweites Kind gewünscht? "Der preuGische Adel war zahlreich und in
derr Regel kinderreich", schreibt von Krockow. [S.25] Und Innstetten? Im 1.
Kapitell erzahlt Effi ihren Freundinnen:
'Innstettenss gibt es hier nicht, gibt es, glaub ich, überhaupt nicht
mehr.'' [S.176]
Unterr diesen Umstanden muB ein von Tradition gepragter Mann wie
Innstettenn doch Wert darauf gelegt haben, in Berlin auch noch einen jungen
Stammhalterr in der Wiege begrüBen zu können. Nichts im Text, das darauf
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hinweist.. Effi und Innstetten sind schon in ihrem siebten Jahr in Berlin, als
derr alte Rummschüttel, "der auf dem Geblete der Gynakologie nicht ohne Ruf
war",, kurz vor Effis Reise nach Ems durch Effis Mutter zu Rate gezogen wird.
Weshalbb sich Effi und Innstetten nicht schon ener an einen Gynakologen
gewendett natten, wird dem Leser nicht mitgeteilt.
Inn beiden Romanen hat die vorzeitige, einseitige Beendung der Ehe den
Kindernn beider Frauen Schaden zugefügt. Die mittellose Berthe wird spater
gezwungen,, ihren Lebensunterhalt als Arbeiterin in einer Baumwollspinnerei
zuu verdienen, und Annie wird von ihrem Vater in einer die Mutter abweisendenn Haltung erzogen. Die Entscheidung der Schriftsteller, daB Emma und
Effii beide als Mütter nur ein einziges Kind zur Welt bringen sollten, ermöglichtt es ihnen natürlich, alles Kinderleid durch eine gescheiterte Ehe auf
diesess eine Kind zu lenken. Wie dem auch sei, der Leser Mest den gegebenen
Text,, und daraus ergibt sich lediglich, daB Emma und Effi, nachdem sie vor
derr Ehe auch selbst ohne Brüder und Schwestern als Einzelkind aufgewachsenn sind, nur ein einziges Kind zur Welt brachten. Emma und Effi sind also
ohnee Brüder und Schwestern groB geworden. Mit welchen Personen haben
siee dann aber vor der Ehe verkehrt?
Emma a
Alss sie als Dreizehnjahrige zur Kiosterschule geht, lebt ihre Mutter
noch.. Als sie in der Kiosterschule erfahrt, daB diese gestorben ist, weint sie
diee ersten Tage viel. Hatte die Mutter viel für Emma bedeutet? Über ihren
früherenn Kontakt mit ihr erfahrt der Leser nichts. Nachdem sie Charles kennengelerntt hat, hat Emma ihre Mutter aber noch nicht vergessen:
Ellee lui paria encore de sa mere, du cimetière, et même lui montra dans
Iee jardin la plate-bande dont elle cueillait les fleurs, tous les premiers
vendrediss de chaque mois, pour les aller mettre sur sa tombe. [S.345]
Fürr den Bauernhof ihres Vaters ist sie unbrauchbar. Freundinnen und
Freundee hat sie nicht. Das könnte dem Leser in zweierlei Hinsicht bemerkenswertt vorkommen.

