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1 Einleitung 

In dieser Hausarbeit möchte ich mich mit der Darstellung der Frauenfiguren in Jens 

Peter Jacobsens Roman Niels Lyhne beschäftigen. Sie ist von großer Bedeutung. Es sollen 

sowohl die erzähltechnischen Stilmittel als auch die Konzeption der einzelnen Frauen sowie 

die Umsetzung ihres Charakters untersucht werden. Da der Umfang begrenzt ist, werde ich 

mich auf besonders charakteristische Merkmale wie etwa die Augen oder ähnliches 

beschränken müssen. 

Aus gleichem Grund werde ich Madame Odéro, die einen kürzeren Auftritt in Kapitel 

XII hat, nicht berücksichtigen. Ich messe ihr keine größere Bedeutung bei, da sie weder für 

den Fortgang des Romans, noch in Niels Lyhnes Entwicklung eine tragende Rolle spielt. 

Jens Peter Jacobsens Wirkungszeit steht an der Grenze zwischen Romantik und Natu-

ralismus. Entsprechend wie im Roman Niels Lyhne zwischen seiner träumerischen Mutter und 

seinem pragmatischen Vater hin- und hergerissen ist, vollzieht Jacobsen einen Balanceakt 

zwischen Romantik und Naturalismus, zwischen Traum und Wirklichkeit und steht selbst 

zwischen einer Beschäftigung als Naturforscher und Poet. Während die Frauen mehr 

romantisch konzipiert ist, sind die ausführlichen und detailgetreuen Beschreibungen der toten 

Gegenstände oder das Spiel von Licht und Schatten impressionistisch. Henrik Ibsens läßt in 

seinem 1881 erschienen Bühnenstück Gengangere seine Frau Alving sagen: „Men jeg tror 

nesten vi er gjengangere alle sammen [...]. Det er ikke bare det vi arvet fra far og mor som 

går igjen i oss. Det er alle slags gamle avdøde meninger og alskens gammel avdød tro og 

slikt noe. Det er ikke levende i oss; men det sitter i allikevel, og vi kan ikke bli det kvitt1.“ 

Ibsens Stück entstand zur gleichen Zeit wie Niels Lyhne.2 

Das Wort ‘Traum’ meint in Jacobsens Niels Lyhne gewöhnlich nicht der Traum wäh-

rend des Schlafens, sondern der Tagtraum. Der Traum als Entfremdung von der Wirklichkeit 

wird von Jacobsen negativ besetzt, aber sogar die zynische Edele Lyhne träumt von einem 

Künstler, in den sie heimlich verliebt ist. Bartholine Lyhne verliert sich soweit in ihren 

Träumereien, daß sie den Blick für die reale Schönheit verliert, und Fennimore flüchtet sich 

mit Niels auf ihren Waldspaziergängen in ihre eigene (fast kindliche) Welt, so als wollten sie 

die Zeit zurückdrehen und die Wirklichkeit vergessen. Jacobsen benutzt unter anderem Niels’ 

erste Liebe Edele Lyhne, um seine Einstellung zur Träumerei darzustellen: „Man lukker sine 

Øjne i for det virkelige Liv, man vil ikke høre det Nej, det raaber imod Ens Ønsker, man vil 

glemme det dybe Svælg, som det viser En, at der er mellem Ens Længsel og det man 

                                                           
1 Ibsen, Henrik. ‚Gengangere’. In: Henrik Ibsen Samlede Verker II. Oslo, 1960. S. 512. 
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længes for. Man vil have sin Drøm frem. Men livet regner ikke med Drømme, der er ikke en 

eneste Hindring, der lader sig drømme ud af det Virkelige, og saa ligger man tilsidst der, 

jamrende ved Svælget, der ikke har forandret sig, men er som det alltid var; men man er 

selv forandret, for med Drømmene har man hidset alle sine Tanker, og ægget sine Længsler 

op til den højeste, højeste Spænding. Men Svælget er ikke blev smalere, og Alting i 

Enlænges saa smertelig efter at komme over. Men nej, alltid nej, aldrig andet. Og blot man i 

Tide havde passet paa sig selv, men nu er det for sildig, man er ulykkelig.“ (S. 38 f.)3 

 

                                                                                                                                                                                     
2 Vergl. Sørensen, Bengt Algot. Jens Peter Jacobsen. München, 1991. S. 69 f. 
3 Vergl. Darstellung der Frau... S. 4 f. 

   Vergl. Jens Peter Jacobsen. S. 74 f. 
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2 Jens Peter Jacobsen 

2.1 Biographische Daten 

Jens Peter Jacobsen wurde am 7. April 1847 in Thisted/Nordjütland geboren. Von 

1851 bis 1863 besuchte er die Realschule in Thisted und unternahm während dieser Zeit erste 

poetische Versuche. 1867 machte er in Kopenhagen Abitur und begann dort das Studium der 

Naturkunde (Botanik), das er jedoch nie vollendete. 1869 nahm er dabei an einem 

Naturforscherkongreß in Kopenhagen teil, der u. a. auch die Arbeiten von Charles Darwin 

zum Thema hatte. Zwischen 1870 und 1873 veröffentlichte er sowohl botanische als auch 

populärwissenschaftliche Arbeiten im ‘Nyt Dansk Maanedsskrift’. In dieser Zeit übersetzte er 

Darwins On the Origin of Species by Means of Natural Selection und The Descent of Man and 

Selection in Relation to Sex. Jacobsens 1872 geschriebener Aufsatz Aperçu systématique et 

critique sur les Desmidiacées du Danemark wurde 1873 preisgekrönt. 1872 wurde Jacobsen 

(zusammen mit Georg Brandes, Holger Drachmann, Vilhelm Møller und anderen) zum 

Gründungsmitglied der Literaturgesellschaft berufen; außerdem erschien seine Novelle 

