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1 Einleitung 
„Effi Briest“ ist des deutschen Schriftsteller Theodor Fontanes bekannteste Werk, dessen 

Erstausgabe im Jahre 1896 herauskam.1 Das Werk wird als ein Ehebruchroman betrachtet, 

und mit Gustave Flauberts „Madame Bovary“ und Leo Tolstojs „Anna Karenina“ verglichen.2 

Effi Briest ist die siebzehnjährige Tochter eines Ritterschaftsrats aus einer sehr alten 

Adelsfamilie. Baron Innstetten, ein alter Freund der Mutter, hält um Effis Hand an und sie 

verloben sich gleich. Effi zieht mit Innstetten nach Kessin, eine Seestadt in Hinterpommern, 

wo er Landrat ist, und dort fängt ihr neues Leben an. Effi findet aber, dass es ihrer Ehe an 

Huldigungen mangelt, und sie ängstigt sich auch in ihrem neuen Haus. Sie wird trotzdem bald 

schwanger und bekommt eine Tochter. Effi leitet ein Verhältnis mit dem neuen 

Bezirkskommandeur in Kessin, Major Crampas, ein, leidet aber deswegen an Schuldgefühlen. 

Als Innstetten eine neue Stelle als Ministerialrat in Berlin bekommt, sieht Effi einen Weg aus 

dem Verhältnis heraus und ist sehr erleichtert. Ihr neues Leben in Berlin scheint sehr gut zu 

sein, bis Innstetten durch einen Zufall Crampas’ Liebesbriefe an Effi findet. Er fühlt sich dann 

wegen des Ehrenkodex der Adelsschicht der preußischen Gesellschaft gezwungen, seine Frau 

zu verstoßen und sich mit Crampas zu duellieren. Crampas stirbt, und Effi zieht in eine 

Wohnung in Berlin, weil ihre Eltern sie nicht wieder nach Hause lassen, weil auch sie den 

Regeln der Gesellschaft gehorchen. Ihre Tochter bleibt bei Innstetten. Effi wird aber mit der 

Zeit ziemlich kränklich, besonders nach einer gescheiterten Wiedervereinigung mit ihrem 

Kind, und sie darf deswegen wieder bei ihren Eltern einziehen, wo sie anfangs auch gesünder 

wird. Sie stirbt aber nach ein paar Monaten und wird im Garten der Eltern begraben, weil eine 

Frau in ihrer Stellung nicht auf einem Kirchhof begraben werden darf.  

Die Sekundärliteratur scheint sich daran einig zu sein, dass die Adelsschicht der 

preußischen Gesellschaft mit ihren allgemeinen Strebertum und Gehorsam dem Ehrenkodex 

gegenüber dieser Zeit die Schuld für Effi Briests Untergang trägt.3 Effis Verstoßung, die die 

Konsequenz des Ehrenkodex ist, ist natürlich für ihr Schicksal von großer Bedeutung, ich will 

aber sehen, ob es nicht auch andere Faktoren gibt, in ihr und ihrer Familie, die zu ihrem 

Untergang beitragen. Wenn nur die Verstoßung wichtig wäre, fände ich es schwer zu sehen, 

warum Fontane den größten Teil des Romans Effis Leben vor der Verstoßung gewidmet hat. 

Effi Briest ist eine von Fontane sehr sorgfältig charakterisierte Figur, die man genauer 

                                                
1 Christian Grawe: Theodor Fontane: Effi Briest. Braunschweig, Bildungshaus Schulbuchverlage, Westermann 
Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers 1998, S. 26. 
2 Christian Grawe: Theodor Fontan: Effi Briest. S. 33. 
3 Christian Grawe: Theodor Fontane: Effi Briest. S. 13, Elsbeth Hamann: Theodor Fontane: Effi Briest. 
München u.a.: Oldenbourg Schulbuchverlag 1988, S. 47. 
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analysieren muss, um zu sehen, warum gerade sie nicht in dieser Gesellschaft überleben 

konnte.  

Ich werde untersuchen, welche Rollen Effis Einstellung zu Liebe und Ehe, ihre 

Beziehung zu ihren Eltern und ihre besondere psychische Veranlagung für ihr frühes Sterben 

spielen. Ich werde gerade diese Aspekte von Effi analysieren, weil sie durch sie sehr deutlich 

gekennzeichnet wird. 

Ich will nach meiner Analyse auch sehen, ob ich Schlüsse über das Verhältnis zwischen 

Effi als Individuum und der adligen preußischen Gesellschaft ziehen kann, ob die Ergebnisse 

meiner Analyse von Effis individuellen Anlagen und ihrer Beziehung zu ihren Eltern auch ein 

Bild von diesem Verhältnis zeigen, und welches Bild Fontane dann von dieser Gesellschaft 

entwirft. 

 

 

2 Effis Auffassung von Liebe und Ehe 

 
Wenn man Effis Auffassung von Liebe und Ehe untersucht, wird es ziemlich schnell klar, 

dass sie drei verschiedene Seiten hat, die besondere Bedeutung für ihr Schicksal haben. Sie 

hat eine kindliche, übermütige Seite, was aber vielleicht nicht merkwürdig ist; als sie 

Innstetten heiratet ist sie erst siebzehn Jahre alt. Sie hat auch eine romantische, ziemlich naive 

Seite, die sehr wichtig für ihr Verhalten ist. Die standesbewusste Seite, die sie auch hat, 

scheint ein Erbe ihrer Mutter zu sein, und hat auch eine große Bedeutung in ihrem Leben. 

 

 

2.1 Die kindliche Seite 

 
Effi meint, dass sie nicht auf eine Heirat warte, dass sie sich aber trotzdem bewusst sei, dass 

sie wahrscheinlich bald heiraten werde, wovor sie aber keine Angst habe.4 Nachdem sie 

erfahren hat, dass Baron Innstetten um ihre Hand anhält, kommt sie, als sie ihn sieht, in ein 

nervöses Zittern.5 Dies gründet sich wahrscheinlich darauf, dass sie, wegen ihres geringen 

Alters, bis zu diesen Augenblick Liebe und Ehe als etwas Schönes und Märchenhaftes 

angesehen hat, und es zum ersten Mal für sie wirklich wird, was sie überwältigt. Dass sie 

immer noch sehr jung ist, wird wieder deutlich, als Innstetten nach der Verlobung abgereist 

                                                
4 Theodor Fontane: Effi Briest. Stuttgart, Phillipp Reclam jun. GmbH & Co. 2002, S. 9 
5 Fontane, Effi Briest, S. 17. 
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ist. Effi freut sich dann mehr auf die fremde Marke seiner Briefe als auf den Inhalt.6 Sie 

beantwortet auch seine Briefe nur allwöchentlich7, was darauf deutet, dass sie nicht besonders 

an ihm als Person interessiert ist, sondern die Heirat eher als etwas Abenteuerliches sieht, weil 

sie deswegen nach einem anderen Ort ziehen und viel Neues erleben wird.  

 Effi erklärt ihrer Mutter ihre Auffassung von Liebe, und es wird klar, dass sie dasselbe 

Bild von der Liebe zu einem Liebhaber wie von der Liebe zu ihrer Familie und ihren 

Freunden, hat, was wahrscheinlich darauf beruht, dass sie wegen ihres jungen Alters noch nie 

verliebt gewesen ist. Effis Mutter drückt ihre Bedenklichkeiten darüber aus, als sie mit ihrem 

Mann über Effi spricht. Sie macht sich Sorgen darüber, dass Effi noch keine wahre 

Auffassung von Liebe habe, dass sie ihr Bild davon nur aus Büchern oder von ihrer Freundin 

Hulda, die sie sentimental nennt, bekommen habe.8 Effi behauptet auch, dass sie alle liebe, 

die gütig gegen sie sind und sie verwöhnen.9 Källström betrachtet Effis Liebesbegriff als 

„kindlich-egozentrisch“ und sie meint, dass „alle Teilbedeutungen von ‚lieben’ explizit 

ausgeschlossen“ werden, „die ‚lieben’ uneigennützig oder zu gleichen Teilen als Geben und 

Nehmen definieren.“10 

 Als Effi mit Innstetten nach Kessin gezogen ist, will sie ihm am Abend der Ankunft die 

Hand küssen. Innstetten scheint aber fast schockiert zu sein, er meint, dass er für sie keine 

Respektsperson sein will.11 Für Effi ist es aber wahrscheinlich etwas Neues, einen älteren 

Mann als ihresgleichen zu behandeln. Als aber Effi schwanger ist, sagt Innstetten, dass sie 

„ein liebes Spielzeug“12 bekommen werde. Dass er auf ihr junges Alter anspielt, deutet 

darauf, dass er doch die Respektsperson sein will, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Dies 

bestätigt auch Hamann, indem sie feststellt, dass Innstetten, obwohl er gemeint hat, dass er 

nicht die Respektsperson sein wolle, „die Rolle eines gestrengen, erziehenden Vaters“ 

übernehme, und das Effi dies teils wegen der „fehlenden erotischen Verbundenheit“ 

akzeptiere.13 Auch Grawe meint, dass Effi sexuell unbefriedigt sei14, und dass sie und 

Innstetten statt einer Liebesbeziehung eher „eine Art Vater-Tochter- Beziehung“ hätten.15 Effi 

                                                
6 Fontane: Effi Briest. S. 21 u. 33. 
7 Fontane: Effi Briest. S. 22. 
8 Fontane: Effi Briest. S. 42. 
9 Fontane: Effi Briest. S. 35. 
10 Sofia Källström: ”Das Eigentliche bliebt doch zurück”: Zum Problem der semantischen Unbestimmtheit am 
Beispiel von Theodor Fontanes Effi Briest. Akademische Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde an der 
Universität Uppsala 2002, S. 54. 
11 Fontane: Effi Briest. S. 56. 
12 Fontane: Effi Briest. S. 109. 
13 Elsbeth Hamann: Theodor Fontane: Effi Briest. S. 48. 
14 Christian Grawe: Theodor Fontane: Effi Briest. S. 72. 
15 Christian Grawe: Theodor Fontane: Effi Briest. S. 92. 
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ist auch darauf enttäuscht, dass sich Innstetten abends fast immer in sein eigenes Zimmer 

zurückzieht, und sie meint, dass er „kein Liebhaber“ sei16, so ich würde Hamann und Grawe 

zustimmen. 

