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Theodor Fontane und die Ballade vom eifersfichtigen Knaben 

Abstract: Gegenstand theses Beitrags 1st das Liedzitat als eines der von der Kunstdich-

tung mit Vorliebe verwendeten Stilmittel. Speziell wird hier der Frage nachgegangen, auf 

welche Art und Weise und mit welcher Intention Theodor Fontane die Ballade vom eifer-

stichtigen Knaben (DVIdr Nr. 166) in seine Romane Ellernklipp (1881) und Vor dem 

Sturm (1878) integriert hat. Dabei wird gezeigt, daB die zitierten Strophen bzw. Verse 

des Liedes nicht, wie etwa in der Romantik, als bloBe lyrische Gefilhls- und Stimmungs-
reflexe fungieren, sondern mit der Konnotation von Andeutungen, Anspielungen und 
Vorausdeutungen versehen sind, welche sich auf den in beiden Werken vorliegenden Ei-

fersuchtskonflikt und den daraus resultierenden unglticklichen bzw. tragischen Ausgang 
(Trennung; Mord, Selbstmord) beziehen. Das Eifersuchtsthema verdankt sich iibrigens 

dem eigenen Erleben des Autors, litt er doch eingestandenermal3en wahrend seiner Brant-

zeit und Ehe unter dieser "schrecklichen Krankheit". 
Keywords: Theodor Fontane, Ballade vom eiferstichtigen Knaben, Ellernklipp, Vor dem 

Sturm, Liedzitat, Andeutung, Anspielung, Vorausdeutung, Allusion, Aposiopese, Inter-

textualitat, Johann Gottfried Herder. 

Gegenstand dieses Beitrags ist das von der Liedforschung bislang eher selten behan-

delte Phanomen des Liedzitats in Werken der Kunstdichtung, das nicht zuletzt unter 

dem Aspekt der Rezeptions- und Wirkungsasthetik groBere Aufmerksamkeit verdient. 

Mich nun interessierte speziell die bei naherem Hinsehen bemerkenswert kluge Vor-

gehensweise, mit der der geschichts- und vergangenheitsbegeisterte Schriftsteller The-

odor Fontane (1819-1898) die Ballade vom eiferstichtigen Knaben (Erk-13Ohme Nr. 

48, DVIdr Nr. 166) in seine Romane Ellernklipp und Vor dem Sturm integriert hat. 

Wie nicht wenige Autoren vor und nach ihm zeigte Fontane generell eine starke Nei-

gung zum Stilmittel des Liedzitats: in nahezu alien semen Prosawerken, Romanen, 

Novellen und Reiseberichten, begegnet uns diese intertextuelle Praxis, bei der das 

ganze Gattungsspektrum des Popularliedes zum Einsatz kommt. DaB hierin auch die 

Volksballade zu linden 1st, verwundert angesichts von Fontanes grundsatzlicher Affi-

nitat zum Balladesken freilich nicht. Bekanntlich spiegelt diese zuallererst sein episch-

lyrisches CEuvre, also seine zahlreichen Balladen mit englisch-schottischen, nordischen 

und deutschen, sprich: markisch-preuBischen Inhalten. An einer Stelle sagt er bezeich-

nenderweise: "Ich war, von meinem 16. Lebensjahr an, Balladenschreiber, habe mich 

spater daraufhin einexerziert und kann deshalb, meiner Natur und meiner AngewOh-

flung nach, von der Ballade nicht los" (HFA IV/3: 183). 

Ein GroBteil der Balladen zu Themen aus dem englisch-schottischen Umkreis — 

z.B. der "Archibald Douglas" mit semen Chevy-Chase-Strophen oder "Edward, Ed-

 

ward", aber auch die ideologisch umstrittene "lliclin" — stellt Obersetzungen oder, 

besser gesagt, freie, dichterische Obertragungen aus Thomas Percys Reliques of An-

cient English Poetry (1765) und Walter Scotts Minstrelsy of the Scottish Border 
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(1802-03) dar: Sammlungen, die, wie Fontane in seinem autobiographischen Werk Von Zwanzig bis Dreiflig bemerkt, "auf Jahre bin meine Richtung und meinen Ge-