1. .
Alss sie verheiratet ist, argert Emma sich über die auBere Erscheinung
ihress Mannes und überlegt sie sich:
III aurait pu être beau, spirituel, distingue, attirant, tels qu'ils étaient
sanss doute, ceux qu'avaient épousés ses anciennes camarades du
couvent.. (Hervorhebung HVM) [5.365]
Hattee sie aber je in der Kiosterschule mit irgendeiner Mitschülerin eine
kameradschaftlichee Beziehung aufgebaut, oder bildete sie sich das nur ein?
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Namenn dieser Klosterfreundinnen werden namlich nie genannt. Keine von
ihnenn wurde zur Hochzeit eingeladen.
2. .
Wennn es in einer Bauernfamilie mehrere Söhne gibt, kann nur einer
denn vaterlichen Hof erben. Für die anderen Söhne ware eine Bauerntochter
wiee Emma, die auBerdem noch hübsch ist, eine attraktive Partie gewesen.
DaBB sie selbst keine Bauerin werden möchte, ist ihre Sache. Mancher Bauernsohnn aber wird doch - sei es vergebens - versucht haben, um Emma zu
werben.. Darüber bekommt der Leser nichts zu horen. Das Fehlen eines
Bruders,, der Kameraden und Freunde ins Haus natte bringen können, und
diee Erziehung in einem Klosterinternat für Madchen haben Emma vor der Ehe
gesellschaftlichh isoliert. Bedauerte sie das? Niemals unternimmt Emma etwas,, um diese Isolation zu durchbrechen. Offenbar reichten ihr vorlaufig die
fiktivenn Romanfiguren, mit denen sie sich ais Fünfzehnjahrige in der Klosterschulee heimlich beschaftigte: "... messieurs, braves comme des lions, doux
commee des agneaux, vertueux comme ne c'est pas ...". [5.361] Eine fiktive
Welt,, schoner als die wirkliche. DaB Emma sich gerne in diese fiktive Welt
zurückzog,, haben ihre Eltern nicht wissen können. Ihre Entscheidung, Emma
inn eine Klosterschule zu schicken, kann man ihnen nicht vorwerfen. Anfangs
fühltt Emma sich dort auch nicht fehl am Platz. Die Gesellschaft der Schwesternn gefallt ihr, und haufiger als die anderen kann Emma dem Herrn Vikar
auff schwierige Fragen antworten. Als sie auf den Bauernhof zurückgekehrt
ist,, kommt für sie ein 'einfacher' Bauernsohn nicht in Frage. DaB Charles anfingg ihr den Hof zu machen, konnte als eine Art Erlösung betrachtet werden.
Emmass Eltern trifft keine Schuld.
Undd Effis Eltern? Trifft auch sie keine Schuld, als die Tochter Innstetten
heiratet?? Als Effi von ihrer Mutter veranlaBt wird, sich mit ihm zu vermahlen,
widersprichtt Briest seiner Frau nicht. Er natte Hohen-Cremmen damals
schon,, er hat es noch. Effis Vater ist kein Karrieremacher. Er will nur seine
Freiheitt und bevorzugt es, die Blicke nicht 'bestendig nach oben richten zu
mussen'.. Vater Briest ist ledigtich daran interessiert, in seiner adligen Stellungg als Rittergutsbesitzer anerkannt zu werden. Innstetten soil nicht den
Eindruckk bekommen, ihm gesellschaftlich überlegen zu sein, und soil sich
nichtt für einen 'verkappten Hohenzollern' halten. Die Mutter bemüht sich um
Effiss Erziehung und Zukunft, dem Vater ist alles ein 'weites Feld'.
Obwohll sie sich liebten, hat Innstetten von Effis Mutter seinerzeit einen
Korbb bekommen. Es laBt sich verstehen, daB ihr viel daran gelegen ist, daB
Effii jetzt seinen Heiratsantrag annimmt. Bevor sie Effi den Antrag übermittelt,, prüft sie die Reife ihrer Tochter. Anfangs scheint sie beruhigt, am
Tagg nach der Hochzeit hegt sie dennoch Zweifel, ob die spielerische Effi für
diesee Heirat nicht doch noch zu jung ist. Zu Briest sagt sie:
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'Ihrr Ehrgeiz wird befriedigt sein, aber auch ihr Hang nach Spiel und
Abenteuer?? Ich bezweifle.' [5.200]
Ess zeigt sich, daB dieses Schuldgefühl sie nach Effis Tod noch immer
qualt.. Sie sagt zu ihrem Mann:
'Obb wir sie nicht anders in Zucht natten nehmen mussen. Gerade wir.
.... und zuletzt, womit ich mich selbst anklage, denn ich wil! nicht
schuldloss ausgehen in dieser Sache, ob sie nicht doch vielleicht zu jung
war?'' [5.427]
Ess fragt sich, ob die Mutter mit ihrer Erwagung, man habe Effl "anders
inn Zucht nehmen mussen", den entscheidenden Punkt trifft. Der Leser kann
vomm Gegebenen her auch zu einer anderen SchluBfolgerung kommen. Die
Elternn haben in Effis Erziehung einen wichtigen Fehler gemacht, den Effi innenn indirekt vorwirft, als sie ihren Vetter Dagobert zum Polterabend einladt:
'.... du kommst also zu meinem Polterabend, und natürlich mit Cortege.
Dennn nach den Aufführungen ... ist Ball. Und du muBt bedenken, mein
ersterr groBer Ball ist vielleicht auch mein letzter. Unter sechs Kameradenn - natürlich beste Tanzer - wird gar nicht angenommen.' [5.186]
Effii hat drei Freundinnen, aber keine mannlichen Freunde. Vetter Dagobertt soil dafür sorgen, wenigstens sechs Offiziere mitzubringen. Das befiehlt
dass markische Landfraulein ihrem Vetter. Die Kameraden, die er mitbringen
soil,, werden nicht genauer benannt. Offiziere, beste Tanzer, das reicht doch?
Wiee Emma, die keinen Bauernsohn heiraten möchte, so muB auch Effi auf
Hohen-Cremmenn gesellschaftlich isoliert gelebt haben. Freundinnen waren
da.. DaB die Freundinnen nur gutbürgerlich waren, störte nicht. Ein Freund,
einn potentieller Ehemann, natte aber adlig sein mussen, und der fehlte. Effis
Elternn natten dafür sorgen mussen, daB Effi vorher Gelegenheit bekam, urn
auff Hohen-Cremmen und bei anderen Adelsfamilien auch andere adlige junge
Mannerr kennenzulernen. Eine ausreichende Sozialisation fehlte und ein
Tennis-- oder Hockeyklub, wo Effi auf ungezwungene Weise mit jungen Mannernn des eigenen GeselIschaftskreises natte verkehren können, war noch
nichtt vorhanden. Unter diesen Umstanden hatte für Effi der Hochzeitsball nie
ihrr erster Ball sein dürfen! Jetzt wurde Effi ohne weiteres ein ihr unbekannter
Landratt als Mann der feinsten Formen angepriesen, und Pastor Niemeyer
hattee bestatigt, daB er ein Mann von Charakter, von Prinzipien, ja sogar von
Grundsatzenn sei.
Überr welche besonderen Grundsatze Innstetten verfügte und wie Pastor
Niemeyerr davon je erfahren hatte, steht übrigens nicht im Text. Innstetten
erweistt sich in seinem Gesellschaftskreis als ein anstandiger Mann, verfügte
err aber auch über Grundsatze? In seinem spateren Gesprach mit Wüllersdorf
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wirdd er zugeben, da6 das Duell ein Götzendienst ïst. Er fügt jedoch hinzu: "...
aberr wir mossen uns ihm unterwerfen, solange der Götze gilt". Innstetten
richtett sich nicht nach eigenen Grundsatzen, sondern nach den Auffassungen
undd Usancen seines Gesellschaftskreises, auch wenn die - wie im Falie des
Duellss - rechtswidrig sind. Er ist sicher kein Feigling, als es spater zu seiner
Duellentscheidungg kommt, aber ein Mann mit Grundsatzen? Effis Mutter hat
ihrerr Tochter geraten, einen Konformisten zu heiraten.
b.. Wie wurden Emma und Effi vor der Ehe von anderen gesehen?
Wiee der Mensch sich benimmt, so wird er von anderen beurteilt. Andert
err sein Verhalten, werden auch die Betrachtungen der anderen nicht dieselbenn bleiben.
Emma a
Inn der Klosterschule war man zuerst von Emma begeistert:
Cett esprit, positif au milieu de ses enthousiasmes, qui avait aimé
réglise.. [S.361]
Allmahlichh andert sich das.
.... elle s'irritait davantage contre la discipline, qui était quelque chose
d'antipathiquee a sa constitution. Quand son père la retira de pension,
onn ne fut point faché, de la voir partir. La supérieure trouvait même
qu'ellee était devenue, dans les derniers temps, peu révérencieuse
enverss la communauté. [5.361]
Emmass religiose Teilnahme laBt nach, die Klosterschwestern betrachten
siee nicht mehr als mögliche Kollegin.
Auff den Bauernhof zurückgekehrt, versorgt Emma ihren verwitweten
Vater.. Als dieser zur Einsicht kommt, daB Emma für ein Leben auf einem
Bauernhoff kaum geeignet ist, möchte er sie los werden. Er ermutigt Charles
ener,, seine Tochter zu heiraten, als daB er dessen Heiratsantrag abweist.
"S'ill me la demande ..., je la lui donne." [S.347]
Derr einzige, der sein Urteil nie andert, ist Charles selbst. Er sieht Emma
mitt der Hartnackigkeit eines verliebten Mannes, dem sie übrigens vor der
Ehee reichlich Gelegenheit gab, sie kennen zu lernen. Sie bietet ihm an, mit
ihrr Likör zu trinken.
.... elle se mit a causer du couvent, Charles de son college, les phrases
leurr vinrent. Ils montèrent dans sa chambre. Elle lui fit voir ses anciens
cahierss de musique, les petits livres qu'on lui avait donnés en prix et
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less couronnes en feuilles de chêne, abandonnées dans un bas d'armoire.. [S.581]
Obgleichh Zartlichkeiten nicht genannt werden, erfahrt der Leser, wie
ihree Bekanntschaft allmahlich vertraulicheren Charakter bekommt. Die Klosterschwesternn wollten sie los werden, ihr Vater wollte sie los werden, Charless aber will sie haben.
Effi i
Vonn Effi und Innstetten kann man nicht sagen, daB ihre Bekanntschaft
allmahlichh einen vertra ulicheren Charakter bekommt. Noch am selben Tag,
ann dem sie dem Mann vorgestellt wird, verlobt Effi sich mit ihm. Bevor sie
ihmm vorgestellt wird, ist sie bereit, sich rasch umzuziehen, aber die Mutter
haltt sie zurück. Sie soil bleiben, wie sie ist. Die Mutter tragt offenbar das im
Textt nicht ausgesprochene Vorhaben in sich, Innstetten die Verantwortung
deutlichh zu machen für die Ehe mit einer Effi, die sein soil, wie sie ist. Kurz
nachh der Verlobung andern die drei Freundinnen, Innstetten selbst und Effis
Mutterr ihre Betrachtungsweise.
Solangee die Freundinnen noch mit Effi im Garten spielten und Effi noch
nichtss wuBte von Innstettens Heiratsantrag, hatte sie den Freundinnen erzahlt:: "Altlich ist er auch, er könnte ja beinahe mein Vater sein". [S.178]
Nachdemm Effi sich noch am selben Tag mit diesem Landrat verlobt hat, fallt
ess den Freundinnen schwer, die vertraute Spieigefahrtin auf einmal als
künftigee Baronin von Innstetten betrachten zu mussen. Effi spielt keinen
Anschlagg mehr, sie spielt die glückliche Verlobte.
Beii Innstetten vollzieht sich eine Anderung seiner Betrachtungsweise in
andererr Richtung. Als Effi ihm vorgestellt wurde, sah er sie noch als seine
künftigee Ehefrau. Als aber eine ihrer Freundinnen kurz vor der Verlobungsmahlzeitt in den Saai ruft: "Effi, komm", wird ihm klar, daB er ein Kind heiratenn wird und er kann diese zwei Worte nicht mehr los werden. Er wird in seinerr Ehe auch noch Vater und Erzieher sein mussen.
Effiss Mutter andert ihre Betrachtungsweise möglicherweise noch am
meisten.. Alles war ihr daran gelegen, eine Verlobung zwischen Effi und ihrem
ehemaligenn Verehrer zustande zu bringen. Zu diesem Zweck prüft sie die
Reifee ihres Kindes: Als Effi ihre Arbeit am Altarteppich für Tumübungen
unterbricht,, fragt sie die Tochter, ob sie nicht lieber Kunstreiterin hatte
werdenn wollen. Als Effi entgegnet: "Warum machst du keine Dame aus mir?"
[5.172],[5.172], glaubt die Mutter, die Situation richtig eingeschatzt zu haben und
ihree Tochter davon überzeugen zu dürfen, Innstetten zu heiraten. Nachdem
siee Effi einmal überzeugt hat - die Verlobung fmdet statt -, verliert sie ihre
Überzeugungg aber wieder. Der Mann ist doch zu alt für Effi. Ein paar Wochen
vorr der Heirat fragt sie Effi, ob sie Innstetten wohl wirklich liebe und fügt
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hinzu:: "Noch ist es Zeit". [S.194] Effi antwortet jedoch, daB Innstetten ein
Mannn sei, mit dem sie Staat machen könne. Die Mutter hatte Innstetten seinerzeitt geliebt, konnte aber noch keinen Staat mit ihm machen. Effi kann
dass jetzt wohl. Wird es ihr reienen? Ich möchte darauf aufmerksam machen,
daBB dieses Gesprach im Text kurz vor und nicht nach der Hochzeit stattgefundenn hat, so wie Demetz erwahnt. [S.212]
c.. Die nicht erzahlte erste Periode ihrer Kindheit
Derr Text erzahlt dem Leser das Leben beider jungen Frauen von der
Hochzeitt bis zum Tode. Was die Kindheit anbelangt, wird von Emmas Leben
erstt seit ihrem dreizehnten, von Effis seit ihrem siebzehnten Lebensjahr
berichtet.. Alles Vorangegangene wird fast ganz der Phantasie des Lesers
überlassen. .
Inn Madame Bovary beginnt das 6. Kapitel im ersten Teil in folgender
Weise: :
Ellee avait lu Paul et Virginie et elle avait rêvé la maisonnette de bambous,, Ie nègre Domingo, Ie chien Fidele, mais surtout l'amitié douce de
quelquee bon petit frère, qui va chercher pour vous des fruits rouges
danss des grands arbres plus hauts que des doeners, ou qui court pieds
nuss sur Ie sable, vous apportant un nid d'oiseau. [5.357]
"L'amitiéé douce de quelque bon petit frère", könnte sich auf ein Verlangenn nach dem von ihr vermiBten, früh gestorbenen Bruder beziehen. Übrigenss erfahrt der Leser nichts über die Kindheit yor Emmas Aufenthalt in der
Klosterschule,, in der sie plötzlich als Bauerntochter mit Mitschülerinnen einer
stadtischenn Bourgeoisie umgehen muB, sich aber in der ersten Zeit überhauptt nicht langweilt. Sie kennt sich gut im Katechismus aus und kann dem
Herrnn Vikar, besser als alle anderen, schwierige Fragen beantworten.
Hattee die Lehrerin der Volksschule oder ein Dorfspastor den Eltern das
Klosterinternatt empfohlen? Oder haben die Eltern selbst in der Hoffnung, auf
diesee Weise die Heiratschancen ihrer hübschen Tochter zu verbessem, diese
Wahll getroffen? Der Leser muB das erraten, denn der Text gibt keinen AufschluB.. Auch nicht auf die Frage, wie Emma auf die Entscheidung ihrer Eltern,, um künftig in einer Klosterschule erzogen zu werden, reagiert hat.
Durchh diese Entscheidung wird Emma plötzlich aus einer ihr vertrauten Urnweltt gerissen. Auf die möglichen negativen Folgen einer derartigen Entscheidungg hat spater Flauberts Verteidiger in dem gegen den Autor anhangig
gemachtenn StrafprozeB hingewiesen. Im 5. Kapitel dieser Arbeit werde ich
darauff zurückkommen.
Inn der Klosterschule werden Musikstunden gegeben. Man singt Roman-
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zenn über kleine Engel mit goldenen Flügeln und Gondolieren: kindlich erlebtess Christentum in Kombination mit romantisierter Mannlichkeit, genauso,
wiee Emma es sich in ihren Traumen vorstellt. Ihr Musikunterricht bleibt nicht
auff Singen beschrankt. Nachdem sie verheiratet ist, bewundert Charles ihre
Fingerfertigkeitt am Klavier. Wo und wann sie vor der Ehe Klavier spielen
gelerntt hat, ergibt sich nicht aus dem Text. Besonders auf dem Lande war
mann auf Hausmusik angewiesen, wobei der Hausfrau die assistierende Rolle
amm Klavier zukam. Weder Flaubert noch Fontane hielten es für nötig, ihren
Lesernn darüber weitere Auskunft zu geben. In jeder Hinsicht erfüllte die verheiratetee Frau eine dienende Aufgabe, und die Leser waren damit vertraut.
Auchh über die sonstige Ausbildung beider Madchen wird im Text nichts
erwahnt.. In Effi Briest kommt nur noch ein Hinweis auf Effis Schufunterricht
vor.. Im 1. Kapitel des Romans will Effi mit ihren Freundinnen mit Hilfe einer
Tüte,, die nachher mit einem Stein beschwert in den Teich neben dem Haus
versenktt wird, Stachelbeerschalen vom Tisch aufraumen. Effi sagt:
'.... so vom Boot aus sollen früher auch arme unglückliche Frauen versenktt worden sein, natürlich wegen Untreue.'
'Aberr doch nicht hier.'
'Nein,, nicht hier', lachte Effi. 'Hier kommt so was nicht vor. Aber in
Konstantinopel,, und du muBt ja, wie mir eben einfallt, auch davon
wissen,, so gut wie ich, du bist ja mit dabei gewesen, als uns Kandidat
Holzapfell in der Geographiestunde davon erzahlte.' [S.177]
Derr Unterricht in einer damaligen (höheren) Madchenschule war darauf
ausgerichtet,, "dem Weibe eine der Geistesbildung des Mannes ... ebenbürtigee Bildung zu ermöglichen, so daB der deutsche Mann nicht durch die
geistigee Kurzsichtigkeit seiner Frau an dem hauslichen Herde gelangweilt und
inn seiner Hingabe an höheren Interessen gelahmt werde." [Lange, 5,210] Effi
wuBtee also ziemlich sicher, wo Konstantinopel liegt, und am hauslichen Herd
wirdd nur sie und nicht Innstetten sich gelangweilt haben. Anders als ihre
Freundinnenn ist sie sich des verhangnisvollen Schicksals einer Ehebrecherin
bewuBt. .
d.. Vorbereitung auf die Ehe und Empfang in der neuen Wohnung
Emma a
Emmaa natte gehofft, sich auf eine besondere Weise vermahlen zu
können. .
Emmaa eüt ... désiré se marier a minuit, aux flambeaux; mais Ie père
Rouaultt ne comprit rien a cette idéé. [S.348]
Ihrr anfanglicher Wunsch, urn sich urn Mitternacht bei Fackelschein zu
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vermahlen,, entsprach vermutlich mehr der sentimentalen Literatur, die sie in
derr Klosterschule heimlich gelesen natte, als der Realitat einer Bauernhochzeit,, wie sich ihr Vater die vorstellte. Das Unverstandnis ihres Vaters weist
aberr zugleich auf eine Kommunikationsstörung hin. Emma war nicht imstande,, ihrem Vater deutlich zu machen, weshalb sie sich eine Hochzeit bei
Fackelscheinn ertraumt natte. Derartige MiBverstandnisse treten im weiteren
Verlauff des Romans öfter auf, fast immer mit Charles, anfangs auch mit
Bournisien. .
Warr Emma auf ein gemeinsames Leben mit Charles vorbereitet? War
siee sexuell aufgeklart worden und wurde für ihre Aussteuer gesorgt? Madchenn wie Emma und Effi heirateten damals jung und wurden erst in der
Hochzeitsnachtt entjungfert. Emma natte keine Mutter mehr, die sie darauf
nattee vorbereiten können, und in der Klosterschule natte sie sich den Schwesternn gegenüber nur für die Religion interessiert gezeigt.
Diee frommen Schwestern natten gehofft, daB Emma einmal in ihren
Ordenn eintreten würde und natten ihr Ratschlage gegeben, wie man den Leib
kasteiee und das Seelenheil bewahre. Das weist mehr auf körperliche Zucht
undd Beherrschung hin, als auf eine Atmosphere, in der frei und unbefangen
überr Sexualitat geredet wird. Als Bauemkind wird Emma aber Gelegenheit
gehabtt haben, das Verhalten der dort lebenden Saugetiere zu beobachten,
undd daraus ihre Schlüsse gezogen haben. In diesem Zusammenhang möchte
ichh auf Flauberts spatere Erzahlung 'Un coeur simple' hinweisen, in der er in
bezugg auf das auf dem Lande tebende Madchen Félicité schreibt: "Les
animauxx l'avaient instruite." AuBerdem war Emma der Brauch bekannt, auf
einerr Bauernhochzeit derbe Possen über den Geschlechtsverkehr zu reiBen
undd das junge Paar wahrend ihrer ersten gemeinsamen Nacht zu storen.
Dieserr Brauch wurde jedoch von Emma rechtzeitig abgewiesen:
Laa mariée avait supplié son père qu'on lui épargnat les plaisanteries
d'usage.. Cependant, un mareyeur de leurs cousins ... commencait a
soufflerr de l'eau avec sa bouche par Ie trou de la serrure, quand Ie père
Rouaultt arriva juste a temps pour Ten empêcher, et lui expliqua que la
positionn grave de son gendre ne permettait pas de telles inconvenances.. [S.351/352]
Bemerkenswertt ist sodann die Reaktion von Charles und Emma auf
diesee Hochzeitsnacht.
Lee lendemain, il semblait un autre homme. C'est lui plutöt que l'on eüt
priss pour la vierge de la veille, tandis que la mariée ne laissait hen
découvrirr oü Ton püt deviner quelque chose. [S.352]
Beidee Reaktionen können für den Leser begreiflich sein. Die von Charles,, weil er in der ersten Ehe für eheliche geschlechtliche Erfahrungen auf
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einee viel altere, haBliche Gattin angewiesen war. Die von Emma, weil sie
Gasten,, die sich auf ihre Kosten natten amüsieren wollen, jetzt die kalte
Schulterr zeigen konnte.
Wass die Aussteuer angeht, ist es üblich, daB die Mutter der Braut dabei
zurr Seite stent Emmas Mutter lebte jedoch nicht mehr, und kein anderer
Menschh half ihr. Emma hat auch niemanden um diese Hilfe gebeten. Sie
sorgtt für sich selbst.
Milee Rouault s'occupa de son trousseau. Une partie en fut commandée
èè Rouen et elle se confectionna des chemises et des bonnets de nuit,
d'apréss des dessins de mode qu'elle emprunta. [5.348]
Effi i
Effii führt vor der Ehe vertrauliche Gesprache mit ihrer Mutter, wenn
auchh - soweit sich aus dem Text ergibt - nicht über die bevorstehende Entjungferung.. Das will nicht heifien, daB ein derartiges Gesprach nicht stattgefundenn hat. Einiges muB Effi schon bekannt gewesen sein, und Fontane
wahltt einen besonderen Weg, um den Leser auf Effis verschwiegene, intime
Beziehungg mit Crampas vorzubereiten. Wenigstens zweimal wird sie vor der
Ehee mit den gefahrlichen Konsequenzen des Ehebruchs vertraut gemacht.
Zuerst,, als sie im 1. Kapitel mit ihren Freundinnen Stachelbeerschalen versenktt und sich daran erinnert, was der Kandidat Holzapfel in der Geographiestundee über das Versenken untreuer Frauen in Konstantinopel erzahlt natte.
Spater,, als Effi und ihre Mutter von der 'Aussteuerreise' nach Berlin heimgekehrtt sind, wird Effi zum zweiten Mal mit den ernsthaften Konsequenzen
einess Ehebruchs konfrontiert. Vater Briest erzahlt ihnen:
'Ihrr habt mir da vorhin von der Nationalgalerie gesprochen und von der
InselInsel der Seligen - nun, wir haben hier, wahrend ihr fort wart, auch so
wass gehabt: unser Inspektor Pink und die Gartnersfrau. Natürlich habe
ichh Pink entlassen mussen, übrigens ungern. Es ist sehr fatal, daB solchee Geschichten fast immer in die Erntezeit fallen. Und Pink war sonst
einn ungewöhnlich tüchtiger Mann, hier leider am unrechten Fleck.'
[5.186] [5.186]
Soweit,, was Effis geschlechtliche 'Vorbereitung' betrifft. Zur Aussteuer
folgendes:: Wahrend der Verlobungszeit zeigt Effi sich Kind und Frau, je nach
denn Umstanden. Als sie in Berlin mit ihrer Mutter die Allee 'Unter den Linden'
entlangspaziert,, spielt sie trotz ihres Backfisch a Iters schon die künftige Baroninn von Innstetten mit erlesenem Geschmack und benimmt sie sich bereits
wiee "die privilegïerte Ehefrau des zweiten Kaiserreichs". [Aust 1997, 5.71]
Nurr das Eleganteste gefiel ihr, und wenn sie das Beste nicht haben
konnte,, so verzichtete sie auf das Zweitbeste, weil ihr dies Zweite nun
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nichtss mehr bedeutete. 3a, sie konnte verzichten. ... wenn es aber ausnahmsweisee mal wirklich etwas zu besitzen galt, so muBte dies immer
wass ganz Apartes sein. Und darin war sie anspruchsvoll. [5.185]
Wiee Emma sich am liebsten um Mitternacht vermahlt natte, so hegte
auchh EfTi zu Anfang bestimmte Illusionen. Sie hatte sich einen japanischen
Bettschirmm gewünscht, "schwarz und goldene Vogel darauf, alle mit einem
langenn Kranichschnabel ... Und dann vielleicht auch noch eine Ampel für
unserr Schlafzimmer, mit rotem Schein." [S.I9i]DaB die Mutter von dieser
Hamburgerr Reeperbahnbeleuchtung nicht besonders begeistert war, wird der
Leserr ohne weiteres verstehen. Aber warum wollte sie nichts von einem
Bettschirmm mit - so ihre Worte - "allerhand fabelhaftem Getier" wissen? Weshalbb haben sich Mutter und Tochter vor der Heirat nicht zuerst einmal Innstettenss Wohnung angesehen?
DaBB Emma nichts dergleichen tat, ist verstandlich. Sie konnte nicht von
ihrerr Mutter begleitet werden, und Charles befand sich noch in Trauer.
Innstettenn dagegen verkehrte nicht in Trauer, und Effi war offiziell mit ihm
verlobt.. Übrigens wird im Text nichts darüber gemeldet, ob Effis Mutter,
nachdemm sie die Heirat ihrer Tochter 'arrangiert' hatte, je nach Kessin eigenladenn wurde. [Kaarsberg Wallach, 5.104] DaB dies anfangs wohl die Absicht
war,, ergibt sich aus dem 8. Kapitel, als Effi und Innstetten sich noch
überlegen,, wo 'die Mama' dann wohnen sollte.
Nachh der Hochzeitsreise betritt Effi zum ersten Mal die Innstettensche
Wohnung.. [5.209] Ihr Mann hat für eine neue Einrichtung gesorgt. Er
schlagtt eine Portiere zurück,
hinterr der ein zweites gröBeres Zimmer, mit Bliek auf Hof und Garten,
gelegenn war. 'Das, Effi, ist nun also dein. Friedrich und Johanna haben
es,, so gut es ging, nach meinen Anordnungen herrichten mussen. Ich
findee es ganz ertraglich und würde mich freuen, wenn es dir auch
gefiele.' '
Siee nahm ihren Arm aus dem seinigen und hob sich auf die FuBspitzen,
umm ihm einen herzlichen KuB zu geben. [5.209]
Innstettenn hat also alles auf die vermutlichen Wünsche von Effi abgestimmt.. Effi selbst hat er nicht befragt. Seinen eigenen Vorstellungen über
Effiss Wünsche folgend wird Innstetten auch weiterhin entscheiden, was in
seinemm Haus geschieht und was nicht. Auch im Schlafzimmer.
Emmaa konnte noch keine Hochzeitsreise machen, Effi wohl. Innstetten
warr sich darüber im klaren, daB er ein unwissendes Kind geheiratet hatte.
Dass konnte erklaren, warum Innstetten die Hochzeitsreise gleichzeitig benutzte,, um Effi kulturelle Nachhilfestunden zu geben: München (Pinakothek),
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Verona,, Vicenza, Padua, Venedig ... Kein Wunder, daB Effi ihren Eitern
schreibt:: "Tausend GrüBe von einer ganz berauschten, aber auch etwas
müdenn Effi." [5.201]
Diskrett wird dem Leser mitgeteilt, da6 der etwa zwanzig Jahre altere
Innstettenn die blutjunge Effi in der Hochzeitsnacht nicht nur entjungfert,
sondernn auch geschwangert hat. Am 3. Oktober wurde geheiratet und am 3.
Julii des nachsten Jahres wird Annie geboren. Neun Monate aufs Haar genau.
Inn ihrer neuen Wohnung angekommen, verlauft für Emma alles ruhig
undd so, wie sie es erwarten konnte.
M.. et Mme. Charles arrivèrent a Tostes, vers six heures. Les voisins se
mirentt aux fenêtres pour voir la nouvelle femme de leur médecin. La
veillee bonne se présenta, lui fit ses salutations, s'excusa de ce que Ie
dinerr n'était pas pret, et engagea Madame en attendant, a prendre
connaissancee de sa maison. [S.353]
Alss Effi dagegen in Kessin ankommt, erwartet sie eine ganze Dienerschaft:: Kutscher, Hausmadchen, Köchin und Hausdiener. Die bereits vorhandenee Organisation lauft 'wie am Schnürchen'. l m Gegensatz zu Emma wird
Effii im Haushalt nichts zu tun haben. Voraussichtlich wird sie sich mehr langweilen. .
e.. Emma in Tostes
Daa in beiden Romanen der unglückliche Verlauf der Ehen die hauptsachlichee Handlung ist, nehmen Dichte und Genauigkeit der Erzahlung zu,
sobaldd die Ehen geschlossen sind und in ihrer Hauslichkeit und Alltaglichkeit
anfangen.. Vom Nichterzahlten der Kindheitsphase über die bereits ausführlicherr berichteten Zwischenstufen gerat der Leser nun ins vollends Erzahlte
undd andert sich auch sein 'Akt des Lesens'. Gegenüber dem Erganzen von
Leer-- und UnbestimmtheitssteHen nimmt das Deuten des Mitgeteilten zu.
Allerdingss zeigt sich im Grad dieses Wechsels ein wesentlicher Unterschied
derr beiden Romane. Bei Fontane bleiben trotz der zunehmenden Dichte des
Erzahlenss Leer- und Unbestimmtheitsstellen ein markanter Strukturzug, viel
starkerr als bei Flaubert.
Emmass erste auBereheliche Beziehung spielt in Yonville-L'Abbaye. Nach
derr Hochzeit wohnt sie erst einige Jahre in Tostes. Dort hat Charles seine
Praxiss aufgebaut und diese nach dem Tod seiner ersten Frau erweitert. Was
demm Leser auffallt, ist, daB der zweite Teil des Romans erst mit dem Aufenthaltt des Ehepaars in Yonville-L'Abbaye beginnt und nicht schon in Tostes.
Tostes'' wurde von Flaubert offenbar als eine Übergangsphase in Emmas
Lebenn gemeint. Auch die vollstandige Anonvmitat der in Tostes lebenden
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Personenn fallt auf. Das ist verstandden, soweit es sich urn Personen handelt,
diee Emma nicht kennt und nur auf Abstand duren ein Fenster ihres Hauses
erblickt: :
Touss les jours, a la même heure, Ie maïtre d'école, en bonnet de soie
noire,, ouvrait les auvents de sa maison, et Ie garde champêtre passait,
portantt son sabre, sur sa blouse. [S.383/384]
Aberr auch jene Personen, zu denen Emma in gesellschaftlicher Verbindungg steht, bleiben in Tostes anonym. Wenn am Sonntag irgendein Nachbar
derr Bovarys zu Tisch gebeten wird, weiB Emma immer ein besonderes Gerichtt anzubieten, und sie schafft zu diesem Zweck für den Nachtisch kleine
Mondschalenn an. Die so gastfrei empfangenen Nachbarn werden im Text aber
nichtt mit einem Namen versehen. Gesellschaftlicher Umgang ist wechselseitig,, aber aus dem Text ergibt sich nicht, ob die Bovarys je von ihren
anonymenn Nachbarn eingeladen wurden.
Inn Yonville-L'Abbaye werden von Anfang an alle dort lebenden Personen
mitt ihren Namen genannt, in Tostes nicht. In jedem Dorf, jeder Kleinstadt
entstehtt fast von selbst eine gesellschaftliche oder wenigstens berufliche Bekanntschaftt zwischen Arzt und Apotheker. In Yonville-L'Abbaye wird der
Apothekerr Homais denn auch eine wichtige Rolle in Charles' Leben spielen.
Mitt welchem Apotheker Emmas Mann in Tostes zusammenarbeitete, erwahnt
Flaubertss Erzahler nicht.
Ahnlichh ist es mit den Patiënten. Anfangs entwickelt sich Emma in
Tostess zur vorbildlichen Gattin eines 'Landarztes'. Nicht nur, daB sie sich auf
ihrenn Haushalt versteht, sie ist gleichzeitig ihrem Mann in der Ausübung
seinerr Praxis behilflich. Emma unterhalt den Kontakt mit Patiënten, denen
sie,, in wohlstilisierter Form von Briefen, Rechnungen sendet, die nichts GeschaftsmaBigess haben. Alle Patiënten bleiben aber namenlos.
Ess gibt eine Ausnahme von dieser Anonymitat, die desto mehr auffallt.
Plötzlichh erscheint in Tostes ein Mann, dessen Name genannt wird. Ein Name,
derr genau zu der von Emma seit ihrer Kindheit aufgebauten vornehmen,
fiktivenn Welt paBt: der Marauis d'Andervilliers. Er wird Emma kurze Zeit die
Illusionn verschaffen, daB sie imstande sei, Fiktion und Wirklichkeit in Einklangg zu bringen. Der Marquis hat ein Geschwür im Mund, von dem Charles
ihnn durch einen einzigen Einstich zu befreien weiB. Der Mann ist dankbar, er
bemerkt,, daB Charles eine elegante Gattin habe; Charles und Emma werden
daraufhinn zu einem festlichen Abend auf seinem SchloB eingeladen.
Emmass Aufenthalt in Tostes laBt sich in drei Phasen einteilen: 1) vor
demm Ball, 2) wahrend des Balls, 3) nach dem Ball.
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Derr Gegensatz zwischen der ersten und letzten Phase wird von Flaubert
inn Emmas Betrachtungsweise des zu ihrem Haus gehörenden Gartens zum
Ausdruckk gebracht.
Alss die gerade erst verheiratete Emma in Tostes ankommt und von
Charles'' Dienstmadchen begrüBt wird, schlagt diese Emma vor, ihr neues
Hauss zu besichtigen. Das 5. Kapitel beginnt direkt mit einer Beschreibung
dess unteren Stockwerks und des zum Hause gehörenden Gartens.
Derr Leser nimmt das Haus und den Garten durch die Augen Emmas
wahr,, so wie sie diese direkt nach ihrer Ankunft fokalisiert. So heiöt es über
denn Garten:
Lee jardin plus long que large, allait, entre deux murs de bauge couverts
d'abricotss en espalier, jusqu'a une haie d'épines qui le séparait des
champs.. II y avait au milieu, un cadran solaire en ardoise, sur un
piëdestall de maconnerie; quatre plates-bandes garnies d'églantiers
maigress entouraient symétriquement le carré plus utile des vegetations
sérieuses.. Tout au fond sous les sapinettes, un curé de platre lisait son
bréviaire.. [S.354]
Emmass Feststellung ist sachlich und ohne Emotion. Wenn aber Emma
dass nachste Jahr nicht mehr eingeladen wird, betrachtet sie den Garten
melancholischer: :
Laa rosée avait laissé sur les choux des guipures d'argent avec de longs
filss clairs qui s'étendaient de Tun a l'autre. On n'entendait pas
d'oiseaux,, tout semblait dormir... le curé en tricome qui lisait son
bréviairee avait perdu le pied droit et même le platre, s'écaillant a la
gelee,, avait fait des gales blanches sur sa figure. [S.383]
Woherr stammt Emmas hier angedeutete Enttauschung? Schon am
Endee des 5. Kapitels wird darauf angespielt:
Avantt qu'elle se mariat, elle avait cru avoir de l'amour; mais le bonheur
quii aurait du résulter de eet amour n'étant pas venu, il fallait qu'elle se
fütt trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait a savoir ce que Ton
entendaitt au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et
d'ivresse,, qui lui avaient paru si beaux dans les livres. [S.356]
Ess war also nicht der Unterricht in der Klosterschule, sondern die
heimlichee Lektüre, von der Emma dort eine falsche Vorstellung von der Ehe
erhaltenn hatte. Übrigens gab es zwei externe Faktoren, die auf Emma nach
derr Hochzeit eine gunstige Auswirkung natten haben können und am Anfang
auchh tatsachlich natten.
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1. .
Obgleichh die verheiratete Frau in einer von Mannern geführten Welt
lebte,, kannte die Gattin eines 'Landarztes' gewisse Freiheiten. Charles - und
damitt auch seine Frau - verkehrte mit Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten,, sowohl mit Bauern als auch mit dem Marquis.
2. .
Charless war auBerdem in dieser von Mannern geführten Welt das Gegenteill eines Haustyranns. Der Freiraum, den er Emma lieB, war groB. Sie
wuBtee diese Freiheit aber nicht positiv zu nutzen. Sie konnte zeichnen. Klavierr spielen, verfügte über gewisse literarische Kenntnisse. Emma zeigte in
Tostess aber kein Bedürfnis - (anfangs) abgesehen von Charles' Patiënten -,
umm Kontakt mit anderen Einwohnern aufzunehmen, obwohl ihre gesellschaftlichee Position ihr als Gattin des lokalen 'Landarztes' dazu Gelegenheit
bot.. Waren die Einwohner alle langweilig und dumm? "A great many people
are",, schreibt Somerset Maugham, "but not all; and it is inconceivable, that
inn a town, however small, there should not be found one person at least, if
nott two or three, who is sensible, kindly and helpful." [S. 166/167] Ein urnganglicherr Einwohner wie Fontanes Gieshübler fehlt in Flauberts Roman.
Charless entsprach nicht dem Typus 'Mann', den Emma sich unter EinfluBB ihrer Jugendlektüre vorgestellt hatte. Andererseits hatte sie - im Gegensatzz zu Effi - vor der Ene langere Zeit Gelegenheit gehabt, um ihren künftigenn Mann kennenzulernen. Damals meinte sie ihn auch zu lieben, aber nun
beklagtt sie sich (in der erlebten Rede): "La conversation de Charles était
platee comme un trottoir de rue". [5.362] War sein Gesprachsstoff vor der
Ehee wesentlich anders gewesen? In Tostes argert sich Emma plötzlich über
Charles'' EBgewohnheiten, macht ihn aber nicht auf sein Schlürfen aufmerksam.. Er bringt ihr keine Kenntnisse bei, und Emmas Meinung nach hatte
geradee Charles sje unterrichten mussen.
Maiss il n'enseignait rien, celui-la, ne savait rien, ne souhaitait rien. Mais
ill la croyait heureuse; et elle lui en voulait de ce calme si bien assis, de
cettee pesanteur sereine, du bonheur même qu'elle lui donnait. [S.362]
Undd sie zweifelt daran, ob sie durch eine andere Fügung des Zufalls
nichtt einen anderen Mann hatte heiraten können. Sie versucht sich vorzustellen,, wie dieser unbekannte Gatte wohl hatte beschaffen sein mussen:
geistreich,, vornehm, verführerisch ...
Geradee dann kommt die Einladung zum Ball und scheint Emma sich mit
ihrerr Situation zu versöhnen. Die Wirklichkeit könnte vielleicht doch mit der
vonn ihr ertraumten Welt der vornehmen Gesellschaft übereinstimmen. Es
kommtt für sie tatsachlich zu einer rauschenden Ballnacht. Sie tanzt mit
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einemm Vicomte, und wie!
Ilss commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient:
toutt tournait autour d'eux, les lampes, les meubles, les lambris et Ie
parquet,, comme un disque sur un pivot. En passant auprès des portes,
laa robe d'Emma, par Ie bas, s'ériflait au pantalon; leurs jambes entraientt Tune dans l'autre; il baissait ses regards vers elle, elle levait les
sienss vers lui; une torpeur la prenait.... [S.373]
Diee Reise nach La Vaubyessard natte zu einem Ri6 in ihrem Leben geführt.. Von dem Erlebnis des Reichtums war etwas Unauslöschliches haften
geblieben.. Allmahlich schwinden Einzelheiten aus ihrem BewuBtsein, aber die
Sehnsuchtt bleibt.
Wahrendd des Balls hat Emma im Garten die Gesichter von Landleuten
bemerkt,, die durchs Fenster hereinstarren. Ohne Charles natte Emma auch
dortt gestanden. Emma aber bleibt Charles gegenüber nur abwertend kritisch.
Jeglichee Erkenntlichkeit fehlt.
Imm SchloB natte man angenommen, keine Ungeschicklichkeit zu begehen,, wenn man das junge Paar einladen würde. Emma meinte aber nun, sie
gehoree auch zu diesem adligen Kreis. In ihrer Traumwelt schon, in Wirklichkeitt überhaupt nicht. Die wirkliche Freude, die sie an der Einladung natte
erlebenn können, entgeht ihr.
Zuu Hause traumt Emma weiter. In ihrer Phantasie sieht sie ihren Vicomtee immer wieder vor sich. Sie muB weiterhin in Tostes leben, er wird sich
inn Paris aufhalten. Sie kauft sich darauf einen Pariser Stadtplan.
Ellee remontait les boulevards, s'arrêtant a chaque angle, entre les ligness des rues, devant les carrés blancs qui figurent les maisons. Les
yeuxx fatigues a la fin, elle fermait ses paupières ... [S.377]
Siee abonniert eine Frauenzeitschrift und verschlingt die Berichte von
Premierenn und Abendgesellschaften. Sie kennt jetzt die letzten Moden und
diee Adressen der vornehmen Schneider. Sie Mest Balzac, George Sand und
bringtt ihre Lektüre zu den Mahlzeiten mit. Und diese Lektüre ist immer noch
vonn der Erinnerung an den Vicomte durchtrankt, und sie bildet sich sogar
ein,, in Paris in der Nahe von 'ihrem' Vicomte in der Welt auslandischer Botschafterr zu verkehren.
Natürlichh trügt dieser Schein. Die Wirklichkeit bleibt Tostes und Emma
beklagtt sich darüber. Charles erwagt ernsthaft, ob er sich anderswo niederlassenn soil, denn seine Frau wird immer blasser und bekommt Herzklopfen.
Wass nun?
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III en coütait a Charles d'abandonner Tostes après quatre ans de séjour
ett au moment oü il commencait a s'y poser. S'il Ie fa Ma it, cependant! II
laa conduisit a Rouen voir son ancien maitre. C'était une maladie nerveuse:: on devait la changer d'air. [S.386]
Beii den Vorbereitungen zum Umzug nach Yonville-rAbbaye kramt Emmaa in einer Schublade und sticht sich in den Finger. Es ist ein Stuck Draht
ihress HochzeitsstrauBes. Sie wirft den StrauB ins Feuer.
Ellee Ie regarda brüler. Les petites baies de carton éclataient, les fits
d'archall se tordaient, Ie galon se fondait; et les corolles de papier,
racornies,, se balancant Ie long de la plaque comme des papillons noirs,
enfinn s'envolèrent par la cheminée. [S.387]
Dass Ende des ersten Teils von Flauberts Roman ist ein Tiefpunkt in der
Beziehungg zwischen Emma und ihrem Mann. Sie 'verbrennt' ihre Ehe in dem
Augenblick,, in dem Charles ihretwillen seine Praxis in Tostes aufgibt. Die Ehe
hatt aber auch für Emma gewisse Konsequenzen. Der erste Teil des Romans
endett mit dem Satz:
Quandd on partit de Tostes, au mois de mars, Mme Bovary était enceinte.. [S.387]
Welchee Bedeutung kann nun der Leser Emmas Aufenthalt in Tostes zuschreiben?? DaB sie sich in einer Kleinstadt langweilt und ein anderer Mann
diesee Situation selbstsüchtig auszunutzen versucht, erfahrt der Leser erst
wahrendd ihres Aufenthalts in Yonville-L'Abbaye. Emma entpuppt sich aber
schonn in Tostes als komplizierte Ehefrau, die Phantasie und Wirklichkeit nicht
zuu trennen vermag. Zunachst, als sie sich vorstellt, mit welchen interessantenn Mannern die ehemaligen Mitschülerinnen der Klosterschule jetzt verheiratett seien. Wie würde es innen gehen, im Braus der Theater, in den Lichtflutenn der Balie ... ? Emma macht aber keine Anstalten, mit irgendeiner dieserr ehemaligen Mitschülerinnen Verbindung aufzunehmen. Sie zeigt auch
keinn wirkliches Bedürfnis, ihren Vicomte nochmals zu treffen. Es natte nur
wenigg Mühe gekostet, sich auf dem Ball zu erkundigen, wo er lebt. Vorlaufig
scheintt sie mit einer phantasierten auBerehelichen Beziehung zufrieden zu
sein. .
Flaubertt hat seinen Roman in drei Teile aufgegliedert. Jeder Teil bezieht
sichh auf eine auBereheliche intime Beziehung Emmas. Der erste Teil auf das
phantasiertee Verhaltnis zum Vicomte, der zweite auf die wirkliche sexuelle
Beziehungg zu Rodolphe, der dritte auf die wirkliche zu Léon.
Einee alles beherrschende Phantasie bringt Emma dazu, ihr Glück wie-
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derholtt auöerhalb der für sie bestehenden Wirklichkeit zu suchen. "Madame
Beauu varie", schreibt Butor. [S.82] Emma, die schlieBlich Tostes verlaBt, um
sichh mit ihrem Mann in Yonville-L'Abbaye niederzulassen, ist darum auch
keinee - so wie Bachleitner meint [S.582] - "phantasiebeaabte", sondern eine
"phantasiebehinderte"" Frau. "It is her capacity to dream and to wish to
transferr the world to fit her dreams, which sets her apart", schreibt Brombert.. [S.85]
f.. Emma in Yonville-L'Abbaye, Effi in Kessin
Emma a
Schonn die Hinreise nach Yonville-L'Abbaye war fur Emma zweifach enttauschend.. Zuerst war ihr kleiner Hund plötzlich aus der Postkutsche L'Hirondellee verschwunden, gerade das Tier, dem sie immer ihre Vertraulichkeiten
mitteilte.. Danach muBte man ihren Mann bei der Ankunft in Yonville-L'Abbayee wecken, denn er war bei Anbruch der Dunkelheit fest eingeschlafen.
Imm Wirtshaus 'Le Lion d'or' begegnet das Ehepaar darauf dem örtlichen
Apothekerr Homais und dem bei ihm wohnenden Jurastudenten Léon Dupuis.
Dupuiss ist zeitweilig als Angestellter beim dortigen Notar maïtre Guillaumin
tatig.. Es entspinnen sich zwei Gesprache. Das eine zwischen Homais und
Charless uber die Voraussichten einer Praxis in Yonville-L'Abbaye und das
anderee zwischen Léon und Emma über kulturelle Angelegenheiten. Léon liest
viel: :
'Quantt a moi, vivant ici, loin du monde, c'est ma seule distraction; mais
Yonville-L'Abbayee offre si peu de ressources!'
'Commee Tostes, sans doute', reprit Emma ... . [5.401]
Emmaa erkennt zweierlei. Zum einen wird ihr bewuBt, daG die Langeweilee in Yonville-L'Abbaye dieselbe sein wird wie in Tostes. Zum andern
merktt sie, daB sie in diesem Léon hier einen Schicksalsgenossen gefunden
hat.. Er ist auch der erste Einwohner, den sie nach Erwachen in ihrer neuen
Wohnungg am nachsten Tag drauBen wahrnimmt. Emma ist noch im Morgenrock.. Er hebt den Kopf und grüBt. Sie dankt kurz und schlieBt das Fenster.
Nachdemm Berthe geboren ist, laden die Bovarys einen Abend Léon ein
undd jener singt für Emma eine Barcarole. Kurze Zeit spater - Emma hat ihr
Kindd inzwischen bei einer Amme untergebracht - trifft sie Léon zufallig auf
derr StraBe. Das Gehen strengt sie an und sie f ragt Léon: "Avez-vous affaire
quelquee part?" Er verneint und Emma bittet ihn, sie zu begleiten. [S.408]
Bereitss abends ist dieser Vorfall in ganz Yonville bekannt, nachdem die Frau
dess Bürgermeisters in Gegenwart ihres Dienstmadchens erklart hat, daB Frau
Bovaryy sich bloBstelle.
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Alss Emma mit Léon die Amme besucht, zeigt sich, daB Emma ihren
SpaBB am Kommandieren von Untergebenen, wie damals auf dem Bauernhof,
nochh nicht verlemt hat. Ihrer Amme gegenüber benimmt sie sich schroff und
sagt:: "Vous m'ennuyez ... Dépêchez-vous!" Léon gegenüber zeigt sie sich
sehrr charmant:
Débarrasséee de la nourrice, Emma reprit Ie bras de M. Léon. [5.420]
Alss Emma und Charles an einem Abend bei dem Apotheker Homais und
dessenn Frau zu Besuch sind, darf auch der bei ihnen zur Untermiete wonnendee Léon dabei sein. Homais spielt mit Emma Karten, und Léon steht hinter
ihrr und gibt Ratschlage. Spater unterhalten die beiden sich wiederum über
Kunst.. So entsteht zwischen ihnen im bestendigen Gesprach über Bücher
undd Verse eine gewisse Gemeinsamkeit. Charles, dem jede Eifersucht fehlt,
falltt nichts auf. Natürlich sehnt sich der einsame Student in Emmas Anwesenheitt allmahlich nach 'mehr', aber Emma spurt die darin für ihre Ehe
lauemdee Gefahr. Sie erweist sich "vertueuse et inaccessible" und als Léon sie
einmall darauf aufmerksam macht, daB Mme. Homais sich nachlassig kleide einn indirektes Kompliment für Emma -, halt sie ihm vor, daB eine gute
Hausfrauu nicht so sehr darauf achten könne. In Wirklichkeit hat sie sich in
Léonn verliebt und ist empört, daB Charles keine Ahnung von ihrem Martyrium
hat.. Sie sehnt sich nur noch nach Léon, die SpieBbürgerlichkeit ihrer Urngebungg treibt sie in ausschweifende Phantasien und Charles' braves Eheverhaltenn zu ehebrecherischen Gelüsten. Zur gleichen Zeit sieht Léon ein,
daBB es für ihn besser ware, Yonville-L'Abbaye zu verlassen. Er hat genug
davon,, erfolglos zu lieben.
Imm atlgemeinen fasziniert die in Madame Bovary erzahlte Geschichte
denn Leser, aber die Passage, in der Emma und Léon ihrer platonischen Bezrehungg ein Ende setzen, kennt in ihrer Schlichtheit zugleich eine rührende Wirkung: :
'Allons,, adieu!' soupira-t-il.
Ellee releva sa tête d'un mouvement brusque:
'Oui,, adieu..., partez!'
Ilss s'avancèrent l'un vers l'autre; il tendit la main, elle hésita.
'AA l'anglaise done,' fit-elle abandonnant la sienne tout en s'efforcant de
rire. .
Léonn la sentit entre ses doigts, et la substance même de tout son être
luii semblait descendre dans cette paume humide. Puis il ouvrit la main;
leurss yeux se rencontrèrent encore, et il disparut. [S.434]
Diee Initiative zu dieser jetzt beendeten platonischen Beziehung kam
nichtt von Léon, sondern von Emma. Nachher zeigt Emma ihm die kalte
Schulter.. Ihre normative Kontrolle bezwingt vorlaufig noch ihr auBerehe-
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lichess Verlangen. Bald wird sïch aber zeigen, daB Emma diese Kontrolle bei
einemm energischeren und zielbewuBteren Mann völlig verliert.
Effi i
Auchh Effi verkehrt in gesegneten Umstanden, als sie in ihrem neuen
Wohnortt eintrifft. Davon nimmt der Leser Kenntnis, als die am 3. Oktober
verheiratetee Effi ihrer Mutter am 31. Dezember schreibt, daB das, was sie
neulichh andeutete, für sie jetzt zur GewiBheit geworden sei und Innstetten
ihrr taglich seine Freude darüber bezeuge. Ihre Gemütslage nach Ankunft in
Kessinn ist aber eine andere als die von Emma nach der Ankunft in YonvilleL'Abbaye.. Emma war in der Ehe enttauscht, Effi dagegen ist die von der
Hochzeitsreisee heimkommende erwartungsvolle, junge Ehefrau.
Auchh Effi findet kurz nach ihrer Ankunft eine Zerstreuung bietende,
platonischee Beziehung zu einem anderen Mann, und zwar zu dem örtlichen
Apothekerr Gieshübler. Natürlich ist sie daran interessiert, mit welchen Personenn sie als 'Frau Landratin' verkehren wird. Und als Effi und Innstetten am
Endee der Hochzeitsreise nach Kessin fahren, erklart Innstetten ihr den Unterschiedd zwischen der dortigen und der Effi vertrauten markischen Landbevölkerung. .
'Euree markischen Leute sehen unscheinbarer aus und verdrieBlicher,
undd in ihrer Haltung sind sie weniger respektvoll, eigentlich gar nicht,
aberr ihr 3a ist Ja und Nein ist Nein, und man kann sich auf sie verlassen.. Hier ist alles unsicher.' [S.204]
Alss Effi fragt, weshalb ihr Mann ihr das mitteile, weil sie doch ab jetzt
mitt diesen Menschen leben müsse, antwortet Innstetten:
'Duu nicht, du wirst nicht viel von ihnen horen und sehen. Denn Stadt
undd Land sind hier sehr verschieden, und du wirst nur unsere Stadter
kennenfernen,, unsere guten Kessiner.'
Undd erlauternd fügt er hinzu:
'Worauff sie angewiesen sind, das sind die Gegenden, mit denen sie
Handell treiben, und da sie das mit aller Welt tun und mit aller Welt in
Verbindungg stenen, so findest du zwischen ihnen auch Menschen aus
allerr Welt Ecken und Enden. Auch in unserem guten Kessin, trotzdem
ess eigentlich nur ein Nest ist.' [5.204]
Zuerstt freut Effi sich darüber und ist der Meinung, sie werde in Kessin
einee ganz neue Welt und 'allerlei Exotisches' antreffen. Innstetten widersprichtt dieser Erwartung nicht, als er aber Namen nennt, handelt es sich
nichtt um "Menschen aus aller Welt Ecken", sondern nur um Europaer: einen
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schottischenn Baggermeister Macpherson, einen portugiesischen Barbier Beza,
einenn danischen Arzt Doktor Hannemann. So exotisch-interessant klingen
diesee Namen nicht. Als Effi daraufhin fragt, ob man in Kessin auch "Leute
vonn Familie" kennt, eine Elite, "Honoratioren oder dergleichen", mu6 Innstettenn das verneinen. Was dann noch bleibt, sind bloB Konsul n, und auch
siee stellen eigentlich nichts vor. Innstetten kennt nur einen wirklich vorzüglichenn Mann in der ganzen Stadt: den Apotheker Gieshübler. Zuerst qualifiziertt er ihn noch als "unsere beste Nummer hier", so wie ein Zirkusdirektor
seinenn Spitzenakrobaten anpreist. 3e mehr er aber Effi über die anderen
Einwohnerr enttauschen muB, desto mehr rühmt er Gieshübler: "Ein kapitaler
Mann,, der dein Freund werden wird, wenn ich ihn und dich recht kenne."
[S.217] [S.217]
Innstettenn macht mit Effi Stadtbesuche, spater kommt der Landadel an
diee Reine, der Effi merken laBt, daB man sie für eine so junge Dame entwederr zu pratentiös oder nicht zurückhaltend genug findet. Effi teilt Innstettenn daraufhin ihre SchluBfolgerung mit:
'Ichh werde mich wohl für Einsiedlertum entschlieBen, wenn mich die
Mohrenapothekee nicht herausreiBt. ... Ich sten' und falie mit Gieshübler.. Es klingt etwas komisch, aber er ist wirklich der einzige, mit
demm sich ein Wort reden laBt, der einzige richtige Mensch hier.' [S.225]
Innstettenn antwortet: "Das ist er. ... Wie gut du zu wahlen verstehst."
Undd Effi reagiert: "Hatte ich sonst dich?" [ebd.] In Wirklichkeit hat sie ihn
überhauptt nicht ausgewahlt. Innstetten hat gewahlt, und Effis Mutter hat
diesee Wahl unterstützt.
Auchh Madame Bovary kennt eine Apothekerfigur. Homais laBt sich aber
mitt Gieshübler nicht vergleichen. Homais ist nur an sich selbst interessiert.
Emmaa gegenüber kennt er lediglich eine strukturelle Funktion im Roman.
Emmaa fallt moralisch tief, Homais erwirbt gesellschaftliches Ansehen. Emma
wahltt schlieBlich den Freitod, ihr Gegenpol Homais - letzter Satz des Romans
-- erhalt das Kreuz der Ehrenlegion. Es entsteht zwar eine enge Beziehung
zwischenn Emma und dessen Apotheke - Justin verhilft ihr zum tödlichen Gift
-,, aber nicht zu dem Apotheker selbst. In Effi Briest ist gerade das Umgekehrtee der Fall. Es entsteht eine enge Verbindung zwischen Effi und Gieshübler,, aber der Tatsache, daB dieser zufalligerweise Apotheker statt Anwalt
oderr Notar ist, kommt keinerlei Relevanz zu.
Wahrendd ihres Aufenthalts in Kessin entwickeit Effi zuerst auch nur mit
Gieshüblerr einen gesellschaftlichen Kontakt, und dieser ist nicht mit dem
zwischenn Emma und Homais, sondern mit dem zwischen Emma und Léon vor
seinerr Abreise nach Paris vergleichbar. Wohl sind Léon und Gieshübler anderee Persönlichkeiten. Léon hat das Leben noch vor sich, Gieshübler nicht.
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Dieserr ist nicht nur ein alterer, sondern auch ein buckliger Mann, der deswegenn unverheiratet geblieben ist. In seinem ersten Gesprach mit Effi beschwertt er sich darüber:
'Mann hat keinen rechten Mut, man hat kein Vertrauen zu sich selbst,
mann wagt kaum, eine Dame zum Tanz aufzufordern, weil man ihr eine
Verlegenheitt ersparen will, und so gehen die Jahre hin, und man wird
alt,, und das Leben war arm und leer.' [S.220]
Trotzz ihrer Jugend zeigt Effi sich imstande, Gieshübler zu trosten, und
einn getrösteter Gieshübler fahrt fort:
'Wirr sitzen hier schon in der vierten Generation, volle hundert Jahre,
undd wenn es einen Apothekeradel gabe ...' [S.221]
Seinn gesellschaftlicher Status erlaubt Gieshübler, kurz nach diesem
Gesprachh Effi und ihren Mann - den wirklichen Adel - bei sich zu Hause zu einemm Diner mit Konzert einzuladen. Aus dem Text seiner Einladung wird ersichtlich,, daB die paar anderen Gaste für Effi und ihren Mann gesellschaftlich
akzeptabell sein werden. Diese sind namlich Pastor Lindequist (der begleitet)
undd natürlich die verwitwete Frau Pastorin Trippel.
Inn jeder Hinsicht zeigt Gieshübler sich als ein Mann, der als Buckliger
seinenn Platz in der Gesellschaft kennt. In seiner Verfilmung von Effi Briest
hatt Fassbinder die Beziehung zwischen Effi und Gieshübler anders interpretiert.. Er laBt Gieshübler Effi hoffnungslos lieben. Er macht aus Gieshübler
dennn auch einen iunqen Buckligen, der sich tatsachlich argert, daB er sich
Effii nicht als Liebhaber nahern kann. Die Frage, inwieweit die Verfilmung
einess Romans vom Inhalt des Romans abweichen kann, urn doch noch als
'Verfilmung'' betrachtet werden zu können, ware in meiner Studie 'ein zu
weitess Feld'. Ich stelle nur fest, daB Fassbinders filmische Interpretation
nichtt mit den Gefühlen Gieshüblers, so wie diese im Roman vorkommen, in
Übereinstimmungg zu bringen ist. Im Roman kennt Gieshübler eine durch sein
Lebenn erworbene Weisheit. Er hat Verstandnis für die Einsamkeit der siebzehnjahrigenn Frau Landratin. Er schickt ihr regelmaBig Zeitschriften, in
denenn er die für Effi vermutlich interessantesten Passagen angestrichen hat.
Alss ein mit ihrem Ehemann konkurrierender Liebhaber kommt er nicht in
Frage.. Das kann er nicht, das wjN er nicht. Deswegen ist es auch verstandlich,, warum Innstetten ihn Effi gegenüber so sehr rühmt. Er warnt Effi
lediglichh vor dem ungebundenen Lebensstil, den die von Gieshübler eingeladenee Sangerin Marietta Trippelli führt:
'Siee war ein paar Jahr lang in Paris bei der berühmten Viardot, wo sie
auchh den russischen Fürsten kennenlemte, ... und Kotschukoff und
Gieshüblerr ... diese beiden sind es recht eigentlich, die die kleine Marie
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Trippell zu dem gemacht haben, was sie jetzt ist. Gieshübler war es,
durchh den sie nach Paris kam, und Kotschukoff hat sie dann in die
Trippellii transponiert.' [S.241]
Alss Effi antwortet, wie reizend sie das alles findet, weil es in HohenCremmenn nie etwas Apartes gegeben hat, nimmt Innstetten ihre Hand und
sagt: :
'Soo darfst du nicht sprechen, Effi... hüte dich vor dem Aparten oder was
mann so das Aparte nennt. Was dir so verlockend erscheint - und ich
rechnee auch ein Leben dahin, wie's die Trippelli führt -, das bezahlt
mann in der Regel mit seinem Glück.' [S.242]
Vonn Gieshübler hat Innstetten nichts zu fürchten, von der Trippelli
wohl. .
Vorr seiner Abreise nach Paris küBte Léon Emmas Kind. Sogar bei
diesemm Abschied wagte er es nicht, Emma selbst zu kussen. Gieshübler aber,
derr 'immer schon alt war', liegt es fern, an derartiges zu denken. Übrigens
handeltt es sich in beiden Romanen für die sich langweilenden weiblichen
Hauptfigurenn zuerst um rein platonische auBereheliche Beziehungen: EmmaLéon,, Effi-Gleshübler.
Nachdemm in Madame Bovary der Eroberer Rodolphe einmal die Bühne
betretenn hat, vergiBt Emma die platonische Beziehung zu Léon. Und als in
EffiEffi Briest Crampas sich als Eroberer prasentiert hat, vergiBt Effi Gieshübler
zwarr noch nicht, er gerat aber in den Hintergrund, nachdem sie in den Bann
dess selbstsüchtigen Crampas geraten ist.
g.. Rodolphe versus Crampas
Rodolphe e
Beidee Manner legen es darauf an, eine verheiratete Frau sexuell zu
besitzen.. Rodolphe gelingt das, und Emma freut sich darüber. 'Tai un
amant!! J'ai un amant!" [S.473] Der vierunddreiBigjahrige Junggeselie hat
sofortt bemerkt, daB Emma sich langweilt und von ihrem Mann zu wenig
verstandnisvollee Zartlichkeit erfahrt. "Ca baille après l'amour, comme une
carpee après l'eau sur une table de cuisine." [S.444] Als er aber auf der landwirtschaftlichenn Tagung das erste Mal mit ihr allein ist, sieht Emma, wie
Rodolphee nur eine oberflachliche Teilnahme für sie kennt. Einerseits will er
Emmaa gerne erobern, andererseits interessiert er sich für das dort ausgestelltee Vieh. Als er bemerkt, daB Emma dafür kein Interesse zeigt, konzentriertt er sich wiederum völlig auf ihre Eroberung und versucht er das Mittel
derr indirekten Komplimente:
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.... il s'arrêtait parfois devant quelque beau sujet, que Mme. Bovary
rVadmiraitt guère. II s'en apercut, et alors se mit a faire des plaisanteriess sur les dames d'Yonville, a propos de leur toilette. [S.451]
Err auBert sich nicht über Emmas eigene Kleidung, sondern herablassendd über die der anderen Damen. Auf diese Weise erfahrt der Leser, wie
anderss Emma sich Rodolphe gegenüber verhalt als damals in ihrer platonischenn Beziehung zu Léon. Jetzt akzeptiert sie das indirekte Kompliment.
Undd in dem Gutsbesitzer sieht Emma auf einmal den Tanzpartner vom Ball
auff dem SchloB in Vaubyessard wieder. Rodolphe wird für sie der damalige
Vicomte. .
Ellee distinguait dans ses yeux des petits rayons d'or, s'irradiant tout
autourr de ses pupilles noires, et même elle sentait Ie parfum de la
pommadee qui lustrait sa chevelure. Alors une mollesse la saisit, elle se
rappelaa ce vicomte qui l'avait fait valser a la Vaubyessard, et dont la
barbee exhalait, comme ces cheveux-la, cette odeur de vanille et de citron;; et, machinalement, elle entreferma les paupières pour la mieux
respirer.. [S.459]
Alss Rodolphe sie kurz nach der landwirtschaftlichen Tagung im Walde
zuu verführen weiB, verschwindet der Vicomte aus Emmas Gedankenwelt.
Emmaa kommt es vor, als habe die Realitat die Traumerei erfolgreich eingeholtt und von ihrem Platz verdrangt. Rodolphe fangt an, sich herablassend
überr ihren Mann zu auBern: 'Bovary' sei nicht ihr eigener Name, sondern der
einess anderen. Und Rodolphe wiederholt: 'eines anderen'. Darauf schlagt er
diee Hande vor das Gesicht und erklart, daB ihn dieser Gedanke gerade zur
Verzweiflungg bringe, denn wer kampfe gegen den Himmel, und wer widersetzee sich dem Lacheln eines Engels?
Ess ist deutlich, daB Emma eine solche Sprache nie zuvor gehort hat.
Rodolphee versucht, sie mit seinem verführerischen Wortschwall zu überschütten. .
'Laa nuit, toutes les nuits, je me relevais, j'arrivais jusqu'ici, je regardais
votree maison, Ie toit qui brillait sous la lune, les arbres du jardin qui se
balancaientt a votre fenêtre, et une petite lampe, une lueur, qui brillait
aa travers les carreaux, dans l'ombre. Ah! vous ne saviez guère qu'il y
avaitt la, si prés si loin, un pauvre miserable ... '
Ellee se tourna vers lui avec un sanglot.
'Oh!! vous êtes bon!' dit-elle.
'Non,, je vous aime, voila tout!' [5.467/468]
Diee Reaktion "vous êtes bon" zeigt, daB Emma Rodolphes Absicht, sie
alss neue MaTtresse für sich zu gewinnen, nicht durchschaut. Nicht durch-

