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1 Einleitung 

Eine Krankheit kann, abgesehen davon, dass sie Symptome verursacht, auch selbst als ein 

Symptom betrachtet werden. Die Krankheiten einer Gesellschaft können viel über die 

seelischen sowie die körperlichen Zustände ihrer Mitglieder erzählen, und die Literatur, die in 

der Gesellschaft entsteht, kann als Vermittler eines Bildes der Gründe dieser Zustände gesehen 

werden. Theodor Fontanes Romane Cécile und Effi Briest sowie Franziska zu Reventlows 

Roman Ellen Olestjerne entstanden um die Jahrhundertwende um 1900, in einer Zeit, die von 

der Institutionalisierung vieler neuer Krankheiten, die als Kulturkrankheiten zu betrachten sind, 

geprägt war, und in welcher ein Bild von der Frau als schwach und kränklich sich durchsetzte; 

dies sowohl im wirklichen Leben wie in der Literatur, wo ein Frauentypus, der in der Forschung 

femme fragile genannt wird, beliebt wurde.  

         Die vorliegende Arbeit stellt einen Versuch dar, die Beziehung zwischen der 

Kränklichkeit der weiblichen Hauptfiguren in Fontanes und zu Reventlows Romanen und dem 

Bild der Frau am Ende des 19. Jahrhunderts zu verdeutlichen und dadurch die Forschung in 

diesem Gebiet zu ergänzen.   

 

1.1 Ziel und Fragestellung 

In der Literaturforschung werden Theodor Fontanes Frauenfiguren immer wieder analysiert 

und neu interpretiert, besonderes zwei von seinem bekanntesten Figuren: Cécile und Effi 

Briest. Die Fontaneforschung scheint sich vor allem darüber einig zu sein, dass die Normen 

und Sitten des späten 19. Jahrhunderts, und vor allem der preußische Ehrenkodex, eine 

erhebliche Bedeutung für die tragischen Schicksale der Figuren haben. Elsbeth Hamann 

schreibt über Effi Briest, dass in dem Werk deutlich wird, welche „lebenszerstörende Folgen 

ein überholter Ehren- und Sittenkodex“1 hat. Auch Christian Grawe schreibt hierzu, dass „der 

Landadel recht eigentlich die typischen Züge des konservativen Preußen, das Effi zerstört 

verkörpert“, und dass „der preußische Menschentyp, den auch ihr [Effis] Mann repräsentiert, 

[…] der Siebzehnjährigen nicht Liebe und menschliches Verständnis entgegenbringt, ihr nicht 

das Gefühl der Geborgenheit gibt, dadurch ihre Persönlichkeit deformiert und für das 

Auseinanderfallen von triebhaftem und gesellschaftlichem Leben verantwortlich ist.“2 

                                                           
1 Hamann, Elsbeth: Theodor Fontane: Effi Briest. München u.a.: Oldenbourg Schulbuchverlag GmbH. 1988, S. 

7. 
2 Grawe, Christian: Theodor Fontane: Effi Briest. Braunschweig, Bildungshaus Schulbuchverlage. 1998, S. 107. 
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 Über Cécile schreibt Karen Bauer, dass „der Begriff der Tugendhaftigkeit […] obsolet 

geworden [ist] in einer Gesellschaft, die die eigene Doppelmoral nicht durchschaut und in der 

überkommene Ehrbegriffe mehr wiegen als ein Menschenleben.“3 

          Auch die Konzeption von Weiblichkeit um die Jahrhundertwende um 1900 wird in der 

Forschung als Grund für die Verhängnisse von Cécile und Effi erwähnt,4 in der Regel jedoch 

nicht betont. Das Ziel dieser Arbeit ist es, durch Analyse der Gesundheitszustände der 

weiblichen Hauptfiguren in Cécile und Effi Briest, versuchen zu bestätigen, dass die 

Weiblichkeitskonzeption des späten 19. Jahrhunderts eine ebenso große Bedeutung für ihre 

tragischen Verhängnisse wie der preußische Ehrenkodex hat. Cécile wird schon vom Anfang 

des Romans an als kränklich dargestellt und Effi Briest wird im Laufe der Handlung des 

Romans krank und stirbt auch aufgrund ihrer Krankheit. Eine genauere Analyse der 

Kränklichkeit dieser Figuren könnte wahrscheinlich die Ergebnisse der bisherigen Forschung 

sowohl unterstreichen als auch nuancieren, und ein Vergleich von Fontanes Figuren 

miteinander und zudem mit einer anderen kränklichen literarischen Frauenfigur der 

Jahrhundertwende – Ellen Olestjerne in Franziska zu Reventlows Roman mit dem gleichen 

Namen – könnte wahrscheinlich, so vorliegende These, zu dieser Unterstreichung und 

Nuancierung der Forschungsergebnisse beitragen.  

          In der Forschung werden sowohl Cécile als auch Effi Briest immer wieder mit dem 

literarischen Frauentypus der femme fragile in Verbindung gesetzt. Christos Platritis schreibt 

über Fontanes Frauenfiguren, dass ihre „Zartheit, Zerbrechlichkeit, Müdigkeit sowie ihr 

kränkelndes Wesen […] ohne Zweifel der Femme fragile-Darstellung [entspricht]“5. Über 

Cécile schreibt Karen Bauer, dass sie „zwischen zwei Polen, die in die literaturgeschichtliche 

Typologie als femme fatale und femme fragile eingegangen sind [oszilliert]“6. Auch Elena 

Tresnak schreibt hierzu, dass der zeitgenössische Leser „[d]ementsprechend […] Céciles 

körperliche Zerbrechlichkeit und Grazilität […] als […] Symptome interpretiert haben [dürfte], 

deren Präsentation in der Typisierung der Frauenfigur als ‚femme fragile‘ erfolgt.“7 Aufgabe 

                                                           
3 Bauer, Karen: Fontanes Frauenfiguren: zur literarischen Gestaltung weiblicher Charaktere im 19. Jahrhundert. 

Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH. 2002, S. 178. 
4 Vgl. Ritchie, Gisela F: Der Dichter und die Frau: Literarische Frauengestalten durch drei Jahrhunderte. Bonn, 

Bouvier Verlag.1989, S. 195 sowie Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900? 

Hamburg, Igel Verlag Literatur & Wissenschaft. 2011, S. 239f. 
5 Platritis, Christos: Die Darstellung der Frau in der Literatur des ausgehenden 19. und beginnenenden 20. 

Jahrhunderts. Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH. 2005, S. XVII. 
6 Bauer, Karen: Fontanes Frauenfiguren: zur literarischen Gestaltung weiblicher Charaktere im 19. 

Jahrhundert, S. 174. 
7 Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900? Hamburg, Igel Verlag Literatur & 

Wissenschaft. 2011, S. 199. 
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dieser Arbeit ist es daher, Fontanes und zu Reventlows Figuren auch in dieser Hinsicht zu 

analysieren und miteinander zu vergleichen, um das Verhältnis Céciles, Effi Briests und Ellen 

Olestjernes zu diesem literarischen Typus zu untersuchen. 

          Die hauptsächlichen Fragestellungen dieser Arbeit lauten daher wie folgt:  

1. Könnte eine Analyse der Kränklichkeit der weiblichen Hauptfiguren in Fontanes Romanen 

Cécile und Effi Briest mit Hilfe von medizin- und psychiatriegeschichtlicher Forschung und 

Forschung über die Lebensbedingungen der Frau am Ende des 19. Jahrhunderts die Bedeutung 

der Weiblichkeitskonzeption des späten 19. Jahrhunderts für die Verhängnisse der Figuren 

bestätigen? Könnte ein Vergleich Fontanes Figuren mit Franziska zu Reventlows Figur Ellen 

Olestjerne noch dazu beitragen?  

2. Sind die weiblichen Hauptfiguren in Theodor Fontanes Romanen Cécile und Effi Briest als 

femmes fragiles zu verstehen, oder verringert eine solche Interpretation vielleicht die 

Bedeutung ihrer Lebensbedingungen für ihre psychische und körperliche Gesundheit? Was 

könnte ein Vergleich mit dem weniger bekannten Text Ellen Olestjerne darüber hinaus noch 

darüber aussagen?  

 

1.2 Methode  

Diese Arbeit ist eine komparative Studie mit einer literaturgeschichtlichen Perspektive (close 

reading) und einem ideengeschichtlichen Blickwinkel. Zuerst werden die Bedingungen für 

Frauen und das Bild der Frau um die Jahrhundertwende um 1900 durch Studieren relevanter 

zeitgenössischen und modernen Texte und Forschung untersucht. Danach werden die drei 

Romane mit Schwerpunkt auf die Gesundheitszustände der weiblichen Hauptfiguren einem 

gründlichen close reading unterzogen und analysiert, und im Anschluss daran werden die 

Resultate der Analyse der Frauenfiguren miteinander verglichen, um Ähnlichkeiten oder 

Unterschiede in den Darstellungen der Figuren zu finden, um auf diese Weise die erste 

Fragestellung der Arbeit zu beantworten. Zuletzt werden die Figuren Cécile, Effi Briest und 

Ellen Olestjerne mit der Definition des literarischen Frauentypus der femme fragile verglichen 

um die zweite Fragestellung adäquat beantworten zu können.  
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2 Die Konzeption von Weiblichkeit am Ende des 19. Jahrhunderts 

2.1 Historischer Hintergrund  

Im 19. Jahrhundert wurde die alteuropäische Standesgesellschaft von der modernen 

Industriegesellschaft allmählich abgelöst, was große Veränderungen in allen Bereichen des 

Lebens zur Folge hatte.8 In der alteuropäischen Standesgesellschaft war die Familie eine 

„Einheit von Produktion und Reproduktion“,9 in der die verheiratete Frau zwar nicht 

rechtmäßig,10 aber zumindest arbeitsmäßig, dem Mann gleichgestellt war.11 Das Verhältnis 

zwischen Mann und Frau wurde als komplementär betrachtet, und man meinte, dass Frauen 

und Männer einander ergänzten, und dass die Stärken der Frau Gefühle und Pflege seien, 

während Vernunft und Handlung die Stärken des Mannes seien.12 Die Industrialisierung der 

Gesellschaft führte aber dazu, dass die privat-familiäre Sphäre von der öffentlich-beruflichen 

Sphäre getrennt wurde,13 was zu einer Umgestaltung der Familienstruktur und zur Etablierung 

der bürgerlichen Kleinfamilie führte.14 Dies führte mit sich, dass die Frau sowohl von der 

Produktion als auch von der Politik ausgeschlossen wurde, und zu einem Leben im Bereich der 

Familie beschränkt war.15 Lilian Berna-Simons schreibt hierzu, dass Konkurrenzangst und 

Bequemlichkeit die Gründe für den Ausschluss der Frau aus dem öffentlichen Leben seien.16 

          Die Rolle der Frau wurde dadurch verändert, dass sie nicht mehr an der Produktion Teil 

hatte, sondern eher eine konsumtive-reproduktive Rolle bekam.17 Diese „extreme Polarisierung 

                                                           
8 Shaps, Regina: Hysterie und Weiblichkeit : Wissenschaftsmythen über die Frau. Frankfurt am Main, Campus-

Verlag. 1982, S. 120. 
9 Vgl. Stichwort ’ganzes Haus’(Online-Dokument); verfügbar unter: 

http://www.unimuenster.de/FNZOnline/sozialeOrdnung/haus_familie/unterpunkte/ganzes_haus.htm (Datum des 

letzten Zugriffs: 11.12.2012). 
10 Ledige Frauen waren privatrechtlich den Männern mit einigen Ausnahmen gleichgestellt, vgl. Greven-

Aschoff, Barbara:  Die bürgerliche Frauenbewegung in Deutschland 1894-1933. Göttingen, Vandenhoeck & 

Ruprecht. 1981, S. 23. 
11 Shaps, Regina: Hysterie und Weiblichkeit : Wissenschaftsmythen über die Frau, S. 120. 
12 Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle. Stockholm, Norstedt. 1994, 

S. 17. 
13 Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S.  40. 
14 Shaps, Regina: Hysterie und Weiblichkeit : Wissenschaftsmythen über die Frau, S. 120. 
15 Vgl. Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 40. 
16 Berna-Simons, Lilian: Weibliche Identität und Sexualität: das Bild der Weiblichkeit im 19. Jahrhundert und in 

Sigmund Freud. Frankfurt am Main, Materialis-Verlag. 1984, S. 28. 
17 In der alteuropäischen Standesgesellschaft nahm die Frau an der Produktion von unter anderem Textilien und 

Lebensmittel teil. Vgl. Stichwort ’ganzes Haus’(Online-Dokument); verfügbar unter: 

http://www.unikoblenz.de/~instso/albrecht/seminarmaterial_ws_05_06/familiensoziologie_1_6_5/ganzes_haus_

1_6_5.pdf (Datum des letzten Zugriffs: 14.12.2012). 

http://www.unimuenster.de/FNZOnline/sozialeOrdnung/haus_familie/unterpunkte/ganzes_haus.htm
http://www.unikoblenz.de/~instso/albrecht/seminarmaterial_ws_05_06/familiensoziologie_1_6_5/ganzes_haus_1_6_5.pdf
http://www.unikoblenz.de/~instso/albrecht/seminarmaterial_ws_05_06/familiensoziologie_1_6_5/ganzes_haus_1_6_5.pdf
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der Geschlechter“ führte dazu, dass die Frau ganz abhängig von ihrem Ehemann wurde, der 

das Geld verwaltete und dem sie rechtmäßig nachgeordnet war.18 

 

2.1.1 Ein verändertes Bild der bürgerlichen Frau  

Für den Mann wurde das Haus zum Gegensatz zur Arbeit,19 und die Rolle der bürgerlichen 

Frau beschränkte sich jetzt darauf, die häusliche Harmonie und Idylle zu garantieren.20 Sie 

sollte liebenswürdig, bescheiden, keusch, anmutig und schön sein, und auch Selbstlosigkeit 

wurde als ein wichtiges weibliches Attribut betrachtet.21 Es wurde behauptet, dass die Frau 

wegen Mangel an Vernunft keine Individualität hätte,22 was dazu beitrug, dass die Frau des 19. 

Jahrhunderts das Erwachsenenalter mit schwachem Ich-Gefühl und mit begrenztem 

Selbstbewusstsein erreichte.23 Der seelische Zustand der bürgerlichen Frau könne daher laut 

Regina Schaps als „totale Selbstaufgabe“ bezeichnet werden.24 

           Die ideale junge bürgerliche Frau sollte auch schwach, verfeinert, sensibel, schlank und 

bleich sein, und man sollte an der Frau sehen können, dass sie die Unterstützung eines starken 

Mannes brauchte.25 Die Frau sollte auch tugendhaft, unschuldsvoll, asexuell und ungebildet 

sein, um als wahre Frau betrachtet zu werden.26 

           Höhere Ausbildung war für Frauen nicht möglich, außer den höheren Töchterschulen, 

die zunächst nur den Zweck hatten, Mädchen und Frauen aus bürgerlichen Familien auf das 

Leben als Gattin und Hausfrau vorzubereiten. Die Schriftstellerin Laura Marholm schrieb, dass 

es „die große humanitäre und erzieherische Aufgabe aller Mädchenschulen [sei] […] das Weib 

zur Geschlechtslosigkeit zu erziehen“.27 Frauen dürften nach der höheren Töchterschule auch 

Lehrerinnenseminare besuchen, die aber nicht sehr anspruchsvoll gewesen seien.28 Dadurch 

wurde die Frau dem Mann auch intellektuell unterlegen.29 

                                                           
18 Shaps, Regina: Hysterie und Weiblichkeit: Wissenschaftsmythen über die Frau , S. 120f.. 
19 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S. 18. 
20 Vgl. Greven-Aschoff, Barbara:  Die bürgerliche Frauenbewegung in Deutschland 1894-1933. Göttingen, 

Vandenhoeck & Ruprecht. 1981, S. 31. 
21 Vgl. Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 45. 
22 Vgl. Greven-Aschoff, Barbara:  Die bürgerliche Frauenbewegung in Deutschland 1894-1933, S. 40. 
23 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S. 285. 
24 Shaps, Regina: Hysterie und Weiblichkeit : Wissenschaftsmythen über die Frau , S. 120. 
25 Vgl. Wilhelmson, Birgit: „Karin Johannisson: ekon från fin-de-siècle: tidens kvinnoideal grogrund för 

sjuklighet“, in: Läkartidningen 91:39, S. 3507-3509. Stockholm, Sveriges läkarförbund. 1994 
26 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S. 61. 
27 Marholm, Laura: Zur Psychologie der Frau. Berlin, Verlag von Carl Dunder. 1897, S. 39. 
28 Vgl. Tresnak, Elena. Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 42f.. 
29 Vgl. Shaps, Regina. Hysterie und Weiblichkeit : Wissenschaftsmythen über die Frau, S. 122. 
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          In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann aufgrund des Ausschlusses der Frauen 

aus der Arbeitswelt  jedoch die Gründung von organisierten,30 von Frauen, die außer 

Arbeitsrecht auch das Recht auf höhere Ausbildung und politische Rechte forderten.31 Dies 

hatte nach Franziska Lamott zur Folge, dass „die als ‚Natur‘ verbriefte Garantie der Ordnung 

der Geschlechter aufgekündigt schien“, und Verteidiger der patriarchalischen Ordnung 

machten sich Sorgen, dass diese Veränderungen des Geschlechtsverhältnisses die „Stabilität 

und Bestand der Gesellschaft“ bedrohen würde.32 Dies, zusammen mit einer Angst vor der 

weiblichen Sexualität, führte zu einem Bedarf in der Wissenschaft, mit Hilfe der vielen neuen 

wissenschaftlichen Disziplinen, die am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, zu beweisen, 

dass die Frau auch aufgrund von biologischen Gründen dem Mann unterlegen sei.33 

          Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern wurde nun nicht mehr als komplementär 

betrachtet, sondern als hierarchisch. Der Mann wurde zur Norm und die Frau zur Abweichung 

davon. Da die bürgerliche Klasse zunehmend stärker wurde, sowohl zahlenmäßig, politisch 

und auch kulturell, bekam sie ein Auslegungsprivileg, was unter anderem dazu führte, dass das 

bürgerliche Frauenideal in ganz Europa dominierend wurde.34 

        Die Biologisierung und die Medikalisierung der Frau, die also zum großen Teil auf dem 

Emanzipationsstreben einiger Frauen beruhte, führte dazu, dass die Frau der höheren Klassen 

als schwach, zerbrechlich und kränklich betrachtet wurde.35 Biologische Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern traten in den Mittelpunkt und empirische Daten wurden mit 

allgemeinen Lehren über Weiblichkeit vermischt.36 Die Frau wurde als von Natur aus passiv 

gesehen, und ihr Wesen bestünde darin, „dem Manne zu gefallen und sich ihm zu 

unterwerfen“.37 Sie wurde zum „kompensatorischen Pol“ des aktiven und schaffenden Mannes 

gemacht,38 und wegen Eigenschaften wie Unvernunft, Emotionalität und Impulsivität, die von 

einflussreichen Wissenschaftlern dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben wurden,39 

                                                           
30 Vgl. Bussemer, Herrad-Ulrike: „Bürgerliche Frauenbewegung und männliches Bildungsbürgertum 1860-

1880“, in: Bürgerinnen und Bürger. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert, hg. von Ute Frevert. 