 

schmack bestimmten" (HFA 111/4: 327), ja "unter allem den groliten EinfluB auf mich raustibtenr (HFA 571). Die von ihm rezipierten "alien englischen und schottischen Balladen" — so auch der Titel eines seiner Aufsatze — ftihrten ihn in die Welt der traditionellen Ballade em. Korrekterweise mutt man hinzuftigen: soweit hier authentische Texte und nicht modeme Bearbeitungen vorlagen. Fontane selber hat sei-ne Quellen durchaus nicht unkritisch gesehen: so bemangelte er etwa, daB W. Scott es ftir notig befunden habe, der Ballade Ober Sir Patrick Spens "Motive hinzuzuerfin-den" — er spricht in diesem Zusammenhang wortwortlich von "Verschlimmbesserung" (HFA 1/6: 898 [Anm.]). 
Nichtsdestoweniger fand Fontane so Zugang zur Volksballade, an der ihn beson-ders der immer wieder hervorgehobene "Balladenion" faszinierte. Unter den hermit angesprochenen Stilmerlcmalen sind vor allem zu nennen: Erstens die offenbar Herders Terminologie entlehnten "Sprtinge", welche die "Lebensbedingung" der Ballade ab-gaben, — mitsamt den davon sich herleitenden "Lticken und Unbestimmtheiten", die, "selbst wenn sie sich bis zum Fehler steigem, [ I immer noch besser als Platt-heiten und Alltaglichkeiten" sind (HFA IV/3: 183). Zweitens der laut Balladenauf-satz "geheimnisvolle Reiz des nur Angedeuteten" (HFA III/1: 365), die "Kunst der Andeutungen" (HFA IV/3: 538), zu der ich mich welter unten ausfiihrlicher auBem werde. 
Den betreffenden Gattungskriterien hat Fontane sowohl in semen Obersetzungen als auch in eigenen Balladenschopfungen nachgestrebt. Dartiber hinaus hat er aber den balladesken Stfl auch auf Erzahlwerke tibertragen wollen, obschon er eingestehen muBte, daB "an dem ftlr die Erzahlungsliteratur geltenden Gesetz, das mir sehr wahr-

 

scheinlich entgegensteht, [ dadurch nichts geandert" werde (HFA IV/3: 183). Im einzelnen eignen von daher Fontanes Prosa des Ofteren neben den erwahnten An-deutungen oder Anspielungen noch andere balladenhafte Ztige. Und zwar betont die Forschung diesbeztiglich die Neigung des Autors zum Numinosen, die wir ja schon aus seiner Balladendichtung kennen, sowie seine Vorliebe flir eine bankelsangerisch-moritathafte Erzahlweise, andererseits aber auch solch em n tibergeordnetes Merkmal wie das epische Gesetz der "Pradestination" (Aust 79). 
Alle diese Eigenschaften finden sich nun gebOndelt in Fontanes Kurzroman El-

lernklipp (1881), dem im Verein mit ether weiteren "Kriminalgeschichte", Grete 
Minde, gemeinhin em n balladenhafter Charakter attestiert wird. Hoch in der Hauptsache ?alit hier nattirlich das ungleich direktere Stilmittel des Balladenzitats ins Auge, das der entsprechende Kommentar der Freiburger Edition (DVIdr 10: 56 f.) bereits aus rezeptionspsychologischer Sicht registriert. 