72 2

schauenn kann oder nicht durchschauen möchte? Jedenfalls handelt es sich
umm eine in rem Wunschdenken entsprechende Selbsttauschung, die Emma
dazuu bringen wird, sich von Rodolphe verführen zu lassen. Und nachdem sie
einmall verführt ist, meint Emma im Ernst, sie könnte mit Rodolphe flüchten.
Inn bezug auf die bevorstehende Fluent schafft sie sich mit Hilfe Lheureux'
kostbaree Waren an, aber Rodolphe schreibt Emma ab. Wiederum hat Emma
diee Realitat aus dem Auge verloren. Würde der Gutsbesitzer die Einkünfte
auss der Landwirtschaft je aufgeben, um mit ihr zu flüchten? Würde der oberflachlichh liebende Junggeselle seine Freiheit nur ihretwillen plötzlich aufgeben?? Rodolphe verschwindet - ohne daB der leichtglaubige Charles etwas
davonn bemerkt -, und Emmas moralischer und zugleich gesellschaftlicher
Untergangg setzt ein. Léon, dem sie zuerst noch die kalte Schulter gezeigt
natte,, begegnet ihr wahrend eines Opernbesuchs mit Charles in Rouen und
Emmaa ergreift sofort die Initiative. Um Léon regelmaBig in Rouen treffen zu
können,, wendet sie gegenüber Charles die Notwendigkeit vor, wiederum
Klavierstundenn nehmen zu mussen. Ihre Schulden mehren sich, obgleich
Charless diese nicht stattfindenden Klavierstunden bezahlt. SchlieBlich geht
siee so weit, Léon zur Unterschlagung der ihm von Mandanten anvertrauten
Gelderr anzuregen. Der junge Mann fühlt, wie er unter der WillensauBerung
dieserr Frau, die ihn zu einem Verbrechen anspornt, schwach wird. Weil
Emmaa nirgends die Gelder zur Begleichung ihrer bei Lheureux gemachten
Schuldenn bekommen kann, wahlt sie schlieBlich den Freitod.

