
 

 

 

 

 

 

 

„At the Bay“:  A sequel to „The Prelude“ ? 

 
Hausarbeit von Hagen Wäsche, 

 Universität Konstanz, Philosophische Fakultät, 

Fachgruppe Literaturwissenschaft, WS 98/99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Inhalt 

 

 

 
 
 

I.   Einleitung 

 

 

II.  Die Form 

 

 

III. Die Perspektive 

 

 

IV. Die Symbole 

 

 

V.  Ein Bildungsroman 

 

 

VI. Schluß 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

I. Einleitung 

 
Diese Arbeit stellt eine Eröterung der Frage dar, ob und vor allen Dingen weshalb die Kurzgeschichte „At 

the Bay“, von Katherine Mansfield als eine Fortsetzung von der vorher veröffentlichten Kurzgeschichte 

„The Prelude“ angesehen werden  kann. Um zu einer klaren und deutlichen Antwort auf diese Frage zu 

kommen, wird in den folgenden Kapiteln näher auf verschiedene Aspekte dieser beiden Kurzgeschichten 

eingegangen . Bevor diese Aspekte jedoch genauer beleuchtet werden, soll einleitend ein kleiner 

Überblick über die Hintergrundinformationen  zu der Autorin und den beiden Kurzgeschichten gegeben 

werden, um einen besseren Zugang zu dem später folgenden Themen zu bekommen. 

Katherine Mansfield Beauchamp wurde am 14. Oktober 1888 in Wellington, Neuseeland geboren. Sie 

verbrachte ihre Kindheit bis zum Alter von 15 Jahren auf Neuseeland, bis sie 1903 mit ihrer Familie nach 

London reiste und dort ansässig wurde. 1906 kehrte Katherine Mansfield noch einmal für zwei Jahre nach 

Neuseeland zurück, ehe sie Neuseeland endgültig verließ. Den Rest ihres kurzen Lebens verbrachte sie 

hauptsächlich in London und Frankreich, bis sie am 9. Januar 1923 in Fontainebleau in Frankreich an 

einer starken Hämorrhagie verstarb. 

Die beiden Kurzgeschichten „The Prelude“ und „At the Bay“ entstanden im Rahmen des sogenannten 

Neuseeland-Zyklus, in dem Katherine Mansfield etliche Eindrücke und Erlebnisse aus ihrer Kindheit in 

Neuseeland verarbeitete. „The Prelude“ wurde 1917 von ihr als eine Neufassung der Kurzgeschichte „The 

Aloe“ geschrieben. „The Aloe“ wiederum war von Katherine Mansfield 1915 ursprünglich als der Anfang 

eines Romans gedacht, wie aus einem Brief vom 25. März 1915 an ihren Lebensgefährten und späteren 

Ehemann John Middleton Murry hervorgeht: 

„I had a great day yesterday. The Muses descended in a ring, like the angels on the Botticelli Nativity 

roof . . . and I fell into the open arms of my first novel.“ 

1918 wurde „The Prelude“ dann jedoch als Kurzgeschichte von Virginia und Leonard Woolfs „Hogarth 

Press“ veröffentlicht, was gleichzeitig den endgültigen Durchbruch Mansfields als Schriftstellerin 

bedeutete. Die Kurzgeschichte „At the Bay“ wurde von ihr 1921 zusammen mit „The Doll`s House“ und 

„The Garden Party“, zwei Kurzgeschichten, welche auch dem Neuseeland-Zyklus zugerechnet werden, in 

Menton und in der Schweiz geschrieben.  

In den folgenden Kapiteln wird nun auf je eine Thematik eingegangen, welche  Gemeinsamkeiten 

beziehungsweise Verbindungen zwischen den beiden Kurzgeschichten  aufzeigt und herstellt. Dadurch 

soll letztendlich die eingangs aufgestellte Frage des Zusammenhangs der beiden Kurzgeschichten als eine 

Fortsetzung beantwortet werden. 

 

II. Die Form 



4 

Auffallend an beiden Kurzgeschichten „The Prelude“ und „At the Bay“  ist die bruchstückhafte 

Erzählform. Man bezeichnet diese Form der Kurzgeschichte auch als „slice of life“. In diesen beiden 

Erzählungen fehlt das Ziel, worauf alles in dramatischer Art und Weise zusteuert: ein Höhepunkt, die 

Krise, der Schock. Es sind also in diesem Fall keine Epiphanie-Geschichten, sondern es wirkt, als ob die 

Kurzgeschichten anscheinend gleichgültig herausgegriffene Stücke aus dem Leben der Hauptdarsteller 

sind. Diese Geschichten sind statische Erzählungen, die gleichzeitig  aber gefühlvoller sind, weil die 

Emotionen der einzelnen Charaktere beschaulicher dargestellt werden und die Protagonisten nicht so sehr 

im Fluß einer Dramatik stehen sondern durch ihr alltägliches Teilhaben an dem Geschehen mehr Gefühle 

entwickeln. Diese Erzählform einer Kurzgeschichte konzentriert sich stärker auf die innere Bewegung im 

Geiste eines Hauptdarstellers als auf eine Bewegung der Handlung oder des Protagonisten zu einer akuten 

Krise oder einem bewußtseinsveränderenden Moment hin. Die beiden Kurzgeschichten haben eine starke 

Ähnlichkeit  betreffend dieser Erzählform. 