Göttningen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1988, S. 190. 
31 Vgl. Greven-Aschoff, Barbara:  Die bürgerliche Frauenbewegung in Deutschland 1894-1933, S. 38, S. 44, S. 

51. 
32 Lamott, Franziska: Die vermessene Frau : Hysterien um 1900. München, Fink.  2001, S. 11 f.. 
33 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S. 21, S. 25, S. 27, S. 

28. 
34 Ebd., S.16 
35 Ebd., S. 14, S. 27. 
36 Ebd., S.19f., S. 28. 
37 Greven-Aschoff, Barbara:  Die bürgerliche Frauenbewegung in Deutschland 1894-1933, S. 32. 
38 Das männliche Geschlecht wurde als logisch, vernünftig, und rationell beschrieben. (Vgl. Tresnak, Elena: 

Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 40f.). 
39 Vgl. Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 40f.. 
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entstand die Meinung, dass Frauen aus biologischen Gründen nicht für das öffentliche Leben 

geeignet waren, sondern für die Familie und das Gebären und die Erziehung von Kindern 

zuständig seien.40 

          Verschiedene wissenschaftliche Theorien und Modelle, die dazu dienten, die Schwäche 

der Frau zu beweisen, lösten einander ab. Es wurde unter anderem behauptet, dass jede 

Krankheit der Frau auf ihre Gebärmutter und ihre Genitalien zurückgeführt werden könne.41 

Wissenschaftler meinten auch, dass die Gebärmutter sich in einem chronischen 

Irritationszustand befände, was angeblich das ganze Körpersystem der Frau störte und sie 

schwach machte. Das Blut der Frau sei auch dünner als das Blut des Mannes, was zu 

chronischer Anämie und Müdigkeit führen würde,42 und wegen eines angeblich fragilen 

Nervensystems seien Frauen nicht für höhere Bildung und Arbeit geeignet, weil dies zu 

Überanstrengung mit Krankheit und Unfruchtbarkeit als Folgen führen könnte.43 

        Franziska zu Reventlows Essay „Viragines oder Hetären“, der im Jahre 1899 publiziert 

wurde, kann als Beispiel dafür gelten, dass die Auffassung, dass Frauen schwach seien, auch 

von Frauen geteilt wurde. Unter anderem schreibt sie dazu: 

 

Sie [die Frau] ist nicht zur Arbeit, nicht für die schweren Dinge der Welt geschaffen, 

sondern zur Leichtigkeit, zur Freude, zur Schönheit – ein Luxusobjekt in des Wortes 

schönster Bedeutung, ein beseeltes, lebendes, selbstempfindendes Luxusobjekt, das 

Schutz, Pflege und günstige Lebensbedingungen braucht, um ganz das sein zu können, 

was es eben sein kann. Für den harten Kampf mit dem Dasein sind wir nicht gemacht, 

das weiß auch jede Frau, die durch die Verhältnisse zu solchem Kampf gezwungen ist. 

Sie leidet darunter, weil sie fühlt, dass es gegen  ihre Natur ist. Wenn wir die kurze Zeit 

des Lebens damit ausfüllen, Männer zu lieben, Kinder zu bauen und an allen leichten 

erfreulichen Dingen der Welt teilzunehmen, so haben wir genug getan, und dafür, dass 

wir unsre Kraft und unsren Körper den Männern und Kindern geben, verdienen wir, dass 

man uns das Leben äußerlich so leicht gestaltet wie nur möglich. Wir sind dazu da, es 

gut zu haben und uns nicht plagen zu müssen.44 

                                                           
40 Vgl. Berna-Simons, Lilian: Weibliche Identität und Sexualität : das Bild der Weiblichkeit im 19. Jahrhundert 

und in Sigmund Freud, S. 24. 
41 Unter anderem war eine der dominierenden Auffassungen in der zeitgenössischen Hysterieforschung, dass jene 

Krankheit eine gynäkologische Erkrankung sei. Vgl. Mentzos, Stavros: Hysterie. Zur Psychodynamik 

unbewusster Inszenierungen. Vandenhoeck & Ruprecht. 2012, S. 33. 
42 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S.29, S. 32f., S.35. 
43 Ebd., S. 28, S. 32. 
44 zu Reventlow, Franziska: „Viragines oder Hetären”, in: Zürcher Diskußionen Jahrgang 2 No. 22. Zürich, 

Verlag der Zürcher Diskußionen. 1899. (Online-Dokument); verfügbar unter: 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/1412/1 (Datum des letzten Zugriffs: 18.09.2013) 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/1412/1
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Wenn es um höhere Ausbildung geht, meint Reventlow, dass die Frau nicht dazu passt, weil 

ihr Leben dabei ‚zu kurz‘ komme, indem die Mutterschaft dazu führe, dass es mit dem Studium 

aus sei, „oder wenigstens […] starke Beschränkungen“ hinsichtlich sämtlicher Aspekte des 

Studiums [aufer]lege.45 Nach Christine Kanz lehnte Reventlow die Frauenbewegung ab und 

sie meint, dass Reventlow „für die ,Bewegungsweiber’ vor allem Spott und Hohn übrig […]“ 

hätte.46 Reventlow findet zwar, dass das Streben der Frauenbewegung um höhere Löhne und 

bessere Lebensbedingungen für Frauen berechtigt sei, aber von dem Kampf der 

Bewegungsfrauen um Gleichstellung und Gleichberechtigung der Geschlechter nimmt sie sehr 

deutlich Abstand. Sie schreibt:  

 

          Wozu hat die Natur denn überhaupt männliche und weibliche Wesen mit ihrer ewigen 

Verschiedenheit hervorgebracht? Wozu der anatomische Unterschied, der den Mann von 

vornherein zum Angreifenden, Ausübenden und das Weib zum Empfangenden, sich 

Unterwerfenden macht?47 

  

2.1.2 Weibliche Sexualität 

Mit der Ausbreitung der Bürgerlichkeit ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand eine 

Kultur, dessen Verhältnis zur Sexualität von körperlicher Leugnung geprägt war, und wo man 

durch einen verfeinerten Lebensstil versuchte, sich von den unteren Klassen der Gesellschaft 

zu distanzieren. Dies führte dazu, dass alles, was mit primitiven Trieben assoziiert werden 

konnte zu Lasten der Selbstkontrolle verdrängt wurde.48 Keuschheit und Mäßigung wurde 

sowohl innerhalb wie außerhalb der Ehe verordnet und Sexualität, die nicht zur Reproduktion 

diente, wurde offiziell zur Abweichung, Maßlosigkeit und Krankheit erklärt.49 Genau wie die 

Frau wurde am Ende des 19. Jahrhundert also auch die Sexualität medikalisiert.50 

          Entsprechend der medizinischen Literatur des späten 19. Jahrhunderts hatte die normale 

Frau keinen oder nur einen äußerst schwachen Sexualtrieb.51 Aktive weibliche Sexualität 

                                                           
45 Ebd. 
46 Kanz, Christine: „Reproduktion und Bildung in Kultur und Wissenschaft um 1900“, in: Challenging Separate 

Spheres. Female Bildung in Eighteenith- and Nineteenth-Century Germany. North American Studies in 19th-

Century German Literature vol 40, hg. von Marjanne E Goozé. Oxford, Peter Lang AG. 2007, S. 27. 
47 zu Reventlow, Franziska: Viragines oder Hetären. 
48 Vgl. Johannisson, Karin: Medicinens öga. Stockholm, Norstedt. 1990, S. 133. 
49 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S.61, S. 126. 
50 Vgl. Johannisson, Karin: Medicinens öga. S. 129. 
51 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S.60. 



 

 

11 

wurde zur psychischen und moralischen Krankheit umdefiniert, die notfalls mit 

Anstaltsfürsorge gezähmt werden müsse.52 Die Prostituierte wurde zum Archetypus der 

sexuellen Frau und Sexualität wurde mit Schmutz und Krankheit in Verbindung gesetzt.53 

   Laut Regina Schaps wurde das geforderte Verhalten der Frauen nicht nur durch einen „von 

außen […] herangetragenen Erziehungsmechanismen erreicht“, sondern auch durch 

„intrapsychische Prozesse, die unerlaubte sexuelle Wünsche und Begierden durch die 

Errichtung einer strafenden und verbietenden Instanz im Innern aus dem eigenen 

Warhnehmungshorizont ausschlossen und tabuisierten.“54 Das führte laut Schaps zu einem 

„Ansteigen der Schamgrenze“, und „zu einer Entfremdung der Frau von ihrem eigenen 

Körper“, was häufig psychische Krankheit zur Folge hatte.55 

 

2.1.3 Weiblichkeit und Krankheit  

Gleichzeitig mit der Medikalisierung der Frau am Ende des 19. Jahrhunderts hatten die 

Industrialisierung und die Urbanisierung zur Folge, dass man sich Sorgen darüber machte, dass 

die moderne Gesellschaft für den Mensch schädlich sei. Unter anderem die Ärzte meinten, dass 

der Mensch verwundbar und für eine große Menge neue Krankheiten anfällig würde. Dies 

führte zu der Entstehung und Institutionalisierung einer Reihe von neuen Krankheiten wie 

Bleichsucht, Neurasthenie, Hysterie und Anorexia nervosa.56 

         Bleichsucht war eine Krankheit, die nach den Medizinern des späten 19. Jahrhunderts vor 

allem junge Frauen der höheren Klassen der Gesellschaft befiel, und die unter anderem als ein 

Zeichen von Überanstrengung betrachtet wurde. Die Symptome der Krankheit waren unter 

anderem Blässe, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Depression. Es wurde behauptet, dass 

Bleichsucht zu anderen Krankheiten führen konnte, zum Beispiel Neurasthenie und Hysterie.57 

          In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurde die Diagnose Neurasthenie (wie 

es Johannisson beschreibt) beliebt, weil sich unbestimmte Symptome und subjektives Leiden 

durch diese objektive psychosomatische Krankheit erklären ließen.58 Man vermutete, dass die 

Krankheit vor allem jungen Menschen der höheren Klassen befiele, und sie wurde mit 

Sensibilität und Verfeinerung assoziiert, und sogar als ein Adelszeichen betrachtet. Deswegen 

                                                           
52 Ebd., S. 68. 
53 Ebd., S. 66. 
54 Vgl. Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 138. 
55 Ebd., S. 137f. 
56 Vgl. Johannisson, Karin: Medicinens öga. S. 108f. 
57 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S.136f. 
58 Vgl. Johannisson, Karin: Medicinens öga. S. 38, S. 110. 
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konnte Neurasthenie, so Johannisson, öffentlich besprochen und diskutiert werden.59 Die 

Symptome der Neurasthenie seien unter anderem unnatürliche Müdigkeit, Schwäche, 

Kopfschmerzen, Alpträume, Schlaflosigkeit und gesteigerter Sensibilität.60 Die Neurasthenie 

wurde als eine Zivilisationskrankheit betrachtet, und die Behandlung war ländliche Umgebung, 

frische Luft, Wasser und Natur.61 

          Neurasthenie war eine Krankheit, die sowohl Frauen wie Männer befiel. Eine Krankheit, 

die aber ausschließlich als weiblich betrachtet wurde, und die angeblich vor allem bürgerlichen 

Frauen befiel, ist die Hysterie. Das Phänomen der Hysterie kann bis ins Altertum 

zurückverfolgt werden,62 und im Verlaufe der Geschichte haben mehrere, teils sehr 

verschiedene Erklärungstheorien der Hysterie einander abgelöst.63 Die Bedeutung dieser 

Neurose erreichte aber in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt.64 Nach 

Regina Schaps konkurrierten zu dieser Zeit „sowohl neuro-physiologische, hirnanatomische 

und neuro-pathologische als auch psychologische Ansätze miteinander […] dieses körperlich-

seelisch bizarre Krankheitsphänomen zu erklären und zu heilen.“65 

          Zu den Symptomen der Hysterie zählte man unter anderem plötzliche Ausbrüche, 

Ohnmachten, Herzprobleme, Krämpfe, Lähmungen, Strangulierungsgefühle und ein großes 

Luftbedürfnis, Überreizbarkeit, Störungen des Seh- und Hörvermögens, Lügenhaftigkeit, 

Egoismus, sexuelle Maßlosigkeit und übertriebene Rührseligkeit mit schnellen Schwankungen 

zwischen Lachen und Weinen.66 Nach Regina Schaps wurde behauptet, dass „vor allem 

gelangweilten, unglücklich verheirateten oder kinderlosen Frauen“ zu Hysterie disponiert 

seien,67 und die Krankheit wurde oft mit aggressiven Methoden behandelt, zum Beispiel mit 

chirurgischen Eingriffe, Elektrizität, Schlägen, narkotischen Arzneimitteln oder mit harten 

Worten.68 

          Am Ende des 19. Jahrhunderts erregte die Forschung des französischen Psychiaters und 

Neurologen Jean-Martin Charcot große Aufmerksamkeit. Charcot meinte, dass Hysterie ein 

                                                           
59 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S.148, S. 153. 
60 Ebd., S. 148. 
61 Vgl. Johannisson, Karin: Medicinens öga. S. 112. 
62 Vgl. Shaps, Regina. Hysterie und Weiblichkeit : Wissenschaftsmythen über die Frau, S. 7. 
63 Seit dem Altertum wurde Hysterie mit verschiedenen Gebärmuttertheorien erklärt, bis in das 17. Jahrhundert, 

wo die Krankheit auch als neuropathologisch betrachtet wurde. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: 

kvinnan, medicinen och fin de siécle, S. 158f. 
64Vgl. Shaps, Regina: Hysterie und Weiblichkeit : Wissenschaftsmythen über die Frau, S.7. 
65 Ebd., S. 15. 
66 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S.157 sowie Shaps, 

Regina: Hysterie und Weiblichkeit: Wissenschaftsmythen über die Frau, S.180. 
67 Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 180. 
68 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S.158. 
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Ausdruck für eine neurologische Abweichung sei,69 und er etablierte eine neue Kategorie der 

Hysterie; die Grande Hysterie, deren Anfälle, laut Charcot, aus vier Phasen bestünden,70 

welche er durch Hypnose seiner Patientinnen vor Publikum zu provozieren vorgab.71 

          Der Wissenschaftler Sigmund Freud arbeitete als Assistent bei Charcot, und er 

entwickelte mit der Zeit eigene Theorien über die Hysterie.72 Freud war der Meinung, dass 

sexuelle Verdrängung der Grund für Hysterie sei,73 und im Vorwort zur ersten Ausgabe  

ihrer Studien über Hysterie aus dem Jahre 1895, meinen Sigmund Freud und Josef Breuer, dass 

die Sexualität „eine Hauptrolle in der Pathogenese der Hysterie” spiele.74 

        Die Verbindung zwischen Hysterie und Sexualität war aber in der Forschung nichts 

Neues, zum Beispiel meinte der englische Arzt George Drysdale, dessen Werk The elements 

of social science am Anfang der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in vielen Auflagen 

herausgegeben wurde, dass Hysterie unauflöslich mit der weiblichen Sexualität verbunden sei: 

 

[T]here is in almost all cases some deep-roted sexual morbidity, which, if we analyse the 

case well, we shall find to be the very essence of the disondered mental state. If the 

patient be a single woman (and in the wast majority of cases it is in the single, and in 

women who are not happily married, or who are without children, that the aggravated 

form of the disease is seen) she is generally full of sexual shyness and timidity, with a 

conscious and stealthy look, as if she were accustomed to indulge in feelings, whose 

expression is forbidden.75 

 

Nach Regina Schaps begünstigte das kulturelle Klima am Ende des 19. Jahrhundert die 

hysterischen Ausbrüche, indem sie eine Reaktion auf die Unterdrückung der Frauen und die 

Tabuisierung der Sexualität verstanden werden können.76 Karin Johannisson meint, dass 

                                                           
69 Ebd., S. 160 
70 Die erste Phase sei nach Charcot die Phase der epileptoiden Zuckungen, mit zum Beispiel Muskelkrämpfen und 

Stockung der Atmung. Die zweite Phase sei die Phase der großen Bewegungen, die durch zum Beispiel 

Körperverrenkungen und Beschimpfungen charakterisiert sei. Die dritte Phase sei die Phase der leidenschaftlichen 

Gebärden, die unter anderem „Halluzinationen und […] Zustände der Verzückung und Ekstase“ umfasste. Die 

letzte Phase sei die Phase des Deleriums, in welcher die Kranke nach Halluzinationen einschlief. Shaps, Regina: 

Hysterie und Weiblichkeit : Wissenschaftsmythen über die Frau, S.59. 
71 Vgl. Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 179. 
72 Ebd., S. 179. 
73 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S.72. 
74 Freud, Sigmund: Gesammelte Schriften. Leipzig/Wien/Zürich, Internationaler psychoanalytischer Verlag. 1925, 

Vorwort.   
75 Drysdale, George: The elements of social science; or, physical, sexual, and natural religion. London, E. 

Truelove. 1861, S. 177. 
76 Vgl. Shaps, Regina: Hysterie und Weiblichkeit : Wissenschaftsmythen über die Frau, S.15. 
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Hysterie nicht nur eine Krankheit, sondern auch ein Verhaltensmuster mit speziellen 

Eigenschaften sei. Die hysterische Frau verkörpere die überspannte oder derbe Weiblichkeit. 