Betrachtet man auch einmal den Handlungsaufbau des Romans, erkennt man un-schwer, 613 Fontane die Zitate aus dem "Eiferstichtigen Knaben" an denjenigen Punkten des Geschehens eingesetzt hat, die zum einen die Ausbildung und Zuspitzung des zentralen, auf Eifersucht basierenden Kontliktes, zum anderen die tragischen Kon-fliktlosungen zum Inhalt oder als Hintergrund haben. Genau betrifft das folgende drei Stellen aus Kapitel 9, 11 und 17 (HFA 1/1: 159-161, 168-170, 201-204): zuerst die 
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abendliche Geburtstagsfeier des Forstbeamten Baltzer Bothalt, an der dieser seine 
Pflegetochter Hilde auffordert, so etwas "Habsches und Trauriges" wie das Lied 
"vom Junker vom Falkenstein" (Erk-Bohme Nr. 62, DV1dr Nr. 21), das sie beim letz-
ten Geburtstag vorgetragen habe, zu singen. So singen denn Hilde und ihr Stiefbruder 
Martin, die sich bereits als Liebespaar fahlen, eben jene Ballade vom eiferstichtigen 
Knaben, mit dem Ergebnis, (MB Baltzer, inzwischen made geworden, einschlaft und 
die beiden sich kurze Zeit verliebter Zweisamkeit erfreuen kannen. Zitiert wird von 
Fontane zunachst die Strophe (3), die vom Liebeskummer des Knaben spricht; und 
dieser folgen dann noch die ersten zwei Zeilen jener Strophe (6), in der der Knabe 
dem erstochenen Madchen, von dem er glaubt, es habe ihn betrogen, den Ring, das 
Zeichen des Verlabnisses, vom Finger zieht und ins Wasser wirft. Diese und die an-
schliel3end genannten Strophen und Verse hat Fontane fast wortlich der von Herder in 
seiner Volksliedausgabe veraffentlichten Textfassung ( Volkslieder I/1, Nr. 6; siehe im 
Anhang Textabdruck) entnommen, die iibrigens bekanntlich auf einer Aufzeichnung 
oder Abschrift von Goethe fat. Auch die Nennung der "Falkenstein"-Ballade dint 
Herders Ausgabe zum Ausgangspunkt haben, welche der Autor, analog zur Hauptfigur 
seines Romans Vor dem Sturm, auBerordentlich geschatzt hat. 

Die zweite Stelle, an der wir unserer Ballade begegnen, bildet die von Baltzer be-
lauschte Szene, in der Martin Hilde das Jawort abringen will und sie dabei auch an den 
gemeinsamen Vortrag des "Eiferstichtigen Knaben" erinnert. In diesen zwei Szenen 
entfaltet sich, nach etlichen vorbereitenden Passagen, der aus Baltzers Eifersucht auf 
Martin gespeiste Konflikt, wohingegen die dritte Stelle zwar nicht die unmittelbar aus 
ihm resultierende Tragadie, also Baltzers Mord an Martin, sondern vielmehr dessen 
drei Jahre danach auftretende "Spatfolge", den Freitod des MOrders umrahmt. Fon-
tane gibt hier aus dem Munde von jungen Leuten, die dem Ehepaar Baltzer-Hilde auf 
der Rackkehr von einem Fest vorausgehen, noch einmal den Liebeskummer des Kna-
ben wieder; dann, nachdem sich Baltzer entfemt hat, um numinosen "Rufen" aus der 
Tiefe nachzugehen, die erste Halfte der darauffolgenden Mord- und Dolchstrophe (4); 
und schliel3lich, wenn em n den Gesang jah unterbrechender Schuf3 (des Selbstmarders) 
verhallt ist, die Todesklage des Madchens (5: 3/4). 

DaB die Vorgange im "Eiferstichtigen Knaben" mit dem Geschehen des Romans 
korrespondieren — jedenfalls bis zu dessen Peripetie — , ist der Fontaneforschung 
selbstverstandlich 'angst aufgefallen (Grawe 66€). Keiner besonderen Erwahnung 
bedarf die Tatsache, daB sich die Kongruenz zwischen den Konfliktverlaufen in Ro-
man und Ballade in einer Art "Parallelflittrung" vollzieht. Viel interessanter ist, wie 
Fontane auch noch den dem Balladengenre abgeschauten Lakonismus verwertet, in-
dem er die betreffenden Strophen, die dazu gratenteils elliptisch-fragmentarisch an-
geftihrt werden, als Trager einer indirekten poetischen Information einsetzt und so die 
Ereignisse, besonders die jeweils bevorstehenden Katastrophen, im "Zauber des Halb-
dunkels" (HFA III/1: 363) belant. Konkret sind mit dieser Instrumentalisierung die 
genannten Andeutungen und Anspielungen (A Ilusionen) angesprochen, die sich bis 
hin zu Vorausdeutungen erstrecken, andererseits aber auch entsprechende Rtickwen-
dungen und Rtickverweise mit einschlieBen 'carmen. Bettina Plett hat jene in Fontanes 
Romanschaffen haufig anzutreffenden Kunstmittel in ihrer Dissertation (Die Kunst 
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der Allusion, 1986) untersucht, dabei aber die von mir ausgewahlten Werke nicht 
(eingehender) behandelt, so daB diese Ausftihrungen mit dazu dienen magen, die von 
ihr vorgelegten Analysen zu erganzen. 