 Effi hat aber auch eine ziemlich starke und selbstbewusste Seite, die sich von der 

kindlichen und naiven unterscheidet. Sie findet zum Beispiel, dass Innstetten ihre Angst vor 

dem Chinesen nicht genug respektiert, dass er nicht nachsichtig genug gegen sie sei.17 Auch 

wenn ihre Angst ziemlich kindlich ist, zeigt dies, dass sie zumindest ziemlich selbständig 

denkt und ihrem Mann nicht völlig vertraut. Ihre starke selbständige Seite zeigt sich wieder, 

als sie den Brief ihrer Mutter über die Verstoßung liest. Obwohl ihre Welt zusammenbricht, 

denkt sie, dass sie sich selbst durchbringen werde, und scheint nicht aufgeben zu wollen.18  

 

 

2.2 Die romantische Seite 

 
Schon in der ersten Episode des Romans erfährt man ziemlich viel über Effis Gedanken über 

Liebe und Romantik. Sie erzählt ihren drei Freundinnen, Bertha, Hertha und Hulda, von dem 

Gast, Baron Innstetten, der gleich kommen wird. Er ist ein alter Freund ihrer Mutter, und sie 

beschreibt deren Beziehung als „eine Liebesgeschichte mit Held und Heldin,“19 was auf eine  

romantische Auffassung von Liebe deutet. Effi sagt, dass diese Liebesgeschichte mit 

Entsagung geendet habe, dass eine Geschichte mit Entsagung aber nie schlimm sei20, was ein 

romanhaftes und naives Bild von Liebesbeziehungen darstellt. Sie scheint überhaupt nicht 

daran zu denken, dass es für sowohl ihre Mutter als auch für Innstetten wahrscheinlich eine 

sehr schwere Situation gewesen ist.   

 Dass Effi auch die Ehe als etwas sehr Romantisches auffasst wird klar, als sie nach ihrer 

Verlobung mit Innstetten Hertha und Bertha besucht. Hertha fragt Effi, ob sie glücklich sei, 

worauf diese antwortet: „Wenn man zwei Stunden verlobt ist, ist man immer ganz glücklich. 

Wenigstens denk ich es mir so“.21 Das letzte, was sie sagt, macht deutlich, dass ihre Gefühle 

eher Vorstellungen davon sind, wie sie glaubt, dass es sein soll, die sie vermutlich aus 

romantischen Erzählungen oder ähnlichem bekommen hat. Effi sieht die Heirat in einem 

märchenhaften Schimmer und stellt sich ihre zukünftige Heimat, Kessin, als einen halb 

                                                
16 Fontane: Effi Briest. S. 114 
17 Fontane: Effi Briest. S. 112. 
18 Fontane: Effi Briest. S. 286. 
19 Fontane: Effi Briest. S. 8. 
20 Fontane: Effi Briest. S. 8. 
21 Fontane: Effi Briest. S. 20. 
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sibirischen Ort mit Nordlichtern vor.22 Das ganze ist für sie ein Abenteuer und das ist, was sie 

verführend findet. Nachdem Effi sich einen japanischen Bettschirm und eine Ampel mit 

rotem Schein für ihr neues Schlafzimmer gewünscht hat, wird es auch ihrer Mutter klar, dass 

es ihrer Tochter wie ein Märchen vorkommt, was Effi auch bestätigt.23 Die Mutter versucht 

aber Effi auf die Wirklichkeit vorzubereiten, indem sie erklärt, dass die Wirklichkeit anders 

sei und dass statt Licht und Schimmer ein Dunkel gut sein könne.24 Grawe meint, dass Frau 

Briests Aussage eine „Reflexion ihrer eigenen Erfahrungen“ sei25, was als logisch scheint, 

wenn man an die Tatsache denkt, dass die Ehe von Effis Eltern nicht sehr glücklich ist. 

 Als Innstetten auf dem Weg nach Kessin Effi über ihre neue Heimat erzählt, wird sie 

ganz entzückt. Sie meint, dass es „wie sechs Romane“26 sei und ganz großartig. Am Anfang 

fühlt sie sich auch ganz verwöhnt27 und scheint zu glauben, dass alles wunderbar werden 

werde. Effi merkt aber gleich, dass Innstetten nicht so sehr für das Romantische ist wie sie.28 

Sie will auch Alltagsromantik haben, fühlt aber, dass Huldigungen und kleine 

Aufmerksamkeiten in ihrer Ehe fehlen29, was, wie ich noch erläutern werde, eine große 

Bedeutung für ihr Verhältnis mit Major Crampas hat. 

 Effis Hang zur Romantik zeigt sich auch in ihrer Auffassung von Major Crampas. Sie 

schreibt an ihre Mutter, dass Crampas ein Damenmann sei, und dass ihr so etwas immer 

lächerlich sei. Sie meint, dass es ihr auch in diesem Falle lächerlich sein würde, wenn er nicht, 

wegen solcher Dinge, ein Duell mit einem Kameraden gehabt hätte, was ihr zu beeindrucken 

scheint. Sie schreibt auch, dass er ein „vollkommener Kavalier“ sei.30 Major Crampas ist ganz 

anders als Innstetten und sie findet ihn spannend und abenteuerlich, was deutlich wird, als sie 

zusammen mit ihm und Innstetten ausreitet. Crampas spricht von Robbenjagd, und Innstetten 

meint, dass das wegen der Hafenpolizei nicht möglich wäre. Crampas antwortet, dass „alle 

Gesetzlichkeit langweilig sei,“ und Effi klatscht dabei beifallend in die Hände.31 Müller-

Seidel beschreibt Crampas als eine Spielernatur, der Risiken und Abenteuer liebt, und er 

meint, dass die Tatsache, dass er in einem Duell verletzt worden ist, nicht auf prinzipienhaften 

                                                
22 Fontane: Effi Briest. S. 28-29. 
23 Fontane: Effi Briest. S. 31. 
24 Fontane: Effi Briest. S. 32. 
25 Christian Grawe: Theodor Fontane: Effi Briest. S. 63. 
26 Fontane: Effi Briest. S. 50. 
27 Fontane: Effi Briest. S. 55. 
28 Fontane: Effi Briest. S. 74. 
29 Fontane: Effi Briest. S. 114-115. 
30 Fontane: Effi Briest. S. 117. 
31 Fontane: Effi Briest. S. 143-144. 
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Denkens beruhe, sondern auf leichtsinnigem Leben.32 Er ist der  Gegenpol zu dem 

prinzipienhaften Innstetten, und Effi ähnelt ihm viel mehr als ihrem Mann. 

 Als Effi mit Crampas alleine ausreitet, wird die Atmosphäre ziemlich gespannt.33 

Crampas versucht Effi zu verführen, indem er über seinen Lieblingsdichter, Heine, spricht. Er 

meint, dass Heine nicht nur für die Liebe sei, sondern auch für das Romantische.34 Er versucht 

also Effi auf solche Gedanken zu bringen, um in ein Verhältnis mit ihr eingehen zu können. 

Nach diesem Treffen hat Effi ein schlechtes Gewissen, und sie meidet deswegen Crampas. 

Sie findet, dass der Verzicht auf Verkehr mit ihm ihr nicht besonders schwer ankommen 

würde.35 Sie scheint also noch nicht in ihn verliebt zu sein, und was sie später meint, dass sie 

ihn nie geliebt habe36, stimmt wahrscheinlich. Dass sie ein Verhältnis mit ihm einleitet, beruht 

wahrscheinlich viel mehr darauf, dass ihr Leben in Kessin an Abenteuer und Zuwendung 

mangelt, wonach sie ein großes Bedürfnis hat.  

 Ein sehr wichtiges Beispiel für ihre romantische Seite ist ihre Wiedervereinigung mit 

ihrer Tochter. Als sie ihre Tochter in ihrer Wohnung trifft, ist das Kind sehr verlegen, was 

wahrscheinlich ganz natürlich für ein Kind ist, das seine Mutter drei Jahre lang nicht getroffen 

hat. Es bleibt mit Vorbedacht entfernt von Effi stehen, und auf ihre Vorschläge antwortet es 

nur mit dem Satz „O gewiss, wenn ich darf.“ Innstetten hat auch die Wiedervereinigung so 

veranstaltet, dass die Dienerin Johanna draußen auf das Kind wartet, so dass das Treffen nicht 

so lange Zeit dauern kann. Nachdem ihre Tochter gegangen ist, bricht Effi zusammen, weil 

sie eingesehen hat, dass Innstetten das Kind gegen sie erzogen hat.37 Hierzu meint Hamann, 

dass Innstetten seine Tochter „zu einer bloßen Marionette abgerichtet hat,“38 und auch Grawe 

ist dieser Meinung, und schreibt, dass Innstetten dem Kind „der Tugend Unmenschlichkeit 

gegen ihre Mutter“ beigebracht hat.39 Wegen ihrer romantischen Weltauffassung hat Effi dem 

Treffen in einem rosigen Schimmer entgegengesehen, und nicht daran gedacht, dass 

Innstetten, nach der Verstoßung, dem Kind ein negatives Bild von seiner Mutter gegeben 

haben könnte, was dazu führt, dass sie nach dem Besuch ihrer Tochter so heftig reagiert. 

 Effis romantische Seite ist teils ziemlich naiv, sie hat aber auch ein ganz natürliches 

Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Menschlichkeit, was in ihrer Ehe mit Innstetten deutlich wird, 

                                                
32 Walter Müller-Seidel: Theodor Fontane: Soziale Romankunst in Deutschland. J.B. Metzlersche 
Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag, Stuttgart 1975, S. 360. 
33 Fontane: Effi Briest. S. 152. 
34 Fontane: Effi Briest. S. 154. 
35 Fontane: Effi Briest. S. 159. 
36 Fontane: Effi Briest. S. 310. 
37 Fontane: Effi Briest. S. 306-309. 
38 Elsbeth Hamann: Theodor Fontane: Effi Briest. S. 50. 
39 Christian Grawe: Theodor Fontane: Effi Briest. S. 89-90. 
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und was sich auch nach der Verstoßung zeigt, als sie Sehnsucht nach ihrer Tochter und ihrer 

Familie hat.  