Hysterie war eine Abweichung von der erwarteten Weiblichkeit, und deswegen könnte die 

Frau, so Johannisson, Hysterie als Protest gezielt einsetzen und nutzen.77 

           Auch Anorexia nervosa war eine Krankheit, die laut Elena Tresnak „als Widerstandform 

gegen die normativen Geschlechterrollenmodelle“ häufig galt, und die „als spezifische 

Strategie des Aufbegehrens gegen die als restriktiv empfundenen gesellschaftlichen 

Lebensbedingungen und die dem weiblichen Geschlecht zugewiesene passive 

Geschlechterrolle aufgefasst werden“78 müsse. Sowohl Mediziner wie Patientinnen seien, so 

Tresnak, der Meinung, dass „die Krankheit auf […] psychopathologische Faktoren 

zurückzuführen“ sei.79  

          Krankheit konnte im Allgemeinen eine Methode werden, mittels derer die Frau gegen 

die passive Rolle, die sie in der Gesellschaft bekommen hatte, protestieren konnte, und durch 

welche sie ihre Unzufriedenheit, ihren Zorn oder ihren Schmerz ausdrücken konnte. Krankheit 

konnte also eine aktive Wahl der Frau sein, um mit dem Leben umgehen zu können. Krankheit 

konnte zu einer Rolle der Frau werden, die verschiedene Funktionen, und sowohl bewusste wie 

unbewusste Vorteile haben konnte. Zum Beispiel konnte Krankheit als Ausrede, um 

beispielsweise Intimität und Schwangerschaften zu vermeiden, genutzt werden.80 

 

2.2 Weibliche Schwäche und Kränklichkeit in der Literatur: die femme fragile 

Der Begriff femme fragile wurde von Ariane Thomalla geprägt, und bezeichnet einen 

literarischer Frauentypus, der am Ende des 19. Jahrhunderts in der europäischen Literatur 

beliebt wurde,81 und unter anderem in Werken von Heinrich und Thomas Mann, Rainer Maria 

Rilke und Hugo von Hofmannsthal prominent zu finden ist.82 Die femme fragile könne, so 

Thomalla, als ein Gegenbild des in derselben Zeit auch beliebten Bildsymbols – die femme 

fatale83– gesehen werden, und zeichne sich dadurch aus, dass sie zerbrechlich erscheine und 

                                                           
77 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S.287. 
78 Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S.186. 
79 Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S.185f. 
80 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S. 8, S. 156., S. 242.S. 

287. 
81 Vgl. Thomalla, Ariane: Die femme fragile: ein literarischer Frauentypus der Jahrhundertwende. Düsseldorf, 

Bertelsmann. 1972, S. 13. 
82 Vgl. Shaps, Regina: Hysterie und Weiblichkeit : Wissenschaftsmythen über die Frau, S. 141. 
83 Die femme fatale ist ein literarischer Typus und „eine übergreifende Bezeichnung für mythische Figuren, für 

fiktive Figuren, für ideologieträchtige Symbolfiguren der Erotik, die das eine gemeinsam haben, dass sie dem 



 

 

15 

sehr schön, schlank und blass sei. Die Blässe der femme fragile kann wahrscheinlich mit der 

Krankheit Bleichsucht in Verbindung gesetzt werden, da sehr blasser Teint eines der 

Symptome davon sei. Weitere äußere Kennzeichen der femme fragile seien ihre 

„unterentwickelte Weiblichkeit“, die ihr ein kindliches Aussehen gebe, ihr „Madonnen-

Gesicht“ und ihr „goldenes Märchenhaar“.84 Die femme fragile sei auch nervös und kränklich, 

und ihre Gesichtszüge „strahlten […] krankhafte Müdigkeit […] aus“.85 Rote Fieber-Flecken 

auf den Wangen seien nach Thomalla ebenfalls ein äußeres Kennzeichen der femme fragile.86 

          Typisch für die femme fragile sei auch, dass sie von aristokratischer Herkunft sei, und 

dass sie eine Sehnsucht nach „stillem leise gleitendem Leben“ habe.87 Ein weiteres Merkmal 

der femme fragile sei ihre Kinderlosigkeit, die sich nach Thomalla auf „ihre „Unlust“ an der 

Fortpflanzung“ gründet.88 

          Die „delikate Kränklichkeit und Zerbrechlichkeit der femme fragile“ galt nach Regina 

Schaps „als identisch mit geistiger Verfeinerung“, was man mit der Auffassung von der 

Neurasthenie als Zeichen von Verfeinerung in Verbindung setzen kann. Die Kränklichkeit der 

femme fragile wurde auch nicht als hässlich dargestellt, sondern eher als elegant, und statt von 

beispielsweise Hysterie sprach man zum Beispiel von „viel zu feinen Nerven“.89 Nach 

Thomalla sei sogar das Sterben der femme fragile schön.90 

          Die femme fragile sei damit auch von einer „ätherischen Asexualtität“ gekennzeichnet, 

die auf der Sexualmoral und Sexualangst des 19. Jahrhunderts beruhe. Die femme fragile ist 

damit ein „Ausdruck einer Verkrampfung“, und sie stellt den Versuch dar, „mit Hilfe der 

Literatur eine sexuelle Unruhe zu bewältigen“.91 Dieser schwache und kränkliche literarische 

Frauentypus kann deswegen wahrscheinlich als eine Weise betrachtet werden, durch welche 

sich das Bild der Frau als schwach äußerte, aber vielleicht auch als eine Weise, durch welche 

dieses Bild verstärkt wurde, da annehmbar ist, dass die femme fragile zur Bestätigung des 

schwachen Weiblichkeitsideals – und dadurch auch zur Internalisierung dieses Ideals –  

nachhaltig beitrug. 

 

                                                           
Mann zum Verhängnis zu werden drohen, der in ihren weiblichen Bannkreis gerät.“ Kreuzer, Helmut: Don Juan 

und Femme fatale. München, Fink. 1994. S. 9.  
84 Thomalla, Ariane: Die femme fragile: ein literarischer Frauentypus der Jahrhundertwende. S. 13. 
85 Shaps, Regina: Hysterie und Weiblichkeit: Wissenschaftsmythen über die Frau, S.139. 
86 Ebd., S.139.  
87 Ebd., S. 13. 
88 Thomalla, Ariane: Die femme fragile: ein literarischer Frauentypus der Jahrhundertwende. S. 37. 
89 Shaps, Regina: Hysterie und Weiblichkeit : Wissenschaftsmythen über die Frau, S.140. 
90 Thomalla, Ariane: Die femme fragile: ein literarischer Frauentypus der Jahrhundertwende. S. 41f.. 
91 Ebd., S. 60f.. 
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3 Theodor Fontanes Cécile 

Theodor Fontanes Roman Cécile erschien im Jahre 1887 und handelt von Cécile von St. 

Arnaud – einer schönen aber unglücklich verheirateten und nervenkranken Frau –, die eine 

Vergangenheit als Fürstengeliebte hat. Während eines Aufenthalts im Kurort Thale mit ihrem 

Mann – der Gardeoberst Pierre von St. Arnaud – begegnet sie dem Zivilingenieur Robert von 

Gordon, der sich sehr für Cécile interessiert. Da von Gordon viele Jahre im Ausland gearbeitet 

hat, kennt er Céciles Vorgeschichte nicht, was für sie bedeutet, dass sie mit jemandem umgehen 

kann, der sie nicht wegen ihrer Vergangenheit verurteilt und anders behandelt, was sie freut 

und wieder glücklicher macht.  

          Wieder in Berlin – wo von Gordon sowie die St. Arnauds wohnen – erfährt von Gordon 

jedoch durch einen Brief seiner Schwester von Céciles früherem Leben. Anfangs entscheidet 

er sich dafür, sein Benehmen gegen Cécile nicht zu ändern, als er aber die kränkliche Cécile 

besucht, kann er sich nicht zurückhalten und ändert seinen Ton ihr gegenüber und wird 

zudringlich. Cécile bittet ihn, wieder wie vorher zu werden, und nachdem er später einen 

bittenden Brief von ihr bekommt, entscheidet er sich wieder dafür, in seinen früheren Ton 

zurückzufallen. Als er aber Cécile zusammen mit einem männlichen Bekannten in der Oper 

begegnet, wird er eifersüchtig und beleidigt sie, und als später Céciles Mann davon erfährt, 

entscheidet dieser sich dafür, von Gordon zu duellieren. Nachdem Cécile die Nachricht 

bekommen hat, dass von Gordon im Duell gestorben ist, verfällt sie in eine Depression und 

nimmt sich das Leben.  

 

3.1 Verhältnis zur eigenen Geschlechterrolle 

Der Romanfigur Eva Lewinski zufolge, einer Freundin der Schwester von von Gordons,  war 

bereits Céciles Mutter der Meinung, dass „eine junge schöne Dame nur dazu da sei, zu gefallen, 

und zu diesem Zwecke sei wenig wissen besser als viel.“ (C, S. 155)92 Deswegen habe Cécile 

nichts gelernt (vgl. C, S. 155), und es ist deshalb auch annehmbar, dass Cécile schlechte 

Voraussetzungen zur Selbstentwicklung gehabt habe. Als Zeichen dafür kann ihr Verhalten 

während des Besuches in Quedlinburg betrachtet werden: Im Schloss Quedlinburg zeigt der 

Kastellan den Besuchern einen leeren Goldrahmen, in welchem sich früher ein Kristallspiegel 

befunden hätte. Nachdem Cécile im Schlossgarten die Inschrift auf dem Grabstein eines 

Hundes, die mit den Worten „Jedes Geschöpf hat eine Bestimmung“ anfängt, gelesen hat, wird 

                                                           
92 Fontane, Theodor: Cécile. Stuttgart, Phillipp Reclam jun. GmbH & Co. 2007. Die genannte Ausgabe wird im 

Folgenden mit der Sigle C abgekürzt. 



 

 

17 

sie verwirrt und klopft „mechanisch und ohne zu wissen, was sie tat, an die Wandstelle […], 

wo der Kristallspiegel seinen Platz gehabt hatte.“ (C, S. 44f.) Dies kann man so deuten, dass 

Cécile fühlt, dass sie keine Bestimmung im Leben hat, und laut Elena Tresnak verweist Céciles 

Verhalten auf ihre „Suche nach Identität, die ihr durch die aufoktroyierten Deutungsmuster und 

Rollenzwänge der männlichen Figuren abhanden gekommen ist bzw. sich nie hat entwickeln 

können.“93 

          Dass Cécile die Künstlerin Rosa Hexel „etwas emanzipiert“ und „etwas zu sicher und 

selbstbewusst“ findet (C, S. 55), zeigt, wie sehr sie die Weiblichkeits-Normen der Gesellschaft 

internalisiert hat. Von Gordon zufolge ist Cécile auch „bescheiden bis zur Demut“ (C, S. 53), 

was dem Weiblichkeitsideal der Zeit ganz und gar entspricht. Als Cécile auf dem Weg nach 

Lindenberg mit dem Privatgelehrten Eginhard Aus dem Grunde, den sie im Hotel 

kennengelernt hat, spricht, wird ihre Internalisierung der Normen wieder deutlich, indem sie 

behauptet, dass Frauen „jedem ernsten Studium feind sind“ (C, S. 71). Giesela Ritchie meint, 

dass Cécile sich dadurch „dem Klischee der männlichen Vorstellungen anzupassen“ scheint;94 

da aber die herrschenden Weiblichkeitsvorstellungen auch von Frauen internalisiert gewesen 

zu sein scheinen,95 ist es wahrscheinlicher, dass es für Cécile, wegen ihrer Erziehung und 

wegen der Normen der Gesellschaft, selbstverständlich ist, dass Frauen nicht für intellektuelle 

Studien geeignet seien.  

 

3.2 Ehe 

Dass Cécile das herrschende Weiblichkeitsbild internalisiert hat, bedeutet aber nicht, dass sie 

mit ihrer Rolle als Frau oder in ihrer Ehe zufrieden ist. Dass Cécile in ihrer Ehe nicht glücklich 

ist, wird auch mehrmals deutlich. Zum Beispiel kann ihr Schweigen im Zug nach Thale (vgl. 

C, S. 4-7) als ein Zeichen dafür betrachtet werden, ebenso wie auch ihr Verhalten beim 

Frühstück und beim Mittagsessen im Hotel, wo Cécile an ihrem Mann gänzlich desinteressiert 

zu sein scheint, was unter anderem dadurch deutlich wird, dass sie nicht verhehlt, dass sie in 

ihrer ‚träumerischen Stimmung‘ nicht gestört werden will, und dass sie gleichgültig gegen das 

ist, was ihr Mann sagt (vgl. C, S. 8f., S. 17). 

          Elena Tresnak meint, dass Cécile, weil sie ohne Bildung ist, nur noch eine 

standesgemäße Heirat als letzte Option im Leben habe, was der wahrscheinliche Grund dafür 

ist, dass sie St. Arnaud heiratet. Nach Tresnak fungiere Cécile für ihren Mann nur als Ware 

                                                           
93 Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 73. 
94 Ritchie, Gisela F: Der Dichter und die Frau: Literarische Frauengestalten durch drei Jahrhunderte, S. 112. 
95 Lamott, Franziska: Die vermessene Frau: Hysterien um 1900. S. 9. 
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und als Eigentum, und sie habe in der Ehe ausschließlich eine repräsentative Funktion. Céciles 

Mann, Pierre St. Arnaud, versuche deswegen, die Kenntnisse seiner Frau „auf rein 

repräsentative Zwecke zu beschränken, um sie auf ihren Status als ‚schönes Eigentum’ 

festzulegen.”96 Dies sei eine Strategie des Mannes, um durch das wenige Wissen Céciles seine 

eigene Superiorität zu betonen.97 Als von Gordon einen Umweg nach der Rosstreppe 

vorschlägt, meint auch Cécile, dass sie lange genug verheiratet gewesen sei, „um auch in 

kleinen Dingen Gehorsam und Unterordnung zu kennen“ (C, S. 20), was trotz des scherzhaften 

Tons viel über ihre Auffassung von ihrer Ehe zu sagen scheint. 

          Mehrmals deutet auch das Verhalten ihres Mannes darauf hin, dass er sich Cécile 

überlegen fühlt, zum Beispiel indem er Cécile, als sie meint, dass sie in Thale viel allein zu 

sein hofft, widerspricht und behauptet, dass sie Menschen brauche und sich dann bald ändern 

werde (vgl. C, S. 6f.). Auch dass St. Arnaud Cécile gegenüber formuliert, dass sie vor der 

Promenade nach Lindenberg ruhen solle, weil sie sich sonst überanstrengen werde (obwohl sie 

sich zu gehen bereit zeigt), erweckt den Eindruck, dass er über seine Frau bestimmen will (vgl. 

C, S. 68). Dass Cécile vor dem Heimreise von Altenbrak darauf insistiert, statt zu Esel wie ihr 

Mann zu Pferd zu reiten, weil „[d]ie Männer […] ohnehin auf dem hohen Pferd“ sitzen, und 

weil es „wie Gutheißung ihres de haut en bas“ aussieht, neben ihnen zu Esel zu reiten (C, S. 

104), kann als Bestätigung dafür betrachtet werden.  

          St. Arnaud scheint aber mehrmals sehr rücksichtsvoll seiner Frau gegenüber zu sein, zum 

Beispiel wenn er sich im Zug nach Thale um sie bemüht, und wenn er versucht, Cécile 

aufzuheitern, indem er Dinge wie „[e]in Teppich legt sich dir zu Füßen, und der Harz empfängt 

dich à la princesse“ zu ihr sagt, als sich der Zug Thale nähert (vgl. C, S. 5, S. 7). Laut von 

Gordon wirken aber die Aufmerksamkeiten ihres Mannes äußerlich, und er meint, dass sie 

„jedenfalls zur größeren Hälfte […] in chevaleresker Gewohnheit ihren Grund haben“ (C, S. 

54). Dass von Gordons Annahme stimmt, wird auf der Heimreise von Altenbrak auch bestätigt, 

wo St. Arnaud, obwohl Cécile fröstelt und weiter reiten will, bleibt, um ein Denkmal anzusehen 

– worauf  Cécile auf von Gordons Behauptung, dass St. Arnaud „sonst voll Aufmerksamkeit 

und Rücksichtnahme“ sei, mit einem Ja antwortet, in welchem aber „eine Welt von Verneinung 

lag“ (C, S. 107). Als Cécile und St. Arnaud wieder in Berlin sind, wird dies auch deutlich, 

indem St. Arnaud statt mit seiner Frau zu sein, immer im Club ist (vgl. C, S. 158).  

 

                                                           
96 Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 78. 
97 Ebd.. 
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3.3 Psychische Gesundheit 

Es wird im Roman früh klar, dass die Reaktionen der Gesellschaft auf ihre Vergangenheit als 

Fürstengeliebte Cécile quälen. Als zum Beispiel St. Arnaud im Zug nach Thale über General 

Saldern spricht, der es auf dem Bahnsteig in Potsdam vermied, in die Nähe von ihnen zu 

kommen, will Cécile nicht, dass sie sich damit peinigt und quält (vgl. C, S. 6). Dass sie später 

„Ach, Pierre, wir hätten uns statt der großen Stadt einen stillen Platz suchen sollen, da wär’ uns 

manch Bitteres erspart geblieben” zu ihrem Mann sagt, ist auch eine Bestätigung dafür (C, S. 

56).   

          Cécile scheint auch unter Schuldgefühle ihrer Vergangenheit wegen zu leiden, was unter 

anderem deutlich wird, als der alte Emiratus im Hotel in Thale über das böse Gewissen des 

Präzeptors in Altenbrak spricht und Cécile sich von seinen Worten getroffen fühlt (vgl. C, S. 

65). Als Cécile mit von Gordon spricht, nachdem er von ihrer Vergangenheit erfahren hat, 

meint sie auch, dass sie genug Schuld gesehen habe (vgl. C, S.164); und in ihrem letzten 

Gespräch wird klar, dass Cécile fühlt, dass sie an dem Sterben des Oberstleutnanten von 

Dzialinski, der sich der Verlobung Céciles und St. Arnauds widersetzte und den St. Arnaud 

deswegen erschoss, schuld ist (C, S. 179).  

          Als Cécile beim Eselreiten nach Altenbrak über ihre Jugend spricht, wird deutlich, dass 

sie die Tage bei dem Fürsten, bevor die Gesellschaft von ihr Abstand nahm, vermisst, was das 

Bild ihres jetzigen Unglücks lediglich verstärkt (vgl. C, S. 76f.). Später im Roman, als die 

Künstlerin Rosa Hexel in einem Gespräch scherzhaft bemerkt, dass „[d]er Himmel […] einem 

nicht mehr auf[legt], als man tragen kann“, scheint Cécile davon berührt, und ändert das Thema 

(C, S. 89). Dies lässt sich so interpretieren, dass Cécile fühlt, dass sie doch mehr zu tragen hat, 

als sie tragen kann, was ein weiterer Grund für ihr psychisches Leiden sein könnte.   

