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2. Einleitung 

Jens Peter Jacobsens Roman „Niels Lyhne“ erschien 1880. In den folgenden Jahrzehnten 

beeinflußte er die Werke zahlreicher Autoren und sollte deshalb heute in seiner Bedeutung 

wahrgenommen werden. Diese Arbeit will die Grundzüge des im Roman vorgestellten 

Konzepts von Liebe und Leben untersuchen und dabei besonders die Frauenfiguren be-

rücksichtigen. Das scheint im Hinblick darauf sinnvoll, daß die Figur des Niels Lyhne 

(NL) anhand ihrer Beziehungen zu den dargestellten Frauen herausgearbeitet wird und 

diese die wichtigsten Handlungsträger bilden. 

Ansatz für die Untersuchung soll zum einen das Verhältnis von Traum und Wirklichkeit 

sein. Welches sind die Idealvorstellungen der Romanfiguren in Bezug auf Liebe und ihre 

Verwirklichung, inwieweit lassen diese sich umsetzen? Gibt es dabei Hindernisse? Zum 

anderen soll aufgezeigt werden, wie außerhalb des Romans existierende Vorstellungen von 

Sexualität aufgegriffen und verarbeitet werden, z. B. das in der Décadence beliebte Motiv 

der Femme Fatale. Welche Deutungsansätze ergeben sich durch unterschiedliche Rezepti-

onsweisen? 

In den letzten Jahren gab es kaum mehr eine Beschäftigung mit dem Roman. Zumeist wur-

de er in Beziehung zu Werken Jacobsens und anderer Autoren seiner Zeit gesetzt, si-

cherlich zu recht. „Niels Lyhne“ verdient jedoch auch für sich genommen Beachtung. Die 

hier relevante Sekundärliteratur besteht in erster Linie aus Aufsätzen und Teilkapiteln in 

weitergreifenden Abhandlungen. Diese Arbeit bemüht sich um Zusammenfassung, genaue 

Betrachtung zentraler Aspekte und Entwicklung weiterführender Gedanken. Besonders 

nützlich ist dabei immer noch die Aufsatzsammlung „Omkring Niels Lyhne“ (1970), in der 

verschiedene Forschungsmeinungen sinnvoll zusammengestellt sind. Ebenfalls hervorzu-

heben sind die Studien Jørn Vosmars. Oft sehr detailgetreu geht Jørgen Holmgaard vor. 

Das von ihm entwickelte Modell gibt interessante Impulse, bleibt aber teilweise zu starr. 

Das Ziehen von Parallelen zu Marx erweist sich als nicht sehr hilfreich für die Interpreta-

tion.  

Im folgenden wird zunächst auf NL Verhältnis zu den einzelnen Frauen eingegangen. Am 

Anfang sollen dabei ausführlichere Analysen stehen, die als Grundlage für die weitere Be-

schäftigung dienen sollen. Anschließend folgt dann eine Betrachtung von Auffassungen 

von Sexualität, die außerhalb des Romans entwickelt wurden und bei der Interpretation 

Anwendung finden. 
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3. NL und die Frauen 

3.1 Edele Lyhne 

3.1.1 Stimmungsaufbau in der Diwanszene 

Mit seiner Tante Edele Lyhne hat NL die erste erotische Begegnung mit einer Frau. Nach-

dem sie ihm zunächst gleichgültig ist, ändert sich sein Verhältnis zu ihr in der „Di-

wanszene“ grundlegend. Beide befinden sich allein im Haus. NL will Edele Blumen brin-

gen und überrascht sie dabei kostümiert auf einem Diwan liegend. 

Die Wirkung der Szene wird durch den Aufbau einer besonderen Atmosphäre intensiviert. 

Jacobsen beschreibt einen sonnigen Nachmittag. Während das Haus „voll Sonnenschein“ 

ist, bleibt Edeles Raum dunkel „als [seien] die Vorhänge geschlossen“.
1
 Durch die kon-

junktivische Formulierung erhält die Stimmung eine Aufladung von in der Schwebe blei-

bender Gedämpftheit. Unterstützt wird der Eindruck durch Geräusch-, Duft- und Farbaus-

wahl, also durch von den Figuren sinnlich erfahrene Reize. Es herrscht vollkommene Stil-

le: „Der einzige Laut, [...] [kommt] vom Blumentisch her, wo die Goldfische [...] plät-

scher[ ]n“
2
, bevor NL Edeles Zimmer betritt. Die Figuren äußern nur knappe Sätze, die 

kaum inhaltliche Aussage besitzen, z. B. überreicht NL die für Edele gepflückten Blumen 

mit den Worten „Da sind sie“
3
. Die Bewegungen und Äußerungen der Figuren bleiben 

Ausnahmen, die die Stille und Ruhe unterbrechen.
4
 Nicht der Gehalt, sondern die Atmo-

sphäre ist vorrangig, so daß schließlich NLs Verhalten und seine „Stimme, über die er sich 

selbst wundern muß[ ], soviel Klang hat[ ] sie“ (Hervorhebung von mir – GB) dazu führen, 

daß Edele die Szene beendet.  