Crampas s
Crampass hatte es schwerer als Rodolphe. Effï hatte sich noch nicht, so
wiee Emma, mehrere Jahre in einer Kleinstadt gelangweilt. Emma hatte bereitss langere Zeit eine Abneigung gegen ihren Mann entwickelt, Effi nicht.
AuBerdemm kannte Rodolphe keine besondere gesellschaftliche Bindung mit
Charles;; Crampas mit seinem Landrat und ehemaligen Kriegskameraden
wohl.. Rodolphe brauchte kein Duellrisiko einzugehen, Crampas hatte wenigstenss schon einmal dieses Wagnis auf sich genommen und davon eine entstelltee Schulter zurückbehalten. Die Beziehungen zwischen Effi, Innstetten
undd Crampas kennen denn auch andere Aspekte als das Dreiecksverhaltnis
Emma-Charles-Rodolphe. .
Alss Emma und ihr Mann in Yonville-L'Abbaye ankommen, begegnen sie
sofortt einem zum selben Gesellschaftskreis gehörenden Ehepaar. Der Mann,
derr Apotheker Homais, informiert Emma über samtliche Lieferanten, bestellt
seinenn Apfelweinhandler eigens für sie, erlautert ihr, wo sie sich am billigsten
mitt frischer Butter versorgen kann, usw. Effi braucht sich um derartiges
nichtt zu kümmern, weil der Haushalt für sie von Innstettens Personal geführt
wird.. Ebensowenig begegnet sie aber einem anderen Ehepaar, mit dem man
sichh befreunden könnte. "Es leben ein paar Adlige in der Nahe, aber hier in
derr Stadt ist es gar nichts," sagt Innstetten. [5.215]
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Deswegenn muB auch Innstetten sich einsam gefühlt haben. Er hatte
seinee Arbeit, und Kessin bildete nur eine Zwischenstation. Als unverheirateterr adliger Landrat lebte er aber geselIschaftlich isoliert. Gieshübler war
zwarr ein herzensguter Mensen, in Innstettens Erlebniswelt konnte er jedoch
nichtt als 'einer von uns' betrachtet werden. Dem neuen Land wen rbezirkskommandeurr von Crampas aber wird nicht nur Effi, sondern auch Innstetten
wiee einem Trost- und Rettungsbringer entgegengesehen haben. Leider ist
dessenn Gattin keine 'Geborene' und obendrein eine immer verstimmte,
melancholischee Frau. "Ohne sie geht es nicht, und mit ihr erst recht nicht",
schreibtt Effi ihrer Mutter. [5.258] Crampas' Vorganger war ein Greuel gewesen,, in Crampas findet Innstetten immerhin einen alten Kriegskameraden
wieder.. Dies könnte erklaren, warum Innstetten Crampas nicht sofort als
einee Gefahr für seine Ehe erkennt. Innstetten weiB, daB dieser ein Damenmannn ist, ein Mann vieler Verhaltnisse, der eben solcher Dinge wegen mit einemm Kameraden ein Duell gehabt hatte, bei welcher Gelegenheit ihm der
linkee Arm dicht unter der Schulter zerschmettert worden war.
Alss Annie getauft wird, ladt Innstetten Crampas zum anschlieBenden
Festmahll ein. Crampas sitzt sogar neben Effi, und als diese kurz darauf auf
derr Terrasse ihres Hauses zusammen mit Innstetten Kaffee trinkt, ergreift
dieserr die Initiative, den vom Strand herkommenden Crampas einzuladen.
Weill die nachsten Tage bis in den Oktober hinein schön bleiben, kommt
Crampass regelmaBig gegen elf Uhr vorbei. Innstetten ladt ihn ein, zusammen
mitt ihm auszureiten. Wenn die Herren einmal fort sind, spielt Effi mit ihrem
Kindd oder durchblattert die ihr von Gieshübler nach wie vor zugeschickten
Zeitungen.. Innstetten hat erreicht, sich regelmaBig mit einem ebenbürtigen,
adligenn Freund unterhalten zu können. Crampas hat auf diese Weise erreicht,
Effii regelmaBig zu begegnen. Beider Wege scheinen vorlaufig parallel zu
taufen.. Das geht so wochenlang, bis Effi den Wunsch auBert, mitreiten zu
dürfen. .
Derr Major fand die Sache kapital, und Innstetten, dem es augenscheinlichh weniger paBte - so wenig, daB er immer wieder hervorhob, es
werdee sich kein Damenpferd finden lassen -, Innstetten muBte nachgebenn als Crampas versicherte, 'das solle seine Sorge sein'. Und richtig,
wass man wünschte, fand sich auch, und Effi war selig, am Strande hinjagenn zu können, jetzt wo 'Damenbad' und 'Herrenbad' keine scheidendenn Schreckensworte mehr waren. [S.277]
Innstettenn war derjenige, von dem die Initiative, Crampas regelmaBig
einzuladen,, ausgegangen war. Allmahlich kommt der Gedanke auf, auch am
Strandee zu rasten oder zu dritt eine Strecke Wegs zu FuB zu gehen. Effis
Kontaktee mit Crampas werden von Innstetten nicht abgebremst, und als
Endee Oktober die Wahlkampagne einmal begonnen hat, ist dieser verhindert.
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sichh weiterhin an den Ausflügen zu beteiligen. Auf diese Weise bekommt
Crampass Gelegenheit, eine intimere Beziehung zu Effi aufzubauen. Innstettenn aber hat ihm diese Gelegenheit selbst verschafft.
Ess gehort zu der üblichen Taktik eines Liebhabers, auf subtife Weise
einee bestimmte Entfremdung zwischen der Ehefrau und ihrem Mann zustandee zu bringen bzw. zu vergröBern. So hatte Rodolphe Emma darauf hingewiesen,, daB man in Yonville-L'Abbaye ihren eigenen Namen gar nicht kannte,
nurr den ihres Ehemannes. Crampas gelingt es ebenfalls, eine derartige
Entfremdungg zustande zu bringen bzw. zu vergröBern. Nachdem Effi ihm von
Innstettenss Spukgeschichte mit dem Chinesen erzahlt hat, lacht er: "also
ganzz der alte". [S.281] So hatte Innstetten sich auch wahrend des Krieges
vonn 1870-1871 benommen, und deswegen wohne er auch jetzt nicht in
einemm gewöhnlichen Haus, denn ein Spukhaus sei nie was Gewöhnliches.
AuBerdemm war Innstetten auch damals schon ein Mann gewesen, der gerne
erzieherischh handelte. Und Crampas sagt zu Effi:
'Einee junge Frau ist eine junge Frau, und ein Landrat ist ein Landrat. Er
kutschiertt oft im Kreise umher, und dann ist das Haus allein und
unbewohnt.. Aber solen Spuk, ist wie ein Cherub mit dem Schwert ... '
(Hervorhebungg HMV) [S.283]
Ungewolltt zeigt sich kurz nachher der gutwillige Gieshübler dem eroberungssüchtigenn Crampas gegenüber behilflich. Nach einem Plan von Crampass sollte kurz vor Weihnachten ein Theaterstück aufgeführt werden. Crampass hat die Regie, und nachdem Gieshübler mit ihr darüber gesprochen hat,
spieltt Effi die Hauptrolle. Kurz darauf verabredet Innstetten selbst mit Crampass noch eine Ausflugspartie zu Oberförster Ring.
Weshalbb trifft Innstetten eine derartige Verabredung, wenn er Crampas
nichtt traut? Effi fragt:
'Haltstt du ihn für schleent?'
'Nein,, für schlecht nicht. Beinah im Gegenteil, jedenfalls hat er gute
Seiten.. Aber er ist so'n halber Pole, kein rechter VerlaB, eigentlich in
nichts,, am wenigsten mit Frauen. Eine Spielernatur. Er spielt nicht am
Spieltisch,, aber er hasardiert im Leben in einem fort, und man muB ihm
auff die Finger sehen.' [S.295]
Effii bestatigt Innstetten, daB es ihr lieb ist, daB er ihr das gesagt hat.
"Ichh werde mich vorsehen mit ihm." [ebd.] Auf der Rückfahrt der von Innstettenn arrangierten Partie sitzen Effi und Crampas zusammen in einem
Schutten.. Am nachsten Tag zeigt Innstetten sich verstimmt, muB aber anerkennen,, daB er selbst schuld hat, und er fügt hinzu:
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.... von einem Fauxpas mag ich nicht sprechen, das ist in diesem
Zusammenhangee kein gutes Wort. Also selber schuld, und es soil nicht
wiederr vorkommen, so weit ich's hindern kann. Aber auch du, wenn ich
dirr raten darf, sei auf deiner Hut...' [S.309]
Kurzz darauf, zu Silvester desselben Jahres, bekommt Effi Gelegenheid
Innstettenn ihre Standfestigkeit zu beweisen. Der Silvesterball findet start.
Crampass ist anwesend und begrüBt sie, aber Effi tanzt nicht, sondern hat
ihrenn Platz "bei den alten Damen, für die, ganz in der Nahe der Musikempore,, die Fauteuils gestellt waren," eingenommen. [S.310] Über irgendeinenn Kontakt zwischen Effi und Crampas seit ihrem Gesprach wahrend der
Schlittenfahrtt steht nichts im Text. Auch nicht über ein vergleichbares Gesprachh im Januar oder Februar des gerade begonnenen Jahres. Der Leser
wirdd denn auch überrascht, wenn er auf einen unverkennbar an Crampas
gerichtetenn Abschiedsbrief stöBt:
'Ichh reise morgen mit dem Schiff, und dies sind Abschiedszeilen.
Innstettenn erwartet mich in wenig Tagen zurück, aber ich komme nicht
wiederr ... Warum ich nicht wiederkomme, Sie wissen es ... Es ware das
bestee gewesen, ich natte dies Stück Erde nie gesehen. Ich beschwöre
Sie,, dies nicht als einen Vorwurf zu fassen; alle Schuld ist bei mir.
Bliek'' ich auf ihr Haus .., Ihr Tun mag entschuldbar sein, nicht das
meine.. Meine Schuld ist sehr schwer, aber vielleicht kann ich noch
heraus.. DaB wir hier abberufen wurden, ist mir wie ein Zeichen, daB ich
nochh zu Gnaden angenommen werden kann. Vergessen Sie das Geschehene,, vergessen Sie mich. Ihre Effi.' (Hervorhebungen HMV)
[S.333] [S.333]
DaBB plötzlich von einem Abschiedsbrief die Rede ist, zeigt dem Leser
an,, daB der Erzahler manches überschlagen hat. Offensichtlich natte sich
einee intime Beziehung zwischen Effi und Crampas entwickelt, deren Verlauf
demm Leser aber nicht mitgeteilt worden ist.
Wirr haben hier mit der wohl auffalligsten und wichtigsten Leerstelle in
derr Erzahlung von der Ehe Effis zu tun, insofern namlich gerade das, was
hierr verschwiegen wird, die Antwort auf die Frage enthalt, ob und inwieweit
ess zu einem wirklichen Ehebruch gekommen ist. Der Leser muB selber Rückschlüssee ziehen, und er wird veranlaBt, sie rasch und mögücherweise voreilig
zuu ziehen, weil sich sofort eine zweite Frage aufdrangt und die Aufmerksamkeitt auf sich lenkt. Es entsteht namlich für den Fortgang der Geschichte
sogleichh die Spannung, ob Innstetten je etwas von den ihm verheimlichten
Intimitatenn zwischen Effi und Crampas erfahren wird.
Einemm Leser, der sich nicht vorschnell von der ersten Frage abbringen
laBt,, zeigt der Inhalt des Briefes nach genauerer Prüfung zweierlei: Zum
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einen:: Die Beziehung zwischen Effi und Crampas muB sich in sehr kurzer
Zeitt zu einer Verbindung intimerer Art entwickelt haben. Zum andern: Effi
schamtt sich dafür und bricht die Verbindung jetzt schuldbewuBt ab.
Sodannn drangen sich dem Leser drei Fragen auf:
(1)) Wie lange hat die Verbindung gedauert?
(2)) Wo haben die heimlichen Begegnungen stattgefunden?
(3)) Wie weit sind die beiden dabei gegangen?
Add 1
Diee Partie zur Oberförsterei Uvagla fand vier Tage vor dem Silvesterball
statt.. Es war wahrend der Heimfahrt, daB Crampas im Schutten Effis Hand
genommenn und diese mit Kussen überdeckt hatte. "Es war ihr, als wandie sie
einee Ohnmacht an." [S.308] Das scheint darauf hinzuweisen, daB Crampas
diesee Hand vorher noch nicht auf eine derartig leidenschaftliche Weise geküBtt hatte. Ohnmachtbefürchtungen waren dann ausgeblieben. Eine intimere
Verbindungg zwischen Effi und Crampas muB also erst gegen Ende des zweitenn Jahres von Effis Kessiner Aufenthalt begonnen haben.
Alss Effi nachher Kessin mit einem Dampfer für immer verlaBt, lautet
derr Text:
Effii gedachte des Tages, wo sie, vor jetzt gerade Fünfvierteljahren, im
offenenn Wagen am Ufer dieses Breitlings hin entlang gefahren war.
[5.354] [5.354]
Effii hatte Innstetten im Oktober geheiratet, die Hochzeitsreise dauerte
sechss Wochen, Effi war also zwei Jahre zuvor im November das erste Mal in
Kessinn angekommen. Einernvierteljahr spater, also im Februar, hat sie Kessin
fürr immer verlassen. Rainer Gippert, der den Roman im Hinblick auf die Zeitgestaltungg interpretiert hat, berechnet, daB Effis Abfahrt aus Kessin den 25.
Februarr stattgefunden haben muB. [5.103]
Vonn dieser an sich kurzen Zeitspanne mussen dann auch noch die Tage
vonn Crampas' Dienstreise nach Stettin abgezogen werden. Eine intimere Beziehungg zwischen Effi und Crampas kann erst im Januar zustande gekommen
sein,, und die Periode der heimlichen Begegnungen, auf welche die CrampasKorrespondenzz sich bezieht, hat nicht langer als vier bis fünf Wochen
gedauert. .
Add 2
Diee intimen Kontakte können nur am hellichten Tag stattgefunden haben,, in einer Periode, in der Roswitha Effi wahrend ihrer taglichen Spaziergangee nicht (mehr) begleitete. Und doch nicht im Freien, wie bei Emma, die
sichh Rodolphe im Wald hingab. Im pommerschen Klima ladt die Wintertem-
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peraturr dazu auch kaum ein. AuBerdem hatte es geschneit. Aber auch ganz
abgesehenn davon: Wenn irgendein Kessiner beobachtet hatte, daB die Frau
Landratinn von dem örttichen Landwehrbezirkskommandeur umarmt worden
waree und diese Wahmehmung in Kessin herumgeplaudert hatte - das
freundschaftlichee Verhalten zwischen Innstetten und Crampas würde ein
Endee genommen haben und ein Pistolenduell ware - schon dann - gesellschaftlichh unvermeidbar geworden. Deswegen können sich die heimlichen
Begegnungenn zwischen Effï und Crampas nur innerhalb eines Hauses abgespieltt haben. Fontanes Erzahler teilt dem Leser nicht mit, urn welches Haus
ess sich handelt. Der Text bietet ihm aber zwei Anhaltspunkte:
a)) Nachdem Effï am 24. Februar ihren Abschiedsbrief geschrieben hat,
berichtett der Erzahler, wie Effï mit diesem Brief auf ein Haus zugeht, zwischenn dem Kirchhof und der Waldecke. "Ein dunner Rauch stieg aus dem halb
eingefallenenn Schornstein. Da gab sie die Zeilen ab." [S.353]
b)) lm ersten Zettel der spater von Innstetten entdeckten CrampasKorrespondenz,, schreibt dieser: "Sei heute nachmittag wieder in den Dünen,
hinterr der Mühle. Bei der alten Adermann können wir uns ruhig sprechen,
dass Haus ist abgelegen genug." [S.371]
Werr ist diese alte Adermann, die irgendwo in den Dünen wohnt? Und
werr ist die Person, die Effis Brief in einem Haus "mit halb eingefallenem
Schornstein"" in Empfang genommen hat? Fontanes Erzahler laBt es im unklaren. .
Add 3
Überr die Art eventueller Intimitaten wahrend der heimlichen Begegnungenn laBt Fontanes Erzahler sich überhaupt nicht aus. Es wird nur erwahnt,, daB Effï sich endgültig von Crampas zu verabschieden wünscht. Warumm ist Crampas' Tun in Effis Augen "entschuldbar", und warum bezeichnet
siee ihre eigene Schuld als "sehr schwer"? Weisen diese Worte nicht auf eine
auBerehelichee Geschlechtsgemeinschaft hin? Es ist die allgerneine Auffassung,, und ich schlieBe die Möglichkeit dieser Interpretation nicht aus. Der
Ehebruchh eines Mannes wurde zwar vielfach als 'entschuldbar' betrachtet,
aberr in diesem Fall handelt es sich nicht urn einen Seitensprung von Crampass mit irgendeiner anderen verheirateten Frau. Crampas war Innstettens
ehemaligerr Kriegskamerad und als neuer Landwehrbezirkskommandeur
auBerdemm in Kessin ein Freund des Hauses. Ware unter diesen Umstanden
dass Anknüpfen einer heimlichen Beziehung zwischen Effï und Crampas als
'entschuldbar'' zu betrachten? Wenn der Leser sich allerdings vergegenwartigt,, daB Innstetten durch die Entdeckung heimlicher Begegnungen Effis mit
einemm anderen Mann gesellschaftlich genötigt wurde, Crampas zu einem
Pistolenduelll zu fordern, bekommt der Begriff 'entschuldbar' einen verstandlicherenn Sinn. In einem solchen Duell riskiert der Hasardeur Crampas nur das

78 8

eigenee Leben, Effi dagegen setzt das Leben ihres Mannes aufs Spiel, und mit
fürr ihn schlechteren Chancen. Crampas natte sich wenigstens schon einmal
duelliert,, Innstetten nicht. Und wer würde der erfahrenere Pistolenschütze
sein,, der Militar Crampas oder der Zivilist Innstetten? Effi konnte das eigene
Verhaltenn denn auch mit Recht als "schwere Schuld" bezeichnen.
Vergleichenn wir nun die Beziehung Emma-Rodolphe mit der von Effi
undd Crampas, so sehen wir, daB in beiden Fallen ein Abschiedsbrief der Beziehungg ein Ende setzt. In Madame Bovary schreibt der Liebhaber diesen
Brief,, in Effi Briest die verheiratete Frau. In Madame Bovary natte Rodolphe
Emmaa satt; konnte Effi Crampas auch nicht mehr ertragen? Sie benutzte die
Gelegenheitt der Umsiedlung nach Berlin, um eine vernünftige Entscheidung
zuu treffen. In Berlin wohnhaft geworden, konnte sie ihm doch nicht mehr
regelmaBigg begegnen. Konnte Effi Crampas aber auch nicht mehr ertragen?
Weshalbb bewahrte sie dann seine Briefe? Gilbert rechnet mit der Möglichkeit,
"thatt Effi had deeper feelings for Crampas than she was willing to admit".
[S.114][S.114] Auch das ist nicht auszuschlieBen, obgleich Ton und Inhalt des Abschiedsbriefess nicht auf tiefere Gefühle hinweisen. Eine andere Möglichkeit
ware,, daB Effi mit Crampas irgendeine besondere erotische Erfahrung gemachtt hatte, die ihr bis dann unbekannt war und die sich nachher nicht wiederholte.. Seine Korrespondenz konnte sie als Erinnerung daran aber aufbewahren. .
Imm Text steht, wie bei Effis Abfahrt aus Kessin noch eine Anzahl von
Personenn neugierig am Bollwerk umherstand.
...undd als sie die Landungsbrücke noch einmal musterte, sah sie, daB
Crampass in vorderster Reihe stand. Sie erschrak bei seinem Anblick
undd freute sich doch auch. Er seinerseits, in seiner ganzen Haltung verandert,, war sichtlich bewegt und grüBte ernst zu ihr hinüber, ein GruB,
denn sie ebenso, aber doch zugleich in groBer Freundlichkeit erwiderte;
dabeii lag etwas Bittendes in ihrem Auge. Dann ging sie rasch auf die
Kajütee zu, wo sich Roswitha mit Annie schon eingerichtet hatte.
[S.334] [S.334]
Effii erschrickt, so wie sie spater auch noch erschrecken wird, wenn sie
imm Sommer, mit Innstetten in den Ferien, nicht in einem Dorf namens
'Crampas'' übernachten möchte. Freut sie sich aber auch, well die Entdeckungsgefahrr und das damit verbundene Duellrisiko jetzt für immer überwundenn erscheinen? Oder weil sie wahrend der stattgehabten Begegnungen
Crampass noch davon abhalten konnte, eine letzte Intimitatsgrenze zu iiberschreiten?? Oder weil es ihr gefiel, daB der Liebhaber sich doch noch verabschiedenn wollte? Was Effi empfindet, nachdem sie sich für immer von Crampass verabschiedet hat, erfahrt der Leser nicht. Flaubert kleidet das bei seiner
Hauptgestaltt anders ein. Als erst Rodolphe und dann Léon als Liebhaber aus
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Emmass Leben verschwunden sind, weiB der Leser genau, was alles Emma
empfindet.. Bei Flaubert braucht der Leser auch nicht zu mutmaBen, wo die
heimlichen,, auBerehelichen Begegnungen stattgefunden haben, und ob es
beii diesen Begegnungen zu einem auBerehelichen Geschlechtsverkehr gekommenn ist. Emma muB, Effi kann sich ehebrecherisch verhalten ha ben. Im
letztenn Kapitel meiner Arbeit werde ich mich damit eingehender auseinandersetzen. .
Inn den beiden Romanen kommen heimliche Begegnungen zwischen
einemm Liebhaber und einer verheirateten Frau zustande. Flaubert macht
darauss ein weitlaufigeres Geschehen als Fontane. Der Vicomte war es noch
nicht,, Léon anfangs auch noch nicht, erst Rodolphe gelang es, Emma zu
verführen.. Einerseits, weil sein gespieltes, romantisches Benehmen in Übereinstimmungg war mit dem des mannlichen Typs, wie Emma ihn sich seit
ihrerr heimlichen Lektüre in der Klosterschule vorgestellt hatte. Andererseits,
weill Charles nicht nur extrem naiv war, sondern seine Frau auch noch immer
unkritischh mit den Augen eines verliebten Mannes sah.
Innstettenn war nicht naiv. Er kannte Crampas und war sich auch
bewuBt,, ein unerfahrenes Kind geheiratet zu haben. Solange er selbst als
dritterr an den Begegnungen teilhatte, konnte er sich über die Anwesenheit
dess ehemaligen Kriegskameraden nurfreuen. Dabei hat er jedoch die Gefahr
unterschatzt,unterschatzt, was passieren konnte, wenn er einmal abwesend sein würde.
Wass Emma und Effi angeht, zeigt sich dem Leser für beide zuerst ihre
beschranktee Lebenserfahrung. Klosterinternat bzw. Rittergut haben sie zu
sehrr geschützt. Verführungsversuche von Rodoiphe und Crampas können
oderr wollen sie nicht rechtzeitig durchschauen. Deren schmeichelnde Redensartenn erfahren sie als aufrichtig gemeinte LiebesauBerungen von Mannern,, die sogar zur Flucht mit ihnen bereit sein würden. Obgleich verheiratet
undd bereits Mutter geworden, bleiben beide Frauen noch ebenso naiv wie die
unverheiratetee Christine in Arthur Schnitzlers 'Liebeiei'.
Vergleichenn wir noch einmal im Überblick die Unterschiede im Entwicklungsganqq beider Frauen und die dabei von den Schriftstellern verwendete
unterschiedlichee Erzahltechnik:
Erstt nach mehreren Jahren führt Emmas Entwicklung zu einer heimlichen,, auBerehelichen Beziehung. Bei Effï geschieht das schon nach gut
einemm Jahr.
Emmaa begeht über langere Zeit wiederholt Ehebruch, Effi ergreift schon
nachh ein paar Wochen die Initiative, ihre einmalige auBereheliche Beziehungg zu beenden.
-- Emma jauchzt: "J'ai un amant." Effi schamt sich: "Meine Schuld ist sehr
schwer." "

80 0

--

--

--

--

--

--

Emma vernichtet sich selbst durch Geldvergeudung. Effi vernichtet sich,
weill sie, ohne rechtzeitige Beratung mit einem Anwalt, die moraiische
undd die juristische Problematik ihres Falies nicht auseinanderhalten kann.
Dochh dazu im 5. Kapitel mehr.
Was die Erzahltechnik betrifft, bedienen sich beide Autoren der chronologischenn Darstellung. Flaubert halt sie strenger ein als Fontane, nur muB
err die Entwicklungen von Charles und Emma vor der Ehe als getrennte
Geschichtenn gesondert erzahlen und also einander nachordnen, wenngleichh sie sich realiter gleichzeitig abspielen. Fontane arbeitet dann und
wannn freier mit einer 'Rückblende'. Effis Gesprach mit ihren Freundinnen
z.B.. gibt ein bereits vergangenes Geschenen, die frühere Beziehung zwischenn ihrer Mutter und Innstetten, wieder.
Bet Flaubert erfahrt der Leser, wie sich zwischen Emma und Rodolphe
einee intime Beziehung entwickelt. Bei Fontane wird der Leser erst in Effis
Abschiedsbrief,, und also nachtraglich, mit einer solchen Beziehung
überrascht. .
In Madame Bovary kann der Leser verfolgen, wie Emma und Rodolphe ein
schriftlichess Kommunikationssystem entwickeln, in Effi Briest erfahrt der
Leserr erst bei der Enthüllung viele Jahre spater - als Innstetten in Berlin
diee Crampas-Korrespondenz entdeckt -, daB auch Effi und Crampas sich
einenn eigenen Schriftverkehr eingerichtet natten.
Die unterschiedliche Erzahltechnik hat zur Folge, daB der Leser von Effi
BriestBriest von unerwarteten Ereignissen durch nachgeholte Mitteilung überraschtt wird und sie dann auch noch weitgehend selber rekonstruieren
muB.. Fontanes Geschichte wird dem Leser mehr wie in einem Detective
vermittelt.. Ob das auch als ein literarisches Verdienst zu betrachten ist,
möchtee ich dahingestellt sein lassen. Ich konstatiere hier nur das Faktum.
Ferner ergibt sich, daB bei Emma und Effi aus den auBerehelichen Beziehungenn Schuldgefühle resultieren und ihre weitere Entwicklung belasten.. Emma kennt dieses Gefühl nur vor Gott, Effi auch ihrem Mann
gegenüber.. Davon handelt das nachste Kapitet.
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4.. RELIGIONSUNTERSCHIEDE UND
SCHULDBEWUBTSEIN N
Flaubertt und Fontane haben beide den christlichen Glauben afs ein gewichtigess Moment in ihre Romane einbezogen. Emma war katholisch, Effi
evangelischh erzogen worden. Ihr Glaube natte ihnen heimliche, auBerehelichee Kontakte mit anderen Mannern untersagt. Beide Frauen haben dieses
Verbott übertreten. Haben in diesem Kontext Unterschiede zwischen dem
Katholizismuss und dem Protestantismus das Verhalten beider Frauen noch
beeinfluBt?? Das gilt im besonderen in bezug auf die dem Katholizismus
eigenee Beichtmöglichkeit dem Priester gegenüber. [Vgl. Betz, S.1219 ff.] Im
katholischenn Glauben ist der Priester anschlieBend an die Beichte kraft göttlicherr Vollmacht zu einer Lossprechung des Sunders im Namen Gottes befugt.. Der protestantische Glaube kennt diesen Beichtritus und seine Lossprechungg nicht. (Übrigens handelt es sich im Rahmen meiner Studie nicht
urnn eine theologisch-wissenschaftliche Wiedergabe von Glaubensunterschieden,, sondem urn die Weise, in der die weiblichen Romanfiguren sich damit
beschaftigen.) )
Wass Emma Bovary anbelangt, hat Henri Guillemin 1939 ein Buch unter
demm Titel Flaubert devant la vie et devant Dieu veröffentlicht. Das Vorwort,
vonn dem katholischen Schriftsteller Francois Mauriac, bezieht sich auf den
allmahlichenn Untergang Emmas aus religiöser Sicht:
Mêmee quand Flaubert nous peint la miserable Emma ... Ie romancier
véridiquee ne peut pas, ne pas suivre Dieu a la trace dans l'homme, de
blessuree en blessure, de chute en chute . . . . [S.VIII]
DaBB diese Schilderungen Flauberts auch fast immer von einem satirischenn Unterton 'gefarbt' wurden, erwahnt er nicht.
Wass Effi anbelangt, ist Peter-Klaus Schuster (1978) der Meinung, daB
siee wahrend ihrer Ehe "in völliger MiBachtung" des christlichen Ideals der
Liebee "mannlichen GeseHschaftstyrannen unterworfen" war. [S.126] Einige
Nuancierungg scheint mir hier jedoch am Platze. Effi hat Innstetten auch
'tyrannisiert'.. Sie hat wissentlich das Risiko heraufbeschworen, daB er sein
Lebenn in einem Duell aufs Spiel setzen muBte. Ihre heimlichen Begegnungen
mitt Crampas waren ebenfalls nicht in Übereinstimmung mit dem christlichen
Ideall der Liebe. Innstettens Aussage Wüllersdorf gegenüber, daB er sich in
seinemm letzten Herzenswinkel "zum Verzeihen geneigt" fühlte, war das wohl.
Erfügtt aber hinzu:
'.... im Zusammenleben mit den Menschen hat sich ein Etwas ausgebildet,, das nun mal da ist und nach dessen Paragraphen wir uns gewöhntt haben, alles zu beurteilen, die anderen und uns selbst. Und da-
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gegenn zu verstoBen geht nicht ... . Ich habe keine Wahl. Ich muB.'
[S.374] [S.374]
Wüllersdorff findet es furchtbar, daB Innstetten recht hat, gibt aber zu:
'Siee haben recht ... . Die Welt ist einmal, wie sie ist, und die Dinge
verlaufenn nicht wie wir wollen, sondern wie die andern wollen.' [S.375]
Innstettenss Bereitschaft zur Verzeihung wird an sich von Wüllersdorf
nichtt bestritten. Es ist gerade diese Bereitschaft, die in dem christlichen
Vaterunserr zum Ausdruck gebracht wird. "Vergib uns unsere Schuld, wie
auchh wir jedem verzeihen, der uns Unrecht getan hat." [Matthaus 6 und Lukaskas 11] Diese christliche Bereitschaft wird bei Innstetten aber von einem
preuBisch-adligenn GeselIschaftszwang überschattet und verdrangt. Und wer
sindd diese andern, auf welche Wüllersdorf zielt? Nicht das Volk, dessen Gesetzgeberr ein strafrechtliches Duellverbot natte ergehen lassen, sondern die
wenigen,, die zum GeselIschaftskreis der Satisfaktionsfahigen gehören und
diee sich mit Hilfe des Kaisers über das Gesetz erhaben erachten. lm nachstenn Kapitel komme ich darauf zurück.
Guilleminn und Schuster gehen übrigens nicht auf die Entwicklung der
christlichenn Bedürfnisse beider Frauen ein. Auch in den in meiner Einleitung
genanntenn Verhandlungen anderer konnte ich das nicht finden. Glaser und
Stern,, die beide Romane gründlich studiert haben, lassen die religiösen Aspektee auBer Betracht. Aus den Darstellungen beider Romane ergibt sich
jedoch,, daB die christliche Religion des 19. Jahrhunderts die Entwicklung von
Emmaa und Effi beeinfluBt hat und wie die katholische Emma und die evangelischee Effi, jede auf ihre Weise, das Christentum erlebt haben. In Madame
BovaryBovary erfahrt der Leser eine Gegenüberstellung von Katholizismus und Aufklarungg (Bournisien und Homais), in Effi Briest eine von Protestantismus und
Katholizismuss (Effi und Roswitha). In der Diskussion über Katholizismus und
Aufklarungg stehen bei Flaubert nicht ein gebildeter Jesuit und ein aufgeklarterr Akademiker einander gegenüber, sondern ein beschrankter Dorfspastor
undd ein aufgeblasener Halbintellektueller. In Effi Briest wird der Leser mit
einemm braven evangelischen Pastor und einer unwissenden, dann und wann
komischh wirkenden Dienerin konfrontiert. Deswegen zuerst ein paar rein
sachlichee Bemerkungen über die geistige und geistliche Situation, in der sich
Emmaa und Effi in ihrem Gesellschaftskreis des 19. Jahrhunderts befunden
haben. .
Frankreich h
16844 natte Ludwig XIV. das den Hugenotten freie Religionsausübung
gestattendee Edikt von Nantes aufgehoben. Viele französische Protestanten
flüchtetenn nach Deutschland. (Unter ihnen befand sich auch der Strumpfwirkerr Jacques Fontaine, einer der Vorfahren von Fontane). Was danach ge-
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schah,, ist kurz zusammengefaBt dies: Nach dem Auszug der Hugenotten
konntee die aus England eindringende geistige Strömung der Aufklarung
festenn FuB fassen und zur Wegbereiterin der Revolution von 1789 werden.
Diee französische Bevolkerung wurde mehr und mehr von der Kirche abtrönnig,, bis 1814 wiederum die Bourbons an die Macht kamen und wahrend der
Jahree 1814-1830 eine Restauration einsetzte. Emmas Eltern zeigen sich der
traditionellenn katholischen Christiichkeit getreu und schicken ihre Tochter in
einee Klosterschule. Flauberts Darstellung hingegen wirkt eher kritisch. Die
katholischee Kirchlichkeit kommt nicht gerade gut weg.
Deutschland d
lmm Norden Deutschlands hatte sich seit Martin Luther ein evangelisches
Christentumm herausgebildet. Ein Christentum, das die Stellung des Glaubigen
undd des Geistlichen stark veranderte. Luther ging davon aus, daB die Gnade
Gottess allein durch den Glauben gewonnen werde und nicht durch den Vollzugg von Ritualen wie die Absolution Oder Praktiken wie den AblaB. Luther
hattee nur die Taufe und das Abendmahl als sakramentale Riten bestehen
lassen,, hatte allerdings auch der Beichte noch Bedeutung zuerkennen wollen.
Inn seinem Katechtsmus wird sie nach Taufe und Abendmahl noch eigens besprochen.. Als sakramentaler Ritus verschwand sie jedoch, so daB die GewiBheitt der Vergebung der Sünden ebenfalls einzig im Glauben gewonnen werdenn muBte.
Mitt der Bedeutung des Glaubens nahm auch die Bedeutung des Wortes
Gottess für den individuellen Glaubigen zu. Luther übersetzte die Bibel in die
denn Menschen vertraute Volkssprache, so daB sie vortan das Wort Gottes
selbstt verstehen konnten, und er raumte der Verkündigung des Wortes einen
wichtigenn Platz ein, was den Geistlichen mehr zum Prediger als zum Vollstreckerr ritueller Handlungen machte.
Diesess evangelische Christentum kannte wenig katholische Konkurrenz,, besonders in dem führenden gesellschaftlichen Kreis, dem Efft und
Innstettenn angehörten. Übrigens kannte PreuBen Religionsfreiheit, jeder
konntee in diesem Staat 'nach seiner Facon selig werden', und als Effi an
ihremm Anreisetag in Kessin zwei Kirchtürme wahrnimmt, erklart Innstetten:
"Kessinn nimmt sich auf. Es hat jetzt auch eine katholische Kirche." [5.207]
Derr Leser erfahrt, wie beide Frauen in ihrer Entwicklung von ihrer Religionn und der entsprechenden Glaubigkeit beeinfluBt werden. Gerade diese
Glaubigkeitt wird zum bestimmenden Faktor bei der Entwicklung ihres
SchuldbewuBtseinss wahrend der Ehe. Anfangs ist Emma von den dem Katholizismuss inharenten Ritualen beeindruckt, Effi von der Persönlichkeit des
evangelischenn Pastors ihrer Jugend Niemeyer, der als Seelsoroer für sie ihre
Religionn verkörpert. Als sie verheiratet ist, lernt Effi zwar in Kessin den
Pastorr Lindequist kennen, doch sie, die öfters nach Hohen-Cremmen zurück-
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verlangt,, überlegt sich kurz vor Annies Geburt: "... Lindequist, so gut er ist aberr Niemeyer ist mir lieber; er hat mich getauft und eingesegnet und getraut,, und Niemeyer soil mich auch begraben. Und dabei fiel eine Trane auf
ihree Hand." [S.262]
Betrachtenn wir die religiose Entwicklung beider Frauen zuerst nochmals
wahrendd Kindheit, Hochzeit und Ehe.
I .. a Emmas Kindheit
Alss die dreizehnjahrige Emma, von ihrem Vater begleitet, nach Rouen
reist,, urn sich dort in einem katholischen Internat weiter ausbilden zu lassen,
steigtt man zum Abendessen in einem Gasthof ab. Die Bilder auf den dort
benutztenn Tellern verherrlichen die Frömmigkeit, die Wallungen des Herzens
undd den höfischen Prunk; Bilder, die Emma wahrend ihres Aufenthalts in der
Klosterschulee abwechselnd beschaftigen werden. Frömmigkeit, wenn sie Religionsunterrichtt bekommt, Wallungen des Herzens, wenn eine alte, die
Waschee besorgende Jungfer dort mit halber Stimme Liebeslieder singt, höfischerr Prunk, wenn Emma die abenteuerlichen Romane Mest, die diese Jungferr Schülerinnen heimlich leiht. Der Inhalt dieser Lektüre macht, daB Emma
immerr an die Teller des Gasthofes zurückdenken muB. Emmas Frömmigkeit
stehtt damit von vornherein in einem bedenklichen Gegensatz zur strengen
Kirchlichkeit. .
Alss nun Emma im Religionsunterricht von dem Leiden Jesu Kenntnis
nimmtt und in ihrem Gebetbuch Abbildungen von ihm betrachtet, wie er auf
demm Wege zur Hinrichtung unter dem Kreuz zusammenbricht, möchte sie
dass Geschehen nachahmen. An sich ist das noch nichts Besonderes. In ihrer
Phantasiee ahmen Kinder gerne groBe Vorbilder nach. Heutzutage Sport- und
Fernsehhelden,, damals Jesus Christus. Wie diese kindliche Imitatio Christi
beii Emma aussieht, erklart uns Flauberts Erzahler wie folgt:
Ellee essaya, par mortification, de rester tout un jour sans manger.
Quandd elle alia it a confesse, elle inventait de petits péchés afin de
resterr plus longtemps, a genoux dans l'ombre, les mains jointes, Ie
visagee a la grille sous Ie chuchotement du prêtre. Les comparaisons de
fiancé,, d'époux, d'amant céleste et de mariage éternel qui reviennent
danss les sermons lui soulevaient au fond de l'ame des douceurs inattendues.. [S. 357]
Emmaa traumt über das Leiden, wie sie es bei Christus meint wahrzunehmen,, und gleichzeitig über das Leben, wie es sich ihr bei den adligen Damenn des Mittelalters zeigt. Als sie aber von dem Tod ihrer Mutter hort, wird
siee wieder mit der Alltagsrealitat konfrontiert. Ihre traumerische Gemütsverfassungg veranlaBt als erste Reaktion das Bedürfnis, spater bei ihrer Mutter
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imm gteichen Grabe beerdigt zu werden. Die Ehrfurcht vor dem Klosterleben
verschwindett langsam, und die dort herrschende Disziplin beginnt sie zu irritieren.. Die Klosteroberin zeigt sich darüber enttauscht und fühlt sich sogar
erleichtert,, als Emma endiich die Schule verlaBt, urn auf den vaterlichen
Bauemhoff zurückzukehren.
Nachdemm Emma sich mit der Atmosphere des Internats nicht mehr hat
begnügenn können, sehnt sie sich nach dem Bauemhof, wo sie das Personal
kommandierenn darf. Nachdem der Wechsel ihrer Umwelt langere Zeit gedauertt hat, sehnt sie sich jedoch wieder nach dem katholischen Internat zurück.
Siee glorifiziert das dortige Leben, vergiBt die sie damals storende Disziplin
undd zeigt Charles die hübschen Bücher und Eichenlaubkranze, mit denen sie
inn der Klosterschule ausgezeichnet worden war. Emma wird eine unausgeglichenee Person. Sie erfahrt mehr und mehr die Schattenseiten der Situation,
inn der sie sich befindet und vergleicht diese mit den Vorteilen der Situation,
inn der sie sich nicht befindet.
I .. b Effis Kindheit
Robertt Minder mag recht haben wenn er schreibt: "Der glaubige Pfarrer
verschwindett zusehends in der hohen Literatur in der zweiten Halfte des
neunzehntenn Jahrhunderts" [S.56]; in Effi Briest ist er aber in der Figur von
Pastorr Niemeyer noch durchaus vorhanden, und gegen Ende des Romans erweistt er sich auch als Effis seelsorgerlicher Begleiter in ihrer letzten Lebensphase.. Am Anfang des Romans sind Effi und ihre Mutter fieiBig bei der Arbeit,, und beschaftigen sich mit der Herstellung eines aus Einzelquadraten zusammenzusetzendenn Altarteppichs. Yvonne Rollins qualifiziert dies lediglich
alss eine zur Bourgeoisie gehorende Aufgabe. [S.115] Meines Erachtens handeltt es sich aber urn eine mehr spezifische Arbeit, die eine bestimmte Beziehungg zur evangelischen Religion unterstellt. Was für eine Beziehung das
ist,, wird im Text allerdings nicht weiter umschrieben. Fontane durfte davon
ausgehen,, daB seine damaligen Leser diese Beziehung ohne weiteres erkennenn würden. Der preuBische Rittergutsbesitzer war gleichzeitig Patronatsherrr in der evangelisch-lutherischen Kirche. Der örtliche Pastor Niemeyer war
insofernn dem adligen Briest untergeordnet, und dessen Frau und Tochter bemühtenn sich urn die Herstellung eines neuen Altarteppichs. Noblesse oblige.
Alss Kind wird Effi von Pastor Niemeyer den üblichen Religionsunterricht
bekommenn haben, und sie wird desweiteren auch seine Predigten gehort haben.. Ob seine Beziehung zu ihrem Vater noch zu besonderer Aufmerksamkeit
dess Pastors Effi gegenüber geführt hat, teilt Fontanes Erzahler nicht mit.
Wohll steht fest, daB Effi sich am Tage der Verlobung mit Innstetten freiwillig
beurlaubt,, "um einen Besuch drüben bei Pastors zu machen". Erst wahrend
derr Ene zeigt sich, welche Bedeutung der evangelische Glaube für Effi hat,
aberr auch, was sie gerade in dieser Religion vermiBt.
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I I .. Die Hochzeit beider Frauen
Flaubertss Erzahler beschretbt Emmas Hochzeitsfest und die dort anwesendenn Bauernfamilien mit groBer Genauigkeit, die kirchliche Trauung jedoch
mitt auBerster Kargheit. Das junge Paar kehrt nach der Feierlichkeit in der
Kirchee mit allen Gasten vom Standesamt auf den Bauernhof zurück. Über die
kirchlichee Trauung selbst, und wie Charles und Emma die erlebt haben, wird
demm Leser nichts mitgeteilt.
Auchh Fontanes Erzahler zeigt sich wortkarg. Nach der ausführlichen
Schiiderungg des Polterabends teilt er mit, daB auch der Hochzeitstag selbst
gutt verlaufen sei. Niemeyer hat vorzüglich gesprochen. Es liegt auf der
Hand,, daB er Effi und ihrem Vater gegenüber keine schablonenhafte Predigt
hielt.. Über den Inhalt seiner Ansprache teilt der Erzahler nichts mit. Auch im
deutschenn Roman wird nicht erwahnt, wie Braut und Brautigam die kirchliche
Trauungg erlebt haben. Mancher Leser wird diese als eine überwiegend gesellschaftlichee Angelegenheit betrachten, die darum auch keiner weiteren Beschreibungg bedurfte.