 

 

2.3 Die standesbewusste Seite 

 

Es wird früh sichtbar, dass Glanz und Ehre für Effi sehr wichtige Gründe für eine Heirat sind. 

Als sie ihren Freundinnen erklärt, warum ihre Mutter und Baron Innstetten nicht heiraten 

konnten, scheint es ihr selbstverständlich zu sein, dass ihre Mutter ihren Vater wählte, der viel 

älter und schon Ritterschaftsrat war und ihre Zukunft sichern konnte. Sie behauptet, dass „es 

kommt, wie´s immer kommen musste, wie´s immer kommt.“40 

 Nach ihrer Verlobung mit Innstetten werden Effis ehrgeizige Züge wieder deutlich, als 

sie zu ihrer Freundin Hulda geht, die aber eher ihre Konkurrentin zu sein scheint, um ihr von 

der kommenden Hochzeit zu erzählen. Sie sagt sich, dass sie glaube, dass Hulda sich ärgern 

werde. Sie denkt: „Nun bin ich ihr doch zuvorgekommen, sie war immer zu eitel und 

eingebildet.“41 Effi hat zwar früher behauptet, dass sie nicht auf einer Heirat warte, sie freut 

sich aber trotzdem, weil eine Heirat bedeutet, dass sie über Hulda „gewinnt.“ Später, als Effi 

Hertha und Bertha besucht, zeigt sich noch mal, wie wichtig Glanz und Ehre für sie sind. 

Hertha fragt sie, ob Baron Innstetten der Richtige sei, worauf Effi antwortet, dass er gewiss 

der Richtige sei. Sie meint, dass jeder der Richtige sei, so lange er von Adel sei, eine gute 

Stellung habe und gut aussehe.42  

 Effi verdeutlicht ihre ziemlich ehrgeizige Einstellung zur Ehe, als sie mit ihrer Mutter 

über Baron Innstetten spricht. Sie sagt, dass sie natürlich auch für Zärtlichkeit und Liebe sei, 

dass sie aber, wenn es Zärtlichkeit und Liebe nicht sein können, für Reichtum und ein ganz 

vornehmes Haus sei. Sie meint, dass Liebe zuerst komme, dass aber Glanz, Ehre und 

Zerstreuung gleich hinterher kommen.43 Als ihre Mutter sie fragt, ob sie eher ihren Vetter 

Dagobert, einen jungen Leutnant aus Berlin, der ihr sehr gut gefällt, heiraten möchte, scheint 

es ihr selbstverständlich zu sein, dass so etwas nicht in Frage kommen könnte, weil er zu jung 

sei und weil sie einen Mann haben wolle, mit dem sie Staat machen könne44, was noch ein 

Beispiel dafür ist, dass sie sehr standesbewusst und ehrgeizig ist. Effi gesteht sogar Innstetten, 

                                                
40 Fontane: Effi Briest. S. 11. 
41 Fontane: Effi Briest. S. 19. 
42 Fontane: Effi Briest. S. 20. 
43 Fontane: Effi Briest. S. 33. 
44 Fontane: Effi Briest. S. 36. 
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dass sie ihn eigentlich nur aus Ehrgeiz geheiratet habe45, behauptet aber, als er ärgerlich zu 

werden scheint, dass sie ihn auch liebe.  

 Effis Mutter macht sich Sorgen darüber, dass Innstetten zwar den Ehrgeiz ihrer Tochter 

befriedigen könne, nicht aber ihre Vergnügungssucht.46Als Effi nach ihrem Urlaub mit 

Innstetten nach Rügen und Kopenhagen ein paar Tage in Hohen-Cremmen verbringt, macht 

sich auch ihr Vater Sorgen. Er meint, dass seine Tochter ihren Mann mehr schätze als liebe, 

und dass Frauen, die ihre Männer nur schätzen sich zu langweilen anfangen.47 Vielleicht hat 

er darin Recht, und dies ist einer der Gründe für Effis Untreue.  

 Dass Effi sehr standesbewusst ist und höher in die Gesellschaft kommen will, merkt 

man daran, dass sie durch Anspielungen an solche Möglichkeiten sehr erfreut wird. Als 

Innstetten sie  fragt, wie sie sich ein Ministerium denkt, und ob sie in einem Ministerium 

wohnen könnte, glaubt Effi zunächst, dass Innstetten Minister geworden sei. Sie wird dabei 

sehr aufgeregt, und meint, dass sie erst achtzehn Jahre alt sei, und schon die Frau eines 

Ministers werden werde. Effi wird zwar nur Ministerialrätin, benutzt aber ihre neue Lage sehr 

gut und bekommt im Laufe der Zeit Aufmerksamkeit von sowohl der Kaiserin als auch von 

dem Kaiser selbst.48 Es gelingt ihr deswegen ihr Verhältnis mit Crampas hinter sich zu lassen 

und sie scheint ziemlich zufrieden mit ihrem Leben zu sein.  

 Müller-Seidel nennt Effis Ehrgeiz ein „Produkt“ ihrer Umgebung49, was, wenn man an 

dem Einfluss ihrer Mutter denkt, eine treffende Einschätzung ist. Hamann meint auch, dass 

Effi „unreflektiert die Vorstellungen ihres Standes“ übernimmt, betont aber, dass dies auf 

ihrer Kindlichkeit beruhe50, was wichtig ist, wenn man an Effis Entwicklung denkt. Ihre 

Auffassung von Ehre ändert sich erst nach der Verstoßung, besonders nach der gescheiterten 

Wiedervereinigung mit ihrer Tochter, und es ist wahrscheinlich, dass ihr Alter und nunmehr 

geringere Naivität dazu beigetragen haben. Nach dem Treffen mit ihrer Tochter behauptet 

Effi, dass Innstetten nicht mehr als ein Streber sei und kritisiert seinen Ehrenkodex.51 Früher 

hat ihr diese Seite von ihm gefallen, weil sie höher in die Gesellschaft wollte, jetzt hat sie aber 

die Konsequenzen seines Ehrenbegriffs gesehen und lehnt sich davon ab. Bevor Effi stirbt, 

spricht sie aber mit ihrer Mutter über Innstetten. Sie meint jetzt, dass er in allem Recht 

                                                
45 Fontane: Effi Briest. S. 91. 
46 Fontane: Effi Briest. S. 42. 
47 Fontane: Effi Briest. S. 240. 
48 Fontane: Effi Briest. S. 249. 
49 Walter Müller-Seidel: Theodor Fontane: Soziale Romankunst in Deutschland. S. 369. 
50 Elsbeth Hamann: Theodor Fontane: Effi Briest. S. 42. 
51 Fontane: Effi Briest. S. 309. 
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gehandelt habe, und dass sie versöhnt mit ihm sterben werde.52 Ihre letzte Bitte ist auch, dass 

sie auf dem Stein ihren alten Namen wiederbekomme. Sie meint, dass sie dem anderen 

Namen keine Ehre gemacht habe.53 Es ist schwer zu sagen, warum Effi am Ende ihres Lebens 

ihre Ansicht von Innstetten wieder ändert, vielleicht ordnet sie sich einfach den Regeln der 

Gesellschaft unter, weil sie nicht länger stark genug ist, sich dagegen zu wehren.  

 

 

2.4 Diskussion 
 

In der Sekundärliteratur ist Effi zwar nicht in drei Seiten aufgeteilt worden, es wird aber 

weitgehend betont, welche Bedeutung ihre Kindlichkeit, ihr Ehrgeiz und ihr Hang zur 

Romantik für ihr Schicksal haben.  

 Effis Kindlichkeit führt dazu, dass ihre Auffassung von Liebe sehr naiv ist. Weil sie 

glaubt, dass sie Innstetten lieben werde, so lange er gut gegen sie ist und sie verwöhnt, ist sie 

auf die Wirklichkeit ihrer Ehe überhaupt nicht vorbereitet. Am Anfang fühlt sie sich zwar 

ganz verwöhnt54, es wird ihr aber bald klar, dass Innstetten für sie nicht immer da sein kann, 

und dass er nicht alle ihre Wünsche erfüllen kann.55 Dieser kindliche Egoismus von Effi ist 

wahrscheinlich ein bedeutender Grund, warum ihre Ehe mit Innstetten nicht besonders gut 

funktioniert. Die Konsequenz ist, dass sie sehr enttäuscht ist, und deswegen nach anderen 

Wegen, Bestätigung zu bekommen, sucht, was einer der Gründe für ihr Verhältnis mit Major 

Crampas ist. 

 Dass ihre Jugend für Effi ein Problem ist, meint auch Grawe. Er meint, dass sie 

erwachsener sein will, und er behauptet, dass dies für Crampas als „Herzensbrecher“ 

benutzbar ist.56 Meine Analyse bestätigt dies auch, weil Crampas, nachdem sich Effi wegen 

seiner Anspielung an ihrer Jugend beleidigt gefühlt hat, begreift, dass ihr junges Alter für sie 

eine Verlegenheit ist, und von Innstetten als Erzieher spricht, um sie gegen ihn zu wenden. 

Grawe meint, dass Effi durch das Gespräch, in welchem Crampas von Innstetten als Erzieher 

spricht, „psychologisch zum Ehebruch motiviert“ sei, weil „die Entdeckungen in ihr das 
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Bedürfnis wecken müssen, die Wirkung von Innstettens „Angstapparat aus Kalkül“ zu 

zerstören“57.  