          Als Cécile wieder in Berlin ist, sagt sie nach von Gordons Besuch zu ihrem Freund, dem 

Hofprediger Dr. Dörffel, dass sie nicht einsam genug sei, und dass das, „[w]as sich Gesellschaft 

nennt“ ihr „alles Erdenkliche, nur kein Trost und keine Freude“ sei. Sie meint, dass der 

Hofprediger der einzige sei, der es gut mit ihr meint, und sie bittet ihn, „das Grauen“ das auf 

ihrer Seele liege, fortzubeten (C, S. 129f.). Danach bekommt sie „hysterische Paroxismen“ und 

verfällt in „ein nervöses Fliegen und Zittern“ (C, S. 131). Dass dieses Zeichen von Hysterie in 

enger Verbindung mit ihrem psychischen Leiden steht, ist augenscheinlich. Nach Elena 

Tresnak sind auch Céciles „raschen Stimmungsumschwänge von Gleichgültigkeit zu Belebung 

[…] wesentliche Indikatoren einer hysterischen Erkrankung“.98 

                                                           
98 Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 199f.. 
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           Dass Cécile nicht glücklich ist, wird auch deutlich, als von Gordon darüber spricht, dass 

Cécile der Atem schwer wird, weil sie „eingeschnürt und eingezwängt“ sei, und dass sie ihr 

Herz „wieder blühen sehen“ müsse (C, S. 162). Es leuchtet dann „von Glück und Freude“ in 

ihrem Auge (C, S. 163.), und dadurch wird es klar, dass er mit seinen Worte richtig getroffen 

hat. Céciles „Herz und ihr Wille befehdeten einander, und je gewissenhafter und ehrlicher das 

war, was sie wollte, je mehr erschrak sie vor allem, was diesen ihren Willen wieder ins 

Schwanken bringen konnte.“ (C, S.163) Cécile bestätigt ihre Unzufriedenheit noch weiter, 

indem sie sagt, dass „soviel Spott“ um sie her sei, und dass sie sich nach Stille und Idyll 

zurücksehne (C, S. 163). In dem Brief an von Gordon nach seinem Besuch gesteht auch Cécile 

ihre Gefühle für ihn, indem sie ihn darauf hinweist, dass „[d]ie zitternde Handschrift [...] Ihnen 

sagen [wird], wie mir ums Herz ist, das in allen Stücken nicht will, wie´s soll“ (C, S. 167). Es 

wird dadurch deutlich, dass es für Cécile auch sehr schmerzhaft ist, ihre Gefühle für von 

Gordon unterdrücken zu müssen. Dass Cécile so sehr leidet, kann auch mit der „strafenden und 

verbietenden Instanz im Innern“ – die Frauen, wie bereits ausgeführt, am Ende des 19. 

Jahrhundert errichteten und die häufig psychische Krankheit zur Folge hatten – in Verbindung 

gesetzt werden.99 Man könnte es so interpretieren, dass Cécile sich selbst für ihre unerlaubten 

Gefühle für von Gordon bestraft, was lediglich zur Verstärkung ihres psychischen Leidens 

führt. 

          Als von Gordon das letzte Mal zu Cécile kommt, nachdem er sie in der Oper durch sein 

Benehmen beleidigt hat, wird sie sehr aufgeregt und erzürnt, und es ist sehr deutlich, dass von 

Gordons Verhalten sehr negative Folgen für ihr psychisches Befinden hat (vgl. C, S. 177). In 

dem Gespräch zwischen den beiden werden auch Céciles Gefühle hinsichtlich ihrer 

gesellschaftlichen Position sehr deutlich. Sie meint, dass sie, weil die Gesellschaft sie verbannt 

habe, von der Gnade derer lebe, die ihrem „Hause die Ehre antun“ (C, S. 179), und dass diese 

Gnade jeden Tag zurückgezogen werden könne. Sie meint, dass sie „nicht den Anspruch, den 

andre haben“ habe, dass sie „ihn aber wieder haben“ möchte, und dass „das Gefühl der Pflicht“ 

ihr Kraft gibt, was deutlich macht, das sie durch Anpassung an die Normen der Gesellschaft 

versucht, von der Gesellschaft wieder geachtet zu werden (vgl. C, S. 179). Als der Hofprediger 

Dörffel nach von Gordons letztem Besuch zu Cécile kommt, stürzt sie ihm entgegen und bittet 

ihn unter Tränen um Beistand und Hilfe (vgl. C, S. 180), was auch deutlich zeigt, wie leidend 

sie ist. Dies beruht vielleicht darauf, dass ihr durch von Gordons Verhalten klar wird, dass sie 

trotz ihrer Hoffnungen nie ihre Vergangenheit loswerden kann.  

                                                           
99 Vgl. Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 138. 
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          Als Cécile versteht, dass ihr Mann vorhat sich mit von Gordon zu duellieren, wird sie 

ängstlich und macht sich Sorgen (vgl. C, S. 184), und nachdem sie von dem Tod von Gordons 

erfährt, wird sie schwer leidend. Sie will niemanden sehen und folgt nur widerwillig den 

Anordnungen des Arztes; und nach einigen Tagen nimmt sie sich schließlich das Leben (vgl. 

C, S. 190).  

          Dass der preußische Ehrenkodex deswegen ein wichtiger Grund für Céciles endgültigen 

Entschluss, sich das Leben zu nehmen, ist, ist offenbar. Dies ist wahrscheinlich ein Grund 

dafür, dass die Bedeutung der Weiblichkeitskonzeption für ihr Schicksal in der Forschung oft 

unterschätzt wird, indem diese wegen des Endes des Romans in den Hintergrund zu treten 

riskiert.  

 

3.4 Körperliche Gesundheit 

Cécile wird vom Erzähler als nervenkrank beschrieben (vgl. C, S. 32), und dass sie körperlich 

nicht ganz gesund ist, wird schon auf den ersten Seiten des Romans deutlich. Sie hat einen 

Ausdruck von Mattigkeit (vgl. C, S. 5), und durch ihr Gespräch mit ihrem Gatten im Zug nach 

Thale wird klar, dass sie untergewichtig ist (vgl. C, S. 6). Cécile wird auch „Stricknadel“ von 

zwei Hotelgästen genannt (C, S. 32), und dass sie mangelnden Appetit hat, wird während eines 

Mittagsessen im Hotel deutlich, wo sie nur zwei Bröckchen isst, und alles anderes, was ihr 

angeboten wird, ablehnt (vgl. C, S. 17). Dies kann möglicherweise als ein Zeichen von 

Anorexia nerovosa betrachtet werden.  

           Der Kellner im Hotel meint, dass Cécile krank zu sein scheint (vgl. C, S. 10), und 

mehrmals während des Besuchs in Thale wird Cécile von körperlichen Überanstrengungen 

müde und muss sich ausruhen (vgl. C, S. 11, S. 32, S. 39, S. 48, S. 55, S. 59, S. 71, S. 75, S. 

93). Céciles Nervenkrankheit wird zwar nicht eindeutig als Neurasthenie definiert, ihre 

Schwäche und Müdigkeit können aber mit den Symptomen dieser Krankheit in Verbindung 

gebracht werden. Auch die Tatsache, dass sie in einen Kurort fährt um gesunder zu werden, 

kann als Bestätigung für diese Annahme gesehen werden, da Natur und frische Luft damals als 

Behandlung von Neurasthenie galten. Dass Cécile wegen ihrer Nerven gegen sowohl Hitze wie 

Kälte empfindlich ist (vgl. C, S. 9, S. 38, S. 106, S. 186), kann zudem als Zeichen von Hysterie 

gesehen werden, weil Überreizbarkeit ebenfalls als ein Symptom dafür angesehen wurde.  

          Dass Céciles Krankheitsäußerungen mit ihrem psychischen Leiden in enger Verbindung 

stehen, wird auch deutlich, als sie, nachdem von Gordon über die Bilder der Fürstabbatissinnen 

des Schlosses in Quedlinburg sehr spöttisch gesprochen hat, sich wie gelähmt in einen Sessel 
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setzt, und „nahezu von einer Ohnmacht angewandelt“ wird (C, S. 47f.). Dies kann als ein 

weiteres Zeichen für Hysterie betrachtet werden, indem auch Ohnmachten zu den Symptomen 

der Krankheit gerechnet wurden.  

            Wieder in Berlin scheint Cécile noch kränklicher zu sein, und sie ist sehr leidend (vgl. 

C, S. 159). Es strengt Cécile sogar an, sich an dem Rückenkissen der Chaiselongue, wo sie sich 

ausruht und die trotz kalten Wetters wegen ihres Luftbedürfnis – was noch ein Zeichen von 

Hysterie ist – auf dem Balkon steht, höher hinaufzurücken (vgl. C, S. 160) und sie meint in 

einem Gespräch mit von Gordon, dass sie wirklich krank sei, und macht ihm auf die roten 

Flecken ihrer Wangen aufmerksam (vgl. C, S. 163). Cécile wird auch eine Herzkrankheit 

zugeschrieben (vgl. C, S. 161), was als ein weiteres Symptom von Hysterie betrachtet werden 

kann.  

           Als von Gordon am Ende des Romans Cécile im Opernhaus begegnet, und sie „in 

seinem spitzesten Tone“ anspricht, zittert sie vor Erregung und muss sich wegen des Krampfes 

anstrengen, um überhaupt sprechen zu können (C, S. 173), was auch zu dem Symptombild der 

Hysterie gehört. 

         Indem Cécile mit mehreren Symptomen von Krankheiten, die laut sowohl 

zeitgenössische wie moderne Forschung auf den Lebensbedingungen der Frauen am Ende des 

19. Jahrhunderts beruhten, dargestellt ist, und indem die Symptome so eng in Verbindung mit 

ihrer psychischen Leiden dargestellt sind, wird es deutlich, dass die Weiblichkeitsnormen eine 

große Bedeutung für ihr Verhängnis haben.   

 

Verhältnis zur eigenen Gesundheit 

Die männlichen Hauptfiguren des Romans, St. Arnaud und von Gordon, fokussieren immer 

wieder auf Céciles Kränklichkeit und Schwäche. Zum Beispiel führt St. Arnaud Cécile „wie 

eine Rekonvaleszentin“ in den Zug nach Thale (C, S. 3), und vor der Heimreise von der 

Rosstreppe fragt er, ob sie wegen ihrer Nerven einen Tragstuhl nehmen sollten (vgl. C, S. 31). 

Auch von Gordon betont immer wieder Céciles Kränklichkeit, unter anderem indem er 

behauptet, dass sie nicht „erschrecken” möge, wenn er einen Umweg nach der Rosstreppe 

vorschlägt (C, S. 19). In Quedlinburg weist von Gordon wieder auf Céciles Schwäche hin, 

indem er ihr versichert, dass das Schloss und die Kirche nebeneinander liegen, und dass der 

Weg dahin Cécile „nicht allzu beschwerlich fallen” werde (C, S. 38). Nach dem 

Zurückkommen von Quedlinburg behauptet von Gordon, dass er sich im Zug über Céciles 

Gesundheit Sorgen gemacht habe, weil ihr Befinden wegen der geöffneten Fenster „ernstlich 
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gefährdet erschien” (C, S. 60). Cécile scheint auch nicht danach zu streben, wieder gesund zu 

werden. Als zum Beispiel ihr Mann im Zug zum Kurort Thale darüber spricht, dass sie im 

Hotel zunehmen und gesunder werden werde, scheinen seine Worte ihr nur wenig zu bedeuten 

(vgl. C, S. 6); und dass Cécile während des Aufenthalts in Thale nur vorhabe, auf dem Balkon 

und auf der Parkwiese zu bleiben, obwohl ihr Mann der Meinung ist, dass die beste Luft für 

Nervenkranke höher in die Berge sein solle, könnte vielleicht auch als Zeichen dafür betrachtet 

werden, dass Cécile nicht nach Gesundheit strebt (vgl. C, S. 18). Dass St. Arnaud und von 

Gordon immer wieder auf Céciles Kränklichkeit fokussieren, könnte vielleicht ebenfalls als ein 

Grund dafür betrachtet werden. Karin Johannisson meint, dass die herrschende Auffassung von 

der Frau als schwach und kränklich zwar nicht bedeutete, dass Frauen davon krank wurden, 

dass aber ihre Identitäten dadurch beeinflusst wurden, und dass Krankheit als weibliches 

Verhalten legitimiert wurde. Johannisson zufolge sei es deswegen annehmbar, dass Frauen, 

wenn sie das Bild von der Frau als schwach internalisiert hatten, auch mit Schwäche 

antworteten,100 was somit Céciles Verhalten erklären könnte.   

          Céciles Einstellung zu ihrer Krankheit ist aber gleichzeitig ambivalent: Sie identifiziert 

sich zwar selbst als kranke Frau (vgl. C, S. 18), will aber meistens nichts von ihrer Krankheit 

hören. Als ihr Mann auf ihre Schwächezustände und ihr Ruhebedürfnis hinweist, ist sie 

regelmäßig andern Sinnes (vgl. C, S. 68), was unter anderem deutlich wird, als sie von Gordon 

gegenüber behauptet, dass St. Arnaud über ihre Nerven spreche, um sich interessant zu machen, 

und dass sie ihn in Erstaunen setzen werde (vgl. C, S. 31f.). Als ihr Mann vor der Promenade 

nach Lindenberg sagt, dass sie sich ausruhen müsse, meint sie, dass sie „bei gutem Gespräche 

noch niemals müde geworden” sei (C, S. 68), was als ein weiteres Beispiel dafür betrachtet 

werden kann.  

           Céciles Verhalten könnte somit darauf beruhen, dass ihre Krankheit für sie eine Art 

Rolle sein könnte, die sie benutzt, um mit ihrer Unzufriedenheit in ihrer Ehe und in ihrem 

Leben umgehen zu können – oder aber aus Ermanglung anderer Rollen. Dass Cécile 

ambivalent erscheint, kann dadurch erklärt werden, dass die Krankheitsrolle für sie manchmal 

enorm passend ist, also Vorteile bringt, und manchmal eben nicht. Im Zug nach Thale benutzt 

Cécile zum Beispiel ihre Krankheit, um sich nicht mit ihrem Mann unterhalten zu müssen, 

wofür man die Tatsache, dass sie nur scheinbar schlafend ist (vgl. C, S. 5), als Bestätigung 

sehen könnte. Nach Karin Johannisson könnte die Krankheitsrolle auch eine Methode sein, um 

Aufmerksamkeit und Fürsorge zu bekommen,101 was mit Céciles Bedürfnis nach Zärtlichkeit 

                                                           
100 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S. 284. 
101 Ebd., S. 286. 
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und Aufmerksamkeit (vgl. C, S. 73, S. 102, S. 109, S. 164) in Verbindung gebracht werden 

kann. Dass Cécile, als ihr Mann vor der Heimreise von der Rosstreppe fragt ob sie wegen ihrer 

Nerven einen Tragstuhl nehmen solle, peinlich berührt wird, und behauptet, dass so was für 

Sterbende sei, und dass sie sich erholt habe, könnte also darauf beruhen, dass sie in dieser 

Situation die Krankheit nicht als Ausrede braucht, und deswegen nicht sonderbehandelt werden 

will.  

          Karin Johannisson zufolge führte die Krankheitsrolle auch zu Depressionen und zu einer 

„selbstbestrafenden somatisierenden Krankheit“,102 was schlussendlich bedeuten könnte, dass 

die Krankheitsrolle auch als Verstärker von Céciles Kränklichkeit funktionieren könnte. 

 

4 Theodor Fontanes Effi Briest 

Theodor Fontanes Roman Effi Briest, dessen Erstausgabe im Jahre 1896 erschien,103 handelt 

von Effi Briest, einem siebzehnjährigen adligen Mädchen, das an einen alten Freund ihrer 

Mutter verheiratet wird. Nach ihren Flitterwochen in Italien zieht sie mit ihrem Mann, Baron 

von Innstetten, nach Kessin, wo dieser als Landrat arbeitet, um dort ein neues Leben als 

Hausfrau  zu beginnen. Effis Ehe mangelt es aber an Zärtlichkeit und sie ängstigt sich auch 

sehr in ihrem neuen Haus, was dazu beiträgt, dass sie ein paar Monate nach der Geburt einer 

Tochter eine Affäre mit Major Crampas, dem neuen Bezirkskommandeur in Kessin, einleitet. 

Dies führt aber dazu, dass sie unter Schuldgefühlen zu leiden beginnt, und sie ist deswegen 

sehr erleichtert, als Innstetten eine neue Stelle als Ministerialrat in Berlin bekommt, weil sie 

dies als einen Weg aus ihrem Verhältnis mit dem Major sieht.   

          In Berlin wird Effi mit der Zeit wieder glücklicher, als aber ihr Mann durch einen Zufall 

Liebesbriefe von Major Crampas findet, wird sie von ihm sowie von ihren Eltern verstoßen. 

Effis Tochter bleibt bei Innstetten und Effi wird gezwungen, sich eine eigene Wohnung in 

Berlin zu suchen, in welche sie mit ihrem Hausmädchen Roswitha einzieht. Mit der Zeit wird 

sie aber sehr kränklich und ihr Arzt überredet deswegen ihre Eltern, Effi wieder nach Hause zu 

holen. Bei den Eltern wird sie wieder glücklicher, da sie aber nervenkrank und sehr schwach 

geworden ist und sich mehrmals kräftig erkältet, stirbt sie schließlich nach ein paar Monaten. 

 

                                                           
102 Ebd., S. 286. 
103 Grawe, Christian: Theodor Fontane: Effi Briest. S. 26. 



 

 

25 

4.1 Verhältnis zum Weiblichkeitsideal  

Einer der Lieblingssätze von Effis Vaters lautet folgendermaßen: „Weiber weiblich, Männer 

männlich“ (EB, S. 7),104 und dass auch Effi seine Auffassung zumindest teilweise internalisiert 

hat, wird dadurch deutlich, dass sie ihrer Freundin Hertha gegenüber behauptet, dass es freilich 

die Hauptsache sei, dass Innstetten männlich sei. Effi selbst sieht aber wie ein Schiffsjunge aus 

und macht lieber Gymnastik als dass sie strickt, und sie spielt lieber mit ihren Freundinnen, als 

sich vor dem Besuch Innstettens vorzubereiten (vgl. EB, S. 6, S.12f.), was sich ziemlich stark 

von dem Weiblichkeitsideal des späten 19. Jahrhunderts unterscheidet, in welchem Schönheit, 

Schwäche und Bescheidenheit wichtige weibliche Attribute darstellen.  

          Als Effis Mutter zu ihr sagt, dass sie „eigentlich […] wohl Kunstreiterin [hätte] werden 

müssen“, weil sie „immer Tochter der Luft“ sei, meint Effi, dass die Mutter Schuld daran wäre, 

weil sie „keine Dame“ aus ihr mache. Als die Mutter jedoch fragt, ob Effi das möchte, antwortet 

sie ‚nein‘, was deutlich macht, dass sie nicht danach strebt, sich an die Weiblichkeitsrolle 

anzupassen (vgl. EB, S. 5). Auch die Tatsache, dass sie ihre Freundin Hulda langweilig findet, 

weil sie damenhafter als ihre anderen Freundinnen ist (vgl. EB, S. 6), und dass Effi einen 

Mastbaum zum Klettern haben will (vgl. EB, S. 12), sind alles Zeichen dafür, dass Effi die 

geltenden Weiblichkeitsnormen zumindest nicht völlig internalisiert hat. Effi scheint auch alles 

andere als passiv zu sein, was unter anderem beim Spielen mit ihren Freundinnen deutlich wird 

(vgl. EB, S. 12f.). Sie meint auch, dass sie Zerstreuung braucht, und dass sie Langeweile nicht 

aushalten könne (vgl. EB, S. 32); ihrer Mutter zufolge hat sie „einen Hang nach Spiel und 

Abenteuer” (EB, S. 41), was auch nicht der passiven Weiblichkeitsrolle entspricht. Dass Effi 

aber gleichzeitig die Wertenormen der Gesellschaft verinnerlicht hat, wird klar, als Effi meint, 

dass „[e]ine Geschichte mit Entsagung“ nie schlimm sei (EB, S. 7), was deutlich macht, dass 

Effi „die weibliche ‚Entsagung‘“ als normal ansieht.105 

           Nachdem Effi Innstetten geheiratet hat, scheint sie sich auch an die Rolle als Ehefrau 

anzupassen, was unter anderem deutlich wird, als sie in einem Brief an ihre Eltern schreibt, in 

dem sie formuliert, dass „das lange Stehen vor den Bildern“ während ihrer Hochzeitsreise sie 

anstrengt, dass es ja aber sein müsse (EB, S. 42). Dass dies von ihr als verheirateter Frau 

erwartet wird, wird durch die Worte ihres Vaters klar, der meint, dass er Effis Mann nicht 
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Jahrhundert, S. 129. 