III.. Ehe
Wahrendd der Ehe geht Emma mehrmals und Effi einmal eine heimliche
undd intime Beziehung zu einem anderen Mann ein. Die beiden Frauen verstoBenn damit gegen die christliche Moral. In beiden Romanen tragt diese Beziehungg zum Tod der weiblichen Hauptgestalt bei. Hat in diesem Kontext die
katholischee bzw. die evangelische Erziehung noch eine (hemmende) Rolle
gespielt? ?
Emma a
Inn Emmas Garten in Tostes befand sich, wie schon erwahnt, die Statue
einess in seinem Brevier lesenden Mönchs. Im Laufe der Zeit verlor sie ihren
rechtenn FuB. Auf dem Transport nach Yonville-L'Abbaye zerbricht die Skulpturr vollig. Laut Mitteilung des Erzahlers hatte dort das Holzdach der Kirche
schonn zu faulen angefangen, und in dem blauen Anstrich der Wölbung waren
schwarzee Flecken erschienen. Die Erwahnung dieser Tatsachen könnte als
symbolischee Andeutung eines eintretenden religiösen Verfalls interpretiert
werden.. Es ist auch Yonville-L'Abbaye, wo Emma zum ersten Mai mit negativenn AuBerungen über den katholischen Glauben konfrontiert wird. Nach ihrer
dortigenn Ankunft unterhalt sich Homais mit Charles über den hier noch
vorkommendenn Aberglauben:
'Ah!! Vous trouverez bien des préjugés a combattre, monsieur Bovary;
bienn des entêtements de la routine, oü se heurteront quotidiennement
touss les efforts de votre science; car on a recours encore aux neuvai-
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nes,, aux reliques, au cure, plutöt que de venir naturellement chez Ie
médecinn ou chez Ie pharmacien.' [S.398]
Bovaryy reagiert nicht auf diese Mlttellung. Ebensowenig Emma, die sich
zurr gleichen Zeit mit Léon Dupuis unterhalt. Nachdem dieser ihr dann erzahlt,, daB man in Yonville-L'Abbaye nicht viel Bücher besitzt, und Emma erwidert,, sie habe in Tostes ein Abonnement in der Leihbibliothek gehabt,
unterbrichtt Homais das Gesprach, von dem er die letzten Worte gehort hat.
Emmaa würde ihm eine Ehre erweisen, wenn sie sich für ihre Lektüre an ihn
wende.. Er selbst verfüge über eine kleine Bibliothek der besten Autoren und
nenntt dabei in erster Linie Voltaire. Emma reagiert aber nicht.
Auchh wahrend ihres weiteren Aufenthalts in Yonville-L'Abbaye wird
Emmaa sich nicht mit der Aufklarung, sondern nur mit ihrem katholischen
Glaubenn beschaftigen. Nachdem Léon sie verlassen hat, geht sie treu in die
Kirche,, kann aber nicht verstehen, weshalb ihr Verlangen nach Léon trotzdemm nicht aufhórt. Wahrend ihrer noch rein platonischen Beziehung zu Léon
geratenn ihre Gefühle schon in Verwirrung, und als sie eines Abends das
Lautenn des Angelus hort, denkt sie an ihre Klosterschule zurück und begibt
sich,, mit der Bitte ihren Pfarrer zu sprechen, zur Kirche. Emma erzahlt
Bournisien,, daB sie sich nicht wohlfühlt. Dieser weist sie auf die ersten
warmenn Tage des Jahres hin und fragt, was ihr Mann dazu meine und ob
dieserr ihr nichts verordnet habe. Als Emma ihm erwidert, keine irdischen
Heilmittell zu brauchen, muB der Pfarrer sich gerade urn einige seiner fahrigenn Lausbuben kümmern, die sich dort kurz vor dem Anfang ihrer Kathechismusstundee versammelt haben. Was Emma Bournisien nachher auch erzahlt,, er miBversteht ihr Anliegen, und schlieBlich teilt der Romanerzahler
demm Leser mit, daB Emma nicht mehr weiB, weshalb sie sich eigentlich an
Bournisienn gewendet hat und daB sie unverrichteter Dinge heimkehrt.
Dass Zwiegesprach zwischen Emma und Bournisien nötigt zu einem
dreifachenn Kommentar:
(1)) Literarischer Realismus versus Alltaaswirklichkeit
Emmaa hat sich ohne vorherige Verabredung an Bournisien gewandt. Es
stelltt sich heraus, daB dieser gerade im Begriff ist, mit seinem Religionsunterrichtt anzufangen. In der üblichen ailtaglichen Wirklichkeit würde in
einemm solchen Falie ein anderer Zeitpunkt für ein Gesprach verabredet werden.. Wenn die Frau des örtlichen 'Landarztes' sich wegen persönlicher Problemee an ihren örtlichen Priester wendet, wird dieser sie voraussichtlich nicht
ohnee weiteres gehen lassen.
Zuu bedenken ist, daB die realistische Dichtung ihr Material zwar aus der
Alltagswirklichkeitt bezieht, es aber nachher unter spezifisch künstlerischen
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Form-- und Strukturgesetzen verwandelt. \Huyssen, S.16] Die Verwandlung
muBB den Wirklichkeitscharakter allerdings soweit aufrecht erhalten, daB die
Darstellungg für den Leser glaubwürdig bleibt. Dazu ist erforderlich, daB ihm
derr Inhalt des Textes faktisch nicht unmöglich vorkommt. Ein Gesprach, wie
dass zwischen Emma und Bournisien könnte einem Leser in seiner Alltagswirklichkeitt zwar weniger wahrscheinlich vorkommen, faktisch unmöglich ist
ess nicht. Auch könnte das weniger Wahrscheinliche mit einer besonderen
Darstell I ungsweise zusammenhangen, auf die der Leser erst einmal aufmerksamm werden muB.
(2)) Satirische Charakterisierunq
Derr Gedankenaustausch mit Bournisien bleibt für Emma ohne Resultat.
Bournisienn hat ihr keinerlei Ansatz zur Lösung ihrer Probleme verschafft. Ein
Leserr könnte deshalb Mitleid mit Emma und eine Abneigung gegen diesen
beschrankten,, nichts verstehenden Dorfpastor bekommen. Der Leser aber
kenntt die Zuneigung, die Emma zu Léon gefaBt hat, der Priester nicht. Als
siee Bournisien vorhalt, daB er doch derjenige sei, der alle Elenden troste,
denktt dieser, daB sie die armen Landleute meint. DaB ihr Gewissen von einer
Versuchungg belastet wird, entgeht ihm. Das Gesprach geht weiter:
'Ill y en a d'autres,' répondit-elle.
'Assurément!! Les ouvriers des villes, par exemple.'
'Cee ne sont pas eux ... .'
'Pardonnez-moi!! j'ai connu la de pauvres mères de familie, des femmes
vertueuses,, je vous assure, de véritables saintes, qui manquaient
mêmee de pain.'
'Maiss celles,' reprit Emma (et les coins de sa bouche se tordaient en
parlant), ,
'celles,, monsieur Ie cure, qui ont du pain, et qui n'ont pas ... .'
'Dee feu l'hiver,' dit Ie prêtre.
'Eh!! qu'importe?'
'Comment!! qu'importe? II me semble, a moi, que lorsqu'on est bien
chauffé,, bien nourri..., car enfin! ... .'
'Monn Dieu! mon Dieu!' soupirait-elle. (Hervorhebung HMV) [S.428]
Emmaa versucht, Bournisien für ihre nicht-ökonomisch bestimmten Problemee zu interessieren, Bournisien aber denkt nur an Menschen mit materiellenn Sorgen, zu denen Emma nicht gehort: arme Landleute, Arbeiter aus
derr Stadt, Menschen, denen es an Brot und Heizung fehlt. Auf diese Weise
entstehtt ein Dialog voller MiBverstandnisse, wie man es in einer Komödie
erwartenn würde. Denken wir zum Beispiel an Molières Orgon, der, was man
ihmm auch zu verdeutlichen versucht, die Heuchelei von Tartuffe nicht durchschauenn kann. Die Komik des Dialogs trifft den miBverstehenden Orgon.
Ahnlichh Bournisien. Bournisien wird lacherlich, nicht Emma. DaB Bournisien
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demm Leser als eine lacherliche Figur erscheint, bringt für ihn die von Shlomithh Rimmon-Kenan aufgewiesenen Konsequenzen mit sich: Den ersten Eindruck,, den ein Leser von einer Romanfigur bekommt, wird er solange wie
möglichh beibehalten. Dies hier ist das erste Gesprach, das Emma mit Bournisienn führt. Obgleich dieser sich im weiteren Verlauf der Geschichte viel
Mühee gibt, urn Emma zu helfen, wird mancher Leser ihn auch dann noch als
einee lacherliche Figur betrachten. Es fragt sich auch, ob der Leser lediglich
ann ein unglückliches MiBverstandnis denkt Oder an geistliche Unzulanglichkeit,, und ob er sie allein auf die besondere Figur Bournisien bezieht oder
demm geistlichen Stand im allgemeinen zuschreibt. Das Urteil des Lesers
könntee sich damit verscharfen und ironisch oder satirisch werden.
(3)) Bournisien. Arzt der Seele
Amm Anfang des Gesprachs mit Emma erkundigt Bournisien sich nach
Charles'' Wohlbefinden.
•Ett M. Bovary, comment va-t-il?'
Ellee semblait ne pas entendre. II continua: Toujours fort occupé, sans
doute?? car nous sommes certainement, lui et moi, les deux personnes
dee la paroisse qui avons Ie plus a faire. Mats lui, il est Ie médecin des
corps,, ajouta-t-il avec un rire épais, et moi, je Ie suis des ames!'