Mogens (dt. Erstdruck in Aus den Sandregionen und andere Erzählungen von Holger 

Drachmann und J. P. Jacobsen, Berlin 1877). Von 1872 bis 1874 arbeitete er an seinem 

ersten Roman Fru Marie Grubbe. In diesen Jahren unternahm er eine Reise nach Italien, und 

die ersten Anzeichen einer Tuberkuloseerkrankung zeigten sich. 1874 veröffentlichte er die 

ersten beiden Kapitel von Fru Marie Grubbe und eine Arabesk til en Haandtegning af Michel 

Angelo. 1875 veröffentlichte er Et Skud i Taagen, der in Deutschland zusammen mit Mogens 

erstmals erschien. 1876 veröffentlichte er Fru Marie Grubbe erstmals als Gesamtroman und 

begann die Arbeit an seinem zweiten Roman, Niels Lyhne. Zwischen 1877 und 1879, während 

der Arbeit an Niels Lyhne, unternahm er weitere, ausgedehnte Auslandsreisen; Seine 

Krankheit verschlimmerte sich derweil. 1880 erschien Niels Lyhne und 1882 die Novellen-

sammlung: Mogens og andre Noveller, danach nur noch das Fragment Der kom en Rytters-

mand ridende (1884), das erst 1885 postum veröffentlicht wurde. Jens Peter Jacobsen starb 

am 30. April 1885, knapp 40 Jahre alt, an Tuberkulose.4 

 

2.2 Zur Entstehung von Niels Lyhne 

 Als Jens Peter Jacobsen 1877 begann, an Niels Lyhne zu schreiben, war er bereits seit 

fünf Jahren an Tuberkulose erkrankt, und die Krankheit war dementsprechend fortgeschritten. 

                                                           
4 Daten nach: Jacobsen, Jens Peter. Niels Lyhne. Stuttgart, 1984. S. 221 ff. und 
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Als Niels Lyhne im Jahre 1880 erschien, hatte sein Autor nur noch fünf Jahre zu leben. Als er 

dann im Alter von nur 38 Jahren starb, wies das bereits begonne Fragment Der kom en 

Ryttersmand ridende darauf hin, daß sein schriftstellerisches Potential zum Zeitpunkt seines 

Todes durchaus nicht erschöpft war. 

Die Arbeit an Niels Lyhne begann er unmittelbar nach Vollendung von Fru Marie 

Grubbe, genauer gesagt schrieb er die ersten Seiten bereits 1874, während er noch an Fru 

Marie Grubbe arbeitete. Das Vorhaben, diesen Roman zu schreiben, lag aber wesentlich 

weiter zurück: Bereits mit 20 Jahren hielt er unter einem Gedicht namens ‘Traum’ seine Idee 

zu einem Roman namens ‘Atheist’ fest, bezweifelte aber, daß er je in der Lage sein würde, ihn 

zu schreiben. Im Jahre 1867 erstellte er erste Entwürfe für Niels Lyhne; so existieren etwa eine 

Liste von Frauennamen, Kapitelüberschriften und ähnliches aus dieser Zeit. In einem Brief an 

Georg Brandes vom 9. April 1878 bezeichnete Jacobsen den Roman als „eine persönliche 

Abrechnung“.5 

Während in seinem früheren Roman Fru Marie Grubbe der Dialog einen hohen 

Stellenwert hatte, war in Niels Lyhne die Beschreibung von Stimmungen und 

Gemütszuständen ungleich wichtiger.6 

 

                                                                                                                                                                                     

Sørensen, Bengt Algot. Jens Peter Jacobsen. München, 1991. 
5 Vergl. Sørensen, Bengt Algot. Jens Peter Jacobsen. S. 67. 
6 Vergl. Heimann, Betty. Darstellung der Frau bei Jens Peter Jacobsen. S. 17 f. 
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3 Frauendarstellungen in Niels Lyhne 

Um seine Figuren zu beschreiben, benutzt Jacobsen verschiedene impressionistische 

Techniken, er ‘malt’ das Bild fast mit Wörtern für den Leser auf. So beschreibt er etwa, wie 

die Morgensonne auf die Hände der sterbenden Gerda fällt, und benutzt geschickt Licht und 

Schatten, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf das Wesentliche zu richten: „Solen var ved 

at staa op og kastede et rødt Skjær paa de hvide Rullegardiner, medems Morgenlyset, der 

trængte ind ved Siden af Gardinet, endnu var blaat og gjorde Skyggen blaa imellem 

Sengens hvide Folder og under Gerdas blege, tynde Hænder, som de laa samlede foran 

hende paa Lagenet“7. An manchen Stellen läßt er seine Figuren durch die Beschreibung völ-

lig in ihrer Umwelt untergehen, so daß sie selbst zu einem Stück Natur wird, wie etwa Fenni-

more in Begleitung von Erik: „Trystende og blød laa den graa Skumring over tyste Dyb, og 

Baad og Folk var samlet til en dunkel Eenhed, hvoraf det svage Morildsskjær kun friede de 

ilende Aarer ud.“ (S. 132). Die Frau wird in Beziehung zu ihrer Umgebung und zu Gegenstän-

den (naturalistisches Stilmittel) dargestellt. Wir sehen hier zuerst ihre Gestalt, wie sie sich auf 

die Umgebung auswirkt: „Lidt fra Eriks Kavalet sad Fru Boye paa en lav højrygget Træstol 

[...] Lille var hun.“ (S. 56); „Og nu var hun saa nydelig, som stod der i sin lyse Formiddags-

dragt, [...] stod der med den ene Fod oppe paa Kanten af Bolværksbroen og bøjede sig 

smilende frem.“ (S. 126). 8 

Die Schilderungen von Frauen, mit denen Niels Lyhne in Kontakt kommt sind sehr 

verschieden lang und weisen unterschiedliche Schwerpunkte auf. Bartholines Darstellung 

nimmt auf dem Papier den meisten Platz ein, erklärt am ausführlichsten ihren Werdegang und 

zeigt den ausführlichsten psychologischen Hintergrund auf. Während Jacobsen auf 

impressionistische Weise mehrfach und ausführlichst das Aussehen von Tante Edele erläutert 

und sorgfältig das Spiel von Licht und Schatten auf ihrem Gesicht beschreibt, verliert er über 