 

 

26 

hindern könne, wenn er „eine Hochzeitsreise machen und bei der Gelegenheit jede Galerie neu 

katalogisieren will“, weil das genau das sei, „was man sich verheiraten nennt“, sei (EB, S. 43).   

          Dass Effi aber, trotz ihrer Anpassung in der Ehe, nicht völlig das herrschende 

Weiblichkeitsbild internalisiert, wird unter anderem deutlich, als sie später Major Crampas 

gegenüber behauptet, dass er Frauen „für schwacher als [sie] sind“ hält (EB, S. 184).  

 

4.2 Ehe 

Die junge Effi meint, dass sie nicht darauf wartet, verheiratet zu werden, dass sie aber vielleicht 

bald heiraten werde, und, dass es ihr „nicht bange“ davor sei (EB, S. 7f.). Laut Elena Tresnak 

hatten auch junge Frauen ihr Leben „in einer Art „Warteposition“ zu verbringen, in der ihnen 

keine andere Möglichkeit blieb, als auf den glücklichen Zufall zu hoffen“.106 Dass Effi aber 

nicht dafür bereit ist, gerade mit Innstetten verheiratet zu werden, wird klar, als sie ausruft 

„spielt nur weiter, ich bin gleich wieder da”, als ihre Mutter sie holt, um Innstetten zu treffen 

(EB, S. 16). Dass sie, nachdem sie von dem Heiratsvertrag erfahren hat, ihre Mutter fragt, ob 

es damit Ernst sei, und dass sie daraufhin vor Nervosität zu zittern anfängt, deutet auch darauf 

hin, dass sie für eine Heirat nicht bereit ist (vgl. EB, S. 14f.).  

          In ihrem Werk zur Psychologie der Frau aus dem Jahre 1903 schrieb die Autorin Laura 

Marholm über das Weib, dass „seine ganze Erziehung […] nichts als eine Verheimlichung des 

Weibes vor sich selbst” sei.107 Auch Karin Johannisson meint, dass junge Frauen nicht auf das 

Leben als Ehefrau vorbereitet würden,108 was auch bei Effi der Fall zu sein scheint, wofür man 

unter andrem ihre naiven Vorstellungen von Ehe und Liebe als Zeichen sehen kann. Unter 

anderem behauptet Effi nach der Verlobung ihren Freundinnen gegenüber, dass sie glücklich 

sei, weil sie denkt, dass „man immer ganz glücklich“ sei, „[w]enn man zwei Stunden verlobt 

ist“, und dass „[j]eder […] der richtige“ sei, dass er aber „[n]atürlich […] von Adel sein“ müsse, 

„und eine Stellung haben und gut aussehen […] müsse” (EB, S. 18). Als Effis Mutter sie vor 

der Hochzeit fragt, ob sie Innstetten nicht liebe, behauptet Effi, dass sie alle liebe, die es gut 

mit ihr meinen und sie verwöhnen, was auch als sehr naiv erscheint. Auch die Tatsache, dass 

Effis Mutter statt Effi selbst vor der Hochzeit die ‚ernstere Dinge‘ mit Innstetten verhandelt, 

bestätigt, dass Effi für das Leben als verheiratete Frau nicht bereit ist (vgl. EB, S. 20). Die 
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Voraussetzungen für eine glückliche Ehe sind deswegen, so die Schlussfolgerung, ziemlich 

schlecht.  

          Nach der Hochzeit meint Effi aber, dass Innstetten während der Hochzeitsreise „sehr 

aufmerksam” und „engelsgut” gegen sie gewesen sei (EB, S. 42), und auch in ihrer neuen 

Heimat Kessin scheint Innstetten anfangs liebevoll zu sein (vgl. EB, S. 58f.). Als Effi zum 

Beispiel versucht, seine Hand zu küssen, meint er, dass er nicht eine „Respektperson“ sein 

wolle (EB, S. 54). Später sagt er aber, dass er Effi am liebsten mitnehmen würde, wenn er 

sterben würde, weil er sie „keinem anderen lassen“ wolle (EB, S. 60), was doch auf seine 

überlegene Stellung in der Ehe und auf Effis Stellung als sein Eigentum hindeutet. Auch die 

Tatsache, dass Innstetten auf Effis junges Alter anspielt, unter anderem, als er während ihrer 

Schwangerschaft meint, dass Effi, wenn das Kind geboren sei, „ein liebes Spielzeug“ haben 

werde (EB, S. 109), verstärkt das Bild von Innstetten als überlegen. Laut Elsbeth Hamann 

übernimmt Innstetten „die Rolle eines gestrengen, erziehenden Vaters“.109 

         Effi fühlt mit der Zeit, dass ihr Mann ihre Angst in Kessin nicht ernst genug nimmt (vgl. 

EB, S. 63f, S. 85f, S. 111), und sie fühlt auch, dass er nicht zärtlich genug ist. Unter anderem 

zieht er sich abends meistens in sein eigenes Zimmer zurück, und nach dem Heimkommen von 

einem Besuch bei Innstettens Bekannten, klagt sie darüber, dass er auf dem Heimweg „frostig 

wie ein Schneemann” gewesen sei (vgl. EB, S. 73, S. 113). Weil Keuschheit am Ende des 19. 

Jahrhunderts auch innerhalb der Ehe verordnet wurde, entspricht sein Verhalten nur den 

Sexualitätsnormen dieser Zeit. Dass aber Effi diese Normen nicht internalisiert hat, wird 

anhand ihrer Unzufriedenheit deutlich. Ihr Gespräch mit ihrer Mutter vor der Hochzeit, in 

welchem sie meint, dass sie eine Ampel mit rotem Schein in ihrem Schlafzimmer haben möchte 

(vgl. EB, S. 29), deutet auch darauf hin, dass sie nicht von Keuschheit, sondern eher von 

Romantik träumt. Dass die Mutter behauptet, dass eine Ampel mit rotem Schein dazu führen 

könnte, dass die Menschen in Kessin von schlechter Erziehung zu sprechen anfangen könnten, 

bestätigt, dass Keuschheit und Mäßigung die Norm war.   

         Das Leben innerhalb der Ehe war am Ende des 19. Jahrhunderts für die Frau von 

Langeweile und Unausgefülltheit geprägt,110 was überhaupt nicht Effis Bedürfnis nach 

Abenteuer und Zerstreuung entspricht, und was wahrscheinlich auch zu Unzufriedenheit führt. 

Dass Innstetten während Effis Schwangerschaft das Kind „ein liebes Spielzeug” nennt, trägt 

auch dazu bei, dass ihre künftige Mutterschaft für sie eine Verlegenheit anstatt ein Glück wird, 

indem sie durch seine Worte erinnert wird, wie jung sie selbst eigentlich ist (vgl. EB, S. 109). 
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         Alle diese Faktoren tragen, so bleibt zu vermuten, zu Effis Einleiten einer Affäre mit dem 

Freund ihres Mannes, Major Crampas, bei.111 

 

4.3 Psychische Gesundheit  

Effi meint, dass sie bei ihren Eltern immer glücklich gewesen sei (vgl. EB, S. 32), und als 

siebzehnjähriges Mädchen am Anfang des Romans scheint Effi mit ihrem Leben zufrieden zu 

sein. Als Zeichen dafür können ihre „lachende braune Augen“, die „viel Lebenslust […] 

verrieten“ betrachtet werden (EB, S. 4). Effis Mutter macht sich aber über die 

Leidenschaftlichkeit ihrer Tochter Sorgen, zum Beispiel wenn Effi sie im Garten stürmisch 

umarmt und küsst und als sie sich vor der Hochzeit weinend auf die Knie wirft und die Hände 

der Mutter küsst, um gleich danach wieder aufzuspringen und zu lachen (vgl. EB, S. 4, S. 32). 

Da rasche Stimmungswechsel als ein Symptom von Hysterie betrachtet wurden, kann diese 

Darstellung als ein Zeichen gesehen werden, dass Effi eine Veranlagung für diese Krankheit 

hat, und auch bereits als ein Hinweis, dass sie später daran erkranken wird. 

          Noch vor ihrer Hochzeit spricht Effi mit ihrer Mutter darüber, wie wohl sie sich fühle 

und wie glücklich sie sei (vgl. EB, S. 28). Während ihrer Flitterwochen meint Effi auch, dass 

sie glücklich sei, sie hat aber auch Heimweh nach dem Elternhaus (vgl. EB, S. 43).  

          In ihrer neuen Heimat Kessin fängt Effi jedoch an, sich zu ängstigen und sie hat immer 

noch Heimweh und wird auch nervös und bekommt Schlafprobleme (vgl. EB, S. 47, S. 49, S. 

56, S. 76, S. 80.f, S. 83, S. 91, S. 97, S. 117, S. 127, S. 128), was mit den Symptomen von unter 

anderem Neurasthenie in Verbindung gebracht werden kann. Effi meint auch, dass es ihr in der 

Nacht sei, als ob sie „Schuhe auf der Erde schleifen hörte, und als würde getanzt und fast auch 

wie Musik.“ (EB, S. 62) Dies kann als Zeichen von Hysterie betrachtet werden, da auch 

Sinnestäuschungen zum Krankheitsbild gehören. Effi fühlt sich in Kessin allein und 

melancholisch (vgl. EB, S. 75, S. 78, S. 108, S. 213) und sie findet die meisten Einwohner in 

Kessin sowie die adeligen Bekannten ihres Mannes sehr langweilig (vgl. EB, S. 112, S. 115, 

S. 142). Der Apotheker Gieshübler ist fast der einzige in Kessin, mit dem Effi sich wohl fühlt 

(vgl. EB, S. 113). Die junge Frau sehnt sich nach einem Wechsel der Dinge und ihr Bedürfnis 
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nach Zerstreuung wird in Kessin nicht befriedigt (vgl. EB, S.161), was offensichtlich zu ihrer 

Unzufriedenheit – und wahrscheinlich auch zu ihrer Kränklichkeit – beiträgt. Laut Karin 

Johannisson könnte die Langeweile und Unlust, die am Ende des 19. Jahrhunderts die Rolle 

der verheirateten Frau prägt, in Krankheit kanalisiert werden,112 was als ein Beleg dafür, dass 

die Weiblichkeitsrolle ein Grund für Effis Kränklichkeit ist, betrachtet werden könnte.  

          Effi leidet in Kessin auch immer noch unter raschen Stimmungsschwankungen (vgl. EB, 

S. 98, S. 122, S. 179), was als eine weitere Bestätigung dafür gesehen werden kann, dass sie 

an Hysterie erkrankt ist. Da Effi empfindet, dass es in ihrer Ehe an Zärtlichkeit mangelt (vgl. 

EB, S. 113) und da sexuelle Verdrängung als Auslöser für Hysterie betrachtet wird, kann auch 

dies als ein weiterer möglicher Grund ihrer Erkrankung gelten.  

          Als Effi nach der Geburt ihres Kindes sechs Wochen bei ihren Eltern in Hohen-Cremmen 

ist, ist sie wieder glücklich und zufrieden. Sofort nachdem sie zurück nach Kessin kommt, wird 

sie aber wieder ängstlich (vgl. EB, S. 131, S. 163). Dies zeigt deutlich, dass ihr Unglück stark 

mit ihrem neuen Leben in Kessin und mit ihrer Ehe verbunden ist, was vermutlich auch ein 

Grund dafür ist, dass sie das Verhältnis mit Major Crampas einleitet.  

          Auf dem Heimweg von der Oberförsterei Uvagla ist es Effi, als ob sie Musik hört (vgl. 

EB, S. 177), was als ein weiteres Beispiel für Sinnestäuschung als Hysteriesymptom gesehen 

werden kann. Dass die Romanfigur Sidonie von Grasenabb behauptet, dass Effi nervenkrank 

sei, kann als Bestätigung dafür gelten (vgl. EB, S. 177). 

          Während ihrer Affäre mit Crampas leidet Effi sehr und fühlt sich wie eine Gefangene, 

sie fühlt aber, dass sie sich nicht befreien könne. Sie erschreckt auch darüber, wie leicht ihr das 

„versteckte Komödienspiel“ wird, und sie meint, dass sie verloren sei (EB, S. 190f.). Laut 

Karin Johannisson sei es am Ende des 19. Jahrhunderts die Aufgabe der Frau, für die Sexualität 

des Mannes Verantwortung zu übernehmen, indem sie den Mann nicht versuchen oder 

antreiben dürfte.113 Dass Effi in ihrem letzten Brief an Crampas schreibt, dass „alle Schuld“ 

bei ihr sei, und dass nur sein Tun vielleicht entschuldbar sei (EB, S. 214), bestätigt, dass auch 

Effi diese Auffassung internalisiert hat, was wahrscheinlich zu einer Verstärkung ihres 

psychischen Leidens führt. Elena Tresnak zufolge mussten Frauen „die Unterdrückung ihrer 

Triebe noch stärker internalisieren als Männer, mit dem Ergebnis, dass bereits der Gedanke an 

vor- oder gar nebeneheliche Sexualerlebnisse Angst und Unbehagen schürte“.114 Deswegen ist 
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anzunehmen, dass eine tatsächliche außereheliche Affäre sehr negative Folgen für die 

psychische Gesundheit einer Frau haben könnte, worauf Effis Verhalten auch deutet.  

           Nachdem Effi nach Berlin gezogen ist, will sie ein neues Leben anfangen und sie scheint 

sich an Innstetten und an die Gesellschaft anpassen zu wollen (vgl. EB, S. 229). Dass  „[i]n 

jeglichem, was sie tat, […] etwas wehmütiges wie eine Abbitte“ lag (EB, S. 234), deutet darauf 

hin, dass sie durch ihre Anpassung für ihre Schuld zu zahlen versucht. In Berlin fühlt sie sich 

auch mit der Zeit freier und besser gelaunt, ihre Schuldgefühle wegen ihres Verhältnisses mit 

Major Crampas verlassen sie aber nie ganz (vgl. EB, S. 233f, S. 236). Als Beispiel dafür kann 

ihr Erschrecken vor dem Ortsnamen „Crampas” während ihres Urlaubs mit Innstetten 

betrachtet werden (vgl. EB, S.239). Auch wenn Effi in Hohen-Cremmen zu Besuch ist, quälen 

ihre Schuldgefühle sie. Sie meint aber, dass sie weder die rechte Reue oder die rechte Scham 

hat, was sie am meisten quält, da sie denkt, dass ihr „das richtige Gefühl” fehlt, und dass dies 

sie umbringt (EB, S. 247f.). Dies kann unter anderem mit der Tabuisierung der Sexualität am 

Ende des 19. Jahrhunderts in Verbindung gesetzt werden und mit der Tatsache, dass Sexualität, 

die nicht zur Reproduktion diente, als Abweichung und Krankheit betrachtet wurde, was 

wahrscheinlich ein Grund dafür sein könnte, dass es Effi quält, dass sie nicht genug bereut oder 

sich schämt.  

          Als Effi die Nachricht bekommen hat, dass Innstetten ihre Briefe gefunden hat, und dass 

sie von nun an verstoßen ist, fühlt sie sich ganz allein und traurig, und „das Gefühl des 

Alleinseins in der Welt“ überkommt sie (EB, S. 289f.). Dass ihr Kind dem Vater überlassen 

wird, findet Effi aber richtig, weil sie meint, dass sie schuldig sei, und dass „eine Schuldige 

[…] ihr Kind nicht erziehen“ könne (EB, S. 289), was zeigt, wie sehr sie die gesellschaftlichen 

Normen auf diesem Gebiet internalisiert hat. Als Effi erfährt, dass auch ihre Eltern von ihr 

Abstand nehmen, wird sie noch unglücklicher (vgl. EB, S. 290). Effis physische und 

psychische Empfindlichkeit wird sehr deutlich, als sie nach der Verstoßung in einer Pension 

wohnt, wo sie aber die „herrschende Gesamtatmosphäre, die physische wie die moralische“ 

nicht ertragen kann (EB, S. 296). Da Überreizbarkeit als Symptom für Hysterie galt, kann dies 

als noch eine Bestätigung ihrer Krankheit betrachtet werden.  

          Als Roswitha –  das Kindermädchen von Effis Tochter – nach der Verstoßung zu Effi 

kommt, sagt Effi zu ihr, dass ihr altes Leben mit Innstetten glücklich gewesen sei, und dass sie 

gedacht hätte, dass es unglückliche Zeiten waren, weil sie „das Harte des Lebens noch nicht 

kannte.“ (EB, S. 298) Dass die Verstoßung erhebliche Folgen für Effis psychische Gesundheit 

hat, wird durch diese ihre Worte deutlich. Ihre Sehnsucht nach ihrer Tochter (vgl. EB, S. 298) 

trägt auch zu ihrem Unglück bei. 



 

 

31 

          Auch wenn der Mangel an Umgang am Anfang nach der Verstoßung Effi nicht schwer 

fällt, wird sie mit der Zeit schwermütig, was ihr Nichtstun nicht besser macht (vgl. EB, S. 

301f.). Wegen ihrer gesellschaftlichen Position ist es aber für Effi nicht möglich, zum Beispiel 

Kindergärtnerin zu werden, was sie schrecklich findet (EB, S. 302f.), und was unmittelbar auf 

den sozialen Normen der Gesellschaft beruht. Der Entschluss Effis, Malerin zu werden, 

bedeutet aber, dass Effi etwas findet, was sie wieder glücklicher macht (vgl. EB, S. 304). 