„Die äusserliche Einheit ... ist ein Zeitabschnitt von drei Tagen in „The Prelude“ ( Der Umzug einer 

Familie und die ersten Tage im neuen Haus) und ein einziger Tag derselben Familie in „At the Bay“, 

unterteilt ( wie „The Prelude“ ) in zwölf Episoden, die , vom Morgengrauen bis in die tiefe Nacht, zeitlich 

regelmässig über den Tag verteilt sind. In beiden Erzählungen vermitteln die aneinandergereihten 

Episoden Bilder aus dem Alltag einer neuseeländischen Grossfamilie.  Nichts Aussergewöhnliches 

ereignet sich, und auch die inneren Spannungen der einzelnen Gestalten verdichten sich zu keinen 

offenen Krisen.“ (1) 

So ist es Teil der Erzählform, daß der Leser gezwungen ist durch  eine häufige Konfrontation mit den 

Aktionen und Reaktionen der verschiedenen Charaktere ein Bild jedes Einzelnen innerhalb einer 

Großfamilie zu schaffen. In vielen kleinen Szenen entsteht ein Gesamtbild, welches durch die 

gegenseitigen Kontakte der handelnden Personen gezeichnet wird. Dabei ist es charakteristisch, daß in 

beiden Kurzgeschichten die Protagonisten in einer zweideutigen Funktion auftreten. Einerseits als ein 

Individuum und andererseits als Teil einer Gemeinschaft. 

„Die Erwachsenen stehen dabei in einer immer neuen Spannung zwischen den Polen von Freiheit und 

Bindung, Traum und Wirklichkeit, Annahme und Auflehnung, während die Kinder in einem ständigen 

Lernprozess den Lebensraum erforschen, in den sie hineinwachsen, und ihren Weg finden müssen 

zwischen den Polen der eigenen spontanen Impulse und der Gesetzlichkeit des Raums.“ (2) 

Mit Hilfe dieser Erzählform gelingt es Katherine Mansfield die Aufmerksamkeit weg vom 

nebensächlichen Handlungsrahmen hin zu den inneren Konflikten, sowie den Entwicklungsprozeß einer 

Figur zu lenken. 

(1),(2) Peter Halter, Katherine Mansfield und die Kurzgeschichte, S. 140 

III. Die Perspektive 
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Eine weitere Gemeinsamkeit von „The Prelude“ und „At the Bay“ zeigt sich in der Erzählperspektive, 

welche Katherine Mansfield für diese beiden Kurzgeschichten gewählt hat. Diese Perspektive ist 

gekennzeichnet durch eine vollständige Verlagerung in die Figuren, so daß nur das, was in ihrem 

individuellen Wahrnehmungsbereich liegt, dargestellt wird. Der Erzähler als vermittelnde Instanz wird so 

nahezu komplett in den Hintergrund gedrängt. Durch die Verlagerung des Blickpunktes in die 

Hauptdarsteller und des Verzichts des Erzählers auf Erklärungen ist der Leser aufgefordert durch mehr 

Eigenleistung einen Sinnzusammenhang zu erstellen. In allen beiden Erzählungen ergibt sich der Sinn 

alleine aus den Dialogen, den Gedanken und dem Verhalten der Protagonisten. Diese Form des Erzählens 

in den beiden Kurzgeschichten ist ein für Katherine Mansfield sehr charakteristisches Merkmal, welches 

durch den Kontrast zu früheren Schriftstellern eine besondere Bedeutung hat. Diese Perspektive wurde im 

Englischen vorsichtig als „multiple selective omniscience“ bezeichnet, soll hier aber im weiteren als 

„fließende Perspektive“ angeführt werden, da somit die Bedeutung der Erzählperspektive deutlicher wird. 

Katherine Mansfield hat in „The Prelude“ und „At the Bay“ die fließende Perspektive ohne Kompromisse 

umgesetzt.(3) Dem Leser begegnet hier eine große Anzahl verschiedener Perspektiven der Figuren und 

eine gewisse Verwirrung ist anfangs nicht zu leugnen. Die Methode der Erzählperspektive wird gleich zu 

Beginn von „The Prelude“ mit der einführenden Aussage offensichtlich: 

„There was not an inch of room for Lottie and Kezia in the buggy,...“ (S.11) 

Dies ist eine alle Personen, die schon in der Kutsche sitzen, umfassende Feststellung. Von Pat, dem 

Kutscher, der vergeblich versuchte die Kinder auf dem Gepäck zu plazieren, von Linda Burnell, der 

Mutter, welche die Kinder unmöglich für eine längere Zeit auf den Arm nehmen konnte und von Isabel, 

die hoch oben neben dem Kutscher  auf dem Sitz thronte. Danach wechselt die Perspektive sofort zu 

Lottie und Kezia, die allein auf dem Rasen stehen. Im Laufe der Geschichte wird der Erzähler die 

Perspektive jeder der Figuren, alleine oder zu mehreren, teilen. Es ist aber an keiner Stelle beider 

Erzählungen eine unabhängige Bemerkung des Erzählers festzustellen. Als eine Folge der Intensität, mit 

welcher der Leser die fließende Perspektive wahrnimmt wird die Familie als eine Einheit empfunden. 