Fennimores Aussehen im gesamten Roman kaum mehr als zwei Sätze. Frau Boye und Edele 

werden beide von ihm leicht bekleidet in der erotischen Signalfarbe Rot porträtiert9, während 

er von Fennimore erzählt: „Hun havde en lidt gammeldags, sort Silkekjole paa, der, tung af 

Garneringer, slæbte efter hende, og lagde sig fra den ene Side til den anden, alt som hun 

gik“ (S. 168), ähnlich der Bartholine, die er in ihrer schwarzen Witwentracht zeichnet.10  

Jens Peter Jacobsen stellt in Niels Lyhne vorwiegend passive Frauen dar, die sich von 

ihrem Schicksal treiben lassen. Keine der Frauen übt einen Beruf aus oder geht einer (etwa 

                                                           
7 Jacobsen, Jens Peter. ‚Niels Lyhne’ in: Jens Peter Jacobsen. Samlede værker II. Kopenhagen, 1973. S. 191. 
8 Vergl. Darstellung der Frau bei J. P. Jacobsen; S. 16. 
9 Jacobsen, Jens Peter: ‘Niels Lyhne’ in Samlede Værker. S. 29f. und S. 64f. 
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sozialen) regelmäßigen Tätigkeit nach, die Frauen werden auch nicht in Verbindung mit All-

tagssituationen dargestellt. Ihre Probleme sind ausschließlich auf psychische Ursachen 

zurückzuführen, nicht auf gesellschaftliche, dementsprechend beziehen sie ihre inneren 

Erfüllung auch aus Stimmungen. Jacobsens Frauengestalten werden grundsätzlich in 

Verbindung mit Liebe, die immer Enttäuschung nach sich zieht, eingeführt und im hohen Maß 

dadurch definiert. Sie werden im Verhältnis zu Männern gesehen, aber nicht für sich allein.11 

Bemerkenswert erscheint, daß Jacobsen nie über seine Frauen urteilt, seine Beschrei-

bungen ziehen keine Bewertungen nach sich. So wirft er Bartholine oder Niels Lyhne Senior 

nie vor, sie hätten Schuld an Niels’ Unglück, vielmehr schildert er urteilsfrei Ursache und 

Wirkung der Handlungen. Jacobsen vertritt die Ansicht, daß die Veranlagung allein das 

Schicksal bestimmt, der einzelne Mensch, ob Mann oder Frau, haben darauf keinen Einfluß. 

Hier kann man zweifelsfrei den Darwinschen Einfluß auf seine Arbeit festmachen.12 

Jacobsens Motivation liegt darin, die Menschen zu verstehen oder vielmehr sein Verständnis 

vom Menschen weiterzuvermitteln: Er versucht die Ursachen, sowohl die unbewußten als 

auch die bewußten, für ihre Handlungen zu finden und die Auswirkungen zu beschreiben. Da-

bei untersucht er sowohl alles, was wir mit unseren sieben Sinnen erfassen können, wie etwa 

das Aussehen, als auch die Stimmungen. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf den 

Seelenbeschreibungen der weiblichen Figuren.13 

 

3.1 Bartholine Lyhne 

3.1.1 Darstellung des Äußeren 
Bartholine kommt zu Beginn des Buches eine sehr ausführliche Beschreibung zu: Die 

Augen, die von Jacobsen als Spiegel der Seele genutzt werden, sind schwarz und strahlen. Die 

stark ausgebildete Nase, das kräftiges Kinn und die schwellenden Lippen deuten auf 

Charakterstärke hin, die feinen, schnurgrade Brauen, der schmerzlich-sinnlicher Zug um die 

Mundwinkel, die unruhigen Kopfbewegungen und die bleichen Wangen auf Nervösität und 

schwache Gesundheit. Besonders wichtig ist die Beschreibung der Haare, die häufig für die 

Lebenstüchtigkeit der Personen stehen: Bartholines Haare sind weich wie Seide und legen 

sich lind und weich um den Kopf: Ein weicher und verträumter Charakter wird angekündigt. 

                                                                                                                                                                                     
10 Vergl. Niels Lyhne; S. 86 
11 Vergl.: Heimann, Betty. Darstellung der Frau bei Jens Peter Jacobsen. Hamburg, 1932. S. 2ff. und 31. 
12 Vergl.: Darstellung der Frau... S. 2 ff. 
13 Vergl.: Darstellung der Frau... S. 19. 
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Interessant hier die Gegenüberstellung zu ihrer Familie, den Bliders, deren Haare „stridt og 

kruset - svært som en Manke“ (S. 7) sind, ein Zeichen für Lebenstüchtigkeit.  

Jacobsen benutzt die sich im Laufe der Erzählung verändernden Augen, um die 

Veränderung in Bartholines Seelenzustand darzustellen: Wie bereits erwähnt, strahlen 

Bartholines Augen zu Beginn des Romans, der Erzähler, der sich nur an dieser Stelle allein 

durch ein ‘jeg’ zu erkennen gibt, fügt hinzu, daß ihre Augen während ihrer Ehezeit: „...Øjet 

var blevet mattere, men desuden ligesom større og mere sort.“ (S. 7). Vor ihrem Tod 

beschreibt der Erzähler sie erneut: „Men hendes Øjne var langt borte, længer borte end 

Skygerne, de stirrede mod. Bleg sad hun der i den sorte Enkedragt, med et Udtrykt af 

smertelig Uro om de svagtfarvede Læber“ (S 86). Während die Augen in ihren 

Mädchenjahren noch Hoffnung ausstrahlten, werden sie gleichzeitig mit der Hoffnung auf 

Erfüllung ihrer Träume Jahr um Jahr matter und drücken den Schmerz der Nicht-Erfüllung 

ihrer Hoffnung aus, bis sie dann an den Horizont gerichtet sind, wie um eine bessere Welt zu 

suchen oder, wie Betty Heimann ausführt: „Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit bei Marie 

Grubbe äußern sich durch den Ausdruck ihres Auges, indem sie entweder verloren den 

Himmel anschaun oder vor sich hinsehen.14“ Diese Beobachtung läßt sich hier durchaus auf 

Bartholine übertragen. 