          Effi hat doch immer noch Sehnsucht nach ihren Eltern und nach ihrer Tochter. Als sie 

aber ihre Tochter in einem Pferdebahnwagen sieht, wird sie von Todesangst erfüllt und sie 

steigt aus, bevor das Kind sie entdeckt. Sie schämt sich dafür, dass sie vor ihrer Tochter 

„geflohen“ ist, und ihr „Verlangen nach einer Begegnung mit Annie steigerte sich bis zum 

Krankhaften“ (EB, S. 304f.). Obwohl Effi das Gefühl ihrer Schuld „mit einer halb 

leidenschaftlichen Geflissentlichkeit“ nährt, beginnt sie mit der Zeit doch zu fühlen, dass 

Innstetten unrecht handelte, als er Major Crampas tötete, weil alles was geschehen war so weit 

zurück lag (EB, S. 306). Effi meint, dass sie nichts in ihrem Leben ändern will, weil „man […], 

wie man sich bettet“ liege, dass aber „das mit dem Kinde […] zu hart“ sei (EB, S. 307). 

Nachdem Effi, mit Hilfe einer Ministerin, ihre Tochter wieder getroffen hat, ist sie gänzlich 

enttäuscht, weil sie findet, dass man ihr das Kind entfremdet hat. Sie reagiert sehr heftig und 

reißt unter anderem ihr Kleid auf, um Luft zu bekommen, weil sie sich fühlt, als ob sie ersticken 

würde, was auch als ein Zeichen für Hysterie gesehen werden kann. Sie meint, dass Innstetten 

das Kind „wie einen Papagei“ (EB, S. 310) abgerichtet hat, um sie zu strafen, und dass er ein 

Streber sei, der nur an Ehre dachte. Weiter meint sie, dass sie ihre Schuld nicht kleiner machen 

wolle, und dass das, was sie getan habe, sie ekelt, dass aber Innstettens Tugend sie noch mehr 

ekle. Sie meint, dass sie leben müsse, dass es aber ja wohl nicht ewig dauern werde (vgl. EB, 

S. 312f.), was deutlich macht, dass sie resigniert hat und nicht weiter kämpfen will. Gisela 

Greve meint, dass Effi eine Depression entwickelt, die vor ihrem Tod sehr schwer wird.115 Laut 

Karin Johannisson kann Depression durch Krankheit zum Ausdruck kommen, und Krankheit 

kann auch eine Strategie werden, um Depression zu kanalisieren,116 was als eine Bestätigung 

für Greves Theorie gesehen werden kann.   

          Auch wenn Effi, als sie wieder zu ihren Eltern kommt, wieder glücklich zu sein scheint, 

wird ihre Resignation unter anderem dadurch deutlich, dass sie, obwohl ihr der Doktor 
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verordnet, dass sie wegen ihrer Krankheit in einen Kurort fahren solle, nur in Hohen-Cremmen 

bleiben will (vgl. EB, S. 321f.). Sie fragt auch den Pastor, ob sie in den Himmel kommen werde 

und meint, dass sie eine Sehnsucht nach der „[h]immelische[n] Heimat“ habe (EB, S. 320f.). 

Als sie im Sterben liegt, meint sie auch, dass sie über das Sterben „[g]anz ruhig“ sei, weil es 

„nicht viel zu bedeuten“ habe, „wenn man von der Tafel etwas früher abgerufen wird“ (EB, S. 

334). Dass Effi vor ihrem Tod meint, dass Innstetten „in allem recht gehandelt“ habe (EB, S. 

335), kann vielleicht auch als ein Zeichen ihrer Resignation betrachtet werden.  

 

4.4 Körperliche Gesundheit 

Am Anfang des Romans scheint Effi, wenn sie im Garten des Elternhauses Gymnastik macht, 

und wenn sie mit ihren Freundinnen spielt, ganz gesund zu sein (vgl. EB, S. 4). Schon während 

ihrer Flitterwochen, als sie mit ihrem Mann in Italien ist, meint sie aber in einem Brief an ihrer 

Mutter, dass sie ein Ziehen in den Füßen habe, weil das lange Stehen vor den Bildern in den 

Museen sie anstrengen würde (vgl. EB, S 42).  

        Außer Müdigkeit während ihrer Schwangerschaft, eine von ihrem Doktor „zudiktierte“ 

(EB, S. 121) Bleichsucht und Kopfschmerzen, was als ein Symptom von Neurasthenie 

betrachtet werden kann, scheint Effi in Kessin in körperlicher Hinsicht ziemlich gesund zu sein 

(vgl. EB, S. 121, S. 191, S. 201). Mehrmals zeigt sich aber ihr psychisches Leiden in Kessin 

auch durch körperliche Reaktionen. Als Effi zum Beispiel auf dem Heimweg von Uvagla 

alleine mit Major Crampas im Schlitten ist, überkommt sie ein Zittern, und wenn Crampas ihre 

Hand küsst, ist es ihr, als ob sie eine Ohnmacht anwandelt (vgl. EB, S. 181f.). Auch als 

Innstetten später erzählt, dass sie nach Berlin ziehen werden, zittert Effis ganzer Körper und 

sie hat ein nervöses Zucken um ihre Mundwinkel und wird ganz schwach (vgl. EB, S. 205). 

Als Effi erfährt, dass Innstetten damit einverstanden ist, dass sie in Berlin bleibt, zittert sie 

wieder vor Erregung (vgl. EB, S. 229). Effi meint auch während ihres Urlaubs in Kopenhagen 

mit Innstetten, dass alles in Kessin ihr auf die Nerven fielen (vgl. EB, S. 241).  

   Die junge Frau hat ein großes Bedürfnis nach frischer Luft, was auch als eine körperliche 

Reaktion auf ihr psychisches Leiden betrachtet werden kann und abermals ein Symptom von 

Hysterie darstellt. Zum Beispiel kauft sie wegen ihres Luftbedürfnisses vor ihrer Reise nach 

Berlin Riechsalz, falls sie im Zug das Fenster nicht aufmachen dürfe (vgl. EB, S. 91, S. 212f.). 

          In Berlin leidet Effi an katarrhalischen Affektionen und ihr wird deswegen eine Kurreise 

verordnet (vgl. EB, S. 253). Als Effi im Kurort erfährt, dass Innstetten ihre Briefe gefunden 

hat, bricht sie, nachdem sie in ihr Zimmer gekommen ist, ohnmächtig zusammen (vgl. EB, S. 
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288). Wieder äußert sich also ihr psychisches Leiden durch eine körperliche Reaktion. Auch 

das Zucken um Effis Mund, wenn sie nach der Verstoßung die Ministerin bittet, ihre Tochter 

treffen zu dürfen (vgl. EB, S. 307), kann als Beispiel dafür gelten.  

           Als Effi nach der Verstoßung allein in Berlin wohnt, kränkelt sie ziemlich viel und ihre 

Hysterie äußert sich immer noch durch ihr großes Luftbedürfnis. Nach dem Besuch ihrer 

Tochter findet Roswitha Effi wie leblos am Boden. Der Doktor, der danach kommt, meint dass 

sie nervenkrank sei, und dass sie auch eine Disposition zu Phtisis habe.117 Er meint, dass Effi 

wegen ihrer Einsamkeit und Leiden schnell dahinsiechen werde, und dass sie deswegen wieder 

nach Hohen-Cremmen kommen müsse (vgl. EB, S. 314). 

   Als Effi wieder zurück in ihr Elternhaus kommt, ist sie noch krank (vgl. EB, S. 317). Sie hat 

auch immer noch ein großes Luftbedürfnis, was dazu führt, dass sie sich erkältet und Fieber 

und Husten bekommt (vgl. EB, S. 321). Effi erholt sich aber und nimmt zu, ihr Luftbedürfnis 

führt schlussendlich jedoch wieder dazu, dass sie wegen der kalten Nachtluft schwer krank 

wird und schließlich ihrer Krankheit erliegt (vgl. EB, S. 331, S. 335).  

 

Krankheit als Ausrede 

Dass Effis Doktor in Kessin meint, dass sie bleichsüchtig sei, benutzt sie dies als Ausrede, um 

Innstetten nicht zu den Besuchen bei dem befreundeten Landadel begleiten zu müssen (vgl. 

EB, S. 191.). Effi benutzt wieder ihre Krankheit als Ausrede, wenn sie die Verordnungen ihres 

Doktors nach frische Luft und Bewegung als Möglichkeit sieht, Major Crampas zu treffen (vgl. 

EB, S. 192). Dass Effi auch in Berlin krank spielt, um nicht wieder nach Kessin fahren zu 

müssen (vgl. EB, S. 225f.), verstärkt das Bild der Krankheit als eine Rolle, die Effi benutzt, 

wann immer es ihr passt. Die Formulierung „Denn gab es nicht zu respektierende Komödien, 

war nicht die, die sie selber spielte, eine solche?” (EB, S. 226) verstärkt diese Theorie noch 

mehr. Da Lügenhaftigkeit aber als ein Symptom von Hysterie betrachtet wurde, kann dies 

vielleicht gleichzeitig auch als ein weiteres Krankheitszeichen gedeutet werden.118 

          Dass die Weiblichkeitsnormen des späten 19. Jahrhunderts, sowohl die, die Effi 

internalisiert hat, als auch die, die sie nicht internalisiert hat, zur Effis Leiden und Kränklichkeit 

beitragen, ist deutlich, und indem Krankheit am Ende des 19. Jahrhunderts eine gewöhnliche 

                                                           
117 Veraltete Bezeichnung von Tuberkulose. 
118 Vgl. Shaps, Regina: Hysterie und Weiblichkeit : Wissenschaftsmythen über die Frau, S.180. 
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Methode für Frauen war, um ihre Lebenssituationen zu ertragen,119 kann offensichtlich auch 

Effis gespielte Krankheit als ein Beleg dafür betrachtet werden.    

 

5 Franziska zu Reventlows Ellen Olestjerne 

Franziska zu Reventlows Roman Ellen Olestjerne erschien im Jahre 1903 und handelt von der 

jungen Frau Ellen Olestjerne, die in einer adligen Familie aufwächst. Am Anfang des Romans 

ist sie nur ein kleines Mädchen, das – anstatt sich mit Tätigkeiten, die am Ende des späten 19. 

Jahrhunderts als passend für junge Mädchen betrachtet wurden, zu beschäftigen – viel lieber 

mit ihren Brüdern draußen spielt. Als Ellen älter wird, widersetzt sie sich der Weiblichkeitsrolle 

immer weiter, was unter anderem dazu führt, dass sie nicht bei ihren Eltern bleiben darf, 

sondern in eine Pension kommt.  

          Ellen träumt davon Malerin zu werden, und statt zu heiraten, will sie nach München um 

ihr Traum zu realisieren. Sie verlobt sich mit Reinhard, der ihren Traum unterstützt, dem sie 

aber nicht treu bleibt. Eine Weile nachdem sie es geschafft hat, nach München zu kommen, 

wird sie mit dem Kind des Künstlers Henryks – den sie sehr bewundert und liebt – schwanger, 

worauf er sie überzeugt, München zu verlassen und Reinhard zu heiraten, weil er behauptet, 

dass er keine Kinder haben könne. Nachdem Ellen Reinhard geheiratet hat, verliert sie aber ihr 

Kind durch eine Fehlgeburt, was sie vor ihrem Mann geheim hält und was sie sehr krank macht. 

Nach einem Jahr, als Ellen wieder gesundet ist, fährt sie wieder nach München, wo sie erfährt, 

dass Henryk ein Kind mit einer anderen Frau hat, was ihren früheren Respekt für ihn zerstört. 

         Während Ellen zusammen mit ihrem Mann eine Fußwanderung nach Tirol macht, erzählt 

sie ihm ihre Geschichte von Henryk und ihrer Fehlgeburt, unter dem Vorwand, dass diese von 

einer anderen Frau handelt. Am Tag danach gesteht sie aber ihrem Mann, dass die Geschichte 

von ihr gehandelt hat, worauf sie ihn verlässt. Als sie danach wieder nach München fährt, wird 

sie wieder schwer krank, und muss monatelang im Krankenhaus bleiben und sich schließlich 

einer Operation unterziehen. Nach der Besserung wird Ellen wieder schwanger und entscheidet 

sich dafür, das Kind alleine zu erziehen.  

 

                                                           
119 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S. 8, S. 156., S. 242 

sowie S. 287. 
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5.1 Verhältnis zum eigenen Geschlecht 

Ellens Mutter, die Freifrau Anna Juliane, ist sehr streng mit ihrer Tochter, und für Ellen waren 

„Mama und Prügelkriegen […] die ersten Begriffe, die ihr Bewusstsein zu fassen vermochte 

und die für sie in eins zusammenfielen.“ (EO, S. 9, S. 14) Auch wenn Ellen sich bemüht, sich 

gut zu benehmen, meint die Mutter, dass sie fortwährend Dinge tue, die sich für ein kleines 

Mädchen nicht schicken würden (EO, S. 7f. S. 13). Als Kind kommt Ellen deswegen zu dem 

Schluss, dass der Grund für ihre Situation in ihrer Familie der sei, dass sie ein Mädchen ist, 

und sie wünscht sich deshalb, dass sie ein Junge wäre, um wie ihre Brüder bewundert und 

verzogen zu werden (EO, S. 10).           

         Als Ellen erfährt, dass sie an ihrem sechsten Geburtstag, trotz eines Versprechens ihres 

Kindermädchens, nicht ein Junge geworden ist, und immer ein Mädchen bleiben muss, wird 

sie ganz unglücklich (EO, S. 10). Ellen scheint die Freiheit der Jungen zu beneiden, und nach 

Matthias Luserke kann man es so sehen, dass Ellen sich durch ihr Verhalten wehrt, zur Frau zu 

werden.120 

          Die Mutter meint, dass Ellen zu viel mit den Jungen zusammen sei, und dass Ellen „ein 

vernünftiges Mädchen“ werden müsse (EO, S. 23). Christine Kanz schreibt, dass Ellens 

Wildheit und Jungenhaftigkeit für ihre Mutter ein „hassenswerte[r] Gegenpart“ sei, weil die 

Mutter ihre Tochter traditionell erziehen möchte.121 

          Ellen rebelliert immer wieder gegen die Weiblichkeitsrolle, sowohl bei den Eltern, 

indem sie unter anderem statt zu nähen oder zu stricken – Tätigkeiten die dem 

Weiblichkeitsideal entsprachen – viel lieber ganz wild mit den Jungen spielt, als auch in der 

Pension, in welche sie wegen ihres Verhaltens zu Hause kommt, indem sie unter anderem ein 

anderes Mädchen ins Gesicht schlägt und so gegen die Regeln der Pension mehrmals verstößt 

(vgl. EO, S. 25, S. 28, S. 32, S. 33, S. 35, S. 38). Auch in der Pension äußert Ellen den Wunsch, 

ein Junge zu sein (vgl. EO, S. 30f.).  

           Obwohl sich Ellen sich den herrschenden Weiblichkeitsnormen widersetzt, meint sie 

aber, dass sie kein Bewegungsweib sei (vgl. EO, S. 113). Dies könnte wahrscheinlich 

zumindest teilweise darauf beruhen, dass Friedrich Nietzsche, dessen Werk Zarathustra Ellen 

als „ihre Bibel“ betrachtet (EO, S. 65), sich dem Streben um Emanzipation der 

Bewegungsfrauen stark widersetzte.122 Nietzsche schrieb unter anderem, dass „eine nicht 

                                                           
120 Luserke, Matthias: Schule erzählt: Literarische Spiegelbilder im 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen, 

Vandenhoeck & Ruprecht. 1999, S. 57. 
121 Kanz, Christine: Reproduktion und Bildung in Kultur und Wissenschaft um 1900. S. 288. 
122 Platritis, Christos: Die Darstellung der Frau in der Literatur des ausgehenden 19. und beginnenenden 20. 

Jahrhunderts, S. XVI. 
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geringe Gefahr [entsteht], wenn [den Frauen] die Politik und einzelne Teile der Wissenschaft 

anvertraut werden (zum Beispiel Geschichte). Denn was wäre seltener, als eine Frau, welche 

wirklich wüsste, was Wissenschaft ist?”123 

 

5.2 Verhältnis zu Männern/Ehe 

Auch Ellens Auffassung von Ehe und Liebe unterscheidet sich stark von den herrschenden 

sozialen Normen der Gesellschaft. Schon als Kind findet Ellen, dass es schrecklich sein müsse, 

heiraten zu müssen (vgl. EO, S. 24), und auch wenn die Mutter von Allersen, mit dem sie später 

im Roman zusammen ist, von Verlobung spricht, möchte sie am liebsten davonlaufen, weil sie 

meint, dass Heirat „so gut bürgerlich und unmodern“ sei (EO, S. 70). Wenn Reinhard, für den 

sie Allersen verlässt, von Heirat spricht, wird Ellen unruhig und meint, dass sie „einen 

förmlichen Schrecken vor dem bloßen Wort“ habe (EO, S. 96).  

         Ellen meint, dass sie nur mit einem Mann leben könnte, wenn sie ihn liebte oder 

„wenigstens in ihn verliebt“ sei (EO, S. 87). Schon als sie mit Allersen zusammen ist, fühlt sie 

aber, dass sie sich nicht an einen einzigen Mann binden könne, weil man nicht wissen könne, 

„ob nicht immer und immer wieder ein anderer“ kommen könnte (EO, S. 71). Auch in ihrer 

Beziehung mit Reinhard fühlt Ellen zwar, dass sie ihn liebe, wenn sie aber mit ihrem neuen 

Bekannten Leonhard zusammen ist, kann sie trotzdem nicht nein sagen, und sie denkt wieder, 

dass immer „wieder ein anderer“ kommen wird (EO, S. 104). Später meint sie, dass sie 

vielleicht „überhaupt nicht ganz und ungeteilt lieben“ könne, oder „wenigstens nicht einen 

allein“ (EO, S. 108). Sie fragt sich, ob sie es aushalten würde, „mit jemand anderen immer 

zusammen zu sein“, und sie meint, dass sie „nicht an zusammenleben und Glück denken“ 

könne, ehe sie sich „selbst gefunden habe“ (EO, S. 108f.). Für Ellen ist Freiheit das Wichtigste, 

und deswegen will sie, obwohl sie in München ohne Geld ist, nicht mit Reinhard nach Berlin 

fahren und sich „füttern lassen“ auch wenn sie krank wird (EO, S. 112, S. 123). 

          Als ihr Liebhaber Henryk meint, dass Ellen wegen ihrer Schwangerschaft Reinhard aber 

heiraten müsse, ist es ihr „als ob die ganze Welt um sie her zusammenbräche und in einem 

wirren Haufen zu ihren Füssen niederrollte“ (EO, S.129), und auf dem Weg zu Reinhard fühlt 

Ellen, „als ob sie einen Sarg mit sich führte, in dem ihre Jugend, all ihr Glücksverlangen und 

ihre Liebe lag“ (EO, S. 132), was deutlich zeigt, wie sehr es sie quält, heiraten zu müssen.  