Durch die ständig wechselnde Sicht von einem Darsteller zu einem anderen, den schnellen Wechsel aus 

und in das Bewußtsein eines anderen Mitglied der Burnell Familie schafft es Katherine Mansfield, die 

ganze Familie als einen eigenen Charakter jenseits der vielen einzelnen Charaktere der Familie 

darzustellen. Es entsteht somit ein sehr lebendiges und wirkliches Bild der Familie Burnell. Der Autorin 

gelingt es, mit der Hilfe des Mittels der fließenden Perspektive, die Aufmerksamkeit des Lesers von „The 

Prelude“ wie „At the Bay“ von der alleinstehenden Figur als Individuum auf die Familie als Gemeinschaft 

zu lenken. 

(3) vgl. Wattie Nelson, Nation und Literatur, Fließende Perspektive 

IV. Die Symbole 
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Wenn man sich nun den Inhalt der beiden Kurzgeschichten vor Augen führt und vergleicht, fällt auf, daß 

Katherine Mansfield sowohl in „The Prelude“ als auch in „At the Bay“ ein wichtiges, strukturbildendes 

Element verwendet. Sie greift etliche Male auf immer wiederkehrende Symbole zurück, welche sie der 

Welt der Natur entliehen hat. In beiden Kurzgeschichten ist die Natur weit mehr als nur eine Kulisse für 

die Erzählungen, sie ist vielmehr der Raum, in dem die Figuren stehen und in dem sie handeln. Die halb 

verwilderte, wuchernde Vegetation mit der im Mittelpunkt stehenden Aloe in „The Prelude“ und das 

Meer in „At the Bay“ sind eine in der Erzählung aktive und formende Kraft, da jeder der Protagonisten 

als Einzelner sowie innerhalb der Gemeinschaft sich, bewußt oder unbewußt, mit diesen Symbolen 

auseinandersetzt und von ihnen mitbestimmt wird. Aus den Beziehungen zwischen den Figuren und der 

Umwelt ergeben sich in beiden Geschichten Bilder und Situationen, welche im Verlauf der Erzählungen 

häufig in abgewandelter Form wiederkehren. In „The Prelude“ ist es vor allen Dingen der große, alte 

Baum, die Aloe, welche eine zentrale Rolle spielt, was unter anderem daran deutlich wird, daß Katherine 

Mansfield die ursprüngliche Version der Geschichte „The Aloe“ genannt hatte. 

 Rhoda B. Nathan hat sich in seinem Buch „Katherine Mansfield“ näher mit dem Symbol der Aloe befaßt. 

Er verweist auf eine schriftliche Aussage Katherine Mansfields aus ihrem „Journal“, um ihre Faszination 

für diesen Baum zu unterstreichen: 

„The aloe is lovely. It fascinates me.“ 

Diese Bewunderung Katherine Mansfields ist sicher einer der Hauptgründe für die zentrale Position der 

Aloe. Weiterhin argumentiert Rhoda B. Nathan, daß Katherine Mansfield versuchte die Faszination, 

welche die Aloe auf sie selbst ausstrahlte, auf Kezia, Linda und Mrs. Fairfield, drei Figuren ihrer 

Erzählungen, die drei verschiedene Generationen von Frauen darstellen, zu übertragen. In der Tat läßt 

sich feststellen, daß alle drei Frauen eine bestimmte Beziehung zu diesem alten Baum haben. Jedoch 

reagiert jede gegenüber der Aloe auf ihre eigene Art und Weise. So führt Rhoda B. Nathan an, daß die 

unterschiedlichen Beziehungen der Frauen jeweils bezeichnend für die emotionelle und philosophische 

Stufe ihrer Entwicklung sind. Für Kezia ist die Erscheinung der großen alten Pflanze sehr verblüffend: 

„Whatever could it be? She had never seen anything like that before. She stood and stared.“ (S.34) 

Die Aloe mit ihren dicken, graugrünen, dornigen Blättern und ihrem langen  Stamm ist für das Kind etwas 

Unbekanntes und Mysteriöses. Für die Mutter von Kezia, Linda Burnell, beschreibt Rhoda B. Nathan eine 

eher unheimliche Art der Beziehung zu der Pflanze . In Lindas Augen stellt der alte Baum ein 

Phallussymbol dar, das sie als „fat and swelling“ wahrnimmt und dessen Stamm sie als „fleshy“ 

bezeichnet. Gleichzeitig empfindet sie die Wurzeln als „claws“ und spürt die Stärke des Stammes, den 

nie ein Wind beugen kann. Die blinde Kraft der Natur treibt die Aloe tief in den Erdboden und sorgt 

dafür, daß die Samen des Baumes in die Atmosphäre aufgehen und irgendwo neues Leben schaffen. Die 

natürliche und unaufhaltsame Fortpflanzung  der Aloe erinnert Linda Burnell an ihre eigene unliebsame 