Gehen wir die oben geschilderten Stellen oder Szenen auf Allusionen hin durch, so 
ergibt sich folgendes Bild: Noch bevor die Eifersucht zum handlungsbestimmenden 
Movens wird, spielt in der ersten Szene das Zitat der 3. Strophe auf sie an. Dabei wird 
der damalige Leser, bei dem Fontane noch die voile Kenntnis der seinerzeit ungemein 
popularen "iSchauerballadei des 18. Jahrhunderts" (DV1dr 10: 65) voraussetzen konnte, 
gleich den todlichen Ausgang des Konflikts mitgedacht haben, weshalb dieser Strophe 
also auch eine vorausdeutende Funktion zukommt. Wahrend die drei Hauptprotago-
nisten des Geschehens sich des brisanten Problems nicht bzw. noch nicht bewuBt sind, 
durchschaut nur die Haushalterin, die das Lied nicht zu Ende haren will, die prekare 
Situation und sieht die Konfrontation voraus. Das. folgende Zitat aus der 6. Strophe 
bestatigt und verstarkt dann den vorausdeutenden Charakter des ersteren, denn obwohl 
der Mord selber (im Lied allerdings am Madchen begangen) unzitiert bleibt, evoziert 
ihn das Ringmotiv, das den Gewaltakt in der Ballade abschlieSt. 

In der zweiten Szene finden wir den z.B. auch in L 'Adultera gegebenen Fall, daB 
eine Romanfigur einer anderen — also Martin seiner Stiefschwester — em n bestimmtes 
Lied ins Geddchtnis ruft, wodurch hier beim aufmerksamen Leser automatisch die As-
soziation des Eifersuchtsthemas samt semen Implikationen heraufbeschworen wird. 
Ftir Hilde scheint das Lied nun allmahlich konnotative Bedeutung anzunehmen, indes-
sen Martins Rtickerinnerung allein auf die Gemeinsamkeit (auch) im Singen abzielt. 
Und Baltzer erkennt endlich selbst seine Eifersucht, ohne deswegen aber spater Herr 
dieser seiner Emotionen werden zu konnen. 

Die Zitate der dritten Szene, die sich Jahre danach abspielt, reflektieren auf den er-
sten Buick das zwischenzeitlich Geschehene, auch wenn die eigentliche Klimax der 
Ballade wiederum verschwiegen wird. Dartiber hinaus aber milssen Messermotiv und 
Todesklage aus Str. 4 und 5, indem sie Baltzers Selbstmord umrahmen, auch als Vor-
ausdeutung auf diesen verstanden werden. Hilde erinnert sich dabei emeut des Ge-
burtstagsstandchens und singt die letzten Verse sogar mit — diesmal allerdings, weil sie 
auf ihr krankes Kind konzentriert ist, ohne bestimmte Assoziationen oder gar Vorah-
nungen. 