          Nachdem Ellen Reinhard geheiratet hat, stellt sie in einem Gespräch mit einer Freundin 

wieder die Ehe in Frage. Sie meint, dass sie es vorziehen würde, „eine Weile 

                                                           
123 Nietzsche, Friedrich: Menschliches, Allzumenschliches I. Ein Buch für freie Geister. S. 416. 
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zusammen[zu]leben und sich dann wieder [zu] trennen“, und, dass es ihr viel näher liege, 

„überhaupt das Erotische als etwas Zufälliges zu nehmen“, weil es sonst „mit der Zeit auch 

verloren“ gehe (EO, S. 138). Da unverheiratete Frauen am Ende des 19. Jahrhunderts 

missachtet waren,124 und da Sexualität, die nicht zur Reproduktion diente, als Krankheit und 

Abweichung betrachtet wurde, und Frauen, die sexuell aktiv waren nicht als richtige Frauen 

betrachtet wurden,125 ist anzunehmen, dass Ellens gegen die Normen verstoßende Auffassung 

von Liebe und Ehe nicht ohne negative Folgen für ihre psychische Gesundheit bleiben kann.   

 

5.3 Psychische Gesundheit 

Dass die Normen und die Moral der Gesellschaft, die unter anderem durch das Verhalten ihrer 

Eltern und der Pröpstin der Pension zum Ausdruck kommen, Ellen quälen, wird schon früh im 

Roman deutlich. Wegen des Verhaltens ihrer Eltern fühlt Ellen schon als Kind, dass sie „mit 

dem linken Fuß auf die Welt gekommen sein musste“, und dass sie überflüssig sei (EO, S. 10). 

Sie glaubt, dass die Mutter sogar die Hunde lieber als sie habe (vgl. EO, S. 14) und sie träumt, 

dass die Mutter sie umzubringen versucht (vgl. EO, S. 26). Dass Ellen schon während ihrer 

Kindheit psychisch sehr leidend ist, ist also offenbar, und es ist auch augenscheinlich, dass die 

Konzeption von Weiblichkeit dieser Zeit ein wichtiger Grund dafür ist, indem Ellens 

Abweichung von dem Weiblichkeitsideal der hauptsächliche Auslöser für den Zorn der Mutter 

zu sein scheint. Auch in der Pension fühlt sich Ellen unglücklich, weil sie wegen ihres 

rebellischen und trotzigen Benehmens mit der Zeit auch ihre Freundinnen verliert und ganz 

allein bleibt (vgl. EO, S. 38).   

           Ellen meint, dass ihre Mutter alles, was ihr Freude macht, überflüssig findet, und dass 

sie nur verbietet, um zu verbieten (vgl. EO, S. 43). Die Eltern finden, dass Ellens 

Künstlerambitionen – das einzige was sie glücklich zu machen scheint – nur Unsinn seien, und 

dass nichts dabei herauskommen werde (vgl. EO, S. 44, S. 46, S. 76), und Ellen beschreibt ihre 

Situation bei den Eltern als „ein fortwährender Krieg“ (EO, S. 53). Die wenigen Momente, wo 

die Eltern gut gegen Ellen sind, machen aber deutlich, wie sehr sich Ellen nach ihrer Liebe 

sehnt. Wenn Ellen zum Beispiel zu Weihnachten ein Buch von der Mutter bekommt, das ihrem 

verstorbenen Bruder gehört hat, fühlt Ellen, dass sie sich für die Mutter „kreuzigen lassen“ 

würde (vgl. EO, S. 16, S. 25). Auch wenn Ellen erfährt, dass sie in der Pension wegen ihres 

                                                           
124 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S.244. 
125 Ebd., S. 285. 
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Auftretens nicht bleiben darf, hat sie trotz Todesangst vor zu Hause Heimweh (vgl. EO, S. 37), 

und wenn ihre Eltern gut zu ihr sind, fühlt sie, dass sie sie im Grunde liebt (vgl. EO, S. 55).  

          Als Ellen, trotz eines Verbots ihrer Mutters, moderne Bücher zu lesen beginnt, Brand 

und Peer Gynt von Henrik Ibsen, fühlt sie, dass „es keine unmöglichen Hirngespinste waren“, 

mit denen sie kämpfte, weil es ihr aufgehe, dass „jeder ein unveräußerliches Recht an sein Ich 

und sein eigenes Leben” habe, und dass ihre Auflehnung gegen ihre Eltern deswegen nicht ein 

Unrecht gewesen sei (EO, S. 51). Indem Selbstlosigkeit im 19. Jahrhundert ein wichtiges 

Attribut der Frau war, und da behauptet wurde, dass Frauen wegen Mangels an Vernunft keine 

Individualität hätten, ist es nicht erstaunlich, dass dies Ellen als etwas ganz Neues erscheint.  

          Als Ellen die Boheme-Freunde ihres Bruders Detlev trifft, die sie als „wirkliche 

Menschen, ohne Schablone” empfindet, ist es ihr, als ob sie „zum erstenmal sieht, zum 

erstenmal menschliche Stimmen hört, die ins Leben rufen“, und dass es ihr sei, als ob sie ihr 

„Leben lang taub, blind und stumm in einer Höhle gesessen hätte“. Sie meint, dass „das Leben 

[...] jetzt mit jedem Tag schöner und reicher“ werde, dass in ihr „Leben […] zum erstenmal 

Sonne gekommen“ sei, und dass sie „endlich einmal fühle, was Glück ist“ (EO, S. 54f.). Ellens 

Leiden während ihrer Kindheit wird dadurch noch bestätigt, es wird aber auch deutlich, dass 

sie nicht resigniert hat, und sie meint auch, dass sie sich niemals fügen werde (vgl. EO, S. 77).  

          Nachdem die Mutter Ellens Briefe gelesen hat, bekommt sie kein Geld mehr, und Ellen 

fürchtet, dass die Eltern sie für tobsüchtig erklären würden, wenn sie sich ihnen widersetzen 

würde. Rebellische Töchter wurden nach Karin Johannisson als medizinische Probleme 

betrachtet, und es geschah auch tatsächlich, dass junge Frauen eingesperrt wurden, weil die 

Eltern behaupteten, dass sie wegen Emanzipationsideen nicht zu Hause bleiben konnten.126 

Ellen meint, dass ihr schon zumute sei, als ob man sie „in ein Tollhaus gesteckt hätte“ um sie 

„verrückt zu machen“ (EO, S. 78), was für ihre psychisches Befinden wahrscheinlich auch 

schlechte Folgen hat.  

          Ellen hat auch eine selbstdestruktive Neigung, die mehrmals zum Ausdruck kommt. Sie 

meint, dass sie keinen inneren Halt habe, und dass sie deswegen nicht die Grenzen beachten 

könne, und weiter meint sie, dass wenn sie einmal anfange „nur losrasen und alles vergessen“ 

möchte, und dass sie, weil sie so „entsetzlich wild“ sei, tanzen könnte, bis sie „tot umfalle“ 

(EO, S. 60f). Sie meint auch, dass Selbstmord „das Beste, die Erlösung von allem“ wäre (EO, 

S. 68), was wieder deutlich macht, wie leidend sie ist. 

                                                           
126 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S.169 sowie S. 246. 
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         Nachdem Ellen zu ihrer Freundin Lisa geflohen ist, lacht und weint sie, weil sie so 

glücklich ist, endlich frei zu sein, und als sie erfährt, dass sie Geld bekommen wird um nach 

München fahren zu können, wird sie auch ganz glücklich (vgl. EO, S. 83, S. 90). Ellen meint, 

dass sie nur glücklich sein könne, wenn sie ihre Kunst habe, und dass sie immer „nur ans Malen 

denken“ möchte und frei sein wolle, um alles, was ihr einfällt, tun zu können (EO, S. 96f, S. 

109) – was ein weiteres Mal zeigt, wie sehr sie sich von der Weiblichkeitsrolle unterscheidet. 

           Als ihr Vater im Sterben liegt, sehnt sich Ellen wieder nach ihren Eltern und als sie 

erfährt, dass ihre Mutter sie nicht mehr als ihr Kind sieht und ihr nicht erlaubt, den Vater im 

Krankenhaus zu besuchen, erwacht in ihr „eine namenlose Sehnsucht […] nach all der Liebe, 

die sie einander nie gegeben hatten“ (EO, S. 91f.). Nach dem Tod ihres Vaters ist es Ellen „als 

ob alles in das Grab ihres Vaters und ihrer Heimat versunken wäre.” (EO, S. 94) Dass Ellens 

Kindheit erhebliche Folgen für ihre psychische Gesundheit hat, wird unter anderem deutlich, 

da sie nach dem Tod ihres Vaters meint, dass sie zusammenfahre, wenn die Haustür klingelt, 

weil sie sich immer noch davor ängstigt, was geschehen könne (vgl. EO, S. 96). 

   Nachdem Ellen nach München gekommen ist, und niemand mehr über sie bestimmen kann, 

fühlt sie sich zwar frei, als sie aber endlich das erreicht hat, wonach sie sich so lange gesehnt 

hat, fühlt sie auch, dass „die innere Glut“ versagt, und, dass sie sich nie zurechtfinden werde. 

Ihr sei, als ob ihr „Leben in einer Krisis wäre, die vielleicht alles verschlingt“ (EO, S. 100f.). 

Depression war eine gewöhnliche Folge für Frauen, die sich am Ende des 19. Jahrhunderts der 

erwarteten Weiblichkeitsrolle widersetzten,127 was ein Grund für Ellens Unglück sein könnte. 

Ellen fühlt auch, dass sie kein moralischer Mensch sei (vgl. EO, S. 108), was sowohl mit dem 

allgemeinen Sittenverständnis des späten 19. Jahrhunderts sowie mit dem Ansteigen der 

Schamgrenze und der „strafenden und verbietenden Instanz im Innern“128 der Frau dieser Zeit 

in Verbindung gebracht werden kann. 

          Ellens selbstdestruktive Neigung zeigt sich auch in ihrem Verhältnis zu dem Künstler 

Henryk, den sie bewundert und liebt, obwohl er ihr auch weh tut, und obwohl  er kein Mann 

sei, „mit dem man an ‚Glück‘ hätte denken können“ (EO, S. 120f.). Dass sie Henryk liebt, 

obwohl er von ihr verlangt, dass sie wegen ihrer Schwangerschaft Reinhard heiratet, macht 

auch ihre Selbstdestruktivität deutlich: „[m]ochte er von ihr verlangen, was er wollte, ihr den 

Kopf abschlagen, den Lebensnerv durchschneiden – sie hätte ja gesagt und stillgehalten“ (EO, 

S. 129f.). Vielleicht kann ihr Verhalten dadurch erklärt werden, dass sie teilweise die 

Geschlechterkonzeption internalisiert hat, und sich deswegen Henryk unterwirft. 

                                                           
127 Vgl. ebd., S.244. 
128 Vgl. Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 138. 
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          Ellen leidet auch sehr, als sie wegen ihres Kindes München verlassen muss: „Ihr 

Schmerz […] drängte sich mit tausend glühenden Fangarmen in ihre Seele hinein und presste 

sie zu einem fühllosen Etwas zusammen.” (EO, S. 131) Nachdem sie Reinhard geheiratet hat, 

leidet sie wegen der Tatsache, dass sie ihre Schwangerschaft nicht lange verbergen kann, und 

als ihr Kind stirbt, leidet sie auch deswegen (vgl. EO, S. 133f.).  

          Ellens selbstdestruktive Neigung wird noch deutlicher, indem sie sich fragt, ob sie 

„überhaupt für ein friedliches Dasein geschaffen“ sei (EO, S. 137), und als sie Reinhard 

gegenüber behauptet, dass sie es vielleicht einmal wollen könnte „unglücklicher zu sein, wie 

alle andern”, und sie ihn fragt, ob er verstehen würde, wenn sie ihn verlassen würde, um in ihr 

Unglück hineinzurennen (EO, S. 142). Vielleicht könnte Ellens Selbstdestruktivität mit ihrer 

möglichen Depression in Verbindung gesetzt werden, was bedeuten würde, dass die 

Weiblichkeitskonzeption des späten 19. Jahrhunderts auch als Schuld dafür betrachtet werden 

könnte.  

          Als Ellen erfährt, dass sie wieder schwanger ist, und sich dafür entscheidet, das Kind 

alleine zu erziehen, machen die Verurteilung der Gesellschaft und ihre äußere Not das Leben 

für Ellen schwer (vgl. EO, S. 161f.) und sie fühlt, dass sie wahnsinnig wird und denkt wieder 

an Selbstmord. Sie besinnt sich aber für sich und ihres Kindes wegen (vgl. EO, S. 164) und ein 

paar Monate vor der Geburt ihres Kindes fühlt sie sich, als ob sie „aus einer langen Nacht […] 

zurückgekehrt” sei. Sie meint, dass sie vorher „der ruheloseste Mensch unter der Sonne“ war, 

dass sie aber jetzt Ruhe in sich selbst bekommen habe (EO, S. 165). 

 

5.4 Körperliche Gesundheit 

Als Kind ist Ellen etwas schwächlich und zurückgeblieben (vgl. EO, S. 10), sie wird aber im 

Laufe der Jahre gesund und kräftig (vgl. EO, S. 19). Als Ellen später im Text ganze Nächte 

lang lernt, um die letzte Prüfung des Lehrerinnenseminars bestehen zu können, sieht sie blass 

und überarbeitet aus (vgl. EO, S. 73), was mit Bleichsucht in Verbindung gesetzt werden kann, 

da behauptet wurde, dass Überanstrengung durch Studieren die Krankheit verursachen 

könnte.129 Als sie von dem Pfarrhaus, wohin sie nach ihrem Studium kommt, zu fliehen vorhat, 

reagiert sie wegen Nervosität unter anderem mit Händezittern (vgl. EO, S. 80), was vielleicht 

auf ein Nervenleiden deuten könnte. 

                                                           
129 Vgl. Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin de siécle, S. 169. 
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          Als Ellen nach München zieht, meint sie, dass es gut sei, dass sie „eine solche 

Gesundheit“  habe und, dass sie nicht „angegriffen“ sei wie andere Leute (EO, S. 109f.). Da 

aber Ellen in München sehr wenig Geld zum Leben hat, isst sie nur wenig und ist stolz darauf, 

auch ohne Mittagsessen leben zu können. Dies führt bald dazu, dass sie unter anderem 

Kopfschmerzen bekommt und den ganzen Tag im Bett bleiben muss (vgl. EO, S. 112). Auch 

wenn Ellens Kopfschmerzen wahrscheinlich auf ihrem Hungern beruhen, können sie vielleicht 

auch mit Neurasthenie oder anderen Nervenkrankheiten in Verbindung gebracht werden, da 

Kopfschmerzen zu dem Symptombild dieser Krankheiten gerechnet wurde.  

         Als Ellen mit dem Kind von dem Künstler Henryk schwanger ist, wird sie sehr müde und 

auch mehrmals ohnmächtig, sie kann aber trotzdem nachts nicht schlafen und ihre Kräfte 

versagen immer mehr und sie fühlt sich schwindlig (vgl. EO, S. 127f.). Indem auch 

Schlaflosigkeit als ein Symptom von Neurasthenie betrachtet wurde, kann man vielleicht auch 

dies als ein Zeichen eines Nervenleidens sehen.  

          Auch wenn Ellen zu ihrem Verlobten Reinhard fährt, weil Henryk sie dazu überredet 

hat, ist sie körperlich sehr schwach, und aufgrund ihrer Fehlgeburt, die sie vor Reinhard geheim 

hält, wird sie schwer krank. Trotz ihrer Krankheit wendet sie sich erst nach vielen Tagen, als 

Reinhard aus dem Haus ist, an einem Arzt, weil sie nicht will, dass er von der Schwangerschaft 

erfährt (vgl. EO, S. 134f.).   

         Als Ellen nach einem Jahr wieder in München ist, ist sie immer noch nicht ganz gesund 

(vgl. EO, S. 138), und als sie im Sommer zusammen mit Reinhard eine Fußwanderung nach 

Tirol macht, wird sie wieder schwer krank. Wieder hält sie ihre Krankheit vor Reinhard geheim 

(vgl. EO, S. 143f.). Als Reinhard nach München kommt, weil er vom Arzt vom Ellens 

Krankheit benachrichtigt worden ist, bringt er sie ins Krankenhaus, wo sie monatelang bleibt, 

und sich einer Operation unterziehen muss, um nicht jahrelang krank sein zu müssen (vgl. EO, 

S. 150). 

          Mit der Zeit wird Ellen wieder gesunder, fühlt sich aber noch halbkrank und kraftlos und 

braucht viel Ruhe (vgl. EO, S. 156f.). Als Ellen wieder schwanger wird, wird sie wieder matt 

und ohnmächtig, ihre Kräfte kommen aber mit der Zeit allmählich wieder (vgl. EO, S. 161f.).  

 

Verhältnis zur eigenen Gesundheit 

Ellen hat das Gefühl, dass „eine hinterlistige schleichende Krankheit langsam und unerbittlich 

ihre Kräfte zernagt“ (EO, S. 141), sie wehrt sich aber dagegen und will nichts davon wissen, 

weil sie trotz ihrer selbstdestruktiven Neigung nicht krank sein will und nur leben möchte (vgl. 
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EO, S. 138, S. 141). Sogar als sie schwer krank im Krankenhaus liegt, denkt sie, dass alles vor 

ihr liegt und wie jung sie noch sei, und dass sie „mehr vom Leben […] als viele andere“ 

verlange (EO, S. 149), was wieder zeigt, dass sie nicht resigniert hat. Für Ellen ist Krankheit 

noch schlimmer als der Tod (vgl. EO, S. 150f.), was deutlich macht, dass Krankheit nicht eine 

passende Rolle für sie ist, um mit dem Leben umgehen zu können. Dies wird auch klar, wenn 

sie meint, dass ihr Kranksein wie „eine Kette an den Fuß” sei, und dass Krankheit „das einzige, 

wirkliche Unglück, das einen treffen kann” sei (EO, S. 157).  

          Wenn Ellen nach ihrer langen Zeit im Krankenhaus wieder gesundet ist, fühlt sie, dass 

sie nicht lange leben werde, und dass sie nie wieder ganz gesund werden würde. Trotzdem 

meint sie aber, dass sie „immer noch nicht gelernt habe zu sagen: Es geht nicht“  (EO, S. 156f), 

was wieder deutlich zeigt, dass Ellen nicht resigniert hat.  

           Obwohl Ellen weiß, dass ihre zweite Schwangerschaft für ihre Gesundheit sehr 

gefährlich ist, und dass sie sogar sterben kann, wenn das Kind kommt, sieht sie die Mattigkeit 

und die Ohnmachten als einen „Ruf zum Leben“ (EO, S. 160f.). Für Ellen bedeutet ihr Kind 

eine Art Rettung, die dazu führt, dass sie das Leben mit anderen Augen sieht, und dass sie das 

Leben heilig findet (vgl. EO, S. 166f.), was wahrscheinlich auch einen Grund dafür ist, dass 

sie nicht resigniert.   