 Auch Effis romantische Seite führt dazu, dass sie ein ganz unrealistisches Bild von ihrer 

kommenden Ehe hat, indem sie sich einbildet, dass man immer glücklich sei, wenn man 

verlobt ist. Sie denkt nicht daran, dass es vielleicht anders ist, wenn man sich mit jemandem, 

der viel älter ist, und den man gar nicht kennt, verlobt, als wenn man sich mit jemandem, den 

man schon liebt, verlobt, sondern sie bleibt bei dem romantischen Bild von Verlobungen, das 

sie wahrscheinlich aus der Literatur bekommen hat. Nach der Heirat führt ihr Hang zur 

Romantik zu Enttäuschung, weil sie gedacht hatte, dass ihr neues Leben ein Abenteuer 

werden würde. Als sich die Wirklichkeit als etwas ganz anderes enthüllt, muss sie außerhalb 

ihrer Ehe Befriedigung finden, was ihr Verhältnis mit Major Crampas als Folge hat. Dass Effi 

sich für Crampas interessiert, beruht auch auf ihrer romantischen Seite. Weil Crampas in 

einem Duell verletzt worden ist, findet Effi ihn spannend und abenteuerlich, was auch 

bedeutende Gründe dafür sind, dass sie ein Verhältnis mit ihm einleitet. Ihr Hang zur 

Romantik ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie Crampas’ Briefe aufbewahrt und 

nicht gleich verbrennt, weil sie die Briefe als romantische Erinnerung behalten will. Dies ist 

auch ein entscheidender Faktor, warum sie verstoßen wird, was für ihr Schicksal von großer 

Bedeutung ist.   

 Das Scheitern von Effis Wiedervereinigung mit ihrem Kind beruht auch auf ihrer 

romantischen Weltauffassung, und hat die Konsequenz, dass ihre Nervenkrankheit ausbricht. 

Ihre romantische Seite, zusammen mit ihrer Naivität, macht es für sie schwer, die 

Wirklichkeit richtig zu sehen, und sie denkt deswegen nicht daran, dass Innstetten ihr Kind 

gegen sie erzogen haben könnte. Auch Grawe sieht das Romantische als „eine ständige 

Bedrohung ihrer bürgerlichen Existenz.“58 

 Effis standesbewusste Seite führt dazu, dass sie sich einbildet, dass jeder der Richtige 

sei, so lange er von Adel sei und eine gute Stellung habe. Dies bedeutet, dass sie  ihre Heirat 

mit dem für sie viel älteren und fast unbekannten Innstetten nicht in Frage stellt, weil er den 

Vorstellungen, die sie angenommen hat, entspricht. Wegen ihres Ehrgeizes lehnt sie auch eine 

Heirat mit ihrem Vetter ab, der eigentlich wahrscheinlich viel besser zu ihr als Innstetten 

gepasst hätte. Ihre standesbewusste Seite ist besonders wichtig im Zusammenhang mit ihrer 

romantischen Seite. Dass sie standesbewusst und ehrgeizig ist, würde ihr wahrscheinlich nicht 

so sehr schaden, wenn sie nicht so naiv wäre, und ein realistischeres Bild von einem Leben 
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mit Innstetten gehabt hätte. Ihr Standesbewusstsein hat sie von ihrer Mutter übernommen, 

ohne darüber nachzudenken, sowohl ob ihre Mutter dadurch glücklich geworden ist, als auch, 

ob sie selbst glücklich werden könnte, indem sie jemanden heiratet, den sie nicht kennt und 

deswegen noch nicht lieben kann. Ihr kindlich-romantisches Weltbild macht es aber schwer, 

weil sie dadurch tatsächlich glaubt, dass sie Innstetten liebt, und dass sie glücklich werden 

werde. Sie ist also deswegen noch nicht fähig einzusehen, dass sie wahrscheinlich unglücklich 

werden würde.  

 

 

3 Effis besondere psychische Veranlagung 

 
Es gibt viele Ereignisse in Effis Leben und sie hat auch viele Persönlichkeitszüge, die man als 

Zeichen für die Entwicklung ihrer Nervenkrankheit sehen kann, und die Gründe für ihren 

frühen Tod sein können. Sie leidet unter Schuldgefühlen, ist sehr ängstlich und abergläubisch, 

und scheint eine sehr empfindliche und kränkliche Person zu sein.  

 

 

3.1 Angst und Aberglauben 

 

Effis Leben in Kessin ist sehr von Angst und Aberglauben beeinflusst. Schon auf dem Weg zu 

ihrer neuen Heimat erzählt Innstetten Effi von dem Chinesen, der neben dem Kirchhof 

begraben liegt, und beschreibt das Grab als „sehr schön und sehr schauerlich.“59 Effi findet 

dies aber nur gruselig und meint, dass sie nicht mehr davon wissen wolle, um nicht Visionen 

und Träume davon zu bekommen.60 Todtenhaupt reagiert darauf, dass Effi nur auf das 

Schauerliche fokussiert, und meint, dass „dieser Fokus auf das Mystische“ in Innstettens 

Aussage auf „ihrer Neigung für das Exotische“ beruhe,61 worauf auch vieles deutet.  

 Effi kann in ihrem neuen Haus wegen sonderbarer Geräusche, die ihr auf die Nerven 

fallen, schlecht schlafen62, und sie ängstigt sich auch vor dem Bildchen mit dem Chinesen, 

das sie im Saal gefunden hat.63 Besonders ängstlich wird sie, als Innstetten wegen seiner 
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Arbeit wegreisen muss. An diesem Abend liest sie die Spukgeschichte von der weißen Frau, 

welche wahrscheinlich den Alptraum, den sie in dieser Nacht träumt, veranlasst. Dies sieht sie 

aber selber nicht ein, sondern glaubt tatsächlich, dass der kleine Chinese an ihrem Bett vorbei 

gestrichen sei.64 Grawe behauptet, dass man durch Effis Traum von dem Chinesen ein Bild 

von ihrem Befinden in ihrer Ehe und ihrer seelische Disposition bekomme, weil sie träumt, 

dass ein Mann an ihrem Bett erscheint, der eine Ehe zerstört haben solle.65Als dies geschah 

wusste sie aber nur, dass ein Chinese in Kessin begraben lag, und nichts von seinem Leben.66 

Deswegen finde ich nicht, dass man über diese Episode solche Schlüsse ziehen kann, ich sehe 

es eher als ein weiteres Beispiel für ihre Angst vor dem Aparten und dass Spukgeschichten 

und ähnliches eine sehr große Einwirkung auf sie haben. Sie sieht nicht ein, dass ihr Alptraum 

wahrscheinlich auf der Geschichte, die sie am Abend gelesen hat, beruht, und scheint eine 

ziemlich verwirrte Auffassung von Traum und Wirklichkeit zu haben. Nach Effis Alptraum 

von dem Chinesen meint Johanna, dass sie Frau Kruse, die Frau des Kutschers, holen könne, 

um ihr Gesellschaft zu leisten. Effi ist aber ganz dagegen, weil sie die alte Frau gruselig 

findet, besonders, weil sie ein schwarzes Huhn als Haustier pflegt.67 Effis Aberglauben zeigt 

sich wieder als sie die Vorbereitungen für die Geburt ihres Kindes macht. Als Frau Kruse 

mittun will, erschreckt Effi, weil sie nicht will, dass die alte Frau etwas anfasst. Sie meint, 

dass dann nichts werden könne und dass sie sich schon gerade genug ängstige.68 Grawe 

schreibt, dass das Huhn ein Symbol des Lebens sei, dass aber das schwarze Huhn von Frau 

Kruse, aufgrund seiner Farbe und die Tatsache, dass es auf dem Schoss einer kinderlosen Frau 

sitze, ein Symbol, das negativ auf die Lebensfreude einwirkt, sei.69 Ob dies der Grund ist, 

warum Effi sich davor so sehr ängstigt, ist schwer zu sagen, sie scheint sich aber trotz ihres 

Hangs zum Aparten vor allem, was ungewöhnlich ist, zumindest ein bisschen zu ängstigen.  

 Als Innstetten durch Johanna von Effis Alptraum erfährt, scheint er ziemlich verärgert 

zu sein. Er meint, dass der Spuk Unsinn sei, und will nicht mehr davon hören. Effi fühlt sich 

beleidigt, weil er nicht sehr teilnahmsvoll sei, sie meint, dass sie sehr gelitten habe und dass 

sie gedacht habe, dass er sie von ihrer Angst befreien könne, dass er sie aber nicht genug 

tröste.70 Sie scheint das romantische Bild von dem Mann als den Retter zu haben und sie wird 

enttäuscht, als sich die Wirklichkeit ganz anders zeigt. 
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 Als Effi und Innstetten eines Tages an dem Grab des Chinesen vorbeifahren, wird ihr, 

als sie dies erfährt, so bange, dass sie zusammenfährt.71 Dass sie sich vor so etwas so sehr 

ängstigen kann, deutet auch darauf, dass sie eine wirklich empfindliche Person ist, die unter 

ihren Phantasien sehr leidet. Sie sagt auch Innstetten, dass sie mehr über den Chinesen wissen 

wolle, weil sie glaube, dass die Wirklichkeit sie nicht so quälen könne wie ihre Phantasie.72 

Wie sehr sich Effi wirklich vor den Chinesen fürchtet, erfährt man auch in dem Brief, den sie 

an ihre Mutter am Silvesterabend schreibt. Sie will nicht, dass ihre Mutter nach Kessin 

kommt, weil sie Angst hat, dass er wieder erscheinen werde.73 Dass sie nicht will, dass ihre 

Mutter zu Besuch kommt, könnte sich jedoch auch darauf gründen, dass sie Heimweh hat und 

lieber nach Hohen-Cremmen fährt um ihre Mutter zu treffen. 