 

3.1.2 Psychologische Charakterisierung 
Bartholines Träumereien, die im hohen Maße Niels’ Dilemma mitverursachen, 

steigern sich während ihrer enttäuschenden Ehe von Jahr zu Jahr. Den einzigen Weg zur 

Erfüllung ihrer Träume sieht sie als junges Mädchen in einer Heirat mit einem Prinzen, der sie 

aus ihrer nüchternen Umgebung erlösen soll („Mændene bar dem paa deres Hender, holdt 

dem højt op, oppe i Lykkens Solglands, ærede og tilbad dem [...] og hvorfor skulde En selv 

saa ikke være saadan en Pige?“ S. 8). Als Niels’ Vater sich nach einigen Jahren weigert, 

diesen Ansprüchen genügen zu wollen15, versucht sie, der Wirklichkeit zu entfliehen, um zu 

vergessen und ungestört ihr Leid zu klagen16. Als eine Art Ersatz für seinen Vater versucht 

sie, Niels selber zu einem solchen Helden zu erziehen, indem sie immer neue, zum Teil 

erfundene, Heldensagen erzählt17. Als auch Niels ihre Träume nicht erfüllen kann, gibt sie 

sich vollständig auf, steigert sich immer weiter in ihre Träume hinein und versinkt schließlich 

                                                           
14 Darstellung der Frau.... S. 28. 
15 Vergl.: Niels Lyhne. S. 12. 
16 Vergl.: Kjøller Ritzu, Merete. ‘Das Motiv des Nirwana bei Jens Peter Jacobsen’ in Orbis Litterarum 43. 

Kopenhagen, 1988. S. 159. 

   Vergl.: Sørensen, Bengt Algot. Jens Peter Jacobsen. S. 73 f. 
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in Lethargie. Dadurch wird sie unfähig, die Natur, von der sie die Befriedigung ihrer 

Sehnsüchte erhofft hatte, zu erfassen, und sie verliert jeden Lebensmut und sehnt sich den Tod 

herbei18. 

Bartholine ist keine Kämpfernatur, die sich aufmacht, um die Welt zu verändern, sie 

wartet vielmehr passiv darauf, erlöst zu werden, und sieht sich selber als eine Art 

Märchenprinzessin19. Ihr Wirken ist von egoistischen Motiven bestimmt, sie will IHRE Träume 

verwirklichen, nicht das Beste für ihren Sohn oder das Beste aus ihrer Ehe machen, und es ist 

ihr egal, daß der Preis für ihr Glück das ihrer Familie ist. Sie ist selbstzufrieden und 

überheblich („Forældre og Sødskende, Naboer og Bekjendte, de sagde aldrig et Ord, der 

var værdt at lytte til, for deres Tanker løftede sig ingensinde fra den Jord eller den Bedrift“ S. 

8), leidenschaftlich („først klagede hun gjennem hundre Digteres Vers, saadan i al hin Tids 

brede Almindelighed, over Menneskelivets tusinde Skranker“ S. 14) aber schnell ermüdend, 

(„og snart var Klagen da klædt som den høje Vrede, de slynger sin Ordfraade mod Kejseres 

Troner og Tyrannernes Fængsler, snart som den rolige, medlidende Kummer, der seer 

Skjønhedens rige Lys vige bort fra en blind og trællsinder Slægt, kuet og byrdebrudt af 

Døgnets ideeløse Travlhed, og atter saa igjen var Klagens Ham kun som det stille Suk efter 

Fuglens fri Flugt eller efter Skyen, der sejler saa let mod det Fjærne“ S. 14 f.).  

 

3.2 Edele Lyhne 

3.2.1 Darstellung des Äußeren 
Edele wird gleich an drei Stellen des Romans ausführlich beschrieben. Die erste 

Beschreibung fällt mit ihrem Eintritt in die Handlung zusammen: Durch die Haare, die 

„Hendes tunge, store Haar var blondt, med det matte rødlige Skjær, der er over modnende 

Hvede, og groede langt ned ad hendes Nakke i to afsmalnende Rækker, lidt lysere end det 

øvrige og i kraftig Krus.“ (S. 25) erinnert nicht nur durch die kräftige Krause an die robuste 

Familie Bliders, sondern deutet auch gleich zu Beginn durch die Dicke der Haare, deren Farbe 

und das Spiel des Lichts auf ihnen einen lebensfähigen Charakter an. Ihre großen Augen, der 

Spiegel der Seele, sind hellgrau und klar und werden besonders dadurch gekennzeichnet, daß 

sie ihr Gegenüber immer klar und direkt ansehen und völlig frei von Mimik sind, denn diese 

spielt sich vollständig im unteren Bereich des Gesichts ab. Der Mund zeichnet sich zwar unter 

                                                                                                                                                                                     
17 Vergl.: Niels Lyhne. S. 16. 
18 Vergl.: Niels Lyhne. S. 91 ff.  

vergl.: Jens Peter Jacobsen; S. 73 f. 
19 Vergl.: Niels Lyhne. S. 8. 
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anderem durch seine sinnlichen, blutigroten Lippen aus („Navnlig var Munden udtryksfuld 

med dens dybe Mundvige, dens skarpt tegnede Omrids og  Læbernes yndefuldt bugtede 

Mødelinie“ S. 26), aber „Der var kun i Underlæbnes noget Haardt, som i Smilet, snart 

næsten smeltede, snart ogsaa hærdedes til et Udtryk ligesom af Brutalitet.“ (S. 26). Im 

Zusammenspiel mit der Form ihres restlichen Körpers, den strengen Formen der Arme und 

des Rückens und dem großen Busen ergibt sich eine strenge und starke Natur, gesegnet mit 

starker erotischer Ausstrahlung.  