Zusammenfassend lal3t sich sagen, daB Fontane mit all diesen Zitaten em n dichtes 
Netz aus Andeutungen, Anspielungen, Vorausdeutungen und Rackwendungen aus-
breitet, die ungeachtet der erwahnten Textauslassungen oder -aussparungen (Aposio-
pesen) vom liedkundigen Leser seiner Zeit mehr oder minder "dechiffriert" werden 
konnten, wahrend die Hauptprotagonisten infolge eingeschrankter personaler Erzahl-
perspektive nur z.T. oder relativ spat erst jene "Chiffren" zu entschlasseln vermogen. 
DaB jedoch auch der zeitgenossische Leser bei seiner Dekodierungsarbeit mit keiner 
volligen Klarheit im Vorfeld der beiden Katastrophen rechnen konnte und zunachst 
doch mehr auf Vennutungen angevviesen ist, liegt mit daran, daB sich der Autor in sei-
ner Schilderung keine Antizipationen erlaubt. Derartige Vermutungen, mit denen sich 
der textunkundige Rezipient von heute trotz aller Einbildungskraft zufriedengeben 
mufi, bedingen nicht zuletzt auch den von Fontane so geschatzten Reiz des Angedeu-
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teten. Erzahltechnisch lassen sie sich tibrigens jenen MutmaBungen an die Seite stel-

len, nit denen nach Hang-Kyun Jeong der Leser die von Wolfgang Iser erstmals so be-

zeichneten "Leerstellen" in Fontanes Romanen auszuftillen hat — im Ellernklipp seien 

das z.B. HiIdes dunkle Herkunft und die ratselhaften "Rufe" aus der Tiefe (Jeong 87, 

170-172). 
Noch em n anderes Beispiel ftir Fontanes Integration des "Eiferstichtigen Knaben" 

mochte ich kurz vorstellen. Diesmal geht es urn semen ersten Roman Vor dem Sturm 

(1878), der in Gegensatz zu Ellernklipp zwar nicht in toto von einem tragisch enden-

den Eifersuchtsdrama determiniert wird, in dessen episoden- und figurenreiche Hand-

lung abet doch auch em fur die Entwicklung des Haupthelden bedeutsames Eifer-

suchtserlebnis eingebettet ist. Die vorliegenden Zitate in Kap, 45 und 48 (HFA 1/3: 

402, 431) markieren den HOhepunkt seiner privaten Krise, wobei im einzelnen die 

SchluBstrophe der Ballade mal in Wortlaut angeftihrt, mal nur Ober sie gesprochen 

wird. Beiden Fallen liegt diesmal kein Gesang, auch kein retrospektiver Hinweis dar-

auf zugrunde, sondern Lewins von Vitzewitz Lekttire der Herderschen Volkslied-

sammlung. Die Wahl dieser Rezeptionsart gibt dem Autor zunachst Gelegenheit, die 

Vorliebe seines Heiden CM die "Volkerstimmen" zum Ausdruck zu bringen, die ja 

neben Percys Ausgabe dessen Lieblingssammlung darstellen. Doch in erster Linie zie-

len die Zitate darauf ab, auf Lewins Eifersucht und zugleich die Vergeblichkeit seiner 

Liebeswerbung um seine Kusine Kathinka von Ladalinski, die einen polnischen Gra-

fen liebt, anzuspielen. Dies schon deswegen, weil er den "Herder" nur durchblattert 

bzw. ziellos aufschlagt und dabei ausgerechnet am "Eiferstichtigen Knaben" han-

genbleibt. In Sinne der beschriebenen Andeutungstechnik miBt der schon langer 

"vorausahnende" Adlige selber den betreffenden Versen der Moralstrophe (8) auch 

vorausdeutende Semantik bei, wie sie tibrigens bereits von Walter Wagner (nicht nur) 

hier registriert worden ist (Die Technik der Vorausdeutung 591). Obschon die Verse 

an "falsch" liebende Madchen adressiert sind, betrifft diese Vorausdeutung allein 

Lewins eigene Situation: er konstatiert namlieh, daB die semen Blick geradezu magne-

tisch anziehenden SchluBzeilen "ihn am Vormittage so web urns Herz gemacht" bat-

ten und "er darin em n Zeichen von wenig guter Vorbedeutung" sehe. Nattirlich klingt 

in Wort "Vorbedeutung" zugleich jene schicksalhafte Pradestination an, der wie ge-

sagt per se episches Potential eigen ist. 
Mit meinem auf Intertextualitat gerichteten Beitrag hoffe ich gezeigt zu haben, daB 