 Ein zusätzliches Zeichen für Effis Aberglauben ist ihre Wahl der Kinderpflegerin. Ein 

bedeutender Grund dafür, dass sie Roswitha die Arbeit anbietet, ist, dass diese Katholikin ist, 

und Effi glaubt, dass der Katholizismus besser gegen solche Dinge „wie da oben“, also den 

Spuk, schütze. Sie meint, dass sie sich wegen Roswitha davor nicht mehr fürchte.74 Als ein 

weiteres Beispiel ihres Aberglaubens kann man die Episode sehen, in der Effi erfährt, dass 

Johanna das kleine Chinesenbildchen nach Berlin mitgebracht hat, und dass sie es in das 

Portemonnaie gelegt hat. Effi wird ziemlich geängstigt und will, dass Roswitha ein 

Heiligenbild kauft und es auch ins Portemonnaie legt.75 Als Effi aber nach der Verstoßung 

Roswitha wieder trifft, meint sie, dass Spuk lange nicht das Schlimmste sei, weil sie jetzt das 

Harte des Lebens kenne.76 Effis Angst ist auf die Zeit begrenzt, in der sie mit Innstetten 

verheiratet ist. Weder vor der Heirat noch nach der Verstoßung ist sie ängstlich, ihre Angst 

scheint also mit Innstetten und ihrer Ehe zusammenzuhängen. Schuster ist der Meinung, dass 

Effis Angst vor dem Chinesen eigentlich „[...] nur die Kehrseite der großen Sehnsucht“ sei, 

dass beide auf „unerwiderte Gefühle“ hinweisen77, und Grawe schreibt, dass sich die ihr 

selbst kaum bewussten Wünsche im Spuk manifestieren, und dass sie die nur abwehren 

könne, wenn Innstetten da sei und auf sie aufpasse.78 
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3.2 Schuldgefühle 

 

Effi hat eine Tendenz, unter Schuldgefühlen zu leiden, was ihrem Leben sehr beeinflusst. 

 Gleich vor der Geburt ihres Kindes träumt Effi sich, als sie bei einem Strandhotel in 

Kessin sitzt, nach Nordeuropa weg. Sie hat immer noch Sehnsucht nach Abenteuer und 

exotischen Plätzen. Als sie aber danach an ihr Kind denkt, erschrickt sie und stellt sich vor, 

dass sie und ihr Kind wegen ihrer Leichtsinnigkeit sterben werden.79 Der Hang zum 

Abenteuer und Aparten, den sie hat, wird von Innstetten als etwas Negatives aufgefasst, 

indem er meint, dass es nur zum Unglück führe.80 Dies trägt wahrscheinlich dazu bei, dass 

Effi Schuldgefühle für ihre Träume bekommt, und sich wie eine Sünderin fühlt. Grawe ist der 

Meinung, dass Innstetten Effi vor dem Aparten warnt, weil „er sich über Effis Gefährdungen 

durchaus im Klaren“ sei81, dass Innstetten sich also bewusst sei, dass Effi ihm vielleicht 

untreu wird, was ziemlich wahrscheinlich ist. Innstetten behauptet sogar für Effi, nachdem sie 

allein mit Crampas in dem Schlitten gefahren ist, dass Festigkeit nicht ihre Spezialität sei.82 

 Während ihres Verhältnisses mit Major Crampas leidet Effi stark unter ihrem schlechten 

Gewissen, und es plagt sie auch, wie leicht das Hineinleben in die Lügen wird. Sie kann und 

will ihre Situation nicht ändern und sie fühlt, dass sie schon verloren sei.83 In ihrem 

Abschiedsbrief an Crampas schreibt Effi, dass alle Schuld bei ihr sei. Sie meint, dass sein Tun 

entschuldbar sein möge, das ihre aber nicht. Sie schreibt aber, dass ihre Schuld schwer sei, 

dass sie aber vielleicht noch herauskommen könne, dass der Umzug ein Zeichen dafür sei, 

dass sie noch zu Gnaden angenommen werden könne.84 Sie scheint also, als das Verhältnis 

beendet ist, wieder ziemlich hoffnungsvoll zu sein, und glaubt nicht mehr, dass sie ganz 

verloren sei. 

 Wegen ihrer Schuldgefühle benimmt sich Effi ziemlich merkwürdig Roswitha 

gegenüber. Als Effi merkt, dass Roswitha sich für den Kutscher Kruse interessiert, macht sie 

darauf aufmerksam, dass er verheiratet sei.85 Sie sagt, dass Roswitha sich in Acht nehmen 

müsse, dass es mit einem Ehemann „nie gut tut.“86 Es ist, als ob sie fühlt, dass sie, weil sie 

nichts gegen ihre eigene Situation machen kann, zumindest Roswithas Leben beeinflussen 

kann und sie daran hindern, denselben Fehler zu machen, den Effi selbst gemacht hat. Es 
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könnte aber auch so sein, dass Effi, indem sie vor Roswitha über Moral predigt, eine 

Erleichterung ihres eigenen schlechten Gewissens fühlt. Etwas Ähnliches passiert, als Effi 

und Innstetten nach Berlin gezogen sind. Effi fragt Roswitha, ob sie, weil sie Katholikin sei, 

nie zur Beichte gehe. Als diese „nein“ sagt, scheint Effi fast ärgerlich zu werden. Sie meint, 

dass es ein Glück sei, wenn man etwas, was man auf der Seele hat, frei werden könne.87 Sie 

hat wahrscheinlich selber ein großes Bedürfnis danach, und versteht nicht, warum Roswitha 

so eine Gelegenheit nicht benutzt. 

 In Berlin fühlt sich Effi am Anfang freier, und ihre Vergangenheit ängstigt sie viel 

seltener.88 Sie kann aber ihre Schuldgefühle nicht ganz loswerden. Das Schlimmste für sie ist 

aber, dass ihre Schuld nicht auf ihrer Seele lastet. Sie schämt sich aber, doch sie findet, dass 

auch ihre Scham nicht die rechte sei. Sie meint, dass sie sich nur wegen ihrer Lügen schämt, 

und nicht genug wegen ihrer Schuld, und dies gilt wahrscheinlich auch für die Schuldgefühle, 

die sie in Kessin hatte. Sie hat Angst, dass ihr das richtige Gefühl fehle, und dass sie 

deswegen in die Hölle kommen werde.89 Grawe meint, dass die Episoden, in denen Effi 

gerade nach Berlin gezogen ist, nach Norden fährt und ihre Eltern in Hohen-Cremmen 

besucht, belegen, dass „ihr Seitensprung ihr Dasein tiefer beeinflusst habe, als ihr bewusst 

sei“. Er meint, dass „ihre eigenen Schuldgefühle und die ihr von außen aufgezwungenen 

Erinnerungen“ ihr Leben überschatten, und dass es „kein Entrinnen von der Vergangenheit“ 

gebe.90 Auch Hamann meint, dass die Möglichkeit für Effi, in Berlin ein neues Leben zu 

beginnen, nur scheinbar existiert, dass Effi nicht in der Lage sei, „sich ihrer schuldhaften 

Vergangenheit zu entziehen.“91 Dies stimmt zum großen Teil, Effi war aber, bevor Innstetten 

die Briefe gefunden hatte, ziemlich wenig von ihren Schuldgefühlen beeinflusst, und sie hätte 

mit der Zeit wahrscheinlich noch weniger daran gedacht. Ein paar Jahre nach der Verstoßung 

scheint sie auch noch weniger davon beeinflusst zu sein. Als sie ihre Tochter Annie in Berlin 

gesehen hat, bekommt sie ein sehr großes Verlangen danach, ihr Kind wieder zu treffen. Sie 

hat zwar immer noch Schuldgefühle, sie findet jedoch, dass alles Geschehene so weit zurück 

lege, dass ein neues Leben begonnen habe und dass Innstetten, so viel Recht er doch habe, 

deswegen auch Unrecht habe.92 Sie hat ein Bedürfnis bekommen, sich gegen Innstetten 

aufzulehnen, was darauf deutet, dass sie selbstbewusster geworden ist und auch, dass ihre 

Schuldgefühle sie nicht länger hindern, zu versuchen glücklicher zu werden, was ihr aber 
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nicht gelingt. Nach der gescheiterten Wiedervereinigung meint sie, dass sie ihre Schuld nicht 

kleiner machen wolle, dass dies aber zu viel gewesen sei und dass es nicht Gott sei, der sie 

strafen wolle, sondern nur Innstetten.93 Sie meint auch, dass sie sich neben ihm immer klein 

gefühlt habe, dass er es aber sei, der klein sei. Dies zeigt, dass sich ihre Auffassung von ihm 

jetzt verändert hat und dass sie ihren Respekt vor ihm verloren hat. Es ist also sehr 

widerspruchsvoll, dass sie, als sie gleich vor ihrem Tod mit ihrer Mutter über Innstetten 

spricht, zu der Ansicht gekommen ist, dass er in allem, was er tat, Recht hatte. Hamann 

schreibt, dass „sie in Frieden und Verklärung [...] in innerlicher Versöhnung mit ihrem Mann 

stirbt,“94was Effi auch andeutet.  

 

 

3.3 Kränklichkeit/ empfindliche Nerven 

 
Dass Effi empfindliche Nerven hat, merkt man ziemlich schnell. Sie scheint leicht nervös zu 

werden, und als sie mit der Dienerin Johanna über die sonderbaren Geräusche, die sie im 

Haus gehört hat, spricht, sagt sie, dass dieses Geräusch einem auf die Nerven falle.95 An dem 

Abend, wo Innstetten wegen seiner Arbeit wegfahren muss, und Effi das erste Mal eine Nacht 

ohne ihn verbringen muss, ist sie ziemlich nervös und versucht zu lesen, um ihre Nerven zu 

beruhigen.96 

 Nachdem Effi wegen ihres Alptraums von dem Chinesen aus ihrem Schlaf aufgefahren 

ist, glaubt sie, dass es vielleicht ein Alpdruck gewesen sein könne. Sie behauptet, dass 

Alpdruck in ihrer Familie sei und dass ihr Vater es habe.97 Wenn dies stimmt, könnte man es 

als ein frühes Zeichen für ihre Kränklichkeit sehen. 

 Auf dem Weg nach Hause nach dem Weihnachtsfest beim Oberförster Ring in Uvagla 

fährt Effi die erste Strecke alleine zusammen mit der adligen alten Jungfer Sidonie von 

Grasenabb in dem Schlitten. Als Effi behauptet, dass sie etwas, was wie Musik klingt höre, 

meint Sidonie, dass Effi nervenkrank sei und dass das, was Effi hört Sinnestäuschungen seien. 