In unserer zweiten ‘Begegnung’ mit Edele findet Niels sie ruhend nach einer 

Tanzveranstaltung vor. Ihre matten, blonden Haare werden von Jacobsen fast wie Wasser 

gezeichnet, in dem eine künstliche Granatblüte wie ein Boot oder eine Wasserrose schwimmt. 

Ihre Kleidung die, wie häufig bei Jacobsen, in gedämpften Farben gehalten ist20, scheint wie 

von ihr wegzufließen, und das Sofa, auf dem sie liegt, wird als ‘meergrün’ bezeichnet. Die 

ganze Edele aus Kopenhagen erinnert dadurch stark an eine Meerjungfrau.  

Die dritte Beschreibung von Edele findet bei ihrem Zusammentreffen mit Hauslehrer 

Bigum im Garten statt: Ihr Körper, der auf der schwarzen Erde in eindrucksvoller Position 

ruht, hebt sich stark kontrastierend gegen die (leuchtend roten und grünen) Hintergrundfarben 

ab. Das Bild wird durch das warme Sonnenlicht beleuchtet, unterbrochen vom Schatten des 

Baumes über ihr. Erneut werden sowohl die Farben ihres Gesichtes als auch die ihres Kleides 

und ihrer Haare beschrieben.21 

 

3.2.2 Psychologische Charakterisierung 
Während ihre erotische Ausstrahlung Niels in Verwirrung stürzt, lassen ihre 

Charaktereigenschaften Edele in einem schlechten Licht erstrahlen: Sie ist nicht verschlagen, 

eher im Gegenteil sehr gradlinig, was Jacobsen durch ihre Augen sagen läßt: „saae altid fuldt 

og aabent paa En, havde intet af disse rigt nuancerede Sideblik og halve, flygtende Øjekast“ 

(S. 25 f.). Jacobsen visualisiert die brutalen Züge ihres Charakters anhand ihres Mundes: „Der 

var kun i Underlæbnes Holdning noget Haardt, som i smilet, snart næsten smeltede, snart 

ogsaa hærdedes til et Udtryk ligesom af Brutalitet“ (S. 26). Ihre Verachtung für andere, denen 

sie sich weit überlegen fühlt („hun hørte paa dem med et lempeligt knusende Udtryk af 

Taalmodighet i sit Blik, en ondskabsfuldt markeret Taalmodighet, der tydelig fortalte; at hun 

kunde det udenad“ S. 25), scheint grenzenlos zu sein und zeigt sich auch in der Art, in der sie 

                                                           
20 Vergl. Darstellung der Frau.... S. 9. 
21 Vergl. Darstellung der Frau.... S. 7 f. 
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Herrn Bigum zurückweist22. Diese Verachtung scheint unbegründet, denn Jacobsen spricht ihr 

schlechten Geschmack („ved at den talte saa højt om hendes Kunstforstand [...] just lige 

mindede om slet Smag, fulstændig smagbehersket som den var“ S. 26) und Ignoranz 

(„hendes Koketterie bestod i, ikke at vise sig det Mindste koket, i at være uhelbredelig blind 

for det Indtryk hun gjorde“ (S. 26) „Da han var ud af Døren lod hun langsomt Benene glide 

ned fra Puffen og saae nygjerrigt paa dem.“ S. 31) zu, im ganzen also eine Versammlung 

schlechter Eigenschaften, welche die äußerliche Schönheit ohne Mühe wieder wettmachen. 

Edeles Welt kreist mehr oder minder ausschließlich um Edele Lyhne: Sie zeigt sich 

nicht nur ignorant jeder Zuneigung gegenüber, die ihr entgegengebracht wird, denn nur der 

eine von ihr erwählte und für sie unerreichbare Mann kann sie von ihrem Schicksal erlösen, 

sie ist nicht nur gleichgültig ihrer Wirkung auf alle anderen Männer bezogen, sondern 

betrachtet dieselbe mit einer Art neugierigem Forschungsdrang, ähnlich wie ihre Beine, 

nachdem der verwirrte Niels aus dem Zimmer gestolpert ist23. Von der Zuneigung ihrer 

Verehrer wie etwa Herrn Bigum fühlt sie sich nur unangenehm berührt24 und weist deren 

Liebeserklärung mit aller Unbarmherzigkeit zurück25. Zynisch kommentiert sie Herrn Bigums 

unbeholfene Avancen und zynisch erklärt sie alle seine Träume, und damit auch ihre eigenen, 

für vergeblich. 

Ihr Tod am Ende von Kapitel III scheint überraschend, wenn man nach der 

Beschreibung ihres Aussehens26 einen robusten Charakter erwartet hat. Einzige Hinweise auf 

‘Schwachheit’ ihres Charakters gab bis dahin nur ihre Träumerei und das Lungenleiden, 

wegen dessen sie aus Kopenhagen gekommen war: Bei Jacobsen, der Darwins Schriften ins 

Dänische übersetzt hat, kann ein Lungenleiden durchaus als ein Hinweis auf Charakterfehler 

gedeutet werden. 

 

3.3 Tema Boye 

3.3.1 Darstellung des Äußeren 
Frau Boyes Augen sind hellbraun und hatten den „frejdige Blik i hendes Øjne“ (S. 56). 

Jacobsen vergleicht sie während ihres ersten Auftritts mehrere Male mit einem Kind: Sie lacht 

wie ein Kind, hat fragende Kinderaugen und auch sonst den Blick eines Kindes und dessen 

                                                           
22 Vergl.: Niels Lyhne. S. 36 f. 
23 Vergl.: Niels Lyhne. S. 31. 
24 Vergl.: Niels Lyhne. S. 33 f. 
25 Vergl.: Niels Lyhne. S. 36 f. 
26 Vergl.: Niels Lyhne. S. 25 f. 
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offenes Lächeln, und sie schüttelt Frithjofs Arm mit kindlichen Eifer. Sie hat glänzendes Haar, 

dessen Farbe je nach Beleuchtung zwischen brünett und „brunbrændt blondhed“ (S. 56) 

variert. Genauso verändert sich ihr heller Teint mit dem Licht zwischen weiß und goldmatt. 