Fruchtbarkeit und an die aufdringliche Sexualität ihres Mannes Stanley. Die unbewußte Stärke und 
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Unheimlichkeit des Baumes kann man als ein Sinnbild für den Konflikt zwischen Liebe und Haß in Linda 

Burnell ansehen. Sie fürchtet und verehrt die Pflanze so wie ihren Mann Stanley, der einerseits praktisch 

veranlagt und solide ist und mit beiden Beinen fest im Leben steht, aber auf der anderen Seite unfähig ist 

seine Frau zu verstehen und immer wieder als „Störenfried“ im ansonsten weiblichen Haushalt der 

Familie Burnell auftritt. Für Mrs. Fairfield dagegen hat der alte Baum nach Rhoda B. Nathan keine 

geheimnisvolle Bedeutung. Die Zeiten der Geburten von  Kindern sind für sie schon lange vorbei, obwohl 

sie noch immer die geliebte, ständig um das Wohl der anderen sich kümmernde Haushälterin ist. Der 

aufrechte, nach oben strebende Stamm des Baumes steht als Symbol ihrer Aufrichtigkeit, und die tiefen 

Wurzeln des Baumes stehen für ihre Zuverlässigkeit gegenüber denen, die von ihr abhängig sind. Für die 

alte Frau ist die Aloe einfach ein Wahrzeichen des zyklischen Rhythmus der Natur. Mrs. Fairfield 

befindet sich jenseits von erotischen Phantasien sowie von unbegründeter Angst. In einer Szene der 

Erzählung prophezeit die alte Frau ihrer Tochter: 

„I have been looking at the aloe. I believe it is going to flower this year.“ (S.52) 

In diesem Moment fühlt das auch die Tochter, Linda Burnell und denkt sich: 

„I like that aloe. I like it more than anything here.“ (S.53) 

In der darauffolgenden Erzählung „At the Bay“ wird die Prophezeiung der alten Mrs. Fairfield wahr, die 

in der blühenden Aloe indirekt die Schwangerschaft ihrer Tochter voraussagte, und Linda Burnell hat ein 

weiteres Kind, einen Sohn, geboren. (4) 

Im weiteren Verlauf von „The Prelude“ sind es vor allen Dingen Licht und Dunkel, die mehrmals in 

unterschiedlichen Funktionen auftreten. Dieses Element wirkt wie bei der Aloe auf jeden Darsteller in 

einer anderen Art und Weise, abhängig von der individuellen Situation der jeweiligen Figur. So vermittelt 

das Licht für Kezia ein Gefühl der Geborgenheit und die Dunkelheit wirkt auf sie furchterregend. Ihre 

Mutter Linda hingegen empfindet das Licht auf zwei verschiedene Weisen. Einerseits fühlt sie sich davon 

angezogen, andererseits nimmt sie das Licht der Sonne als Gefahr wahr, das eine verbrennende Wirkung 

hat. Ihre Schwester Beryl wiederum sucht das Mondlicht auf um ihre Schönheit darin aufleuchten zu 

lassen. Bezeichnend bei der ganzen Erzählung ist die Gegenüberstellung von Licht und Dunkel. 

„Das Dunkel der Nacht und das Dunkel der Bäume und Büsche umschließen in immer neuen Situationen 

das Licht als Ort der menschlichen Gemeinschaft.“ (5) 

(4) vgl. Rhoda B. Nathan, Katherine Mansfield, S.23-25 

(5) Peter Halter, Katherine Mansfield und die Kurzgeschichte, S. 149 

 

 So nimmt Kezia bei ihrer Erkundung  des neuen Gartens Abstand von der Dunkelheit der Büsche und 

wendet sich der gepflegten Seite des Gartens zu, in der die Blumen blühen: 

On one side all led into a tangle of tall dark trees and strange bushes with flat velvet leaves and feathery 

cream flowers that buzzed with flies when you shook them - this was the frightening side, and no garden 
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at all. [...] But on the other side of the drive there was a high box border and the paths... led into a 

deeper and deeper tangle of flowers.“(S.32) 

In der Wahrnehmung Beryls dagegen spiegeln die dunklen Büsche die Schranken eines zu kleinen 

Lebensraumes wider, der sie umgibt und einschließt. Wenn man der Argumentation Peter Halters in 

seinem Buch „Katherine Mansfield und die Kurzgeschichte“ folgt, wartet in dieser Dunkelheit ein neues 

Leben mit einem Mann auf  Beryl Fairfield, der kommen und sie befreien wird. In der letzten Szene von 

„At the Bay“ allerdings holt Beryl die Ironie der Wirklichkeit ein, als Harry Kember im Mondlicht unter 

dem Fenster Beryls erscheint und sie aus dem Haus lockt. Im Freien erscheint ihr das Dunkel der Büsche 

plötzlich als ein Abgrund in den sie Harry Kember ziehen will: 

„The fuchsia bush was tall. It fell over the fence in a shower. There was a little pit of darkness beneath.“ 

(S.244)  

Daraufhin gibt Beryl ihrem unguten Gefühl nach und zieht sich zurück in die Sicherheit des Hauses. 