Fontane in den vorgestellten Beispielen nicht, wie etwa bei den Romantikern der Fall, 

seine Liedzitate als lyrische Get-Uhls- und Stimmungsreflexe einsetzt, sondern ihnen 

nach Maf3gabe ihres ursprtinglichen strophischen Kontextes eine Intentionalitat zu-

weist, die sich in handlungsrelevanten An- und Vorausdeutungen verschiedener Art 

ausdrtickt. Fontane handhabt diesen Kunstgriff meisterhaft, darin letztendlich jener 

dichterischen Strategie verpflichtet, die wit aus vielen seiner Werke kennen: der konti-

nuierlichen Steigerung werkinterner Spannung, welche in der Aposiopese, der rheto-

rischen Figur des Abbrechens in Zitiervorgang, kulminiert. 

Nicht unerwahnt bleiben soli zum AbschluB, daB Fontane das Thema Eifersucht 

und ihre Folgen, dem er sich in Ellernklipp und Vor dem Sturm mit untersehiedlichem 

Umfang und Akzent abet unsere Ballade nahert, tiberhaupt sehr gerne und mit viel 
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Empathic behandelt hat. Dieser Befund liegt sicher zum einen darin begriindet, daB es 
sich besonders gut fur jene moritathafte Erzahlweise eignet, die Fontane in semen 
Kunstballaden und Erzahlwerken verfolgte. Zum anderen verdankt sich das Thema 
abet auch, ja vielleicht noch mehr Fontanes eigenem Erleben, das, wie man weif3, eine 
nicht unerhebliche Wirkung auf sein Schaffen gehabt hat. Fontane litt wahrend seiner 
mehrjahrigen Brautzeit und der etwa 50jahrigen Ehe an einer fast pathologisch zu nen-
nenden Eifersucht, was er einmal in einem Brief wie folgt artikuliert: "zu dem Allen 
hab ich den Hollensoff brennender, verzweifelnder Eifersucht gekostet, oder richtiger, 
meine Seele monatelang damit getrankt" (HFA IV/1: 37). Under bittet Emilie, seine 
Frau, "ftir die schreckliche Krankheit meines Herzens, die doch an Ende mich selbst 
am meisten qualt, stets em Wort des Trostes" zu haben (HFA IV/1: 68). Zu allem 
Ungltick wurde Obrigens auch Emilie von dieser "Krankheit" geplagt, die sie nach 
Aussage ihres Gatten dazu brachte, =fangs sogar in seiner schriftstellerischen Arbeit 
"nur eine verhaBte Nebenbuhlerin" (HFA IV/I: 37) zu sehen. Eifersucht stellte ftir 
Fontane also eine existentielle Grunderfahrung dar, die danach verlangte, literarisch 
umgesetzt und auf diese Weise verarbeitet zu werden. Und hierbei sollte sich, wie wit 
gesehen haben, nicht zuletzt auch das Liedzitat als wirksames Hilfsmittel erweisen. 
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Anhang 

Das Lied vom eifersiiehtigen Knaben I 

1. Es stehen drey Stern' am Himmel, 
Die geben der Lieb ' ihren Schein. 
Gott grilB euch, schones Jungfraulein, 
Wo bind' ich mein Rosselein bin. 

2. "Nimm dues, dein Rosslein, beim Zilgel, beim Zaum, 
Bind's an den Feigenbaum. 
Sez dich em' kleine Weil nieder, 
Und mach mir em n kleine Kurzweil." 

3. kh kann und mag nicht siren, 

Mag auch nicht lustig seyn, 

Mein Herz ist mir betriibet. 

Feinslieb von wegen dein. 

4. Was zog er aus der Taschen? 

Ein Messer, war scharf und spiz, 

Er stachs seiner Lieben durchs Herze; 
Das rothe Blut gegen ihn sprizt. 

Fontanes Zitate daraus sind kursiviert. 
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5. Und da er' s wieder herausser zog, 
Von Blut war es so roth. 
"A ch reicher Gott vom Himmel, 
Wie bitter wird mir der Tod!" 