Effi antwortet, dass es gewiss Torheit sei, dass sie sich aber sonst einbilden würde, dass sie 

die Meerfrauen singen hört.98 Sidonie scheint aber eine sehr unsympathische Person zu sein, 
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und ihre Bemerkung über Effis Nervenzustand war wahrscheinlich nur ein Versuch, sie zu 

beleidigen, ohne zu wissen, dass sie vielleicht Recht hatte.   

 In Berlin leidet Effi an „katarrhalischen Affektionen“ und ihr wird deswegen von ihrem 

Arzt ein Aufenthalt in dem Kurort Schwalbach verordnet.99 Sie scheint also auch physisch 

ziemlich empfindlich zu sein. Als ein weiteres Zeichen ihrer physischen Empfindlichkeit kann 

man ihre Ohnmacht sehen, nachdem sie die Nachricht von der Verstoßung bekommen hat.100 

Eine Weile nach der Verstoßung kränkelt Effi ziemlich viel, sie will aber nicht dem Rat ihres 

Arztes folgen und zu einem Kurort fahren.101 Effi meint, dass sie es nicht ertragen könne, 

unter fremden Menschen zu sein, es könnte aber vielleicht auch darauf beruhen, dass sie in 

ihrer Krankheit einen Weg aus ihrem Leben sieht, und daher nicht wieder gesund werden will.  

 Nach der misslungenen Wiedervereinigung mit ihrem Kind findet Roswitha Effi wie 

leblos am Boden ihres Zimmers liegend. Als der Arzt kommt, sieht er an Effi die ersten 

Zeichen eines Nervenleidens und meint, dass sie fort müsse und andere Luft und Menschen 

brauche, um nicht kränker zu werden.102 Nachdem sie wieder nach Hohen-Cremmen 

gekommen ist, scheint sie wieder gesunder zu werden. Ihr gesundheitlicher Zustand 

verschlechtert sich aber zunehmend103, und wenn es früher eine Rettung gegeben hätte, ist es 

jetzt wahrscheinlich zu spät. 

 In Hohen-Cremmen verbringt sie wegen ihres Bedürfnisses nach frischer Luft viel Zeit 

draußen, was die Konsequenz hat, dass sie sich heftig erkältet. Ihr Vater macht sich über sie 

große Sorgen, und fragt ihren Arzt, ob sie sterben werde.104 Der Arzt verordnet wieder 

Kurorte, aber Effi will davon nichts wissen. Sie will nicht mehr weg von Hohen-Cremmen, 

und glaubt, dass eine Reise sie nur aufregen würde.105 Effi erholt sich und wird gesünder, 

erkältet sich aber wieder und ist nicht mehr zu retten.106 Was der genaue Grund für ihren Tod 

ist, wird aber nicht klargemacht. Es ist schwer zu deuten wie viel ihr Tod auf ihren 

psychischen Leiden beruht und in welchem Maß er nur auf physischen Ursachen, wie ihre 

katarrhalischen Affektionen, gründet. 
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3.4 Diskussion 
 

Effis Neigung für das Exotische und ihre Tendenz, nur auf das Schauerliche und Aparte zu 

fokussieren, führen dazu, dass sie sich vor Dingen ängstigt, auf die die meisten Menschen 

wahrscheinlich überhaupt nicht reagieren würden, zum Beispiel das schwarze Huhn von Frau 

Kruse. Ihre lebendige Phantasie zusammen mit ihrer Ängstlichkeit haben als Folge, dass sie 

sogar vor dem kleinen Chinesenbildchen Angst haben kann, und ihr Leben wird sehr davon 

beeinflusst. Müller-Seidel schreibt, dass „diese sie beherrschende Phantasie Angst 

produziert,“107 was eine gute Beschreibung ist. Effis verwirrte Auffassung von Traum und 

Wirklichkeit hat die Konsequenz, dass sie tatsächlich glaubt, dass der Chinese an ihrem Bett 

vorbei gestrichen sei. Dass sie deswegen nicht versteht, warum Innstetten findet, dass der 

Spuk Unsinn sei, führt dazu, dass sie auf ihm enttäuscht ist, und sich in ihrer Ehe nicht wohl 

fühlt. Ihre Enttäuschung führt auch dazu, dass sie empfänglicher für Major Crampas’ 

Verführungsversuche wird, weil sie Innstetten für seinen Mangel an Rücksicht strafen will. 

Hamann meint, dass Effi bei Crampas Verständnis für ihre Ängste bekommt108, was 

wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass sie sich verführen lässt. Die Tatsache, dass Effi schon 

nach Crampas’ erstem Verführungsversuch Schuldgefühle hat, obwohl sie eigentlich nichts 

wirklich unpassendes getan hat, außer ihrem Mann nichts davon zu erzählen, führt 

wahrscheinlich auch dazu, dass es für sie einfacher wird ein Verhältnis mit Crampas 

einzuleiten, weil sie sich schon schuldig fühlt. Dass Effi fühlt, dass ihre Schuldgefühle nicht 

genug auf ihre Seele lasten, hat die Konsequenz, dass sie sich deswegen noch schuldiger fühlt 

und denkt, dass sie, weil sie das rechte Gefühl nicht habe, in die Hölle kommen werde. Sie 

fühlt sich also schuldig, weil sie sich nicht schuldig genug fühlt, und dies bedeutet, dass es für 

sie vermutlich schwerer wird, ihre Schuldgefühle loszuwerden, was wahrscheinlich zu ihrer 

psychischen Kränklichkeit beiträgt. 

 Effi hat gedacht, dass Berlin für sie ein Neubeginn werden würde, und dass sie von 

ihrem schlechten Gewissen frei werden könnte.109 Ihre Angst vor dem Chinesenbildchen und 

die Tatsache, dass Johanna es mit nach Berlin gebracht hat, bedeutet aber, dass Effi ihre 

Schuldgefühle nicht los wird, weil sie den Spuk damit verbindet. Hamann meint, dass das 
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Motiv des Chinesen für Effi im Verlauf des Romans unterschiedliche symbolische Bedeutung 

gewinnt, das es aber schließlich ein Symbol für ihre Schuld wird.110 

  Effis empfindliche Nerven spielen eine große Rolle für ihre Ängstlichkeit, weil ihre 

Nervosität vermutlich der Grund ist, warum sie so heftig reagiert, als sie zum Beispiel von 

dem Chinesen träumt oder an seinem Grab vorbeifährt. Effis empfindliche Nerven führen 

auch dazu, dass sie nach der gescheiterten Wiedervereinigung mit ihrer Tochter 

zusammenbricht, und schließlich nervenkrank wird. Als Effi am Ende ihres Lebens wieder bei 

ihren Eltern in Hohen-Cremmen wohnt, führt ihre psychische Empfindlichkeit dazu, dass sie 

nicht zu einem Kurort fahren will, weil sie meint, dass es sie nur aufregen würde, und dies 

bedeutet, dass sie eine Chance, vielleicht physisch gesund zu werden, verpasst.  

Effi hat also eine ganz besondere psychische Veranlagung, die ihr Leben sehr beeinflusst, und 

eine große Einwirkung auf ihr Leben hat.  

 

 

4 Effis Beziehung zu ihren Eltern 

 
Frau Briest fragt sich am Ende des Romans, ob sie und ihr Mann vielleicht Schuld an dem 

Tod ihrer Tochter seien, und es gibt Ereignisse, die darauf deuten könnten. Auch wenn sie  

ihrer Tochter nicht bewusst schaden wollen, sind sie durch ihren Einfluss auf das Leben ihres 

Kindes und durch ihren Entschluss nach der Verstoßung, Effi nicht wieder nach Hause zu 

lassen, auch von Bedeutung für ihr Schicksal. 

 

 

4.1 Die Mutter 

 

Effis Mutter, Luise von Briest, liebt ihre Tochter sehr, trägt aber zum Effis Unglück bei, 

indem sie ihre Tochter manipuliert, um ihr Leben steuern zu können. 

Als Baron Innstetten um Effis Hand anhält, versucht Luise ihre Tochter zu überzeugen, 

dass es gut sei, dass er älter als sie ist und sie sagt, dass er ein Mann von Charakter und 

Stellung sei. Sie weiß, wie ehrgeizig und standesbewusst ihre Tochter ist, und sie packt Effi 

auf ihrem Ehrgeiz, indem sie ihr sagt, dass sie ihre Mutter weit überholen werde. Sie sagt Effi, 

dass sie glaube, dass Innstetten ihr gut gefallen habe und dass sie von ihrer „klugen“ Tochter 
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kaum denken könne, dass sie „nein“ zu einer Heirat sagt.111 Effi bekommt eigentlich keine 

Möglichkeit, selber darüber nachzudenken, sondern ihre Mutter hat sich schon für Baron 

Innstetten entschieden und versucht nur ihre Tochter zu manipulieren, so dass diese die 

Verlobung akzeptiert. Hierzu meint Hamann, dass Frau Briest „eine Repräsentantin der 

Konvention“ sei, „die zielbewusst nach gesellschaftlicher Anerkennung“ strebe.112 

 Nach der Verlobung denkt Luise über ihre schöne Zeit mit Baron Innstetten nach. Sie 

weiß aber, dass sie ihn damals nicht heiraten konnte, weil er zu jung war und noch keine gute 

Stellung hatte, und sie meint, dass es wahrscheinlich noch besser sei, dass ihre Tochter ihn 

heiratet.113 Sie scheint nicht daran zu denken, dass ihre Tochter ihn vielleicht nicht mögen 

würde, sondern sie scheint eher egoistisch zu denken, indem sie Baron Innstetten in ihrer 

Familie haben will. 