Desweiteren verwendet Katherine Mansfield in beiden Kurzgeschichten ein allumfassendes Bild ihrer 

Heimat Neuseeland, nämlich den morgendlichen Nebel der anfangs alles verschleiert und langsam den 

Blick auf die Protagonisten freigibt. Während  sie dieses Bild des sich auflösenden Nebels, der den Blick 

auf die noch schlafenden Bewohner der Insel für einen neuen Tag freigibt, in „At the Bay“ klar und 

deutlich zur Eröffnung beschreibt ist es in „The Prelude“ nicht so eindeutig zu erkennen. Doch aus einem 

Brief, den Katherine Mansfield 1917 kurz vor dem Erscheinen der Kurzgeschichte an Dorothy Brett 

schrieb, geht ihre Absicht, dieses eine Bild aus ihrer Erinnerung darzustellen, hervor: 

„..., I have a perfect passion for the island where I was born. Well, in the early morning there I always 

remember feeling that this little island has dipped back into the dark blue sea during the night only to rise 

again at gleam of day, all hung with bright spangles and glittering drops.[...]I tried to catch that moment 

- with something of its sparkle and its flavour. And just as on those mornings white milky mists rise and 

uncover some beauty, then smother it again and then disclose it, I tried to lift that mist from my people 

and let them be seen and then to hide them again...“ (6) 

Das zentrale Symbol in „At the Bay“ ist aber das Meer, welches die Pflanzenwelt mit der herausragenden 

Aloe in „The Prelude“ ablöst. In dieser Erzählung werden die Figuren durch die Allgegenwärtigkeit des 

(6) Katherine Mansfield, Letters I, S.84 

 

 

Meeres in seinem Rhythmus mitgetragen. 

„Im ewigen Hin und Her der Wellen, der Ruhe und Bewegtheit, der Ebbe und der Flut kehrt der innere 

Rhythmus der Menschen wieder mit seinem Schwanken zwischen Glück und Unglück, Annahme und 

Auflehnung.“ (7)  
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Am Anfang der Erzählung wird dies von Jonathan Trout erlebt, der auch versucht einen Sinn darin zu 

sehen. Bei seinem morgendlichen Bad im Meer, bei dem er auf Stanley trifft, denkt er bei sich: 

„To take things easy, not to fight against the ebb and flow of life, but to give way to it - that was what was 

needed. It was this tension that was all wrong. To live - to live!“ (S.209) 

Jonathan Trout versucht sich bewußt in seiner Einstellung zum Leben dem Rhythmus des Meeres, der 

Natur anzupassen und nicht in einem Spannungsverhältnis mit ihr zu leben. Genau wie der große, alte 

Baum in „The Prelude“ wirkt das Meer auf die Protagonisten der Erzählung in einer starken und 

mehrdeutigen Art und Weise. 

„Jenseits des Meeres erahnen sie dunkel ein unbekanntes Leben, so geheimnisvoll wie das, welches das 

Wasser spiegelt oder in der Tiefe birgt.“ (8) 

„Underneath waved the sea forest - pink, thread like trees, velvet anemones, and orange berry-spotted 

weeds. Now a stone on the bottom moved, rocked, and there was a glimpse of a black feeler; now a 

thread-like creature wavered by and was lost. [...] And now there sounded the faintest `plop`. Who made 

that sound? What was going on down there?“ (S.224) 

Hin und wieder stranden auch Teile dieses anderen Lebens und geben einen Blick darauf frei. Die drei 

Mädchen Lottie, Isabel und Kezia treffen eines Morgens am Strand auf die zwei Jungen Rags und Pips, 

die ihnen ihre Funde präsentieren. Der alte Gummistiefel kann sie nicht begeistern, von der Schönheit des 

grünen, glitzernden Steines jedoch sind sie überwältigt. 

In „At the Bay“ greift Katherine Mansfield noch einmal auf die Symbolik der Sonne zurück, die sie hier 

als Sinnbild für Gefahr verwendet. Die alte Mrs. Fairfield erzählt Kezia einmal davon, wie ihr Sohn an 

einem Hitzeschlag gestorben ist und Linda Burnell bleibt fern von der Hitze der Sonne, genauso wie sie 

versucht die sexuelle Hitzigkeit ihres Mannes Stanley zu umgehen. Die Großmutter sagt zu den drei 

Mädchen, daß sie ihre Sonnenhüte am Strand tragen müssen und sie selber schützt sich vor der Sonne mit 

einer Haube. Das alles steht im Kontrast zu Mrs. Harry Kember, Beryls fragwürdige Freundin, deren 

braune von der Sonne gegerbte Haut unweiblich wirkt. Die Sonne ist in dieser Erzählung ein Element, das 

von den Figuren gemieden wird, wohingegen das Meer Beryl beschützt während sie darin badet. Die 

Strahlen der Sonne  

erscheinen als eine ungelinderte, ja bösartige Gewalt. Nur am Ende des Tages, wenn die Sonne  

untergegangen ist setzt sich eine friedliche Ruhe durch: 

(7),(8) Peter Halter, Katherine Mansfield und die Kurzgeschichte, S.151 

„The sun had set.In the western sky there were great masses of crushed-up rose-coloured clouds. [...] 