Zwischen all den großen, ernsten Gestalten wirkt sie wie ein lachender, bunter, kleiner 

Kobold. Ihr Kleid ist in gedeckten Farben gehalten und betont dadurch, daß es eng anliegt, 

ihre erotischen Rundungen. 27  

 

3.3.2 Psychologische Charakterisierung 
Frau Boyes Vornamen ‘Tema’ wirkt durch die dadurch enstehende Unmittelbarkeit 

deplaziert, für Leser und Erzähler bleibt sie bis zum Schluß ‘Frau Boye’, was eine Diskrepanz 

zwischen ihrem Wesen, das als kindlich beschrieben wird, schafft. Wie es sich schon bei der 

ersten und bei jeder weiteren Begegnung zwischen Niels und ihr herausstellt, hat sie Geist, 

Witz und Humor. Ihr gegenüber wirken die anwesenden Herren fast linkisch und unbeholfen, 

und genau so behandelt sie sie auch: Herablassend, ungeduldig und fast gönnerhaft. In ihrer 

Kritik an der Öhlenschlägers Darstellung der Meerjungfrau (die Ähnlichkeit mit Edele auf 

dem Sofa hat28) wird ihr Hang zu phantasievoll-träumerischen Auschmückungen und auch 

ihre Sehnsucht nach Erhebenden deutlich29. Sie ist nervös („Mens han talte, blev Fru Boye 

efterhaanden urolig, hun saae nerveust.“ S. 59), egozentrisch und voller Vorurteile und 

Träume („da saae han, at det var vundet for meget, og at det var med hendes Illusioner og 

Fordomme, hendes Drømme og hendes Fjelsyn.“ S. 65, „jeg længes [...] saa tidt efter mig 

selv som ung Pige, og elsker hende som En, jeg havde staaet inderlig nær“), äußert sich 

aber im Jacobsenschen Sinn und als dessen Sprachrohr abfällig über die Phantasie („Hvad der 

er, det er Fantasien! - det er saa jammerlig lidt.“ S. 69). Die Beziehung zu Niels wird 

gezeichnet durch den Mythos, den beide darum aufbauen30. 

Obwohl sich auch Frau Boye feministisch äußert31, stehen ihre anderen Ideen im 

Vordergrund. Während sie Niels gegenüber vorgibt, eigenständig in Gedanken und 

Lebenswandel zu sein, nutzt sie doch die erste sich bietende Gelegenheit, sich mit ihrer 

Familie zu versöhnen, ihre Eigenständigkeit aufzugeben und einen von ihrer Familie 

                                                           
27 Vergl.: Niels Lyhne. S. 56 ff.     

   Vergl.: Darstellung der Frau... S. 12. 
28 Vergl.: Niels Lyhne. S. 29 f. 
29 Vergl.: Niels Lyhne. S. 60 f. 

   Darstellung der Frau... S. 20 und S. 44 
30 Vergl.: Niels Lyhne. S. 76 f. 

   vergl.: Jens Peter Jacobsen. S. 77 f. 

   vergl.: Darstellung der Frau... S. 32. 
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gewählten Mann wegen seines Geldes zu heiraten.32 Ihr Charakter enthüllt sich während und 

nach der Trennung von Niels: Erst gibt sie ihm vordergründige Begründungen für ihre 

Verlobung an, verlangt von ihm Verständnis für sie und reagiert mit Unverständnis auf seine 

Ablehnung. Als Niels dann gegangen ist, läßt sie die Begegnung mit ihm in ihrer Phantasie 

genüßlich noch einmal aufleben und schmückt sie phantasiereich mit Liebesszenen aus, dann 

gibt sie dem Schaukelstuhl einen vertraulichen Stoß, als ob sie sich mit einem Augenzwinkern 

verabschieden wolle, und lächelt sich selbst noch vertraulich im Spiegel an. Mit dem 

Gedanken: „hun holdt nok af Scener“ verläßt sie das Zimmer ohne das geringste Bedauern. 

Die Kaltblütigkeit, mit der sie etwa ihre Tränen beobachtet, wie sie sich ihren Weg aus den 

Augen bahnen, reicht an die einer Edele Lyhne heran.33 

 

3.4 Fennimore Refstrup 

3.4.1 Darstellung des Äußeren 
Die Beschreibung von Fennimores Äußeren ist, anders als etwa bei Bartholine oder 

Edele, recht knapp gehalten. Untypisch für Jacobsen wird ihr erster Auftritt nicht mit einer 

ausführlichen Beschreibung ihrer Erscheinung eingeleitet; der Dichter bleibt sie dem Leser 

schuldig. Niels zeigt sich begeistert von der träge-nachlässigen Art, in der sie ihre Haare 

zurückstreicht und wie sie ihre Hut abnimmt, aber wir erfahren, nie welche Farbe die Haare 

haben. Weiter berichtet Jacobsen nur von roten Lippen, weißen Zähne und fein gezeichneter 

Stirn, also eine rein konventionell Darstellung, die dem Schönheitsideal jener Zeit entspricht. 

Im ganzen bezeichnet er ihren Eindruck als hübsch und lieblich. In Kapitel XI benutzt er ihre 

Kleidung, ein schleppendes und altmodisches schwarzes Seidenkleid, um sie zu porträtieren, 

eine Beschreibung, die auf eine eher träge und langsame Person schließen läßt34.  