\SA27/428\ \SA27/428\
Diee Selbstgefalligkeit, mit der diese These verkündet wird, mag dem
Leserr lacherlich vorkommen, inhaltlich stimmt die Aussage mit den damaligenn Auffassungen überein. Psychotherapeutische Methoden zur Linderung
psychischerr Probleme bestanden noch nicht. (Freud wurde erst nach der Veröffentlichungg von Madame Bovary geboren.) Bevor Charles und Emma nach
Yonville-L'Abbayee übersiedelten, war Charles mit seiner Frau nach Rouen
gefahren,, um seinen alten Chef aufzusuchen. Dieser Arzt - dessen Name und
eventuellee Spezialisierung nicht erwahnt werden - steltte bei Emma ein
nervösess Leiden fest und meinte, da6 Luftveranderung nötig sei. DaB er auch
imstandee war, die Ursachen von Emmas Leiden zu diagnostizieren, wird nicht
erwahnt.. Emmas Gang zum örtlichen Priester war unter diesen Umstanden
logisch,, ja vernünftig.
Bournisienn hilft ihr nicht, zeigt sich dazu nicht imstande. Als ihr Leiden
aberr nicht aufhört, versucht Emma selbst eine religiose Lösung zu finden:
.... les mauvais jours de Tostes recommencèrent. Elle s'estimait a présentt beaucoup plus malheureuse, car elle avait ('experience du chagrin,
avecc la certitude qu'il ne finirait pas. Une femme qui s'était impose de
sii grands sacrifices pouvait bien se passer des fantaisies. Elle s'acheta
unn prie-Dieu gothique.... [S.438/439]
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Diesee Handlungsweise könnte als ein Versuch Emmas verstanden werden,, die zerbrochene Statue des in seinem Brevier lesenden Mönchs zu ersetzen.. Christlichkeit und Luxusbedürfnis sind in ihrem Geist aber nicht deutlichh getrennt. Sie schafft sich nicht nur einen - vermutlich kostspieligen gotischenn Betstuhl an,
.... elle écrivit a Rouen, afin d'avoir une robe en cachemire bleu; elle
choisitt chez Lheureux la plus belle de ses écharpes; elle se la nouait a
laa taille par-dessus sa robe de chambre; et, les volets fermés, avec un
livree a la main, elle restait étendue sur un canapé dans eet accoutrement.. [S.439]
Siee versucht wiederum, viel zu lesen, und kauft sich philosophische Bücher.. Mit dem Lesen geht es aber wie mit ihren Strickereien, von denen eine
ganzee Menge, alles nur angefangen, im Schrank liegt. Sie nimmt ein Buch
zurr Hand, legt es wieder zur Seite, urn sich mit der Lektüre eines anderen zu
beschaftigen.. Der Leser wird sich fragen mussen, ob Emmas vorzeitig abgebrochenee Ausbildung in der Klosterschule wohl ausreichte, um den Inhalt
philosophischerr Bücher einigermaSen verstenen zu können.
Jedenfallss erfahrt der Leser, daB derartige Versuche Emmas ihr Leiden
nichtt haben mildern können. Im Gegenteil, die Haut ihrer Nase beginnt sich
zuu verkrampfen. Sie entdeckt ein paar graue Haare und nennt sich eine alte
Frau.. Aber Schlimmeres passiert. Emma bekommt Schwindelanfalle und
spucktt sogar Blut. Verzweifelt wendet Charles sich an seine Mutter. Ihre
Reaktionn istdeutlich:
'Sais-tuu ce qu'il faudrait a ta femme?' reprenait la mère Bovary. 'Ce
seraientt des occupations forcées, des ouvrages manuels!'
'Pourtantt elle s'occupe!', disait Charles.
'Ah!! elle s'occupe! A quoi done? A lire des romans, de mauvais livres,
dess ouvrages qui sont contre la religion et dans lesquels on se moque
dess prêtres par des discours tirés de Voltaire... .' [S.440]
Romane,, besonders französische Romane, wurden im 19. Jahrhundert
nochh vielfach als 'schlechte' Lektüre für Frauen beurteilt. Michela de Giorgio
schreibtt darüber:
Derr Roman besaB nach dem geitenden kirchlichen Moralkodex eine ausgesprochenn korrumpierende Kraft... Es dauerte lange, bis ein Roman in
Frauenhandenn sichtbar dargestellt und fotografiert werden durfte ...
Mittee des 19Jahrhunderts bekraftigten deutsche Padagogen den Bannfluchh gegen den französischen Roman .... [S.145]
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Alss Lösung schlagt Charles' Mutter vor, Emma das Lesen unmögllch zu
machen.. Auf ihrer Rückreise über Rouen wird sie in der Leihbücherei erklaren,, daB Emma ihr Abonnement kundige. Ob das auch noch geschah? Kurz
darauff betritt Rodolphe die Bühne und Emmas Leiden scheint vorüber. "J'ai
unn amant", jauchzt sie für sich selbst.
Jamaiss Mme. Bovary ne fut aussi belle qu'a cette époque... Sa voix
maintenantt prenait des inflexions plus molles, sa taille aussi; quelque
chosee de subtil qui vous pénétrait se dégageait même des draperies de
saa robe et de la cambrure de son pied. Charles, comme aux premiers
tempss de son mariage, la trouvait délicieuse et tout irresistible. [S.503]
Diee hier zitierten Textausschnitte zeigen dem Leser die Kontaktlosigkeit
inn der Ehe von Charles und Emma. Seit ihrer sexuellen Beziehung zu Rodolphee ist Emma sichtlich aufgeblüht. Charles nimmt letzteres wahr, legt sich
aberr nicht die Frage vor, wie das auf einmal geschehen konnte. Er stellt nur
fest,, daB sie unwiderstehlich aussieht, wie in der ersten Zeit seiner Ehe. Man
darff annehmen, daB er sie nun mehr begehrt, obgleich darüber nichts im
Textt erwahnt wird. Was das Geschlechtliche anbelangt, zeigt Flaubert sich
nachh Fontanes MaBstaben als ein freimütiger, nach den unseren als ein
diskreterr Schriftsteller.
Nachdemm Rodolphe sich Emma plangemaB vom Halse geschafft hat,
verfalltt sie in eine noch tiefere Depression als je zuvor. Charles weiB nicht,
daBB es sich um eine abgebrochene, auBereheliche Beziehung handelt und
zeigtt sich verzweifelt.
Pendantt quarante-trois jours, Charles ne la quitta pas. II abandonna
touss ses malades; il ne se couchait plus, il était continuellement a lui
taterr Ie pouls, a lui poser des sinapismes, des compresses d'eau froide.
[S.517] [S.517]
Bournisien,, der offenbar von ihrem Leiden gehort hat, stattet Emma
Besuchee ab. Er erkundigt sich nicht nur nach ihrem Befinden, erzahlt ihr fast
taglich,, was sich Neues begeben hat. Seine Plauderei gefallt Emma. Aber
bietett sie auch geistlichen Halt? Oder hangt der mehr von etwas anderem
ab,, auBeren Zeichen und rituellen Handlungen, die sie mit ihrer eigenen
besonderenn Frömmigkeit füllen kann?
Alss Emma sich früher an Bournisien gewandt natte, natte er sie nur
misverstanden.. Jetzt hat der bloBe Anblick der Soutane dieses Mannes für
siee schon etwas Tröstliches. In Alfred Wolfensteins Übersetzung von Madame
BovaryBovary sind die Wörter "La vue seule de sa soutane" übersetzt mit "Der bloBe
Anblickk der Soutane". (Hervorhebung HMV). Als ob damit zum Ausdruck
gebrachtt werden solle, daB nicht das Gewand des Individuums Bournisien
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Emmaa Trost verleiht, sondern das den Vermittler Gottes als solchen charakterisierendee Kleid.
Alss ihre Krankhelt einen Höhepunkt erreicht hat und Emma sich dem
Todee nahe glaubt, verlangt sie nach dem Abendmahl - "elle avait demandé la
communion"" - und wahrend man zum Vollzug dieses Ritus in ihrem Zimmer
diee Vorbereitungen trifft, geht in Emma etwas Seltsames vor:
Emmaa sentait quelque chose de fort passant sur elle, qui la débarrassaitt de ses douleurs, de toute perception, de tout sentiment. Sa
chairr allégée ne pesait plus, une autre vie commengait; il lui sembla
quee son être, montant vers Dieu ... Son ame, courbatue d'orgueil, se
reposaitt enfin dans rhumilité chrétienne ... [S.520]
Wass sodann im Text über Emmas "joie celeste" mitgeteilt wird, die
flammendenn Kerzen, die ihr wie ein strahlender Heiligenschein vorkommen
("dess gloires éblouissantes"), kann einerseits als eine ernst zu nehmende
mystischee Erfahrung gedeutet werden, kann andererseits aber auch als komischh erfahren werden. Der Text scheint zwischen Ernst und Ironie zu
schweben,, wie in Flauberts spaterer Erzahlung Un coeur simple. AuBerdem
erfahrtt der Leser, wie dieser Text in Emmas Phantasie zu einer kindlichen
Vorstellungg der Majestat Gottes führt. Verbindet Emma mit der sakramentalenn Handlung wirklichen Glauben oder phantastische Frömmigkeit? Wie
demm auch sei, die zitierte Passage weist darauf hin, daB Madame Bovary
mehrr ist als die Geschichte einer Frau, die ehebrecherisch geworden ist, weil
siee sich der sie umringenden bürgerlichen Gesellschaft in einer französischen
Kleinstadtt nicht anpassen konnte. Der Roman kann auBer als ein bürqerlicher
zugleichh auch als ein reliaiöser Roman betrachtet werden, der die Geschichte
einerr katholisch erzogenen Frau darstellt, die vergebens versucht, ihre Sündenn zu sühnen. Ohne die ausreichende Hilfe ihres Priesters bleibt Emma ihrer
eigenenn phantastischen Frömmigkeit überlassen. Emma beichtet auch nicht,
zeigtt sich jedoch beruhigt, als Bournisien an ihrem Sterbebett das Misereatur
undd das Indulgentiam betet und sie zu salben anfangt.
.... d'abord sur les yeux, qui avaient tant convoité toutes les
somptuositéss terrestres; puis sur les narines, friandes de brises tièdes
ett de senteurs amoureuses; puis sur la bouche, qui s'était ouverte pour
Iee mensonge, qui avait gémi d'orgueil et crié dans la luxure; puis sur
less mains, qui se délectaient aux contacts suaves, et enfin sur la plante
dess pieds, si rapides autrefois quand elle courait a l'assouvissance de
dess désirs, et qui maintenant ne marcheraient plus. [S.622]
Undd das Ergebnis?
Ellee n'était plus aussi pale, et son visage avait une expression de
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sérénité.. comme si ie sacrement l'eüt auérie. [S.622]
Hierr stirbt eine Frau, die sich anderen nicht anpassen konnte, weil sie
ihree eigene komplizierte Persönlichkeit nicht genügend kannte. Als sie sich
verliebt,, spielt der Glaube keine Rolle mehr, und sie verdrangt ihre Religiositat.. Als Rodolphe sie im Stich laBt, gewinnt Thumilité chrétienne" die Oberhandd und verdrangt ein SchuldbewuBtsein ihre Sexualitat. Ein SchuldbewuBtseinn aber nur Gott und nicht dem oden Ehemann gegenüber. Sie versucht,
auff eigene Faust Gott zu dienen, ohne auf ihre eheliche Beziehung zu
Charless Rücksicht zu nehmen!
Alors,, elle se livra a des charités excessives. Elle cousait des habits
pourr les pauvres; elle envoyait du bois aux femmes en couches; et
Charles,, un jour en rentrant, trouva dans la cuisine trois vauriens attabléss qui mangeaient un potage. Elle fit revenir a la maison sa petite
fille,, que son mari, durant sa maladie, avait renvoyée chez la nourrice.
Ellee voulut lui apprendre a lire; Berthe avait beau pleurer, elle ne
s'irritaitt plus. C'était un parti pris de resignation, une indulgence
universelle.. [S.522]
Diee Erziehung im Klosterinternat muB in Emma eine derartig streng
normativee Kontrollinstanz entwickelt haben, daB sie in der Gesellschaft, in
derr sie lebte, kein vernünftiges Gleichgewicht zwischen religiösen und sexuellenn Bedürfnissen erreichen und die Unterschiede zwischen Realitat und
Traumweltt nicht erkennen konnte. Sie hat nicht rechtzeitig eingesehen, daB
Rodolphee ein Betrüger war, ihr beschrankter Ehemann hingegen auch über
positivee Eigenschaften verfügte. Sie verliert stets die Realitat aus den Augen
undd zeigt sich nicht imstande, ihre unterschiedlichen Wünsche auf eine für
siee erreichbare Weise zu ordnen. Meiner Meinung nach natte Psychoanalyse
ihrr helfen können, falls sie bereit gewesen ware, sich einer derartigen, langwierigenn Behandlung zu unterziehen. Aber wie gesagt, eine solche Behandlungg bestand noch nicht. Wohl kann man feststellen, daB ihr religiöses Bedürfniss Emma dazu führt, den Frieden zu finden, urn zu sterben: "une expressionn de sérénité, comme si Ie sacrement l'eüt guerie" [S.622], daB aber
baldd danach die Ruhe wieder zerstört wird, als sie das anzügliche Lied des
blindenn Bettlers hort: "Et Emma se mit a rire, d'un rire atroce, frénétique,
désespéreee ... . " [S.623] Die Spannung zwischen ihrem leichtsinnigen, ehebrecherischen,, sexuellen Verlangen einerseits und ihrer in der Jugend entstandenen,, religiös gefarbten Selbstbeherrschung bleibt bis zum letzten
Atemzugg ungelöst.
Inn der früher (oben S.9) schon genannten und von Fontane positiv
bewertetenn Geschichte der französischen Literatur erwahnt Eduard Engel,
wiee Flaubert die sogenannten 'interessanten' Menschen künstlerisch zuwider
waren.. Flaubert natte gerade Durchschnittscharaktere bevorzugt, an denen
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diee meisten Romandichter verachtlich vorübergingen. Meiner Meinung nach
istt Emma mit ihrer immer wieder zwischen Sexualitat und Religionsbedürfnis
schwebendenn Verfassung kein Durchschnittscharakter. Emma erweist sich im
Gegenteill als ein komplizierter, tragischer Ausnahmemensch.
Effi i
Wiee in Madame Bovary die Frau die kompliziertere Romanfigur darstellt,
soo ist das in Effi Briest der Mann. Innstetten bestatigt Wüllersdorf, seine Frau
nochh immer zu lieben, fühlt sich aber gleichzeitig genötigt, sich von ihr
scheidenn zu lassen. Effi kennt eine solche innerliche Widersprüchlichkeit
nicht.. Der evangelische Glaube bereitet ihr wahrend der Ehe anfangs keine
besonderenn Probieme, auch nicht als ein katholisches Kindermadchen bei ihr
inn Dienst tritt. Die evangelische Hausangestellte Johanna paBt natürlich besserr zu dem evangelisch-adligen Lebensstil des Hauses. Als es zu einer Trennungg zwischen Innstetten und Effi kommt, wahlt Johanna auch sofort Innstettenss Seite und zeigt kein Verstandnis fürdas Mitleid, das die katholische
Roswithaa mit Effi hat. Bei ihrem Dienstantritt natte Roswitha mitgeteilt,
katholischh zu sein und hinzugefügt, wie in ihrer Sicht andere Menschen
Katholikenn fokalisieren:
'Vielee wollen keine kattolsche, weil sie so viel in die Kirche rennen. Immerr in die Beichte, und die Hauptsache sagen sie doch nich.' [S.264]
Werr in der Beichte die Hauptsache nicht erwahnt, wird nach der Beichte
wegenn dieser "Hauptsache" auch keine guitige, kraft göttlicher Vollmacht
vollzogenee Absolution empfangen. Innstetten und Effi fanden Roswitha auch
einn biBchen dumm. Effi natte aber Angst vor dem Gardinengerausche auf der
Dielee und meinte, daB Roswitha sie auf Grund ihres Glaubens móglicherweise
besserr vor derartigen Angsten schützen würde.
Roswithaa lachte, was auf ihre junge Herrin einen besonders guten
Eindruckk machte. Effi war fest protestantisch erzogen und würde sehr
erschrockenn gewesen sein, wenn man an und in ihr was Katholisches
entdecktt natte; trotzdem glaubte sie, daB der Katholizismus uns gegen
solchee Dinge 'wie da oben' besser schütze; fa, diese Betrachtunq hatte
beii dem Plane, Roswitha ins Haus zu nehmen, aanz erheblich mitaewirkt.. (Hervorhebung HMV)[S.266/267j
Weshalbb Effi der Meinung ist, daB der Katholizismus besser gegen
solchee Dinge 'wie da oben' schützen könne, steht nicht im Text. Effi wird
aberr gewuBt haben, daB damals in einer christlich gelebten Ehe dem Mann
diee von Gott verordnete Gewalt zukam. Die Frau sollte ihm gehorsam sein.
Innstettenn wollte aber keine MaBnahmen treffen, um das Effi beangstigende
Gardinengerauschh aus der Welt zu schaffen. Effi konnte darum beten, aber
nurr im katholischen Glauben ware sie imstande gewesen, sich in der Beichte