And now no sound came from the sea. It breathed softly as if it would draw that tender, joyful beauty into 

its own bosom.“ (S.238/239) 

Durch diese Symbolik, diese strukturbildenden Elemente, die in beiden Erzählungen eine zentrale Rolle 

spielen und in denen sich die Charaktere der Hauptdarsteller widerspiegeln schafft es Katherine 
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Mansfield eine übergreifende Symbolstruktur herzustellen, die sich wie ein roter Faden durch „The 

Prelude“ und „At the Bay“ zieht. Sie verbindet beide Kurzgeschichten durch diese gemeinsame 

Verwendung der aus der Natur entliehenen Symbolik, die als Raum der Handlungen mehr als nur eine 

tragende Rolle spielt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Ein Bildungsroman 

Die untrennbare Zusammengehörigkeit der beiden Kurzgeschichten „The Prelude“ und „At the Bay“ wird  

offensichtlich, wenn man beide Erzählungen als Teil eines Romans der Charakterentwicklung oder besser 

eines Bildungsromans betrachtet, den die Geschichten des Neuseeland-Zyklus beschreiben. Katherine 
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Mansfield reflektiert in dieser Erzählung, als eine Einheit, die Entwicklung ihrer selbst von der Kindheit 

bis zur gereiften Frau. Sie erzählt zurückschauend von ihrer Zeit, die sie in Neuseeland verbrachte. So 

findet man in beiden Kurzgeschichten einige Elemente ihrer Beziehung zu ihrer Kindheit in Neuseeland 

wieder. Rhoda B. Nathan zählt zu diesen Elementen den Liebes-Haß Konflikt zu ihrem Heimatland, von 

welchem aus sie ins selbstgewählte Exil ging, die gleichzeitige Liebe und Abneigung gegenüber ihrem 

mächtigen Vater,  den liebevollen Blick auf ihre Familie und den Einfluß von Freunden und der 

kulturellen Umgebung auf ihre eigene Entwicklung. Diese Art zu schreiben, eine Erinnerung und 

Interpretation der eigenen Erfahrungen, ist ein Mittel auf das viele Autoren zurückgreifen. Häufig 

verarbeiten Schriftsteller ihre Erinnerungen in ihren Werken, so wie es Katherine Mansfield in diesem 

Fall tat. Ihre eigene Entwicklung vom Kinde zum Erwachsenen hat Katherine Mansfield in verschiedenen 

Personen ihrer Erzählungen festgehalten. Sie beginnt mit der kleinen Kezia und schreitet fort in Linda 

und Beryl Fairfield. Rhoda B. Nathan spricht hier von einem besonderen Stil Katherine Mansfields.  

Nämlich die Fragmentierung dieser verarbeiteten Erinnerungen in den verschiedenen Kurzgeschichten 

des Neuseeland Zyklus, sowie die Klärung und Harmonisierung anfänglicher Konflikte und ungelöster 

Probleme im Verlauf der aufeinanderfolgenden Geschichten. Die Schriftstellerin benützt dazu die 

klassischen Methoden eines Bildungsromans: 

„ ...selected and dramatized flashback episodes often distorted  for the purpose of highlighting certain 

shaping influences; re-creation of key characters who appear and reappear in various guises but are 

always recognizable because of their distinguishing marks; and recurring symbols, similar to the 

„leitmotivs“ of Wagner`s music and Mann`s fiction, whose repetition recalls each previous occurence, 

and which unify the work in terms of it`s theme.“ (9) 

In diesen beiden, wie in allen Kurzgeschichten des Neuseeland-Zyklus,  werden die Emotionen der 

Figuren mit Pflanzen, Wasser, Sonne und anderen Symbolen verbunden. Die unterschiedlichen 

Erfahrungen der Kindheit, Angst, Einsamkeit und das sich selbst bewußt werden, das Hand in Hand mit 

der Wärme, der Abhängigkeit untereinander und der Konstanten das Familienlebens geht, werden durch 

bestimmte Sinnbilder symbolisiert. Dabei bewahrt Katherine Mansfield aber stets eine Distanz zwischen 

ihrer eigenen Figur und der Figur der Erzählung in der sie zum Leben erwacht. Diese Distanz erreicht die 

Autorin unter (9)  Rhoda B. Martin, Katherine Mansfield, S.14 

anderem dadurch, daß sie den Prozeß einer Entwicklung gleichzeitig in drei verschiedenen Generationen 

darstellt, von der jede mit einer bestimmten Stufe der Entwicklung oder einer Sichtweise der Schreiberin 

assoziiert ist. 