 

3.4.2 Psychologische Charakterisierung 
Auch wenn sich Jacobsens Roman nicht vorrangig mit Feminismus beschäftigt, äußert 

Fennimore unter anderem auch feministisches Gedankengut, was im starken Kontrast zu Niels 

idealistischer Schwärmerei steht: „En kvinde kann ikke være ren, hun skal ikke være det, 

hvor skulde hun kunne det! Hvad er det for noget Unatur? Er hun fra forherres Haand 

bestemt til at være det? [...] - Nej og titusinde Gange nej. Hvad er det saa for Vanvid? 

                                                                                                                                                                                     
31 Vergl.: Niels Lyhne. S. 71 f. 
32 Vergl.: Jens Peter Jacobsen. S. 77 f. 
33 Vergl.: Darstellung der Frau... S. 3, S. 23 und S. 39. 
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Hvorfor skal I saa med den ene Haand kaste os op imod Stjærnerne, naar I dog med den 

anden maa trække os ned. Kan I ikke lade os gaa paa Jorden ved Siden af Jer, Menneske 

ved Menneske, og ikke det mindste mer. Det er jo umuligt for os at træde sikkert til paa 

Prosaen, naar I gjør os blinde med Jeres Lygtemænd af Poesi. Lad os være, for Guds Skyld 

være!“ (S. 151)35. Ihr Charakter erinnert in vielerlei Hinsicht an Bartholine: Wie sie erwartet 

Fennimore von der Liebe die ‘ewig währende Poesie’36 und wird enttäuscht. Daraufhin 

wendet sie sich von ihrem Mann ab und verbringt endlose Stunden damit, Vergangenes 

zurückzusehnen, sich in Selbstmitleid und Erniedrigung zu weiden und der Wirklichkeit zu 

entfliehen37. Sie erhofft sich von Gefühlsausbrüchen, wie in ihrer ‘feministischen Rede’ (siehe 

oben) Befriedigung, aber ähnlich wie nach der Trennung von Niels bleibt nur ein schaler 

Nachgeschmack übrig („Hun følte sig bedraget for sin Hævn [...]; der havde  foresvævet 

hende noget Ophøjet og Mægtigt, Noget som Sværd og røde Flammer eller ikke det [...], og 

nu var det faldet saa smaat og daglidags ud, og hun følt sig mere som en Skjændegæst end 

som En, der forbander“ S. 177 f.)38. 

Fennimore ist die wohl leidenschaftlichste Frau in Niels Lyhne: Dem Vorbild ihrer 

Mutter folgend39, liebt sie ihren Ehemann mit aller Hingabe und betet ihn an („Hun elskede 

ham af hele sin Sjæl, med Angstens Heftighed og sitrende Glød; og han var hende mer end 

en Gud, langt nærmere, - en Afgud, hvem hun tilbad, uden Forbehold og over Maade.“ S. 

140), und ebenso leidenschaftlich verachtet sie sich selbst als dessen Hure („Sin Mands 

Skjøge, den Tanken var aldrig af hendes Hjærte, med den smed hun sit Selv foratelig ned i 

Støvet under hendes Fødder.“ S. 141). Und ebenso leidenschaftlich wie sie Niels erst liebt, 

so leidenschaftlich haßt sie ihn zum Ende. Doch sie ist auch auf dem Höhepunkt ihrer Affäre 

mit Niels nicht bereit, konsequent zu sein und aus ihrer Ehe auszubrechen, und als Erik tot ist, 

steigert sie sich weiter bis in die Selbstzerstörung in ihre Schuldgefühle hinein. Ihr Hang zur 

Selbsterniedrigung steht ihr im Wege zur Erfüllung ihrer Träume, sofern diese mit Niels in 

Erfüllung gegangen wären. 40 

 

                                                                                                                                                                                     
34 Vergl.: Niels Lyhne. S. 126 f. und S. 168. 
35 Vergl.: Jens Peter Jacobsen. S. 79 f. 
36 Vergl.: Darstellung der Frau... S. 32. 
37 Vergl.: Das Motiv des Nirwana... S. 159 f. 
38 Vergl.: Darstellung der Frau... S. 30. 
39 Vergl.: Niels Lyhne. S. 124 f. 
40 Vergl.: Darstellung der Frau... S. 44 f. 



 16 

3.5 Gerda Lyhne 

3.5.1 Darstellung des Äußeren 
Ähnlich wie bei Fennimore wird über Gerdas Aussehen nicht viel gesagt. Die 

konventionelle Beschreibung umfaßt lediglich blaue Augen, blonde Haare und eine niedrige 

Stirn „hvor Tanker, der er store, er saa uvante og næsten gjør ondt“ (S. 188). Der starke 

Hals deutet auf ihre Widerspenstigkeit hin. Durch die Schilderung ihres Körpers, der üppig, 

aber auch klindlich zugleich ist, wird auch die Diskrepanz zum leicht vorneüber gehenden 

Niels, der zu diesem Zeitpunkt schon in seinen Vierzigern sein muß, deutlich. Auf eine 

Miteinbeziehung der Kleidung oder der Beschreibung von Licht und Schatten verzichtet 

Jacobsen vollständig, ausgenommen jene Sterbeszene, in der das Licht als Hinweis auf das 

Wesentliche in der Szene genutzt wird41.  

 

3.5.2 Psychologische Charakterisierung 
Gerda Lyhne liebt Nils wegen seiner Andersartigkeit: Sein Parfüm, sein Mantel und 

der Art wie er ‘Milano’ anstelle von ‘Mailand’ sagt. Wie jede andere Frau im Roman liebt 

auch sie ursprünglich weniger den Menschen als das, was er für sie verkörpert. Anders als die 

Ehe Niels’ Eltern wird diese jedoch glücklich, da Niels und Gerda nicht versuchen, eine 

Illusion in den jeweils anderen hineinzuträumen, und sich gegenseitig nehmen, wie sie sind. 