6. Was zog er ihr abe vom Finger? 
Pin rothes Goldringelein. 
Er warfs in fltissig Wasser; 
Es gab semen klaren Schein, 

7. Schwimm bin, schwimm her, Goldringelein! 
Bis an den tiefen See! 
Mein Feinslieb ist mir gestorben; 
Jetzt hab ich kein Feinslieb mehr. 

8 So geht 's, wenn em n Maidel zwei Knaben lieb hat, 
Thut wunderselten gut. 
Das haben wir Beid ' erfahren, 
Was falsche Liebe thut. 

(Herder, Volkslieder Teil I, Buch 1, Nr. 6; siehe ebenso Rellekes Ausg 2 If.) 

Zum Inhalt von Ellernklipp (1881 ) 
[ In einem kleinen Harzdorf lebt der seit kurzem verwitwete "Heidereiter" (Forster 
in graflichen Diensten) Baltzer Bocholt, em n ehrenhafter und rechtlicher Mann. Auf 
Wunsch des alten Pastors Sorgel nimmt er Hilde, das Kind der gerade verstorbenen 
Muthe Rochussen, in sein Haus, um sie mit seinem fast gleichaltrigen Sohn Martin zu er-

 

ziehen. [ ] Mit dem Heranwachsen der Kinder wandelt sich die geschwisterliche Zu-

 

neigung Martins in Liebe, die von Hilde — wenn auch ohne groBe Leidenschaft — envidert 
wird. Gleichzeitig beginnt auch der Vater ] sie nicht mehr als Kind anzusehen. Eine 
wilde Eifersucht auf den Sohn gewinnt Macht iiber ihn. Er versucht, sie zu bezwingen. 
Ms er aber eines Tages auf dem einsamen Weg nach Ellernklipp, einem schroffen Fels-
stein, plotzlich Martin gegentibersteht, der von einem Zusammensein mit Hilde kommt, 
kann er sich nicht mehr beherrschen. Die beiden Manner geraten in Streit und ringen mit-
einander. Am Ende versetzt der Vater dem Sohn einen Stof3, der diesen in die Tiefe stiirzt. 
Die Tat bleibt unentdeckt, Martin wird nicht gefunden und spater Rir tot erklart. Drei 
Jahre danach wird Hilde "aus Furcht und Dankbarkeit" des Heidereiters Frau. Das Kind, 
das ihnen geboren wird, ist kranklich und nicht lebensfahig. Baltzer "erliegt den Visionen 
seiner Schuld" und erschieSt sich an eben dem Ort, an dem er semen Sohn in den Tod 
geschickt hat. [ ] (Kindlers Literatur Lexikon 8: 3060) 

Fontane schreibt in einem Brief an Gustav Karpeles vom 14. Marz 1880: 
[ I Ellemklipp ' Nach Aufzeichnungen eines Harzer Kirchenbuches. Spielt unmit-

 

telbar nach dem Siebenjahrigen Kriege in einem Harzdorf. Eifersucht des Vaters gegen 
den Sohn. Der Sohn fallt als Opfer, bis zuletzt auch der Alte den Visionen seiner Schuld 
erliegt. Hauptfigur: em n angenommenes Kind, schon, liebenswOrdig, poetisch-apathisch 
[ ]. (HFA IV/3: 66) 
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JURGEN DITTMAR 

Zitatorte in Ellernklipp 

1) Kap. 9 `Des Heidereiters Geburtstagsabend': 
Baltzer B. fordert Hilde auf, "was recht Hilbsches und Trauriges zu singen", wie z.B. 
das "Falkenstein"-Lied. Hilde und Martin singen darauf das Lied vom eifersachtigen 
Knaben: 

I. Zitat: Str. 3 (hier verlafit die Haushalterin Grissel abrupt den Raum); 

2. Zitat: Zeile 1 u. 2 von Str. 6 (bier bemerkt das Paar, clan Baltzer eingeschlafen 
ist). 

2) Kap. 11 'Der Heidereiter horcht' : 
Martin fordert HiIdes Jawort, und indem er betont, daB sie keiner sieht oder hort, erin-

nert er an den gemeinsamen Vortrag des Liedes, bei dem der Vater eingeschlafen ist: 
"Weil3t du noch? Aber du hast es vergessen!" [Hilde:] "Wie du nur hist! 'eh hab' es 
nicht vergessen!" 
3) Kap. 17 'Wieder auf Ellemklipp 
Eine Gruppe junger Leute auf der Rackkehr mit Hilde und Baltzer von einem Fest 
singt: 