In „At the Bay“ zeigt sich bei jedem der Protagonisten eine deutliche geistige Weiterentwicklung im 

Vergleich zu der vorhergehenden Erzählung „The Prelude“. In der Episode VII lernt die kleine Kezia von 

ihrer Großmutter den Tod kennen, deren innere Ruhe in Erwartung des eigenen Todes für das kleine 

Mädchen nicht so einfach zu akzeptieren ist. In einer ruhigen Minute erzählt sie Kezia vom Tod ihres 
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Sohnes. Für das Kind ist das alles unwirklich bis sie erkennt, daß auch ihre Großmutter nicht unsterblich 

ist. Die alte Frau versucht Kezia davon zu überzeugen das der Tod unvermeidbar ist, bis die beiden über 

ein Spiel das anfängliche Thema vergessen. Die eigentliche Weiterentwicklung Kezias besteht darin, daß 

sie nicht mehr vor der Wirklichkeit des Lebens flieht. In der letzten Episode von „The Prelude“ wird noch 

beschrieben, wie sie nach einem von ihr verursachten kleinen Unfall in der Küche davonrennt, oder wie 

sie den Tod der für das Abendessen geköpften Ente nicht ertragen kann: 

„ „Put head back! Put head back!“  She screamed.“ (S.46) 

 In der folgenden Geschichte zeigt sie eine gewisse Reife darin die Realität zu ertragen, insbesondere die 

Präsenz des Todes. Auch Linda Burnell hat gelernt mit ihrer Situation umzugehen. In „The Prelude“ fragt 

sie sich noch selber was wohl aus ihr werden wird. In „At the Bay“ hat sie ihrem Mann einen männlichen 

Nachkommen geboren und sogar ihre Mutterliebe entdeckt, so flüchtig diese auch sein mag. Desweiteren 

setzt sie sich mit der Thematik der Vergänglichkeit und des Älterwerdens auseinander. In der liebevollen 

Unterhaltung mit ihrem Cousin Jonathan Trout bemerkt sie seine grauen Strähnen im Haar, als Zeichen 

des voranschreitenden Alters, und Jonathan spricht davon wie er sich in seinem Leben eingeschlossen 

fühlt und nicht weiterkommt und wie ihm die Zeit davonläuft: 

„I dash against the walls, dash against the windows, flop against the ceiling, do everything on God`s 

earth, in fact, except fly out again. And all the while I`m thinking [...]:“The shortness of life! The 

shortness of life!““ (S.237) 

Jonathan steht im Kontrast zu Stanley gegenüber dessen Stärke und Strebsamkeit ihr Cousin hinfällig 

wirkt. So haben beide, Mutter und Tochter, am Ende dieser Entwicklung, die sich durch beide 

Kurzgeschichten zieht, gelernt sich mit den realen Gegebenheiten des Lebens abzufinden. 

Selbst der geistig unbewegliche Stanley hat sich etwas geändert. Als er eines Morgens das Haus 

übellaunig und ohne sich zu verabschieden verläßt kehrt er am Abend ängstlich und voller Reue zurück, 

daß er vielleicht seine geliebte Linda verletzt hat. Zu solchen Gefühlen wäre er in „The Prelude“ nicht 

fähig gewesen. Die größte Veränderung in der ganzen Geschichte jedoch vollzieht Beryl. 

„It is no accident that Mansfield places her (Beryls) episode at the end of each story...“ (10) 

(10) Rhoda B. Nathan, Katherine Mansfield, S.31 

Am Ende der letzten Episode in „The Prelude“ stellt sie sich eine Frage, welche sie nicht beantworten 

kann: 

„ Shall I ever be that Beryl for ever? Shall I? How can I? And was there ever a time when I did not have 

a false self?“ (S.59) 

In der letzten Szene dagegen von „At the Bay“ wird eine Antwort auf ihre weitere Entwicklung gegeben. 

Als Harry Kember, der auf der Suche nach einem nächtlichen Abenteuer sie aus dem Haus in den Garten 

lockt erkennt Beryl ihre Dummheit und windet sich von dem Verführer los. Sie ruft ihm zu, daß er 

abscheulich ist und bringt sich selbst im Haus in Sicherheit. In diesem Moment wird klar, daß Beryl 
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dazugelernt hat und  auf dem Weg von einem großen, naiven Mädchen zu einer geistig reifen Frau 

zuimindest einen großen Schritt gemacht hat. Sie spürt die Gefahr und kann sich befreien von der 

romantischen Sehnsucht, die sie ihn ihren Träumen geschaffen hat. Diese unglückliche Lage, in welcher 

Beryl sich befindet wird vom Meer, dessen Klangkulisse die Szene begleitet, wiedergegeben: 

„ In that moment of darkness the sea sounded deep, troubled.“ (S.245) 

Das spiegelt auch den Konflikt zwischen Wirklichkeit und ihrer Phantasiewelt, die sie erschaffen hat 

wider. Sie hat erkannt, daß die Realität schmerzt, doch sie hat es gleichsam akzeptiert. Auch wenn Beryl 

sich noch nicht eine wirkliche Persönlichkeit zugelegt hat, so ist sie doch auf dem Weg ihr jugendliches 

falsches Selbst abzulegen. Der letzte Satz, 

„Then the cloud sailed away, and the sound of the sea was a vague murmur, as though it waked out of a 

dark dream. All was still.“ (S.245), 

steht sinnbildlich für die Ruhe, welche die innere Aufruhr Beryls ablöst und sie mit sich selbst ins Reine 

kommen läßt.  