95 5

wegenn ihrer Angste und Schuldgefühle an einen dazu berufenen irdischen
Vermittlerr Gottes zu wenden, der sie stellvertretend von ihrer Last natte
befreienn können.
Nachdemm das Ehepaar nach Berlin umgezogen ist, fahrt Effi wegen ihrer
Gesundheitt nach Bad Ems. Wahrend ihrer Abwesenheit entdeckt Innstetten
diee Crampas-Korrespondenz. Bevor sie auf die Reise gent, ist Roswitha Effi
beimm Packen behilflich. Effi fragt sie nochmals, ob sie nie zur Beichte gene,
bekommtt aber keine befriedigende Antwort. Was Effis Problem angeht, erfahrtt der Leser, wie ihr in ihrem evangelischen Glauben die Beichte und die
GewiBheitt der durch den Geistlichen in der Absolution im Namen Gottes
zugesichertenn Vergebung fehlen. Deswegen fangt sie an, sich noch mehr für
diee katholische Religion zu interessieren. Sie fragt Roswitha, ob sie denn nie
empfundenn habe, daB es ein Glück ist, wenn man etwas auf der Seele hat,
"daBB es runter kann". Entsprechend heiBt es bei Bance: "She envies the
servantt Roswitha's advantage as a catholic in this respect." [1979, 5.413]
Diee 'Affare' mit Crampas belastet Effi noch immer. Obgleich sie den
Mannn schon mehr als sechs Jahre nicht gesehen hat, kann die Geschichte
nichtt "runter". Wie auch immer, die Frage an Roswitha beweist ihr Bediirfnis,
urnn mit jemandem vertraulich iiber Crampas* Verfiihrungsversuche und ihre
alss schuldhaft erfahrene Reaktion darauf reden zu können. Der Berliner
Pastorr Lindequist hatte für sie nicht dieselbe Bedeutung wie Niemeyer, den
siee früher in Hohen-Cremmen als ersten iiber ihre bevorstehende Heirat mit
Innstettenn informierte. Als der vertraute Seelsorger würde Niemeyer ihr
wahrscheinlichh nach Vermogen Beistand gewahrt haben, und das hatte eine
Beichtee vielleicht einigermaBen ersetzen können.
Effiss aufrichtiges Bediirfnis nach einer Beichte ware wahrscheinlich
auchh dann bestehen geblieben, wenn ihre Korrespondenz mit Crampas nicht
entdecktt und ihre Schuld nicht bekannt geworden ware. Ihr Gewissen hatte
siee nicht in Ruhe gelassen, auch wenn sie die Spuren ihres auBerehelichen
Verhaltnissess ausreichend getilgt hatte und die schon erwahnte Entrüstung
derr Geheimratin Zwicker nicht nötig gewesen ware:
Ess ist unglaublich - erst selber Zettel und Briefe schreiben und dann
auchh noch die des anderen aufbewahren! Wozu gibt es Öfen und Kamine?? [S.394]
Bezeichnendd für Effi ist die Episode kurz vor ihrem Tod. Sie ist wieder
auff Hohen-Cremmen und hat noch einmal geschaukelt. Sie springt von der
Schaukeii herab und nimmt Niemeyers Arm:
'Effi,, du bist doch noch immer, wie du früher warst.'
'Nein.. Ich wollte, es ware so. Aber es liegt ganz zurück, und ich nab' es
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nurr noch einmal versuchen wollen. Ach, wie schön es war, und wie mir
diee Luft wohltat; mir war, als flög' ich in den Himmel. Ob ich wohl
hineinkomme?? Sagen Sie mir's, Freund, Sie mussen es wissen. Bitte,
bittee ... .'
Niemeyerr nahm ihren Kopf in seine zwei alten Hande und gab ihr einen
KuBB auf die Stirn und sagte: 'Ja, Effi, du wirst.' [S.414]
Persönlichh erfahre ich diese Passage als eine der ergreifendsten im
Roman.. Es scheint, daS Effi ihre Frage recht spontan stellt, ausgelöst von
demm alten Gefühl des Schaukelns: als flög ich in den Himmel. Obwohl es zu
keinerr Beichte kommt, und ohne daB ihr der evangelische Pastor die Vergebungg ihrer Schuld und die Gnade Gottes kraft seines Amtes zusprechen
könnte,, tröstet er sie dennoch mit den Worten: "Ja, Effi, du wirst." Auf diese
Weisee konnte er Effis Glauben starken und konnte Effi in Frieden sterben. Ein
Gefühll der Befreiung überkommt sie. "Rune, Rune" sind ihre letzten Gedanken. .
Effii hat nach der Crampas-Affare an erster Stelle Angst vor Gott, nicht
vorr Innstetten. Das ergibt sich aus ihrem Abschiedsbrief an Crampas: "DaB
wirr hier abberufen werden, ist mir wie ein Zeichen, daB ich noch zu Gnaden
anoenommenn werden kann". (Hervorhebung HMV) [S.333] Ihre Abneigung
gegenn Innstetten nach der Ehescheidung verliert sie erst, nachdem Niemeyer
ihrr bestatigt hat, sie werde in den Himmel kommen. Wenn Gott ihr ihren
Fehltrittt mit Crampas verzeiht, soil sie ihrerseits Innstetten seine Handlungsweisee auch verzeihen. Und auf ihrem Sterbebett gesteht sie ihrer Mutter, daB
err ihr eigenes Kind in einer Art Abwehr gegen sie erzogen natte, auch darin
habee er ja recht gehabt. "LaB ihn das wissen, daB ich in dieser Überzeugung
gestorbenn bin." [5.425]
Emmaa entwickelte nur ein religiöses SchuldbewuBtsein gegenüber Gott,
Effii kennt auch ein diesem SchuldbewuBtsein zugeordnetes SchuldbewuBtseinn Innstetten gegenüber. Jeder Leser kann zur Kenntnis nehmen, wie wenigstenss letztendlich - Emma und Effi in ihrer christlichen Religion den
ethischenn MaBstab für ihre Lebensgestaltung gefunden haben. Ihre religiösen
Bedürfnissee werden jedoch von einer unterschiedlichen, wenn auch vergleichbarenn Tragik gekennzeichnet. Beide sind schuldbewust, beide suchen
einee Vergebung im Namen Gottes, und beide suchen den Weg der Beichte.
Alss Emma beichten möchte, versteht der Priester sie nicht. Als Effi beichten
möchte,, fehlt dazu die institutionelle Möglichkeit. In beiden Romanen entwickeltt sich eine Diskrepanz zwischen den persönlichen Bedürfnissen und
denn kirchlichen Gegebenheiten. Allerdings, Emmas Tragik verscharft sich dadurch,, daB sie sich in der Entbehrung geistlichen Beistands ihrer eigenen,
phantastischenn Frömmigkeit überlaBt. Effis Tragik mildert sich, indem ihr
durchh den Trost Niemeyers doch so etwas wie eine GewiBheit der Erlösung
zuteill wird, obgleich dieser evangelische Geistliche mit seinem Zuspruch
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nichtt als irdtscher Vertreter Gottes auftreten kann. Mit ihrem Verlangen nach
derr Mögllchkeit einer persönlichen Betchte und einer im AnschluB daran zu
empfangendenn ausdrücklichen Vergebung im Namen Gottes hat Effl sich in
diesemm für sie so wesentlichen Punkt innerlich in die Richtung des Katholizismuss entwickelt, ohne das in dem ihr vertrauten preuBisch-adligen Geseltschaftskreiss zeigen zu können.
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5.. JURISTISCHE MABNAHMEN
Romanee können strafrechtliche Konsequenzen haben. Flaubert wurde
imm Januar 1857 wegen "offenses a la morale publique et la religion" vor das
Pariserr Strafgericht geladen. Der ProzeB an sich gehort nicht in den Bereich
meinerr Arbeit. Trotzdem ein paar Bemerkungen, weil in diesem StrafprozeB wass Emma angeht - zwei Leserinterpretationen einander gegenüberstenen,
diee des Staatsanwaits, die auf eine Verurteilung, und die des Verteidigers,
diee auf einen Freispruch gerichtet war. Der Staatsanwalt halt den Richtern
vor: :
'Ill n'y a pas dans Ie livre un personnage qui puisse la condamner. Si
vouss y trouvez un personnage sage, si vous y trouvez un seul principe
enn vertu duquel l'adultère soit stigmatise, j'ai tort... Done, si, dans tout
Iee livre, il n'y a pas un personnage qui puisse lui faire courber la tête,
s'ill n'y a pas une idéé, une ligne en vertu de laquelle l'adultère soit flétri,, e'est moi qui ai raison, Ie livre est immoral.' [S.666]
Seinerr Meinung nach natte Flaubert im Text des Romans Emmas Verhaltenn miBbilligen mussen. Er fügt hinzu, daB, weil im Text des Romans niemandd dieses Verhalten abweise, die MiBbilligung von auBen her, nach den
MaBstabenn der Gesellschaft und der christlichen Moral erfolgen müsse: "qui
estt Ie fond des civilisations modemes. Pour cette morale, tout s'explique et
s'éclaircit".. [S.667]
Gegenn Ende seines Pladoyers formuliert der Staatsanwalt diese Auffassungg wie folgt:
'L'artt sans regie n'est plus Tart ... Imposer a Tart l'unique regie de la
décencee publique, ce n'est pas l'asservir, mais l'honorer. On ne grandit
qu'avecc une regie. Voila, messieurs, les principes que nous professons,
voilaa une doctrine que nous défendons avec conscience.' [S.667]
Derr Staatsanwalt natte recht, daB niemand im Roman das Verhalten
Emmass miBbilligt. Emmas auBereheliche, sexuelle Erfahrungen mit Rodolphe,
undd spater mit Léon, wurden zwar von den anderen Romanfiguren nicht
wahrgenommenn und verurteilt, aber auch der Erzahler der Romangeschichte
moralisiertt nicht. Er nimmt Emmas Ehebrüche wahr, vermittelt sie den Lesern,, aber kritisiert Emmas Verhalten nicht. In gewissem Sinne steht gerade
diesee Erzahlhaltung vor Gericht.
Derr Verteidiger hat seinerseits die AuBerungen des Staatsanwalts bestrittenn und auf Emmas tragisches Ende hingewiesen. Moralisch sei sie dermaBenn heruntergekommen gewesen, daB ihr nur noch der Freitod geblieben
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sei.. Ware es eine "offense a la morale pubtique" gewesen, darauf hinzuweisen? ?
'M.. Flaubert a voulu peindre la femme qui au lieu de chercher a s'arrangerr dans la condition qui lui est donnée ..., reste préoccupée de mille
aspirationss étrangères puisées dans une education trop élevée pour
elle.'' [S.671]
Bemerkenswertt ist, daB alle, Staatsanwalt, Verteidiger und Richter davonn ausgehen, da6 es zur Aufgabe der Literatur gehort, erbaulich zu sein,
denn Geist zu erheben und die Sitten zu veredeln. Die letzte, dem Freispruch
vorangehendee Erwagung lautet:
Attenduu ... qu'il n'apparaït pas que son livre ait été, comme certaines
oeuvres,, écrit dans Ie but unique de donner une satisfaction aux passionss sensuelles, a Tesprit de licence et de débauche, ou de ridiculiser
dess choses qui doivent être entourées du respect de tous. Qu'il a eu Ie
tortt seulement de perdre parfois de vue les regies que tout écrivain qui
see respecte ne doit jamais franchir, et d'oublier que la littérature.
commee Tart, pour accomolir Ie bien qu'elle est appelée a produire. ne
doitt pas seulement être chaste et pure dans sa forme et dans son
expression.. (Hervorhebung HMV) [5.717]
Wenngleichh Freispruch erfolgt, wird auch hier noch einmal betont, daB
diee Literatur bestimmte Regeln der Moral in acht zu nehmen habe. In ihrem
Urteill war den Richtern anscheinend nicht bekannt, daB literarische Darstellungenn für die Art, wie sie mit ihrem Material umgehen, auf deren besondere
Funktionalitatt hin befragt werden mussen.
Wass nun die internen juristischen Aspekte beider Romane betrifft, diese
könnenn von straf- oder zivilrechtlicher Art sein. In bezug auf Emma möchte
ichh darauf hinweisen, daB sie sich wahrend ihrer Ehe Urkundenfalschung zu
schuldenn hat kommen lassen. SchlieBlich hat sie sogar versucht, Léon zur
Unterschlagungg von Geldern anzustiften. Beides führt im Roman nicht zu
strafrecht!ichen,, wohl zu zivilrechtlichen Konsequenzen.
Inn Yonville-L'Abbaye fangt Emma an, sich nicht mehr nach der Decke
zuu strecken. Nach anfanglichem Zaudern bringt ihr Luxusbedarf sie dazu, alle
möglichenn Waren, die sie nicht unbedingt nötig hat, bei Lheureux zu bestellen.. Zuerst nur für sich selbst, nachher auch für ihre Liebhaber. Lheureux,
derr nicht nur als Kaufmann, sondern auch als Geldverleiher auftritt, ermöglichtt es Emma, Schulden zu machen. Allmahlich gerat sie völlig in seine
Macht,, und ihre pekuniaren Verhaltnisse verschlechtern sich derartig, daB
einee zivilrechtliche Zwangsversteigerung des ganzen Vermogens des Ehepaarss Bovary unabwendbar wird. Emma wahlt daraufhin den Freitod.
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Emmass sich in Schüben vollziehender und von Lheureux mitbewirkter
Untergangg wird im Roman bis in Einzelheiten und mit juristischer Genauigkeitt beschrieben. Ja so genau, da6 dieses Verfahren sogar etnem juristisch
gebildetenn Leser zuerst als völlig sachgemaB und wirkiichkeitsgetreu vorkommenn wird. Wahrscheinlich aber ware eine derartige Versteigerung, obwohll im Prinzip juristisch möglich, in der Wirklichkeit unterblieben, weil sie
Lheureux'' Interessen auf die Dauer nicht dienen konnte. Lheureux und
Charless waren keine Konkurrenten voneinander. Hatte Lheureux einen Sohn
gehabt,, der gerade sein Medizinstudium vollendet gehabt hatte und der
Charles'' Stelle in Yonville-L'Abbaye hatte einnehmen können -, aber davon
warr nicht die Rede. Charles und Emma waren noch jung. Charles hatte schon
inn Tostes bewiesen, eine gut laufende Praxis aufbauen zu können. Auch in
Yonville-L'Abbayee war er dazu imstande, und der schlaue Lheureux hatte sich
dadurchh in die Lage versetzt sehen mussen, Emma noch viele Jahre Luxusartikell verkaufen zu können. Da6 dieser Luxusbedarf irgendwann zur Folge
habenn würde, daB Emma das Wasser zum Halse stünde, brauchte Lheureux'
Interessenn nicht zu schaden. Im Gegenteil, eine solche Situation würde seine
Machtt vergröBert haben. Er hatte nur darauf achten mussen, daB Emma geradee noch imstande geblieben ware, ihm rechtzeitig das Geschuldete zu bezahlen.. Als raffinierter Geschaftsmann würde Lheureux dieses Prinzip auch
niee vernachlassigt haben. Keine Zwangsvollstreckung also. Du solist die Kuh
nichtt schlachten, die du noch melken willst. Natürlich, auch ein raffinierter
Geschaftsmannn kann gelegentlich unzweckmaSig handeln und zu einer Fehlentscheidungg kommen. Der gesellschaftlichen Vernichtung Emmas liegt aber
nochh etwas anderes zugrunde, das mit den wirtschaftlichen Interessen eines
Kaufmannss keineswegs in Einklang zu bringen ist. Woher stammt Lheureux'
Vernichtungsdrang? ?
Lheureuxx ist keine völlig glaubhafte, realistische Figur. Sie wirkt janusköpfig.. Anfangs erscheint Lheureux dem Leser noch als ein nur auf Eigennutz
erpichterr Kaufmann, allmahlich aber entpuppt er sich als eine reine Teufelsfigur,, der die Vorsicht der Kaufmannsschlaue abgeht, weil sie nur noch
bösee ist. "Lheureux est un pervertisseur", schreibt Ferraro [S.102], und
Beyerlee weist darauf hin, daB der Teufel damals in Frankreich noch eine Aktualitatt besaB, "von der man sich heute kaum noch eine Vorstellung macht".
[S.4][S.4] Lheureux bildet nach Beyerles Urteil keinen gemischten Charakter,
sondernn zeigt sich als die einzige Figur im Roman, die ohne jede Nuance
nichtss als böse ist. [S.2/3] Beyerle hat recht. Es ist der Mephistopheles in
Lheureuxx und nicht der Kaufmann, den das Bedürfnis treibt, Emma zu vernichten.. Flaubert war seiner Zeit voraus, insoweit er das HaBliche im Leben
bereitss auf naturalistische Weise schilderte, und er war seiner Zeit ebenfalls
voraus,, insofern er es wagte, am Anfang des Romans so, wie es sonst erst in
Romanenn des 20. Jahrhunderts vorkommt, ohne weiteres von der Ich-Erzahlsituationn in eine auktoriale und/oder personale Erzahlsituation Ciberzugehen.
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Err stand aber hinter seiner Zeit zurück, insofern er sich für die Lösung von
Emmass Geschichte einer noch zur Romantik gehörenden, unrealistischen
Teufelsfigurr bediente.
Inn Effi Briest hangen die internen juristischen Aspekte zivil- und strafrechtlicherr Art eng zusammen. Es ist Effïs Beziehung zu Crampas, die Innstettenn zu einem rechtswidrigen Duell mit diesem Mann veranlaBt. Das Duell
magg zwar strafrecht!ich verboten sein, der Gesellschaftszwang ist starker. In
derr Ardenne-Affare, die Fontane vor Augen stand, als er Effi Briest schrieb,
wurdee Ardenne wegen seines Duells zu zwei Jahren Festungsstrafe verurteilt.
Derr Kaiser begnadigte ihn aber, und die Strafe wurde auf achtzehn Tage verkürzt.. [Franke, 5.168] Ahnltches konnte Innstetten erwarten. In solchen Fallenn wurde formeil noch Recht gesprochen, das Urteil aber wurde kaum mehr
vollstreckt,, weil der Kaiser mittels Begnadigung als Komplize seines Adels
auftrat.. In der Weimarer Republik duellierte man sich kaum mehr, es fehlte
derr Kaiser, der natte begnadigen können. Der Kaiserstaat jedoch war ein
Doppelstaat,, in dem eine bestimmte soziale Schicht - die der Satisfaktionsfahigenn - sich in der Praxis nicht immer dem Gesetz zu unterwerfen hatte.
Selbstt dann nicht, wenn der betreffende Gesetzesparagraph (strafrechtliches
Duellverbot)) gerade im Hinblick auf eine gesellschaftliche Unsitte dieser
Schichtt eingeführt worden war. "Was sollt' er am Ende anders tun?", meint
Effi,, als sie sich auf dem Sterbebett noch einmal mit ihrer Mutter unterhalt.
Derr Gedanke, sich nicht rechtswidrig zu duellieren, kam weder bei Innstetten
undd Wüllersdorf vor, noch bei Effi und ihrer Mutter nach dem Duell auf.
Crampas'' Tod wird im Text als ein normales, soziales Risiko behandelt. An
Mitleidd mit Crampas' Witwe und ihren noch jungen Kindern denkt keine der
Romanfiguren.. Fontane selbst hat Innstetten in einem an Clara Kühnast gerichtetenn Brief vom 27. Oktober 1895 als "ein ganz ausgezeichnetes Menschenexemplar"" bezeichnet, "dem es an dem, was man lieben muS, durchaus
Wer absichtlich rechtswidrig handelt, soil
nichtt fehlt". [Schafarschik, S.lll]
mann den als ausgezeichnetes Menschenexemplar betrachten?
Esterr weist darauf hin, daB auch heutige Literaturwissenschaftler bereit
sind,, Innstetten ohne weiteres als "einen noblen Mann" zu qualifizieren, ohne
sichh um dessen rechtswidriges Verhalten zu kümmern. [Ester 1987, 5.240]
"Innstettenn handelt korrekt", schreibt Nürnberger. [S.142] Literaturwissenschaftlerr unterscheiden nicht immer zwischen Gewohnheits- und Gesetzesnormen.. So schreibt Christine Renz in bezug auf das dem Duell vorangehendee Gesprach zwischen Innstetten und Wüllersdorf:
dass Gesprach wird für Innstetten zum juristischen Diskurs, der nach
derr Anwendbarkeit von Gesetzesnormen fragt: "ob wir einen Fall haben,, diese Theorie gelten zu lassen". Dies ist Rechtssuche innerhalb
einess klar festgelegten Gesetzestexts. [5.26]
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Nachh dem Duell wird der Staatsanwaltschaft aber sofort gemeldet, daB
ess stattgefunden hat; ein klar festgelegter Gesetzestext verbietet die rechtswidrigee Gewohnheit.
Merkwürdigg ist an dem Duell noch ein zweiter Umstand. In dem adligen
Kreisee Innstettens reichte der vage Inhalt der Crampas-Korrespondenz völlig
aus,, um eine Duellforderung zu begründen. Ein exakter Beweis für begangenenn Ehebruch war für diese Forderung nicht notwendig. Da6 Fontane das als
üblichh bekannt war, zeigt sich in seinem früheren Roman Cécile. Hier wird
Mr.. Gordon von dem Ehemann in einem Duell erschossen, weil Gordon sich
derr Gattin des Ehemannes gegenüber etwas freimütig benommen natte. Von
auBerehelichemm Geschlechtsverkehr mit dessen Frau war überhaupt nicht die
Rede. .
Derr Konformist Innstetten trifft eine juristisch doppelt zweifelhafte
Duellentscheidung.. Nicht eigene Prinzipien nötigen inn dazu, sondern die
öffentlichee Meinung seines Gesellschaftskreises.
Nachdemm er das Duell überlebt hat und die Staatsanwaltschaft von den
Sekundantenn darüber unterrichtet ist, strengt er einen EhescheidungsprozeB
an.. Der ProzeB selbst wird im Roman nicht beschrieben. In Madame Bovary
werdenn alle zur Versteigerung führenden MaBnahmen bis in Einzelheiten dargelegt,, in Effi Briest werden die zivilrechtlichen MaBnahmen nur mit Hilfe
eingestreuterr Hinweise angedeutet. Statt diese MaBnahmen genauer darzustellen,, traktiert Fontane den Leser auf eine seiner vielen Leerstellen. Nach
Empfangg des verhangnisvollen Briefes ihrer Mutter überlegt Effi sich in Bad
Ems: :
Wovorr bange ich mich noch? Was kann noch gesagt werden, das ich
mirr nicht schon selber sagte? Der, um den all dies kam, ist tot, eine
Rückkehrr in mein Haus gibt es nicht, in ein paar Wochen wird die
Scheidungg ausgesprochen sein, und das Kind wird man dem Vater
lassen.. Natürlich. Ich bin schuldig, und eine Schuldige kann ihr Kind
nichtt erziehen. [S.391/392]
Wiee schon früher gesagt, werden die meisten Leser davon ausgehen,
daBB die Ehescheidung genauso verlaufen ist, wie Effi sich das nach Empfang
dess Briefes ihrer Mutter in Bad Ems vorgestellt natte. In diesem Zusammenhangg sei aber darauf hingewiesen, wie unterschiedlich Flaubert und Fontane
ihree Leser über die juristischen MaBnahmen in Kenntnis setzen.
Inn Madame Bovary fangt das 6. Kapitel im dritten Teil damit an, daB ein
Gerichtsvollzieherr sich mit zwei Zeugen bei Emma einstellt, um das Protokoll
fürr die Pfandung aufzunehmen. In stoischer Ruhe schaut sie zu. Falls Flaubertt sich hier statt eines Gerichtsvollziehers eines Gerichtsschreibers bedient
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natte,, ware dieser Fehler den meisten Lesern nicht aufgefallen. Ein Gerichtsvollzieherr aber würde sofort bemerkt haben, daB Flaubert sich im juristischen
Bereichh ungenügend vorbereitet gehabt hatte.
Damitt wird ein allgemeines Problem berührt. Bereitet ein Schriftsteller
sichh auf einem bestimmten Fachgebiet genügend vor, dann wird ein Leser,
derr dieses Fachgebiet beherrscht, möglicherweise einen zusatzlichen LesegenuBB bei seiner Lektüre erfahren, weil ihm Charakteristika auffallen können,
diee anderen Lesern notwendigerweise entgehen. (Der Lungenarzt zum Beispiel,, der bei seiner Lektüre von Thomas Manns Roman Der Zauberberg von
derdamaligenn Tuberkulosebehandlung in einer elitaren Gesellschaft Kenntnis
nimmt).. Aber auch das Umgekehrte kann der Fall sein. Der Schriftsteller hat
sichh ungenügend vorbereitet und macht deshalb Fehler, die aber nur dem
überr die einschlagigen Kenntnisse verfügenden Leser auffallen können. (Der
Skilehrerr zum Beispiel, der im selben Roman vom Ausflug des ungeschulten
Hanss Castorp Kenntnis nimmt und der Seite nach Seite mit sporttechnischen
Unmöglichkeitenn konfrontiert wird.)
Flaubertt hat derartige Fehler nicht gemacht. Nicht im juristischen Bereichh - er hatte selbst ein paar Jahre Jura studiert - und nicht im medizinischen.. Sein Vater war Arzt, sein Bruder war Arzt, seine Beschreibung der
miBlungenenn KlumpfuBoperation war medizinisch korrekt.
Undd Effi Briest? Wie sachgemaB ist Fontane in seiner Behandlung des
Zivilprozessess verfahren? Darüber zu urteilen erscheint unmöglich, weil der
ProzeBverlauff gar nicht erzahlt wird. Der juristisch gebildete Leser wird sich
aberr dennoch Fragen stellen können, deren Beantwortung ihn zu einer anderenn Bewertung von Effis Verhalten bringen wird, als es für andere Leser möglichh ist. Um einen ProzeB zu führen, war Innstetten gesetzlich verpflichtet,
sichh von einem Rechtsanwalt vertreten zu lassen. Der Begriff 'Rechtsanwalt'
kommtt im Roman zwar nicht vor, aber der Leser weiB natürlich, daB Ehescheidungsprozessee mit Anwalten geführt werden, und er wird ohne weiteres
davonn ausgehen, daB Innstetten sich an die Kanziei irgendeines Rechtsanwaltss gewendet hat. Effi kann aber nicht vor Gericht geladen werden, wenn
ihrr Wohnsitz nicht bekannt ist. Effi hat Bad Ems verlassen, nach HohenCremmenn darf sie nicht kommen, den Zutritt zu der ehelichen Wohnung in
Berlinn hat Innstetten ihr untersagt. Seine Dienerin Johanna ist unterrichtet
worden.. Doch auch hier wird der Leser davon ausgehen, daB sich Effis Aufenthaltsort,, wenn er wirklich ungewiB war, von Innstettens Anwalt ausfindig
machenn MeB.
Welchess Recht konnte nun auf diese Ehescheidung angewendet werden?? Das 1871 entstandene Kaiserreich bildete einen Einheitsstaat, und der
erfordertee für alle seine Teile dasselbe Recht. Das Bürgerliche Gesetzbuch,
dass diesen Anspruch erfüllte, trat aber erst 1900 in Kraft. In den achtziger
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Jahrenn des 19. Jahrhunderts galt für ein Berliner Ehescheidungverfahren
nochh das Allgemeine Landrecht für PreuBische Staaten. § 670 dieses Landrechtss lautet: "Ehebruch, dessen sich ein Ehegatte schuldig macht, berechtigtt den unschuldigen Theil, auf Scheidung zu klagen".
Inn seinem dem Duell vorangehenden Gedankenaustausch mit Wüllersdorff natte Innstetten Cram pas als "Galan meiner Frau" qualifiziert. [S.372]
Aufgrundd der von ihm entdeckten Crampas-Korrespondenz war er von Effis
Ehebruchh überzeugt. Als er sich nach dem Duell an seinen Anwalt wandte,
wirdd dieser zuerst die drei von Innstetten mitgebrachten Zettel mit seinem
Mandantenn durchgenommen haben, denn sie muBten, falls Effi die Forderung
bestreitenn sollte, den Nachweis ihres Ehebruchs liefern:
Seii heute nachmittag wieder in den Dünen, hinter der Mühle. Bei der
altenn Adermann können wir uns ruhig sprechen, das Haus ist abgelegen
genug.. Du muBt Dich nicht um alles so bangen. Wir haben auch ein
Recht.. Und wenn Du Dir das eindringlich sagst, wird, denk' ich, alle
Furchtt von Dir abfallen. Das Leben ware nicht des Lebens wert, wenn
dass alles gelten sollte, was zufallig gilt. Alles Beste liegt jenseits davon.
Lernee Dich daran freuen. [S.371]
.... Fort, so schreibst Du Flucht. Unmöglich, Ich kann meine Frau nicht
imm Stich lassen, zu allem andern auch noch in Not. Es geht nicht, und
wirr mussen es leicht nehmen, sonst sind wir arm und verloren. Leichtsinnn ist das Beste, was wir haben. Alles ist Schicksal. Es hat so sein
sollen.. Und möchtest Du, daB es anders ware, daB wir uns nie gesehen
harten?? [ebd.]
...Seii heute noch einmal an der alten Stelle.
Wiee sollen meine Tage hier verlaufen ohne Dich!
Inn diesem oden Nest. Ich bin auBer mir, und nur darin hast Du recht:
ess ist die Rettung, und wir mussen schlieBlich doch die Hand segnen,
diee diese Trennung über uns verhangt, [ebd.]
Derr Anwalt wird Innstetten daraufhin mitteilen, daB seine Duellforderungg gesellschaftlich zwar völlig begründet sei, weit die intime Beziehung,
welchee sich aus der Korrespondenz ergabe, als für Innstetten beleidigend
betrachtett werden könne, daB aber der Inhalt dieser Korrespondenz in einem
Ehescheidungsverfahrenn zur Begründung des Ehebruchs nicht ausreiche. Und
err wird Innstetten dabei auf § 674 des PreuBischen Landrechts hinweisen,
derr lautet: "BloBer Verdacht ist zur Trennung der Ehe nicht hinreichend."
Zweifelsohnee geht der Inhalt des ersten Zettels sehr weit. Ungestört
miteinanderr reden darf aber noch nicht mit Geschlechtsgemeinschaft gleichgesetztt werden. Fluchtgedanken können in jeder Ehe vorkommen, sie bewei-
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senn aber nicht, daB von einer auBerehelichen sexuellen Beziehung die Rede
war.. Auch Emma hat in ihrer ersten, noch rein platonischen Léon-Periode mit
Fluchtgedankenn gespielt: "Des tentations la prenaient de s'en fuir avec Léon,
quelquee part, bien loin, pour essayer une destinée nouvelle ..." [5.424] Der
drittee Zettel zeigt dem Leser, wie die Beziehung zwischen Effi und Crampas
schonn vor Effis Abschiedsbrief zu Ende gekommen war. Dieser Zettel kann
alsoo keine Antwortung auf Effis Abschiedsbrief sein, weil ihre Abreise aus
Kessinn bereits am Tag, nachdem sie ihren Abschiedsbrief besorgt hatte,
stattfand.. Crampas hatte die Beendung seiner Beziehung zu Effi also schon
vorr dem Empfang des Abschiedsbriefes akzeptiert.
Einemm juristisch gebildeten Leser wird es auffallen können, wie Fontane
dass Ehescheidungsverfahren Ardennes - das ihm vor Augen stand, als er Effi
BriestBriest schrieb - modifiziert hat, ohne sich von den juristischen Konsequenzen
Rechenschaftt zu geben.
Ardennee verfügte damals iiber eine an seine Frau gerichtete, kompromittierendee Korrespondenz des Amtsrichters Hartwich. Mit dieser Korrespondenzz hat er seine Frau konfrontiert, und sie hat ihm ihren Ehebruch gestanden.. Nachher lieB er Hartwich kommen, und der bestatigte das Gestandnis
derr Ehefrau. [Franke, S.148] Auf diese Weise verfügte Ardenne über alle Beweismacht,, als die Verhandlung des Scheidungsprozesses am 15. Marz 1887
vorr dem Gericht in Berlin stattfand. [Franke, S.171] Innstetten aber verfügt
nurr über ein paar schriftliche Indizien, die nicht ausreichen, um eine auf
Ehebruchh gegründete Scheidungsklage zu rechtfertigen, falls diese bestritten
wird.. Den einzigen potentiellen Augenzeugen in diesem ProzeBverfahren hat
err gerade in einem Duell erschossen, und über ein Gestandnis seiner Frau
verfügtt Innstetten nicht. Darüber wird jedenfalls nichts gesagt. In seinem
ScheidungsprozeBB wird also nicht Innstetten, sondern Effi den Ausgang bestimmenn können. Falls Effi in diesem Zivilverfahren leugnet, daB sie sich je
ehebrecherischh verhaiten hat, kann Innstetten keinen Ehebruch beweisen,
undd wird er mit einem für ihn unlosbaren juristischen Problem konfrontiert.
Effii kennt ihrerseits ein moralisches Problem. Wenn sie den Ehebruch
nichtt leugnet, wird das Gericht ihr das Kind abnehmen. Falls sie den Ehebruchh wohl leugnet - und vorlaufig gehe ich mit den anderen Kritikern davon
aus,, daB sie tatsachlich Ehebruch begangen hat -, muB sie diesen Richtern
gegenüberr eine Unwahrheit sagen. Es handelt sich also für Effi um eine
schwierigee Situation; die Antwort wird über ihre Zukunft entscheiden. Im
Textt wird dieses Dilemma übergangen. Kann dann noch von einer "angestrebtenn glaubwürdigen Wirklichkeitsdarstellung" [Grerer, S.64] gesprochen
werden?? Fontane hat eine rührende Eheschichte geschrieben, aber die wichtigstee Frage, mit der Effi in ihrem Leben konfrontiert wird, bleibt in einer
groBenn Aussparung, die eine Zeitspanne von nicht weniger als drei Jahren (!)
mitt Schweigen übergeht, versteekt.
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Davonn ausgehend, daB Innstetten auf seiner Haltung beharrte, Effi
nichtt zu Rate zu ziehen, mussen er und sein Anwalt sich zur Vermeidung einerr Blamage auf andere Weise davon zu uberzeugen versucht haben, daB
Effii die Begründung der Klage nicht bestreiten würde. Und das ist möglich,
wennn Effis Mutter nach Empfang eines Briefes, in dem Innstetten ihr über
Effiss Verhalten berichtete - und das vermutlich in eigenen, verdeutlichenden
Wortenn -, ihm den Empfang schriftlich bestatigt hatte. Aus dem Inhalt dieses
-- im Roman ebenfalls nicht erwahnten - Briefes von Effis Mutter hatte dann
gefolgertt werden können, daB Effi vor dem Gericht den Ehebruch nicht bestreitenn würde und ihre Eltern ihr den Zugang zu Hohen-Cremmen wegen
begangenenn Ehebruchs untersagt natten.
Hattee sich Effi rechtzeitig an einen Anwalt gewendet, ware dieser imstandee gewesen, ihr vorzuhalten, daB moralische Problematik nicht mit juristischerr gleichzusetzen sei. Über dasjenige, was sich zwischen Crampas und
ihrr abgespielt hat, müsse sie mit ihrem Gewissen - mit Gott - ins Reine
kommen.. Juristisch sei sie aber völlig berechtigt, die Begründung der Anklagee zu bestreiten, weil sie als unvereidigte Angeklagte in einem ZivilprozeB
niemalss verpflichtet werden könne, zum Beweis gegen sich selbst beizutragen.. Ob Effi sich von einer solchen Argumentation hatte uberzeugen lassen?
Ichh denke schon. Es handelt sich ja nicht nur um ihre, sondern auch um die
Zukunftt ihrer Tochter Annie.
Inn Fontanes Wirklichkeit hat Effi sich völlig passiv verhalten und das
Ehescheidungsurteill einfach hingenommen. Die unabwendbare Folge war,
daBB sie Innstetten dabei die Vormundschaft über Annie überlassen muBte.
Effii hat ihr Kind danach drei Jahre (!) nicht gesehen, weiB, daB sie nicht an
Innstettenn schreiben kann, aber trotzdem möchte sie Annie gerne an ihr
Herzz drücken. Nach einigen Tagen faBt sie den EntschluB, sich an die Ministerss zu wenden; diese wird versuchen, ein Treffen mit ihrem Kind zu
arrangieren.. Mit dieser Lösung schlagt Fontane literarisch zwei Fliegen mit
einerr Klappe:
1.. Effi wendet sich nicht an einen Anwalt. Sie wendet sich an die Frau
einess Vorgesetzten thres früheren Mannes und hofft offenbar, ihn, den
hiërarchischh denkenden Karrieremacher, auf diese Weise beeinflussen zu
können. .
2.. Die Ministerin verspricht Effi, zu tun was sie tun kann, fügt aber
hinzu:: "wir werden es nicht leicht haben"; sie denkt an die Schwierigkeiten,
"auff die wir aller Wahrscheinlichkeit nach noch stoBen werden". SchlieBlich
motiviertt sie ihr Versprechen mit den Worten: "wir Frauen, wenn wir's klug
einleitenn und den Bogen nicht überspannen, wissen mancherlei durchzusetzen."" [S.405]
Hierr spricht nicht mehr die Ministerin, hier spricht die verheiratete
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Frau,, die sich mit Effi den Mannern gegenüber solidarisch erklart. Effi und die
Ministerinn verkehren beide in der sozial untergeordneten Lage einer verheiratetenn Frau in der damaligen bürgerlichen Gesellschaft: Man soil taktvoll handeln,, den Bogen nicht überspannen.
Juristischh hatte Effi nicht jeder Kontakt mit ihrem Kind verweigert werdenn können. [Franke, S.160] AuBerdem hatte sie ihre mütterlichen Pflichten
niee vernachlassigt. Ein Anwalt hatte für Effi diesen Kontakt zustandebringen
können,, und Effi hatte nicht erst drei Jahre warten mussen. Holbeches Meinung,, "Innstetten gives her permission for the visit, which in view of the
conventionss of the time and the rigidity of her principles, is a major concessionn to Effi" [S.28], ist juristisch unbegründet. DaB Effi sich nach ihrer Scheidungg nicht juristisch beraten lieB, zeigt dem Leser, wie sehr sie zermürbt
war.. Innstetten hatte sich vorher nur an Effis Eltern gewendet, ohne jede Beratungg mit seiner Frau. Aber auch Effis Eltern haben sich, ohne jede Beratung,, von ihrer Tochter distanziert und ihr den Zugang zum Elternhaus verweigert.. Im ProzeBverfahren wagte Effi es nicht, die unbeweisbare Anklage
zuu bestreiten, und verlor ihr Kind. Auch nach diesem Verlust bleibt sie aber
juristischh berechtigt, Annie dann und wann zu sehen, und zwei Anwalte
nattenn dies auf eine für beide Parteien akzeptable Weise regeln können. Es
lagg in Effis Interesse, ihre Tochter mindestens einmal im Monat zu sehen und
mitt ihr dann gelegentlich auch so anerkannte Treffpunkte wie das Café
Kranzlerr Ecke FriedrichstraBe/Unter den Linden aufzusuchen. Es konnte in
Innstettenss Interesse liegen, daB das Kranzler, wo damals "die feudale Jeunessee dorée in Garde-Uniform oder Zivil" zu verkehren gewohnt war [Wruck,
S.31],S.31], gerade nicht besucht wurde. Effi sollte nicht über Annie versuchen
können,, in den Gesellschaftskreis, aus dem Innstetten sie gerade verstoBen
hatte,, zurückzukehren. Bei genauen schriftlichen Vereinbarungen der Anwaltee ware es auch nicht nötig gewesen, Annie die Worte "Wenn ich darf' einzupragen.. Effi hat mit ihrem Versuch, Annie wiederzusehen, drei Jahre gewartet.. Weist das aber auch nicht darauf hin, daB Effi sich immer noch wegen
einess Ehebruchs schuldig fühlte? Zweifelsohne ist es möglich, notwendig
aberr nicht. Weshalb, hoffe ich im nachsten Kapitel zu erklaren.
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6.. EFFI BRIEST EINE DEUTSCHE EMMA BOVARY?
ToutTout a coup l'affreuse parole:
adultère,adultère, lui apparut. Tout ce que Ie plus
vilevile débauche peut imprimer de dégoutant
aa l'idée de l'amour des sens se présenta
enen foule a son imagination, ...
ElleElle se voyait méphsable.
Stendhal: :
LeLe Rouge et Ie Noir
Furstt meint: "Fontanes preoccupation is social, Flaubert's psychological."" [S.125] Ob das Hauptinteresse beider Schriftsteller tatsachlich so war,
wiee Furst annimmt, sei dahingestellt. In meiner Untersuchung beschaftige
ichh mich nicht mit den Hauptinteressen der beiden Autoren, sondern mit
dem,, was ihre Texte dem Leser vorlegen. Daraus ergibt sich, daB die kompliziertee Person I ich keit Emmas, in der Wunschdenken und Realitatssinn immer
wiederr aufeinanderprallen, eine Stoffbehandlung vorwiegend psychologischer
Artt bedingt, daB aber die unkomplizierte Persönlichkeit Effis eine Darstellung
veranlaBt,, in der die gesellschaftlichen Aspekte starker zum Tragen kommen.
Inn Madame Bovary dient das GeselIschaftliche überwiegend als Staffage für
diee Darstellung von Emmas ehelichen Problemen (z.B. die Landwirtschaftlichee Tagung), in Effi Briest ist das Gesellschaftliche für Effis Probleme der
bestimmendee Kontext; Stellung der Frau, gesellschaftliche Bedeutung der
Ehe,, Ehekonventionen, Ehescheidung, Duell, Vormundschaft - das alles sind
Fragen,, die sich in Effis Geschichte viel gewichtiger und pragender ausnehmen.. Zwar besitzt in beiden Romanen die Gestaltung der Frauenfiguren
sozialpsychologischee Züge, doch so, wie ihre Geschichte dem Leser vermitteit
wird,, tragt die Gestaltung in Madame Bovary mehr psychologische und die in
EffiEffi Briest mehr gesellschaftliche Akzente.
Ichh habe versucht, mich den Übereinkünften und Unterschieden in der
Darsteilungg beider Frauen text- und strukturanalytisch anzunahern. Dabei
warr der Ausgangspunkt, daB die weiblichen Hauptfiguren in beiden Romanen
genötigtt werden, (1) in einer für sie langweiligen Kleinstadt, (2) mit einem
Mann,, der zu wenig verstandnisvolle Zartlichkeit zeigt, zu leben.
Fürr Emma konnte sich dieses Leben nicht andern, weil ihr Mann nur
'officierr de santé' war und deswegen keine weiteren Aufstiegsmöglichkeiten
besaB.. Innstetten aber natte solche Möglichkeiten sehr wohl, und Effis Aufenthaltt in Kessin hat noch keine anderthalb Jahr gedauert, bevor sie nach
Berlinn umsiedeln konnte.
Charless zeigte zwar Zartlichkeit, aber keine verstandnisvolle. Er selbst
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warr zu beschrankt, die Kompliziertheit Emmas zu undurchsichtig. Man lebte
nichtt mit-, sondern nebeneinander. Innstetten seinerseits war zu sehr mit
seinerr Laufbahn beschaftigt und durch sein Alter wohl auch zu abgeklart, als
daBB er sich in der Art und in dem MaBe urn körperliche Zartlichkeiten gekümmertt natte, wie sie von einer siebzehn-, achtzehnjahrigen Ehefrau erwartet
wurden.. Welche Möglichkeiten natten beide Frauen in der Situation, in der
siee sich nun einmal befanden?
1..
2..
3..
4..

Sie konnten sich anpassen,
sich scheiden lassen,
nach materiellem Ausgleich streben,
Ehebruch begehen.