1.Zitat: Str. 3 (dabei denkt Hilde an den Liedvortrag mit Martin zurilck); 

2.Zitat: Zeile 1 u. 2 von Str. 4 — damit setzen die jungen Leute den Gesang fort, 
nachdem dieser wegen eines Radbruchs an Baltzers Jagdwagen unter-
brochen war. 
Darauf fallt em SchuB und der Gesang bricht emeut ab, fahrt dann aber 
fort: 

3.Zitat: Zeile 3 u. 4 von Str. 5 (Hilde singt leise mit, zufrieden, daB ihr Kind 
schlaft). 
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Zitatorte in Vor dem Sturm 

1) Kap. 45 (=T. 3, Kap. 9 der Erstausg.) 'Renate an Lewin': 
Vor dem Besuch einer Sitzung der Dichtervereinigung "Kastalia" blattert Lewin von Vitzewitz in Herders Stimmen der Volker in Liedern (Titel der Ausg. 1807), die ihm seine von ihm angebetete Kusine Kathinka von Ladalinski geschenkt hat. Dabei liest 
er die Moralstrophe (8) aus der Ballade vom eiferstichtigen Knaben (Zitat dersel-

 

ben). 
2) Kap. 48 (=T. 3, Kap. 12) Durch zwei Tore': 
Nach der Sitzung der "Kastalia", in der em n Offizier seine Erlebnisse in der Schlacht bei Borodino auf dem RuBlandfeldzug Napoleons geschildert hat, versucht Lewin zur Ruhe zu kommen. Zuoberst des BticherstoBes auf seinem Schreibtisch liegt die Her-dersche Liedausgabe, die er ausgerechnet bei der Ballade vom eiferstichtigen Knaben 
aufschlagt. Da ihm deren Lekture nicht die "gewanschte Freudigkeit" verschafft, wen-det er sich den Chants et Chansons populaires zu, aus denen er das Lied "Ma petite fillette ..." ins Deutsche ilbersetzt. 

Zum Inhalt von Vor dem Sturm (1878 ) 
[ ] Mit den Ereignissen vor Ausbruch der Kriege gegen Napoleons Vorherrschaft in 
Europa als Hintergrund entfaltet Fontane das Panorama der markischen Adels-, Barger-
und Bauernwelt. Im Mittelpunkt des vielschichtigen Personen- und Handlungsgeftiges 
steht der junge Lewin Vitzewitz, der sich in Berlin von den politischen Ereignissen eher 
femhalt, doch durch einen weihnachtlichen Besuch in seinem Vaterhaus, dem Gut Hohen-
Vietz, zum Handeln gedrangt wird. Sein robuster, draufgangerischer Vater, noch vom al-
ten Schlag des bodenstandigen Junkers, warde am liebsten auf eigene Faust den Krieg 
gegen die Franzosen ertiffnen. Es bahnt sich em Geschehen an, das Lewin beinahe mit 
dem Tod bezahlen mul3 [ ]. ('(Jber dieses Buch' in der DTV-Ausg. Vor dem Sturm) 

[ ] Ganz mit Privatem ist Lewin beschaftigt: Er, der semen Studien nachgeht und lite-

 

rarische Ressourcen [sic!] besucht, leidet unter der unerwiderten Liebe zur phantasierei-
chen, aber bindungslos-subjektiven Kathinka, die schlieBlich mit einem polnischen Gra-
fen nach Polen und in den "SchoB der Kirche" zurtickkehrt. Lewin bricht zusammen; in 
darflicher Abgeschiedenheit findet er seine Gesundheit und Festigkeit wieder [ ]. 
(Kindlers Literatur Lex:Icon 23: 10067) 
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