„The Prelude“ und „At the Bay“, sind also zwei Teile eines Bildungsromans . 

„They (the stories) show all the stages of growth and development at the same time in the same 

household.“ (11) 

Weiter beschreibt Rhoda B. Martin, wie jeder dieser Familie für einen bestimmten Abschnitt des Lebens 

steht, wobei die weiblichen Figuren die unterschiedlichen Entwicklungsstufen einer Person, nämlich 

Katherine Mansfield selbst, darstellen. In Kezia sieht sie sich selber als Kind, das etwas anders als ihre 

normalen Geschwister ist. In Beryl zeigt sie sich als die isolierte, unsichere und frustrierte Frau die sozial 

abseits steht und in Linda schafft sie das Bild ihrer selbst als Ehefrau, die gezwungen ist ihr wahres Ich zu 

verlassen um die Bürde der Hausfrau auf sich zu nehmen. Mrs. Fairfield dagegen ist die alte Frau, die 

Katherine Mansfield selbst einmal in diesem Alter sein möchte. Sie ist voller Liebe und Weisheit, sie 

wird geliebt und ist unverzichtbarer Bestandteil der Familie. (12) 

Zusammenfassend betrachtet zeigt sich in diesem zweiteiligen Bild einer Familie, daß sich die Charaktere 

(11),(12) Rhoda B. Martin, Katherine Mansfield, S.32 

 

der Protagonisten einem komplexen und vielfältigen psychologischen Reifeprozeß unterzogen haben, der 

in vielen Handlungen und auch Momenten des Stillstandes von der Autorin gezeichnet wurde. Der Leser 

betrachtet letztendlich einen durchgehenden Strang der Entwicklung von „The Prelude“ zu „At the Bay“. 
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VI. Schluß 

Wenn man nun abschließend einen Blick auf die vielfältigen Parallelen der beiden Kurzgeschichten wirft, 

löst sich die Frage nach der Weiterführung von „The Prelude“ in „At the Bay“ von alleine auf. Die in 

beiden Geschichten verwendeten Mittel der selben Erzählform und  Perspektive alleine zeigen nur eine 

äußere Verwandtschaft der Erzählungen auf, doch geben sie schon einen Hinweis auf eine unübersehbare 

Parallele zwischen ihnen. Betrachtet man danach die Struktur beider Kurzgeschichten, so wird deutlich, 

daß Katherine Mansfield zur Bildung dieser Struktur eine sich vom Charakter her stark ähnelnde 

Symbolik gebraucht. Beides Male steht im Zentrum der Erzählungen ein Wahrzeichen, das der Natur 
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entnommen ist, nämlich die Aloe und das Meer, welche die Geschichten durch ihre starke Präsenz 

entscheidend prägen. Weiterhin verwendet die Autorin Elemente wie Blumen, Büsche, Vögel, die Sonne, 

das Licht und die Dunkelheit teilweise übergreifend in beiden Kurzgeschichten, um damit die Gefühle 

und Stimmungen ihrer Figuren besser zum Ausdruck zu bringen, und oft versteckt sich hinter diesen 

Bildern ein tieferer Sinn als der bloße Vergleich der Emotionen der Charaktere mit der Welt der Natur. 

Durch die Wiederholung der Elemente und Symbole schafft Katherine Mansfield eine unvergleichbare 

Grundstimmung, die beiden Erzählungen zu einem gleichartigen Glanz in der Kulisse der Natur verhilft, 

den sie als eine Erinnerung aus ihrer Kindheit in Neuseeland hier wiedergibt.  

Zuletzt aber tritt die Eindeutigkeit der Zusammengehörigkeit beider Kurzgeschichten durch die 

untrennbare Entwicklung der Charaktere über beide Erzählungen hinweg für den Leser unübersehbar auf. 

So ist bei jeder der Figuren am Ende von „At the Bay“ eine fortgeschrittene geistige Reife gegenüber 

„The Prelude“ zu erkennen. Die Charaktere sind erwacht und beginnen zu lernen mit all ihren Ängsten,  

Unfähigkeiten und Rivalitäten umzugehen und das Leben als solches zu akzeptieren und die guten Seiten 

darin zu sehen. Das psychologische Profil der Protagonisten ist in „At the Bay“ zu einem klaren Bild 

herangewachsen, daß es seinem Betrachter erlaubt die Fortschritte des Reifeprozesses in den einzelnen 

Persönlichkeiten zu erkennen und zu deuten. Es wird klar, daß es Katherine Mansfields eindeutige 

Absicht war, mit „At the Bay“ eine Erzählung zu schreiben, die an „The Prelude“ anknüpft, ohne dabei 

irgendwelche Widersprüchlichkeiten erkennen zu lassen, die auf Gegenteiliges hinweisen. 
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