Add 1.
Zurr Anpassung 1st erforderlich, daB man versucht, den Partner so zu
akzeptieren,, wie er ist. Für Emma war das schwer. Sie entwickelte einen Abscheuu gegen ihren Mann, weil dieser nicht dem Bild des Marchenprinzen entsprach,, das sie sich in ihrer Vorstellung wahrend der heimlichen Lektüre in
derr Klosterschule geformt hatte. Insofern ist ihre Lage nicht mit der von Effi
vergleichbar.. Auch sozial war diese Lage grundsatzlich anders, weil YonvilleL'Abbayee eine Endstation für Charles bildete. Vergleichbar ware sie z.B. mit
derr von Carol Milford in dem 1920 veröffentlichten amerikanischen Roman
MainMain Street von Sinclair Lewis. Auch Carol Milford hatte einen Landarzt (Dr.
Willl Kennicott) geheiratet. Schon kurz nach der Hochzeit beginnt sie, sich
überr die Beschranktheit ihres Mannes und seiner Umwelt zu argern. Mit
Rechtt vergleicht Harry Levin denn auch Carols Lage in Gropher Prairie mit
derr von Emma in Yonville-L'Abbaye. [S.253] Carol lernt aber im Laufe der
Zeitt die guten Seiten ihres Mannes und seiner Umwelt zu schatzen. Emma
warr dazu nicht imstande, Effi schon. Nachdem sie in Berlin war, hat sie sich
völligg angepaBt. Schade nur, daB sie die Crampas-Korrespondenz aufbewahrt
hatte. .
Add 2.
Emmaa und Effi natten Manner geheiratet, die nie fremd gingen. Eine
entsprechendee Forderung auf Ehescheidung konnte deswegen für sie nicht in
Fragee kommen. Abgesehen davon gab es im 19. Jahrhundert für alleinstehendee Frauen nur beschrankte berufliche Möglichkeiten. So natten die beiden
z.B.. weder Landarzt noch Landrat werden kónnen. Die Heirat bildete ihre
Karriere.. In Madame Bovary setzt die einmal verwitwete Frau Lefrancois nach
demm Tode ihres Mannes unverandert ihre Frauen- und Mutterrolte fort, indem
siee in ihrem Wirtshaus das Abendessen für unverheiratete Manner wie Binet
undd Léon Dupuis versorgt. In Effi Briest hatte sich die unverheiratet gebliebenee Sidonie von Grasenabb zu einer tragischen Figur entwickelt: einer aiten
Jungfer,, die ihre Ehelosigkeit mit übertriebener Tugendhaftigkeit zu kompensierenn versucht. Was ihre gesellschaftlichen Chancen betrifft, konnten Emma
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undd Effï gar nicht anders, als unbefriedigt verheiratet zu bleiben. Beide
Frauenn streben denn auch nicht nach Unabhangigkeit. In beiden Romanen
fehlenn feministische Züge noch ganz und gar.
Add 3.
Unbefriedigtee Frauen gehen nicht immer sofort fremd, sobald sich innenn dazu die Gelegenheit bietet. Moralische Überlegungen und gesellschaftlichee Risiken fórdern eine bestimmte Zurückhaltung, die aber, als Kompensation,, zu einer VergröBerung ihrer materiellen und sozialen Bedürfnisse führen
kann.. Vor der Ehe hat Effi diese Lösung überdacht, wahrend der Ehe aber
nichtt gesucht. Vor der Ehe hat Emma diese Lösung nicht überdacht, wahrend
derr Ehe aber angestrebt. Kurz vor der Ehe hat Effi namlich noch ein vertraulichess Gesprach mit ihrer Mutter, die fragt, was sie eigentlich von der Ehe
erwarte.. Effi antwortet:
'.... ich bin für gleich und gleich und natürlich auch für Zartlichkeit und
Liebe.. Und wenn es Zartlichkeit und Liebe nicht sein können, weil Liebe,, wie Papa sagt, doch nur ein Papperlapapp ist (was ich aber nicht
glaube),, nun, dann bin ich für Reichtum und ein vornehmes Haus, ein
ganzz vornehmes, wo Prinz Friedrich Karl zur Jagd kommt, auf Elchwild
oderr Auerhahn, oder wo der alte Kaiser vorfahrt und für jede Dame,
auchh für die jungen, ein gnadiges Wort hat. Und wenn wir dann in Berlinn sind, dann bin ich für Hofball und Galaoper, immer dicht neben der
groBenn Mittelloge.' [S.193]
Reichtumm und damit verbundenes, gesellschaftliches Ansehen als Kompensationn dafür, daB "es Zartlichkeit und Liebe nicht sein können". Das sind
diee Ansichten eines siebzehnjahrigen Madchens, das sich unversehens eine
fürr sie arrangierte Ehe gefallen laBt. Ein Kind, dem zugeredet wird, sich kopfüberr in den Sommer des Lebens zu stürzen, ohne noch den Reiz des Frühlingss gekannt zu haben.
DaBB Emma sich, anders als Effi, zuerst eine falsche Vorstellung von der
Ehee gemacht natte, ist zu verstehen. Ihre Erwartungen gründeten sich auf
diee romantischen Bücher, die sie heimlich in der Klosterschule gelesen natte.
Alss sich nachher zeigt, daB Charles mehr öde als romantisch ist, konnte sie
sichh nicht anpassen.
Fürr Effi kam ein Streben nach materiellem Ausgleich kaum in Frage.
Wahrendd der Aussteuerreise mit ihrer Mutter nach Berlin hat sie vieles kaufenn können. Als sie dann Innstettens Wohnung betritt und er Effi ihr eigenes
schönn eingerichtetes Zimmer zeigt, ist ihre Reaktion:
'Ichh armes kleines Ding, wie du mich verwöhnst. Dieser Flügel und
dieserr Teppich, ich glaube gar, es ist ein türkischer, und das Bassin,
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mitt den Fischen, und dazu der Blumentisch. Verwöhnung, wohin ich
serie!'' [S.209]
Einee derartige Aufmerksamkeit hat Charles seiner Frau gegenüber nie
gezeigt.. Emma konnte wohl materiellen Ausgleich für fehlende Zartlichkeit
erstreben.. Der schlaue Lheureux hat das auch sofort eingesehen. Ungestilltes
Bediirfniss nach Zartlichkeit kann zur Kompensation auch in ein Verlangen
nachh Ehebruch übergehen. Auch daran wird Lheureux gedacht haben, als er
Emmaa auf der landwirtschaftlichen Tagung am Arm von Rodolphe wahrnahm.
Mann kann dieses Bedürfnis des materiellen Ausgleichs und das der auBerehelichenn Geschlechtsgemeinschaft auch als ein Ganzes betrachten. Marianne
Beyerlee zum Beispiel sieht erst Luxus-, dann Ehebruchsbedarf, schlieBlich
einee Kombination von beiden, welche Emma finanziell ruiniert. [S.20 ff\
Add 4.
Kleinstadtischee Langeweite und vermiBte Zartlichkeit haben Emma wennn auch erst nach Jahren - dazu gefuhrt, daB sie Ehebruch beging. Und
Effi?? Von Ehebruch ist die Rede, wenn auBerehelicher Geschlechtsverkehr
stattfindet.. Und von Geschlechtsverkehr, falls eine genitale Vereinigung zwischenn einem Mann und einer Frau zustandekommt. DaB Emma zuerst mit
Rodolphee und spater mit Léon Ehebruch beging, wird dem Leser auf unzweideutigee Weise mitgeteilt. In Effi Briest wird Ehebruch höchstens als Vermutungg nahegelegt. Alle Betrachtungen von Literaturkritikern, die ich zu Rate
gezogenn habe, gehen allerdings davon aus, daB auch Effi in ihrer Beziehung
zuu Crampas - wenn auch nur für kurze Zeit - Ehebruch begangen hat, und
daBB gerade dieses Verhalten, allen anderen Unterschieden - soziale Lage,
Persönlichkeitsentwicklungg - zum Trotz, Effi zu einer deutschen Variante von
Emmaa macht. Eine Beschreibung irgendeines Ehebruchs gibt Fontane jedoch
nicht.. Glaser ruhmt diese Verschwiegenheit:
Mann mag solche Erzahlweise prüde und langweilig nennen, doch es ist
nichtt zu übersehen, daB das Ungesagte als Bedeutungspotential der
Sprachee zuwachst. Im Gesagten zittert das Ungesagte nach. [5.374]
Gehortt also der Ehebruch in Effi Briest zu dem Ungesagten, das noch
imm Gesagten nachklingt? DaB der Text Effis Ehebruch impliziert, ist die allgemeinee Auffassung. Im Text findet man auch mehrere Indizien, die in diese
Richtungg weisen. Was ich bestreite, ist, daB diese Interpretation des NichtErzahltenn die einzig mögliche ist. Das im Text ausgesparte Geschehen soil
"vonn dem Leser selbst interpretiert werden und fordert deswegen eine Steigerungg seiner Vorstel I ungstatigkeit" [Iser, S.288]. Das Produkt dieser gesteigertenn Vorstel I ungstatigkeit eines Lesers ist vom Autor also nicht festgelegt.
Fontanee bietet dem Leser Interpretationsmöglichkeiten, aus denen dieser
selbstt wahlen darf. DaB die Crampas-Korrespondenz Effi erreicht haben muB,
ohnee daB Innstetten dies entdecken konnte, muB der Leser akzeptieren.
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Dazuu gab es, jedenfalls theoretisch, durchaus Möglichkeiten, Fontane nennt
aberr keine. Da6 die heimlichen Begegnungen in irgendeinem Haus stattgefundenn haben mussen, ist dem Leser klar. Urn welches Haus es sich dabei
handelt,, laBt Fontane aus. Fontane beherrscht die Dialogform wie kein anderer.. Die Gesprache, die wan rend der heimlichen Begegnungen stattgefunden
haben,, kommen aber im Text nicht vor. Und wei! sie ausgelassen sind, kann
derr Leser auch keine SchluBfolgerungen ziehen in bezug auf eventuelle körperlichee Kontakte zwischen Effi und Crampas. Es ist denn auch nicht verwunderlich,, daB kurz nach der Veröffentlichung des Romans eine Leserin Fontane
diee Frage gestellt hat, ob es sich wohl um einen Ehebruch handele. Er habe
dass doch im unklaren gelassen. Fontane schrieb ihr darauf zurück:
DaBB ich die Sache im unklaren gelassen natte, kann ich nicht zugeben,
diee berühmten 'Schilderungen' (der Gipfel der Geschmacklosigkeit) vermeidee ich freilich, aber Effis Brief an Crampas und die mitgeteilten 3
Zettell von Crampas an Effi, die sagen doch alles. [Behrend, S.43]
DaBB weder Effis Abschiedsbrief noch die drei von Crampas geschriebenenn Zettel über einen eventueilen Ehebruch genügend Auskunft geben, habe
ichh schon erwahnt. Das Argument, daB im Ehescheidungsverfahren die Begründungg 'Ehebruch' von Effi nicht bestritten wurde, benutzt Fontane nicht
zurr Unterstützung eines ehebrecherischen Verhaltens. Er fügt nur hinzu, daB
err 'Schilderungen', die den Gipfel der Geschmacklosigkeit bilden, freilich vermeidet.. Eine eventuelle Geschiechtsgemeinschaft zwischen Crampas und Effi
nattee aber ohne jede Geschmacklosigkeit geschildert werden können. Effi
gehtt auf ein Haus zu, wo sie ihren Abschiedsbrief abgibt. Ein Haus, zwischen
demm Kirchhof und der Waldecke, wo ein dunner Rauch aus dem halb eingefallenenn Schornstein steigt. Hatte Fontane hinzugefügt: 'und wo sie sich noch
kurzz zuvor Crampas hingegeben hatte', ware das ein "Gipfel der Geschmacklosigkeit"" gewesen? Innstetten tritt an Crampas heran, als dieser stirbt:
"Wollenn Sie ...", das waren seine letzten Worte. Weshalb nicht: 'Wollen Sie
denn Ehebruch ...7 Die Leserin hatte recht. Der Text beweist nicht, daB Effi
einenn Ehebruch beging.
Nochh am Anfang des 19. Jahrhunderts wurden Pistolenduelle fast immerr mit aufeinander folgenden SchuBwechseln verabredet, wobei der Beleidigtee den ersten SchuB abgeben durfte. [Frevert, S.202] Erst in der zweiten
Halftee dieses Jahrhunderts wurde der Gleichheit beider Duellanten eine gröBeree Beachtung geschenkt, nicht aber in dem Fall, in dem ein satisfaktionsfahigerr Mann die Gattin eines anderen satisfaktionsfahigen Mannes verführt
hatte.. In diesem ernsthaften Fall besaB der Beleidigte nach übereinstimmenderr Auffassung zahlreicher Duellratgeber nicht nur das Recht, die Duellwaffenn zu bestimmen, sondern er durfte auch den ersten SchuB abgeben.
[Frevert,[Frevert, S.204]
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Innstettenn ist dieser für den Ehebruch geeigneten neueren Regelung
aberr nicht gefolgt. Der Erzahler tetlt mit, da6 zuerst die beiden Sekundanten
beiseitee getreten waren, um noch ein sachliches Gesprach zu führen.
Ess lief darauf hinaus, daB man a tempo avancieren und auf zehn Schritt
Distancee feuern solle. Dann kehrte Buddenbrook an seinen Platz zurück;; alles erledigte sich rasch; und die Schüsse fielen. Crampas stürzte.. (Hervorhebung HMV)[S.379]
Beidee mussen also aleichzeitio geschossen haben, und Innstetten hat
dass ihm im Duellkodex zugesprochene 'Recht', als erster schieBen zu dürfen
undd auf diese Weise einen Vorsprung vor dem Beleidiger zu gewinnen, nicht
inn Anspruch genommen.
Innstettenn duellierte sich nur, weil sein satisfaktionsfahiger Gesellschaftskreiss dies forderte. Weshalb hat er dann nicht zuerst geschossen?
Weshalbb ein gröBeres Risiko nehmen, als die Gesellschaft in dem Fall eines
Ehebruchss von ihm forderte? Ich vermute, weil Innstetten, dem obendrein
derr Inhalt des Abschiedsbriefes - "Meine Schuld ist sehr schwer" - unbekannt
war,, ohne Rücksprache mit Effi doch nicht völlig davon überzeugt war, daB
einn Ehebruch tatsachlich stattgefunden hatte.
Derr Landwehrbezirkskommandeur Crampas war ein erfahrener Damenmann.. Als solcher wird er die Methode beherrscht bzw. über die Mittel verfügtt haben, bei einer Geschlechtsgemeinschaft das Schwangerschaftsrisiko
zuu vermeiden. War er aber auch imstande, Effi davon zu überzeugen? In seinemm ersten Zettel schreibt er, Effi solle sich nicht um alles so bangen: "Wir
habenn auch ein Recht. Und wenn Du dir das eindringlich sagst, wird denk'
ich,, alle Furcht von dir abfallen". [5.371]
Ess ist aber verstandlich, daB diese Furcht nicht von ihr abfiel. Die unerfahrenee Effi, die in der Hochzeitsnacht sowohl entjungfert als geschwangert
wurde,, konnte schon deswegen nicht leicht ihre Scheu vor auBerehelicher
Geschlechtsgemeinschaftt überwinden.
Mann kann verschiedener Meinung sein, ob die heimlichen Begegnungen
sichh nicht trotzdem zu Schaferstündchen entwickelt haben. DaB dies der Fall
war,, wird allgemein unterstellt. Der Abschiedsbrief und die Crampas-Korrespondenzz begründen die Unterstellung. Eine Unterstellung, die von mir völlig
respektiertt wird. Weshalb ich nach wiederholter Lektüre selbst zu einem anderenn Standpunkt gekommen bin, werde ich jetzt zu erklaren versuchen. Ich
beanspruchee keineswegs, meine Ansichten seien die besseren. Sie sind andere.. Es handelt sich hier nicht um ein Naturereignis, das nur eine einzige
Erklarungg erlaubt. Der Mensch nimmt wahr, wie die Sonne auf- und untergeht.. Wenn die Sonne sich nicht um die Erde dreht, dann muB die Erde sich
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umm die Sonne drehen. Entweder das eine oder das andere gilt. Für das NichtErzahltee in einem Roman sind aber mehrere Interpretationen denkbar. Hier
folgtt die meinige.
Effii wurde von Pfarrer Niemeyer getraut. In seiner Anwesenheit hatte
siee Gott versprochen, ihrem künftigen Ehemann treu zu bleiben. Am Tage
nachh der Schlittenfahrt hat Innstetten Effi gewarnt, Crampas sei ein Mann
derr Rücksichtslosigkeiten, und er hat ihr geraten: "Sei auf deiner Hut". Effi
hattee ihm geantwortet: "Ich werde mir deine Worte gesagt sein lassen."
[5.309][5.309] Es gibt keine Hinweise im Text, da6 Effi nicht die aufrichtige Absicht
hatte,, eine letzte Grenze mit Crampas nicht zu überschreiten. Innstetten war
zwarr zwanzig Jahre alter als Effi, Crampas aber noch einmal vier Jahre alter
alss Innstetten. Innstetten sah noch immer so aus, wie Effi ihn wahrend ihrer
erstenn Begegnung in Hohen-Cremmen betrachtet hatte: schlank, brünett und
vonn militarischer Haltung. Crampas war zwar Landwehrbezirkskommandeur,
sahh aber weniger militarisch aus und litt an den Folgen einer Duellverletzung.. Sollte sie sich von ihm verführen lassen? Crampas, der noch alter war
alss Innstetten? Im Bett liegen mit ihm und seiner verstellten Schulter?
Ihremm Hochzeitsball hatte Vetter Dagobert damals mit sechs Kameraden vom
Alexander-Regimentt beigewohnt. Mit zwei von ihnen hatte Effi getanzt. Mit
demm einen einen schnellen Walzer, mit dem anderen hatte sie sich für die
Quadrillee in Reih und Glied gestellt. Und wie elegant dieser sich ihr gegenüberr verbeugt hatte! Charmant ... Natürlich, auch Crampas hatte Charme.
Einn netter, Komplimente machender Herr mittleren Alters, ja das war er...!
Einn rosiger, junger Leutnant war er nicht.
Crampass wird andere Absichten gehegt haben als Effi. Die Periode literarischerr Betrachtungen wahrend ihrer gemeinschaftüchen Ausflüge lag jetzt
hinterr ihm. Auf irgendeiner Stelldichein-Adresse würde er imstande sein, Effi
ohnee jede Gefahr zartlich zu umarmen und etwas handgreiflicher zu werden.
Nachdemm er aber schon einmal vergebens versucht hatte, seine stürmische
Handd in ihre knöpfchenreiche Bluse gleiten zu lassen, hatte Effi ihm deutlich
gemacht,, wo bei ihr die Grenze lag, und Crampas hatte eingesehen, daB
diesmall für ihn die Ernte weniger leicht einzuholen war. Als erfahrener Herzensbrecherr wird er sich daraufhin überlegt haben, wie der Ehemann sich im
Schlafzimmerr wohl seiner Frau gegenüber benehmen würde, falls er einmal
nichtt an seine Karriere dachte. Deren Mutter hatte ihn damals abgewiesen
undd war eine gut konservierte Frau von Briest geworden. Mit Effi aber hatte
Innstettenn sie stellvertretend doch noch erobern können, so wie sie damals
gewesenn war. Für Innstetten das frische Obst, Briest Iie6 er die Konserven.
Effii gegenüber, so wird sich Crampas des weiteren überlegt haben,
würdee Innstetten sich herrisch benehmen. Nein, nicht schroff. Innstetten war
einn 'Mann von Charakter und guten Sitten'. Aber wohl herrisch! Er, Crampas,
müBtee ihr also mit Geduld und Rücksicht naherkommen. Sie brauchte ihm
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nichtt sofort zu verfallen. Es genügte vorerst, wenn er hoffen durfte. Er müBtee nicht sofort ihr Herr, sondern zuerst ihr Diener werden. Voller Demut knietee Crampas vor ihr nieder... .
Hattee Effï ihrer Mutter darüber schreiben können, nachdem sie in Bad
Emss ihren verhangnisvollen Brief empfangen hatte? Hatte sie anderen je erzahlenn können, was Crampas ihr angetan und sie ihm, sei es zögernd, gestattett hatte? Ihrer Mutter nicht und neugierigen, in Toga gehüllten Richtern
schonn gar nicht. Rein moralisch betrachtet war damals ihr Verhalten einem
Ehebruchh gleichzusetzen gewesen. Und hatte sie Crampas' Zettel nicht vielleichtt auch einer tatsachlichen besonderen Erfahrung wegen heimlich aufbewahrenn wollen?
Effii hatte Innstetten veranlaBt, seine eigene Ehre zu verteidigen. Jetzt
warr sie selbst an der Reihe. Sie brauchte nicht ihr Leben in einem Pistolenduelll aufs Spiel zu setzen. Sie brauchte nur zu schweigen und Konsequenzen
zuu akzeptieren. Sie war berechtigt, den Ehebruch zu leugnen, aber ihr Adelsstolzz siegte. Die Baronin von Innstetten schwieg. Sie verliert einen EhescheidungsprozeB,, den sie leicht hatte gewinnen können, weil Innstetten im Falie
ihrerr Leugnung die Rechtsgrundlage seiner Forderung nicht beweisen konnte.
Effii muB als Produkt und Opfer eines damaligen preuBisch-adligen Gesellschaftskreisess betrachtet werden. In ihrem kurzen Leben entwickelte sie
sichh zu einer passiven, völlig eingeschüchterten und, nicht so wie Emma, zu
einerr Ehefrau, die den Ehebruch immer wieder begeht und sucht. Ein fröhliches,, ausgelassenes Kind wird von seiner Umgebung derartig zermürbt, daB
ess sich sogar bereit zeigt, das Schicksal einer ehebrecherischen Frau zu akzeptieren,, obgleich es keinen Ehebruch beging.
Fontaness Liebe für Leerstellen hat ihn einen Roman schreiben lassen,
dessenn gesellschaftliche Bedeutung weiter reicht, als ihm vermutlich selbst
bewuBtt war.
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SAMENVATTINGG I N HET NEDERLANDS
Inn de negentiende eeuw ontwikkelt zich in Frankrijk en Duitsland een
realistischee romankunst, waarin maatschappelijke problemen van die tijd aan
dee orde worden gesteld. Onder andere de tweederangs positie van de gehuwdee vrouw in de toenmalige burgermaatschappij, waarmee Gustave Flaubert
zichh in 'Madame Bovary' en Theodor Fontane in 'Effi Briest' hebben bezig gehouden. .
Inn deze romans trouwt een onervaren jong meisje met een man, die al
eenn gevestigde positie in de samenleving inneemt. De beide jonge vrouwen
ervarenn echter in de kleinsteedse omgeving, waarin zij zich na hun huwelijk
bevinden,, te weinig begrip en tederheid van hun respectieve echtgenoten.
Eenn andere man, die die situatie onderkent, tracht deze te eigen bate uit te
buiten,, hetgeen tenslotte de ondergang van de desbetreffende jonge vrouw
tenn gevolge heeft.
Sedertt 1921 hebben verschillende literatuurwetenschappers ernaar gestreefdd overeenkomsten en onderscheiden tussen beide romans in kaart te
brengen.. Van hun arbeid onderscheidt zich de onderhavige studie in drieërlei
opzicht. .
I.. De studie concentreert zich op een onderzoek van de overeenkomstenn en onderscheiden tussen de vrouwelijke hoofdfiguren van beide romans
inn ieders eigen ontwikkelingsgang. Voor een beschrijving van die ontwikkelingsgangg is getracht deze door tekst- en struktuuranalyse te benaderen,
waarbijj niet de schrijver, maar de lezer centraal staat.
I I .. In de onderhavige studie worden de religieuze en juridische aspektenn van beide romans mede behandeld, omdat literatuurwetenschappers die
zichh tot nu toe met een vergelijking van beide romans hebben bezig gehouden,, er niet toe gekomen zijn daaraan aandacht te schenken.
I I I .. Tenslotte wordt op de vraag ingegaan, of 'Effi Briest' uitsluitend als
eenn roman van overspel beschouwd kan worden. Dat overspel daadwerkelijk
zouu hebben plaatsgevonden wordt algemeen verondersteld, maar in deze
studiee in twijfel getrokken.
Wiee beide vrouwenfiguren in hun ontwikkelingsgang met elkaar wil
vergelijken,, dient er zich rekenschap van te geven dat beide romans niet
alleenn door een verschillende schrijfstijl, maar ook door een verschillend
soortt realisme gekenmerkt worden. Fontane schrijft schetsmatig, Flaubert
vermeldtt vele details. Flaubert vermeldt tevens de schaduwzijden van het
leven,, die bij Fontane in mindere mate voorkomen. Fontane bedient zich nog
altijdd van het zgn. poëtische, burgerlijke realisme, terwijl Flaubert al op het
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naturalistisch-realistischee genre vooruitloopt. Fontanes schrijfwijze brengt
mett zich, dat hij zich meer als Flaubert van zgn. ,Unbestimmtsheits'- en
'Leerstellen'' bedient.
Beidee romans vertonen religieuze aspecten. De katholieke Emma poogt
tee biechten, wat haar niet lukt omdat de pastoor haar niet begrijpt. Effl zou
graagg willen biechten, teneinde aldus Gods vergeving deelachtig te kunnen
worden,, maar in haar protestantse geloof bestaat een dergelijke biecht nu
eenmaall niet. Beide vrouwen beleven de afstand, die er in de praktijk kan
bestaann tussen persoonlijke ervaringen en institutionele mogelijkheden.
Aangezienn Effi's echtscheidingsproces in de tekst niet wordt beschreven,, maar in een 'Leerstelle' verstopt wordt, kan alleen een met de procespraktijkk vertrouwde lezer inzien, hoe tenslotte Effl zelf en niet Innstetten
haarr maatschappelijke uitstoting veroorzaakt.
Datt Effi de correspondentie van Grampas bewaarde, zou op een bijzonderee erotische ervaring kunnen duiden, die zich in haar samenleven met
Innstettenn niet voordeed, zonder dat deze met buitenechtelijke geslachtsgemeenschapp vereenzelvigd zou mogen worden.

ELFF DEUTSCHE THESEN, ÉÉN NEDERb\NDSE STELLING

1..

Effi Briest ist nicht unbedingt als ein Ehe/wx/cftroman zu betrachten.

2..

In bezug auf das in einem Roman Nichterzahlte braucht die Vorstellungstatigkeitt des Lesers nicht mit der ihm verschwiegenen Vorstel lungstatigkeitt des Schriftstellers im Einklang zu sein.

3..

Publikationen von André Maurois und Simone de Beauvoir zeigen, wie
sehrr Theodor Fontane in Frankreich ein unbekannter Schriftsteller gebliebenn ist, obgleich Effi Briest schon 1902 ins Französische übersetzt wurde.

4..

Wenn es Fontane schwerfallt, bestimmte Geschehnisse richtig zu durchschauenn oder zu formulieren, bedient er sich einer 'Leerstelle' und zeigt
demm Leser lediglich das Ergebnis, zu dem die verschwiegenen Geschehnissee geführt ha ben.

5..

Effi Briest und Madame Bovary können zusatzlich als religiose Romane
betrachtett werden.

6..

Die Crampas-Korrespondenz an sich reicht zur Begründung eines Ehescheidungsverfahrenss auf Basis des damaligen Allgemeinen Landrechts
fürfür PreuBische Staaten nicht a us.

7..

Wer den Nationalsozialismus ablehnt, sollte das nicht mit dem Begriff
AntifaschismusAntifaschismus zum Ausdruck bringen.

8..

Bevor er in seinem Roman Der Zauberberg das Kapitel Schnee schrieb,
hatt Thomas Mann sich ungenügend mit der Technik des Skifahrens befaBt. .

9..

Der Mann im Ruhestand wird für seine Frau weniger interessant.

10.. Ohne moralische Farbung kann Pflichterfüllung nur als Sekundartugend
betrachtett werden.
11.. jeder Versuch Die Fledermaus als eine moderne Geschichte zu inszenieren,, ist zum Scheitern verurteilt.
12.. Het biografisch oeuvre over Generaal De Gaulle zal altijd onvolledig blijven,, zolang de doctoraalscriptie van de Nederlandse historicus Drs. W.-A.
vann Oranje-IMassau niet aan de openbaarheid wordt prijs gegeven.