 

6 Vergleich der weiblichen Hauptfiguren 

Die Frauenfiguren Cécile, Effi Briest sowie Ellen Olestjerne haben gemeinsam, dass sie alle 

auf verschiedene Weise aufgrund der Weiblichkeitskonzeption des späten 19. Jahrhunderts 

leiden und krank werden. Unter anderem leiden alle drei Figuren unter Schuldgefühlen, die 

mehr oder weniger unmittelbar auf die Weiblichkeitsnormen zurückzuführen sind, und die 

einschneidende negative Folgen für ihre Gesundheit haben.  

          Der preußische Ehrenkodex, der in der Fontaneforschung oft als Grund für sowohl 

Céciles als auch Effi Briests Verhängnis betont wird, ist zwar eine wichtige Ursache für Céciles 

Schuldgefühle, da sie fühlt, dass sie Schuld an dem Sterben der Männer, die ihr Mann duelliert 

und tötet, hat. Die Konzeption von Weiblichkeit dieser Zeit kann aber als Auslöser (und 

dadurch auch als indirekter Grund) beider Duelle und dadurch auch von Céciles 

Schuldgefühlen betrachtet werden. St. Arnaud erschoss den ersten Mann, Oberstleutnant von 

Dzialinski, als dieser sich der Verlobung zwischen ihm und Cécile widersetzte; eine 

Widersetzung die sich vermutlich darin gründete, dass er es für St. Arnaud unpassend fand, 

eine Frau mit einer Vergangenheit als Fürstengeliebte zu heiraten. Dzialinskis Ansicht beruhte 
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sicherlich auf den geltenden Weiblichkeitsnormen, nach welchen Cécile wegen ihrer 

Vorgeschichte nicht als respektable Frau galt, indem solche unschuldsvoll und tugendhaft sein 

sollten – Merkmale, denen eine Fürstengeliebte nicht entsprach. Auch wenn der unmittelbare 

Grund für St. Arnaud Entscheidung, auch von Gordon zu duellieren, der war, dass er wütend 

wurde, dass von Gordon ihn nicht gefürchtet hatte (vgl. C, S. 183), kann die 

Weiblichkeitskonzeption auch hier als ein Auslöser für die tragischen Geschehnisse betrachtet 

werden. Dass von Gordon, nachdem er von Céciles Vergangenheit erfahren hat, seinen Ton ihr 

gegenüber ändert – was das Duell veranlasst – beruht darauf, dass auch er wegen der geltenden 

Auffassungen von Weiblichkeit sie nicht länger als respektable Frau betrachtet und sie 

deswegen nicht länger mit Respekt behandelt.  

          Auch Effi Briests Schuldgefühle können mit der Weiblichkeitskonzeption des späten 19. 

Jahrhunderts in Verbindung gebracht werden, indem die Weiblichkeitsnormen ein wichtiger 

Grund sind, warum sie Innstetten heiratet und warum sie in ihrer Ehe unglücklich wird – was 

zur Einleitung des Verhältnisses mit Major Crampas führt, das ihre Schuldgefühle verursacht. 

Unter anderem deswegen ist auch bei Effi die Weiblichkeitskonzeption als ein wahrscheinlich 

genauso wichtiger Grund wie der preußische Ehrenkodex für ihr Verhängnis zu betrachten.  

          Auch Ellen Olestjerne leidet unter Schuldgefühle, die auf der Weiblichkeitskonzeption 

beruhen, indem sie fühlt, dass sie „eine Art Unrecht“ (EO, S. 51) gegen ihre Eltern getan hat, 

wenn sie sich gegen sie auflehnt und sich nicht an die Weiblichkeitsrolle anpasst. Im 

Unterschied zu Cécile und Effi Briest kommt sie aber mit Hilfe der Literatur zu dem Schluss, 

dass sie nicht unrecht gehandelt hat, was dazu beträgt, dass sie nicht länger Schuld aufgrund 

ihres Verhaltens fühlt.       

          Sämtliche Figuren scheinen auch schlechte Voraussetzungen zur Selbstentwicklung 

gehabt zu haben, was zu ihrem Leiden beiträgt und was auch auf der Weiblichkeits-konzeption 

des späten 19. Jahrhunderts beruht, unter anderem indem Selbstlosigkeit zu dieser Zeit als ein 

wichtiges weibliches Attribut betrachtet wurde.  

          Eine andere Ähnlichkeit zwischen Cécile und Effi Briest ist ihre Resignation. Cécile 

scheint schon zu Anfang des Romans resigniert zu haben, und Effi scheint nach ihrer Affäre 

mit Major Crampas zu resignieren. Sowohl Cécile als auch Effi Briest versuchen auch durch 

ihre Resignation und Anpassung an die sozialen Normen der Gesellschaft für ihre 

wahrgenommene Schuld zu zahlen. Ihre Resignation scheint auch ein wesentlicher Grund für 

das Aufgeben und Sterben beide Fontanes Figuren zu sein. Im Unterschied zu Cécile und Effi 

Briest resigniert Ellen Olestjerne trotz der vielen Tiefen ihres Lebens nicht, sondern kämpft 

stattdessen gegen die Zwänge der Weiblichkeitsrolle weiter. Dass aber Ellen sowohl durch die 
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Literatur, als auch durch ihre Boheme-Freunde Unterstützung bekommt, ist wahrscheinlich ein 

wichtiger Grund, warum sie ihren Kampf um die Freiheit nicht aufgibt. Auch die Tatsache, 

dass sie sich der Rolle als verheiratete Hausfrau widersetzt, ist wahrscheinlich ein bedeutender 

Grund für ihr Überwinden ihres Leidens. Sowohl Cécile als auch Effi Briest sind mit Männern 

verheiratet, die als Vertreter der patriarchalischen Ordnung und Befestiger der 

Weiblichkeitsnormen betrachtet werden können, was wahrscheinlich dazu beiträgt, dass sie 

keine Möglichkeit zur Selbstverwirklichung haben. 

          Dass Ellen nicht resigniert, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihre Krankheit 

nicht eine passende Lebensrolle für sie wird, im Unterschied zu Cécile, und teilweise auch zu 

Effi Briest. Wenn Cécile ihre Krankheitsrolle benutzt um ihre Unzufriedenheit auszudrücken, 

rebelliert Ellen Olestjerne ganz offen gegen die Normen. Auch Effi Briests Affäre mit Crampas 

könnte vielleicht als eine Form der Rebellion betrachtet werden, und genau wie bei Ellen 

Olestjerne ist ihre Rebellion von Selbstdestruktivität geprägt.  

          Sowohl Effi Briest als auch Ellen Olestjerne finden am Ende der Romanen Ruhe, der 

Unterschied ist aber, dass Effi wegen ihrer völligen Resignation ruhig zu werden scheint, 

während Ellen erst ruhig wird, nachdem sie sich von den Zwängen der Gesellschaft frei 

gemacht hat.  

          Ein Vergleich von Fontanes Figuren mit Ellen Olestjerne macht die Bedeutung der 

Weiblichkeitskonzeptionen für die Verhängnisse Céciles und Effi Briests noch deutlicher, 

indem es dadurch noch offenbarer wird, dass die Verbindung zwischen den Leiden der Figuren 

und ihre Lebensbedingungen als Frauen um die Jahrhundertwende 1900 sehr eng ist. 

Durch den Vergleich der Frauenfiguren scheint es auch deutlicher zu werden, dass die 

Weiblichkeitskonzeption am Ende des 19. Jahrhunderts eine ebenso große Bedeutung für die 

tragischen Schicksale Céciles und Effi Briests wie der preußische Ehrenkodex hat.  

 

6.1 Das Verhältnis der Figuren Cécile, Effi Briest und Ellen Olestjerne zum 

literarischen Frauentypus der femme fragile 

Die Romanfigur Cécile hat – außer ihrer schon erwähnten Kränklichkeit – viele Merkmale, die 

für die femme fragile typisch sind. Sie ist unter anderem von aristokratischer Herkunft und sie 

wird vom Erzähler des Romans als schlank und schön beschrieben (vgl. C, S. 3,9, 32) und sie 

erscheint auch zerbrechlich. Cécile wird aber vor allem durch den männlichen Figuren des 

Romans charakterisiert, was nach Elena Tresnak zu Fehlinterpretationen führen könne, weil 
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diese Vorstellungen der Männer nicht von der Erzählinstanz verifiziert werden.130 Dass Céciles 

Profil, nach Gordon „von seltener Reinheit” sei, und dass sie sehr bleich sei, und Augen die 

scharf nach innen stehen und „etwas angeboren Feinfühliges“ habe, verstärkt aber das Bild von 

Cécile als eine femme fragile (vgl. C, S. 17, S. 51, S. 53, S. 168). Auch Céciles Sehnsucht nach 

Idyll und Frieden, und ihre von Gordon zugeschriebene Kindlichkeit können als femme fragile-

Merkmale gesehen werden (vgl. C, S. 48, S. 49, S. 53, S. 164). Weiter können Céciles 

Kinderlosigkeit und ihre rote Fieberflecken mit der femme fragile in Verbindung gesetzt 

werden (C, S. 163).  

         Zusätzlich wird Céciles Krankheit nicht als etwas Hässliches dargestellt, was dem femme 

fragile-Typus auch entspricht, und ihr Tod kann mit dem „schönen Tod“ der femme fragile 

assoziiert werden, indem der Leser nur indirekt von ihrem Tod erfährt (vgl. C, S. 190).  

         Obwohl Cécile mit den femmes fragiles vieles gemeinsam hat, gibt es aber in der 

Darstellung dieser Figur einige Aspekte, die sie von der typischen femme fragile unterscheiden, 

und die für die Interpretation der Darstellung ihrer Kränklichkeit wahrscheinlich wichtig sind. 

Céciles Krankheit wird unter anderem im Unterschied zu der Krankheit der femme fragile näher 

definiert, und es sei nach Elena Tresnak für den zeitgenössischen Leser schon nach den ersten 

Seiten des Romans offenbar, woran sie leidet.131 Indem es auch schon zur Zeit des Erscheinens 

des Romans die Auffassung gab, dass sowohl Anorexia nerovosa, Hysterie als auch 

Neurasthenie – Krankheiten, die mit Cécile in Verbindung gesetzt werden können –  auf die 

Situation der Frau in der Gesellschaft beruhen könnte, kann die Schlussfolgerung gezogen 

werden, dass die Darstellung ihrer Kränklichkeit dazu dient, die Weiblichkeitskonzeption der 

Gesellschaft zu kritisieren. Dass die Verbindung zwischen ihrem psychischen Leiden – das 

anscheinend zum großen Teil auf den Weiblichkeitsnormen des späten 19. Jahrhunderts beruht 

– und ihre Krankheits-Äußerungen sehr deutlich erscheint, scheint dies noch zu bestätigen. 

           Auch wenn Effi Briest am Anfang des Romans außer ihrer aristokratischen Herkunft 

eher ein Gegensatz der femme fragile zu sein scheint, indem unter anderem ihre lachenden 

braunen Augen statt krankhafter Müdigkeit Lebenslust ausstrahlen, und indem sie statt 

Sehnsucht nach einem stillen Leben einen Hang nach Spiel und Abenteuer hat, bekommt auch 

sie außer ihrer Kränklichkeit im Laufe der Handlung viele Merkmale zugeschrieben, die dem 

femme fragile-Typus entsprechen. Nachdem sie Innstetten geheiratet hat, wird sie unter 

anderem nervös, blass (vgl. EB, S. 85, S. 202) und untergewichtig (vgl. EB, S. 323). Dass Effi 

außer ihrer Tochter Annie nicht mehrere Kinder bekommen kann (vgl. EB, S. 252), kann auch 

                                                           
130 Vgl. Tresnak, Elena: Fontane Wegbereiter für weibliche Emanzipation um 1900?, S. 72. 
131 Vgl. ebd, S. 199. 
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mit der Kinderlosigkeit der femme fragile in Verbindung gesetzt werden. Am Ende des Romans 

sehnt sich Effi auch nicht mehr nach Abenteuer, sondern sie will nur bei ihren Eltern in Hohen-

Cremmern bleiben, und wie die femme fragile ein stilles und zurückgezogenes Leben führen 

(vgl. EB, S. 322). Weiter können die roten Fieberflecken, die Effi, wenn sie schwer krank ist, 

auf den Wangen bekommt (vgl. EB, S. 321), entsprechend Thomallas Definition mit der femme 

fragile assoziiert werden. Nach Karin Bauer kann Effis Tod als ein „romantischer“ Tod 

betrachtet werden, indem ihr Nerven- und Lungenleiden nur angedeutet werde und weil der 

Leser von ihrem Tod nur auf indirektem Weg erfahre,132 was man mit dem „schönen Tod” der 

femme fragile in Verbindung bringen kann.  

           Indem aber auch Effis Kränklichkeit als Hysterie definierbar ist, und auch da es bei Effi 

sogar noch deutlicher als bei Cécile ist, dass ihre Krankheit mit ihrer Lebenssituation und den 

Weiblichkeitsnormen der Gesellschaft in enger Verbindung steht, scheint auch die Darstellung 

von Effis Kränklichkeit im Unterscheid zu der Darstellung der Kränklichkeit der femme fragile 

nicht ein Produkt des Frauenbildes des Endes des 19. Jahrhunderts, sondern eher eine Kritik 

dieses Bildes zu sein. 

          Bei Ellen Olestjerne ist es am Anfang des Romans ähnlich wie bei Effi Briest, indem 

auch sie nicht viel mit der femme fragile gemeinsam hat. Genau wie Effi Briest hat Ellen 

Olestjerne anfangs unter anderem nicht Sehnsucht nach einem stillen Leben, und auch sie 

erscheint beim Spielen mit ihren Brüdern überhaupt nicht zerbrechlich (vgl. EO, S. 23). Im 

Laufe der Handlung wird aber auch sie genau wie Effi krank und zerbrechlich und am Ende 

des Romans will auch sie nur still sein (vgl. EO, S. 165). Die Tatsache, dass es im Falle Ellen 

Olestjernes – genau wie im Falle Effi Briests – ganz offenbar ist, dass ihre Schwäche und 

Kränklichkeit vor allem auf ihren von den Weiblichkeitsnormen veranlassten Leiden beruht, 

und da anzunehmen ist, dass Ellen Olestjerne nicht als eine femme fragile betrachtet werden 

kann, kann dies als weitere Bestätigung dafür betrachtet werden, dass Effi Briest nicht zu den 

femmes fragiles gehört. 

          Wenn Cécile und Effi Briest – und auch Ellen Olestjerne – wegen der Kennzeichen, die 

sie mit dem femme fragile-Typus gemeinsam hat, als femmes fragiles interpretiert werden, 

könnte es das Risiko geben, dass der gesellschaftskritische Aspekt der Darstellung ihrer 

Krankheit verringert wird. Die Hauptfiguren dieser Romanen werden nicht schwach und krank, 

weil sie Frauen sind, sondern weil die Normen der Gesellschaft dazu führen, dass sie krank 

werden. Diese Frauenfiguren sind keine zerbrechliche femmes fragiles, sondern normale 

                                                           
132 Bauer, Karen: Fontanes Frauenfiguren: zur literarischen Gestaltung weiblicher Charaktere im 19. 

Jahrhundert. S. 136. 
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Frauen, die in einer Zeit leben, deren Normen und Ideale weibliche Schwäche und Krankheit 

sowohl fördern als auch verursachen. Deswegen kann die Kränklichkeit Céciles, Effi Briests 

und Ellen Olestjerne als ein Zeichen – oder ein Symptom – einer kranken Gesellschaft 

betrachtet werden.  

7 Resümee 

Ziel dieser Arbeit war es, durch Analyse der Gesundheitszustände der weiblichen Hauptfiguren 

in Theodor Fontanes Romane Cécile und Effi Briest und durch einen Vergleich Fontanes 

Figuren mit Franziska zu Reventlows Figur Ellen Olestjerne, versuchen herauszuarbeiten, dass 

die Weiblichkeitskonzeption des späten 19. Jahrhunderts eine ebenso große Bedeutung für ihre 

tragischen Verhängnisse wie der preußische Ehrenkodex, hat, und damit die Ergebnisse der 

bisherigen Forschung weiter unterstreichen und nuancieren. Zusätzlich war die Aufgabe dieser 

Arbeit, das Verhältnis der Figuren Cécile, Effi Briest und Ellen Olestjerne zum kränklichen 

literarischen Frauentypus femme fragile, der in der zeitgenössischen Literatur ungemein beliebt 

war, zu untersuchen, um die Darstellung der Kränklichkeit der Figuren besser zu verstehen.  

          Nach einer einleitenden Untersuchung der Bedingungen für Frauen und der Konzeption 

von Weiblichkeit am Ende des 19. Jahrhunderts wurden in dieser Arbeit die Romane Cécile 

und Effi Briest von Theodor Fontane sowie der Roman Ellen Olestjerne von Franziska zu 

Reventlow einem close reading unterzogen und mit Hilfe von relevanten modernen und 

zeitgenössischen Texten und Forschungsliteratur analysiert sowie miteinander verglichen.           

            Nach den Analysen der Frauenfiguren Cécile, Effi Briest und Ellen Olestjerne kann 

festgestellt werden, dass die Weiblichkeitskonzeption des späten 19. Jahrhunderts, die in den 

Romanen unter anderem durch die jeweiligen Ehemänner und Eltern der Hauptfiguren zum 

Ausdruck kommt, eine erhebliche Bedeutung für die psychische sowie körperliche 

Kränklichkeit sämtliche Figuren hat. Durch den Vergleich der Romane wurde die Verbindung 

zwischen den Weiblichkeitsnormen und der Kränklichkeit der Figuren noch auffallender, unter 

anderem indem die Verbindung zwischen psychischen und körperlichen Leiden bei allen drei 

Frauenfiguren sehr eng ist. Das Bild der Frau am Ende des 19. Jahrhunderts und die Folgen, 

die dieses Bild für die Frauen hatte, scheint also eine ebenso große Bedeutung für die tragischen 

Schicksale Céciles und Effi Briests zu haben wie der preußische Ehrenkodex.  

          Nach den Analysen und dem Vergleich der Hauptfiguren der Romane von Fontane und 

zu Reventlow kann auch festgestellt werden, dass sowohl Cécile, Effi Briest als auch Ellen 

Olestjerne Frauenfiguren sind, die viele Kennzeichen haben – oder im Laufe der Handlung 

entwickeln – die mit dem literarischen Frauentypus der femme fragile übereinstimmen, dass es 
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aber – wenn man die Figuren als femmes fragiles interpretiert – das Risiko gibt, dass der 

gesellschaftskritische Aspekt der Darstellung der Figuren in entscheidenden Punkten verringert 

wird.   
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