 Es wird früh deutlich, dass ein guter Ruf für die Mutter wichtig ist. Der Grund, warum 

sie meint, dass Effi keine Ampel mit rotem Schein haben sollte, ist, dass die Nachbarn 

darüber lachen und von schlechter Erziehung sprechen würden.114 Die Mutter fragt aber Effi, 

ob sie Baron Innstetten wirklich liebe. Sie meint, dass es noch Zeit gebe, die Hochzeit 

abzusagen115, und fragt, ob Effi vielleicht lieber ihren Vetter Dagobert heiraten möge.116 Effi 

meint aber, dass sie keinen Grund sieht, warum sie Innstetten nicht mögen solle, weil er gut 

gegen sie sei und sie verwöhnen werde. Sie meint, dass ihr Vetter viel zu jung sei und dass sie 

ihn nicht heiraten wolle. Die Mutter wird dadurch erfreut, und meint, dass dies recht sei, was 

darauf deutet, dass sie dieses Gespräch wahrscheinlich nicht anfing, um Effi eine Möglichkeit 

zu geben, selbst zu wählen. Sie liebt aber ihre Tochter sehr und will, dass diese glücklich 

wird, am liebsten aber auf ihre Weise. Källström meint, dass Frau Briest, als sie Effi fragt, ob 

sie Innstetten nicht liebt, eigentlich frage, ob sie ihn nicht heiraten wolle. Sie meint, dass Frau 

Briest sich bewusst gewesen sei, dass es nicht möglich sein könnte, dass ihre Tochter in 

diesen viel älteren und auch fast unbekannten Mann verliebt sein könnte, dass sie das Wort 

’lieben’ einfach manipulativ benutze.117 Sie fragt also ihrer Tochter nur indirekt, ob sie 

Innstetten nicht heiraten wolle, weil sie dadurch Effi leichter manipulieren kann. 

 In dem Brief, den Effi am Silvesterabend an ihre Mutter schreibt, wird es klar, wie sehr 

sie ihre Eltern vermisst. Sie fühlt sich, trotzdem sie Innstetten hat, einsam und sehnt sich nach 
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Hohen-Cremmen.118 Sie schreibt, dass sie nach der Geburt ihres Kindes nach Hohen-

Cremmen fahren wolle, und meint, dass das Kind fühlen werde, dass es dort zu Hause sei. Es 

wird also sehr deutlich, dass ihr Elternhaus immer noch das wichtigste für sie ist, und dass sie 

trotz ihres Hangs zum Abenteuer am liebsten noch bei ihren Eltern wohnen würde.119 Sie 

erzählt auch ihrer Mutter viel über den Spuk in ihrem Haus120, und schreibt, dass Innstetten in 

diesen Punkte nicht gütig genug gegen sie sei.121 Sie meint, dass ihr Mann nicht von dem, was 

sie geschrieben habe, erfahren dürfe, was deutlich macht, dass sie ihrer Mutter sehr vertraut, 

weil sie ihr trotzdem davon erzählt. 

 Während eines Kuraufenthalts in Berlin erfährt Effis Mutter von ihrem Arzt, dass 

Innstetten ins Ministerium gerufen worden ist, und sie wird ziemlich ärgerlich, weil sie dies 

von einem Dritten erfahren musste. Sie ist aber auch sehr stolz darüber und meint, dass sie 

immer gewusst hätte, dass aus Innstetten etwas werden würde. Grawe meint, dass ihr Brief 

darauf deutet, dass sie es immer noch bereut, Innstetten nicht selber geheiratet zu haben122, 

was auch meine Analyse bestätigt. Die Mutter betont das Wort ’dir’ in dem Brief, als sie zu 

Effi schreibt, dass dies „jetzt dir zugute kommt“, was darauf deutet, dass sie denkt, dass es ihr 

zugute hätte kommen können, wenn sie Innstetten selbst geheiratet hätte.  

 Sie will, dass Effi sofort nach Berlin kommt um eine Wohnung zu suchen. Effi macht 

sich aber Sorgen darüber, dass ihre Mutter zu viel Einfluss haben will, dass sie nur ihren 

eigenen Willen kenne.123 Sie sieht es also als ein Problem, dass sich ihre Mutter so viel in ihr 

Leben einmischen will. Trotzdem besichtigen sie eine Wohnung in einer der Straßen, die die 

Mutter vorgeschlagen hat, was darauf deutet, dass sie fast nicht merkt, wie ihre Mutter sie 

steuert, weil sie so sehr daran gewöhnt ist.124 Frau Briest behauptet auch, dass sie wegen ihrer 

Augen, die die Kur veranlasst haben, mindestens bis zum Einzug in der neuen Wohnung 

bleiben muss.125 Der eigentliche Grund ist aber wahrscheinlich, dass sie dann auch das 

Einrichten der Wohnung beeinflussen kann. Sie scheint aber auch ihre Tochter sehr zu 

vermissen, was auch gegenseitig zu sein scheint, denn Effi wird in Umgang mit ihrer Mutter 

sehr erheitert.  

 In dem Brief, den Effi nach der Verstoßung von ihrer Mutter bekommt, wird es wirklich 

deutlich, wie sehr sie die Regeln der Gesellschaft verinnerlicht hat. Sie meint in dem Brief, 
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dass der Grund, warum Effi nicht nach Hohen-Cremmen zurückkommen darf, nur sei, dass 

sie der Welt gegenüber ihre Verurteilung des Tuns ihrer Tochter aussprechen wollen, und 

nicht, weil ein Abschiednehmen von der Gesellschaft so unerträglich sei.126 Als sie später den 

Brief von Effis Arzt und Freund, Doktor Rummschüttel bekommen haben, zeigt es sich aber, 

dass auch die Gesellschaft eine Rolle für sie gespielt hat. Frau Briest behauptet, dass es sehr 

schwer sei, sich ohne Gesellschaft zu behelfen und meint, dass es ein schwerer Schritt sei, 

Effi wieder einziehen zu lassen, weil ihr Leben dadurch ganz anders wird.127 Obwohl sie ihre 

Tochter sehr liebt, kann sie die Normen der Gesellschaft nicht ignorieren, und erst als ihr 

Mann sie dazu überzeugt, lässt sie Effi wieder nach Hause kommen. Wie Hamann auch 

betont, ist sie aber „selbst nach einem Appell des Ehemannes an ihre Elternliebe geneigt, 

diese erst hinter Konventionen, Moral und Ansprüchen seitens der Gesellschaft rangieren zu 

lassen,“128 was wirklich deutlich macht, wie wichtig ihre gesellschaftliche Position für sie ist. 

Als Effi wieder nach Hohen-Cremmen gekommen ist, scheint ihre Mutter aber ganz glücklich 

zu sein, und sieht ein, dass ihr Kind das Wichtigste ist.129 

 Nach Effis Tod macht sich Frau Briest große Sorgen darüber, dass sie vielleicht an 

ihrem frühen Sterben schuld sei. Sie meint, dass Effi vielleicht zu jung gewesen sei und dass 

sie sie vielleicht anders in Zucht hätte nehmen müssen.130 Wie, erläutert sie nicht, man könnte 

aber annehmen, dass sie meint, dass Effi zu selbständig und leidenschaftlich war, um diese 

Gesellschaft zu passen. Es ist aber schwer zu sagen, ob ihre Aussage eine Kritik an Effi ist, 

oder ob sie meint, dass sie ihre Tochter anders in Zucht hätte nehmen müssen, damit sie eine 

größere Chance hatte, in dieser Gesellschaft zu überleben, und dadurch ihre Kritik an die 

Gesellschaft richtet.  

 

 

4.2 Der Vater 

 

Herr Briest ist zwar das Oberhaupt der Familie, seine Frau scheint aber ihre Tochter 

betreffend mehr Einfluss zu haben. Effi behauptet auch zu Innstetten, dass ihre Mutter ihrem 

Vater gegenüber hat alles durchsetzen können.131 Als Effi auf ihrer Hochzeitsreise ist, macht 

sich Herr Briest Sorgen, dass Effi vielleicht nicht ganz gut zu Innstetten passt, weil sie ein 
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Naturkind sei und Innstetten sie mit seinem Kunstenthusiasmus quälen werde, und er fragt 

sich auch, ob sie Innstetten vielleicht nicht recht liebe. Er spricht mit seiner Frau über seinem 

Bedenken, ihre Diskussion führt aber nicht zu einem Handlungsplan, sondern sie bestätigen 

nur, dass es ein Problem gibt, ohne etwas dagegen zu tun.132  

 Effis Beziehung zu ihrem Vater scheint ziemlich gut zu sein, und auch wenn sie ihrer 

Mutter näher steht, scheint sie ihrem Vater viel mehr zu gleichen. Die gesellschaftlichen 

Normen sind ihm nicht so wichtig, was sich nach der Verstoßung zeigt, für ihn ist es 

wichtiger, dass Effi in ihrer Ehe glücklich ist, und er macht sich um sie Sorgen.133 Er ängstigt 

sich darüber, dass Hohen-Cremmen immer noch das wichtigste für Effi sei, und er fragt sich, 

ob sie glücklich sei.134 Als der Brief von Doktor Rummschüttel kommt, scheint er sehr 

erleichtert zu sein, auch wenn er anfangs die Meinung seiner Frau geteilt hat, meint er, dass 

Effis Ehebruch jetzt so lange her sei und dass die Liebe der Eltern zu ihren Kindern wichtiger 

als die Regeln der Gesellschaft sei.135 Hamann meint, dass Herr Briests Einflussnahme auf 

das Leben seiner Tochter, die er am Tage der Verlobung aufgegeben hat, jetzt wieder geltend 

wird, und dass er es für sie ermöglicht, wieder nach Hause zu kommen.136 Als Effi wieder in 

Hohen-Cremmen ist, wird auch er glücklicher und meint, dass sie so einen guten Winter lange 

nicht gehabt hätten.137 Er sieht aber ein, dass Effi immer noch krank ist und fragt ihren Arzt, 

was dieser meint.138 Er will jetzt alles, was nötig ist, tun, um seiner Tochter zu helfen.139  

 Herr Briest benutzt die Redewendung „Das ist ein zu weites Feld,“ als er Ende des 

Romans die Schuldgefühle seiner Frau aus diesem Grund verwirft.140Müller-Seidel meint 

aber, dass Herr Briest, indem er dies sagt, nicht eine mögliche Schuld an Effis Untergang 

verdrängen wolle. Er meint, dass Herr Briest es sich zwar versagt, „moralische Urteile“ 

auszusprechen, dass er aber durch diese Redensart alles einschließt, „was sich so genau nicht 

scheiden lässt.“ Er schreibt, dass er das „nicht zu Trennende auf sich beruhen“ lässt und dass 

er nachsichtig sei, ohne nachlässig zu sein.141 Hamann fragt sich, ob Herr Briest hier nicht 

„die aus höherer Einsicht gewonnenen Erkenntnisse bewusst nicht zum Ausdruck bringt, um 
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Frau von Briest vor berechtigten, aber keine Maßnahmen mehr auslösenden Selbstvorwürfen 

zu bewahren“.142 

 

 

4.3 Diskussion 
 

Sowohl Effis Mutter als auch ihr Vater sind von großer Bedeutung für ihren Untergang. 