Gerda gibt sogar zeitweilig ihre religiösen Überzeugungen auf, um seine zu teilen.42 Die Reli-

gion ist aber zu tief in ihr verwurzelt, so daß sie in ihrer Sterbestunde über den Jordan und Je-

rusalem phantasiert und um einen Priester bittet.43 Gerdas Interesse gilt nicht dem so sehr den 

Inhalten, sondern deren Verpackung („ofte kunde se hende rødme af Henrykkelse, naar han 

havde sagt noget, som hun syntes var særlig dejligt.“ S. 185).  Sie wird als „Hun var [...] 

nydelig og havde saa meget blide, rørende Skjønhed“ beschrieben, die aber durchaus ei-

gensinnig genug ist, Niels ihren Schwestern gegenüber zu verteidigen und Niels davon zu 

überzeugen, sie im Atheismus zu unterrichten. Eines der wichtigsten Elemente zu 

Charakterisierung sind ihre Augen. Sie sind „mørkeblaat og dybt, men dybt kun som et Vand, 

hvor Bunden ses, imellem fyldigt bløde Øjenkroge.“ (S. 188). Sie hebt Niels in den Himmel: 

„I er nogle uartige Tøse, [...] at tale saadan om En, I ikke var værd, han skulde se paa Jer“ (S. 

186). 

                                                           
41 Vergl.: Niels Lyhne. S. 191. 
42 Vergl.: Darstellung der Frau.... S. 36. 
43 Vergl.: Niels Lyhne. S. 194. 

Vergl.: Darstellung der Frau... S. 46. 
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Gerdas Oberflächlichkeit Anpassungsfähigkeit und Unerfahrenheit, die sich mit dem 

nun fast prosaischen Niels zufriedengibt, und ihre Jugend sind die Grundlagen zu der nur 

oberflächlich glücklichen Ehe, die zwar als solches bezeichnet wird, aber nicht dargestellt 

wird. Sie wehrt sich zwar nicht gegen Niels’ Art, sie in den Himmel zu heben, sondern ist 

dankbar, daß ein solcher ‘Themistokles’, für den sie ihn hält, sich mit ihr abgibt, aber die 

Tatsache. daß ihre letzten Gedanken weder ihrem Kind noch ihrem Mann gelten sprechen 

gegen eine tiefgreifende Bindung an ihn. Gerda versinkt vielmehr in biblischen Fieberphanta-

sien, versucht mit Gott ins Reine zu kommen und entfernt sich dadurch von Niels. Als Niels 

sie das letzte Mal in die Arme nimmt, war „Kjærlighed [...] slukt i hendes Blik“ (S. 194), und 

sie sehnt sich nur noch nach ihrem Gott: Kein Wort des Abschiedschmerzes wird von ihr 

gesprochen.  
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4 Zusammenfassung / Schluß 

In Niels Lyhne begegnen uns sehr verschiedene Frauen: Während Bartholine fast 

ausschließlich durch ihre Träumereien und Phantastereien definiert wird, Edele durch ihre 

Kaltherzigkeit hervorsticht, Frau Boye durch ihre dominante Persönlichkeit und Gerda durch 

ihren schlichten, leisen Charakter, ist Fennimore durch die Rolle der lauten und 

leidenschaftlichen Liebenden definiert. Die wichtigste Gemeinsamkeit der Frauen ist ihr Hang 

zur Träumerei (obwohl sie diese mit Worten oft ablehnen) - im Gegensatz zu den Männern, 

die wie etwa Niels’ Vater oder Erik, auch traumlos sein können, weiterhin ihre Unfähigkeit, 

sich gegen ihre Persönlichkeit zu wehren oder sich zu ändern. Die Frauen lieben alle aus 

einem bestimmten Grund; Bartholine liebt Niels' Vater, der ihr von der weiten Welt erzählt, 

Gerda liebt Niels wegen seiner leicht exzentrischen Kleidung und Sprechweise und weil er im 

ganzen Wesen anders ist als alle in ihrer Umgebung. Ihren Veranlagungen, die meist durch die 

Schilderung des Aussehens charakterisiert werden, sind sie hilflos ausgeliefert: So wenig 

widerspenstig wie ihr Haar ist die ganze Bartholine, und die Gerda hat so wenig Tiefgang wie 

ihre Augen. Keine der Frauenfiguren bringt in irgendeiner Situation das geringste Opfer, 

vielmehr drehen sich ihre Welten um sie selbst. Ihre Seligkeit und Erfüllung ist wichtiger als 

alles andere: Bartholine benutzt Niels ohne Gewissensbisse, um ihre Träume zu verwirkli-

chen, und Frau Boye verlangt von ihm uneingeschränktes Verständnis und Mitgefühl, als sie 

einen anderen Mann heiratet. Zu Beginn einer Liebesbeziehung heben die Frauen ihre Partner 

uneingeschränkt in den Himmel, wie es bei Fennimore besonders deutlich dargestellt wird. 

Das Motiv des Verliebtseins in ein erträumtes Bild des Partners, wie es etwa bei Frau 

Boye und Niels oder zwischen Bartholine und Niels Lyhne Senior beschrieben ist, weist 

Parallelen zum bekannten Bühnenstück Et Dukkehjem Henrik Ibsens auf, in dem Nora sagt: 

„Jeg var akkurat som før din lille sanglerke, din dukke, som du herefter skulle bære dobbelt 

varlig på hendene, siden den var så skjør og skrøpelig.44“ Ein Vergleich zwischen Ibsens 

Frauenbild und dem Jacobsenschen wäre vielleicht eine interessante Fortführung der hier 

vorliegenden Arbeit, wobei in diesem Fall auch Fru Marie Grubbe sowie die anderen Werke 

Jacobsens einbezogen werden sollten.  

 

 

                                                           
44 Ibsen, Henrik: ‘Et Dukkehjem’ in: Ibsen, Henrik: Samlede Verker II. Oslo, 1960. S. 479. 
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