Indem Frau Briest ihren alten Freund Innstetten als passenden Ehemann für ihre Tochter 

auswählt, leitet sie ihr Schicksal ein, was auch die Meinung von Hamann ist.143 

Dass das Wichtigste für sie nicht das Glück ihrer Tochter ist, sondern ihr eigener Ehrgeiz, was 

durch ihre manipulierende Weise deutlich wird, führt dazu, dass Effi an einem Mann 

verheiratet wird, zu dem sie nicht passt und den sie nicht liebt.  

 Der Ehrgeiz von Effis Mutter, der schon am Anfang des Romans deutlich wird, als sie 

ihre Tochter manipuliert, um sie an Innstetten verheiraten zu können, hat für Effi große 

Konsequenzen. Sie gibt ihrer Tochter keine ehrliche Chance, selbst zu entscheiden, ob sie 

Innstetten heiraten will, sondern denkt nur egoistisch, indem sie ihn in ihrer Familie haben 

will. Sie findet zwar, dass Innstetten ein sehr guter Mann sei, und sie hat ihn sogar selber 

geliebt, es ist ihr aber nicht wichtig genug zu sicherstellen, dass auch ihre Tochter zu ihm 

passt und ihn lieben kann. Auch wenn sie sich Sorgen macht, dass Effi noch keine wahre 

Auffassung von Liebe hat, macht sie nichts aus ihren Bedenken, sondern handelt weiter 

egoistisch und verheiratet ihre Tochter, obwohl sie weiß, dass diese wahrscheinlich nicht reif 

genug dafür ist. Dass Effi für eine Heirat zu jung ist, wird auch durch das Heimweh, das sie in 

Kessin hat, deutlich. Wenn sie älter wäre, würde sie vielleicht auf einen Umzug besser 

vorbereitet sein, und nicht eine ganz so naive Auffassung davon haben.  

 Nach ihrer Verstoßung hat auch der Entschluss ihrer Mutter, sie nicht wieder nach 

Hause zu lassen, für Effi große Konsequenzen. Dass sie nur zusammen mit Roswitha wohnt 

führt dazu, dass sie wieder an Zerstreuungsmangel leidet, und auch, wenn sie in der Malerei 

Beschäftigung findet, sehnt sie sich sehr nach ihrer Familie. Es ist wahrscheinlich, dass sie, 

wenn sie sofort nach der Verstoßung nach Hause gekommen wäre, nicht ganz so kränklich 

geworden wäre. Das Scheitern der Wiedervereinigung mit ihrem Kind würde sie vermutlich 

auch nicht so hart ankommen, wenn sie die Unterstützung ihrer Eltern gehabt hätte.  
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 Dass Frau Briest ihrem Mann gegenüber alles durchsetzen kann, ist wahrscheinlich der 

Grund, warum Herr Briest akzeptiert, dass seine Tochter an einen alten Freund seiner Frau 

verheiratet wird. Er scheint zwar erst nach der Hochzeit einzusehen, dass Innstetten nicht so 

gut zu Effi passe, und dass sie ihn vielleicht nicht liebe. Die Tatsache, dass er wieder nur die 

Lage zu akzeptieren scheint, und nichts tut, um seine Tochter zu helfen, kann man aber nicht 

ignorieren, wenn man an die Gründe für Effis Schicksal denkt. 

 Als Frau Briest nach der Verstoßung an Effi schreibt und ihr erklärt, dass sie wegen 

ihres Tuns nicht wieder in Hohen-Cremmen willkommen sei, ist auch Herr Briest dieser 

Meinung. Es wird aber klar, als sie den Brief von Doktor Rummschüttel bekommen haben, 

dass er es schon jahrelang satt habe, „den Großinquisitor zu spielen.“144 Er hat aber nichts 

getan, sondern einfach die Meinung seiner Frau akzeptiert und seine Tochter im Stich 

gelassen, was dazu geführt hat, dass sie ohne Rettung ist, als sie endlich wieder nach Hohen-

Cremmen kommen darf. 

 Die Tendenz Effis Vater, resignativ zu handeln, indem er wichtige Fragen als „zu weite 

Felder“ verwirft, wird von Hamann erwähnt. Sie meint, dass sein Benehmen dazu führe, dass 

er und Frau Briest nicht Lösungen auf die Probleme, die ihrer Tochter betreffen, 

diskutieren.145 Dies ist von großer Bedeutung, wenn man die Frage nach dem Grund für Effis 

Untergang diskutiert, weil die Situation wahrscheinlich ganz anders wäre, wenn die Eltern 

versucht hätten, etwas aus ihren Bedenken zu tun.  
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5 Schlussfolgerung 
 
Mein Ausgangspunkt in diesem Aufsatz war, die literarische Figur Effi Briest aus 

verschiedenen Perspektiven zu analysieren, um Faktoren in ihr und ihrer Familie zu finden, 

die zu ihrem Untergang beitragen. Es ist nach der Analyse deutlich geworden, dass Effis 

Auffassung von Liebe und Ehe, ihre Beziehung zu ihren Eltern und ihre besondere psychische 

Veranlagung Aspekte ihres Lebens sind, die für ihr Schicksal Bedeutung haben, weil sie in 

verschiedener Weise Einfluss auf ihre Ehe haben und ihr Verhalten in der Ehe steuern, und sie 

auch vor und nach ihrer Ehe beeinflussen. 

 Die Bedeutung Effis Beziehung zu ihren Eltern für ihr Schicksal ist nicht möglich zu 

ignorieren. Die Eltern sind sich zwar bewusst, dass Effi noch keine wahre Auffassung von 

Liebe habe und dass es ihr in ihrer Ehe an Zerstreuung mangeln werde, und dass dies mit der 

Zeit zu Problemen führen werde. Sie versuchen aber nicht Lösungsansätze zu finden, und als, 

wie sie befürchtet haben, die Ehe scheitert, verurteilen sie ihre Tochter und lässt sie nicht 

wieder nach Hause kommen, was zu ihrer Kränklichkeit beiträgt. Effis standesbewusste Seite 

wird von ihrer Mutter benutzt, um ihren eigenen Willen durchsetzen zu können, indem sie 

Effi an ihren Ehrgeiz packt. Der Egoismus und Ehrgeiz der Mutter führt zusammen mit Effis 

besonderer Auffassung von Liebe und Ehe dazu, dass Effi eine Heirat akzeptiert, ganz naiv 

und unvorbereitet aber, und mit unrealistischen Erwartungen in die Ehe geht, was für sie 

bedeutende Folgen hat. Ihre romantische Seite und ihre Kindlichkeit führen zur Enttäuschung, 

als ihre Ehe ihren Erwartungen nicht entspricht, und deswegen sucht sie in dem Verhältnis 

mit Major Crampas die Befriedigung, die sie in ihrer Ehe nicht findet. Dass Innstetten 

Crampas’ Briefe findet, beruht auch auf ihrem Hang zur Romantik, weil sie deswegen die 

Briefe aufbewahrt hat, und hat die Konsequenz, dass Innstetten von ihrem Verhältnis erfährt, 

und sie deswegen verstößt. Ihr Hang zur Romantik trägt nach der gescheiterten 

Wiedervereinigung mit ihrer Tochter auch zu ihrem Zusammenbruch und dem Ausbruch ihrer 

Nervenkrankheit bei, was zusammen mit ihrer allgemeine Kränklichkeit schließlich zu ihrem 

frühen Tod führt, weil sie physisch zu schwach wird, um wieder gesund zu werden. Auch 

Effis besondere psychische Veranlagung hat Folgen, die wichtig sind, wenn man an ihrer 

Verstoßung denkt. Ihre empfindlichen Nerven verstärken ihre Ängstlichkeit, und sie wird auf 

Innstetten enttäuscht, weil er ihre Angst nicht respektiert, und dies macht es leichter für Major 

Crampas, sie zu verführen. Ihre Tendenz, unter Schuldgefühlen zu leiden wirkt auch auf ihre 

Ehe ein. Sie fühlt sich sogar, bevor sie ihr Verhältnis mit Crampas einleitet, dafür schuldig, 
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und nachdem sie es beendet hat, hat sie große Schwierigkeiten, ihre Schuldgefühle 

loszuwerden. 

Die Verstoßung durch Innstetten ist zwar für Effis Schicksal sehr wichtig, es gibt aber 

Ereignisse sowohl bevor und danach, die auf die Aspekte Effis Leben, die ich analysiert habe, 

beruhen, die für ihren Untergang auch von großer Bedeutung sind. Ich bin zu der 

Schlussfolgerung gekommen, dass es nicht ausreichend ist, nur der Ehrenkodex der 

Adelsschicht der preußischen Gesellschaft als Grund für Effis Untergang zu sehen, sondern 

man muss auch die anderen Faktoren, die ich untersucht habe, als Gründe einbeziehen, um ein 

umfassenderes Bild von ihrem Schicksal zu bekommen.  

Man kann „Effi Briest“ als eine indirekt gerichtete Kritik an der preußischen adligen  

Gesellschaft sehen, weil Fontane in diesem Roman zeigt, wie eine Person wie Effi, die sehr 

empfindlich und leidenschaftlich ist, und ein großes Bedürfnis nach Liebe und Menschlichkeit 

hat, darin nicht überleben kann. Das Bild, das Fontane von dieser Gesellschaft entwirft, ist ein 

Bild einer Gesellschaft mit Regeln, denen man folgen muss, um nicht unterzugehen. Frau 

Briest hat diesen Regeln verinnerlicht, und Innstetten hat sich den Regeln unterworfen. 
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