Ebenso wie das Plätschern der Fische bereitet der „süße[ ] Mandelduft“, der „die Luft be-

klommen“ macht, das Eintreten ins Zimmer vor.
5
 Da die Luft im Sinne von „ängstlich, 

bedrückend“
6
 nicht „beklommen“ sein kann, bezeichnet die Eigenschaft eigentlich NL und 

eine Vorahnung auf das kommende Geschehen. Der Geruch bewirkt Spannung, die 

sprichwörtlich „in der Luft liegt“. Im Raum selbst „schien [die Luft] feucht [...] von Ro-

senölduft“
7
, der von Edeles Rosenessenzfläschchen herrührt und sich überall verbreitet hat.  

Im Mittelpunkt der Farbgebung steht Edeles Kleidung. Sie ist bunt gemustert, aber auch 

hier sind alle Farben gedämpft. Farbe rahmt die Sinneseindrücke ein; selbst das Gold des 

Goldfischs scheint sich in der Kleidung wiederzufinden, und die Farbe Rot verbindet Duft 

und optischen Eindruck. Edeles Seidenhemd „hat[ ] einen rötlichen Schimmer und [ist] hie 

                                                 
1
Jacobsen 1964, S. 28.  

2
 ebd., S. 27. 

3
 ebd., S. 29. 

4
 Vgl. Vosmar 1970, S. 303. 

5
 Jacobsen 1964, S. 27. 

6
 Duden 1996, S. 156, Spalte 1. 
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und da mit Goldfäden durchwirkt“
8
. Das Rosenessenzfläschchen ist ebenso rot wie die 

Ziernähte der Seidenstrümpfe und die Korallenkette, mit der ihre Füße zusammengebun-

den sind. Rot dient, je intensiver es ist desto mehr, als Zeichen der Nähe zu Edeles Kör-

per.
9
 

Rosen und gedämpftes Rot konnotieren Erotik, die mit der erzeugten Spannung überein-

stimmt und nicht ins Körperliche umschlägt. Dafür spricht auch das Aussparen des Tast-

sinns. Einziger taktiler Eindruck bleibt bei NL das Öffnen der Tür, deren Klinke „in seiner 

Hand [brennt]“
10

. Die Tür erfüllt hier die Funktion des Einlasses nicht nur in das Zimmer, 

sondern zugleich in einen weniger erhellten, NL unbekannten und deshalb „beklommen“ 

machenden Raum, der erotisch aufgeladen ist. Er öffnet vorsichtig zunächst nur einen 

Spalt, so daß er seine Tante erst bemerkt, als er schon gehen will. Dadurch entsteht für ihn 

ein noch überwältigender Eindruck. 

Besonders erotisch wirken auf NL Edeles nackte Beine, was bereits durch die Strümpfe 

und die Korallenkette angedeutet wird. Bei ihrem Anblick wird NL „blutrot“
11

. Daß sich 

„die eine Fußspitze plötzlich bewegt“
12

 – nicht Edele bewegt sie! – löst beinahe eine Ohn-

macht NLs aus. Die erotische Erfahrung führt zum Verlust der Selbstkontrolle.
13

 Edele 

schickt NL fort, als sie feststellt, wie erregt er ist, und bespritzt ihn mit der Rosenessenz. 

Dies evoziert ihre erotische Wirkung auf ihn.  

 

3.1.2 Edeles Selbstinszenierung – Züge der Femme Fatale 

Edele und die Gegenstände um sie her sind im Raum arrangiert. Ein Schuh liegt in dem auf 

dem Boden ausgebreiteten Haar, ein geöffneter Fächer und die Strümpfe, einer von ihnen 

ausgebreitet, liegen daneben. Edele selbst liegt mit überstrecktem Kopf und zusammenge-

bundenen Füßen, so daß ein Eindruck von Wehrlosigkeit und Hingabe entsteht, der durch 

die weite Verteilung der Gegenstände verstärkt wird.
14

  Edele inszeniert sich ausgerechnet 

in der Tracht einer Zigeunerin. Sie ist sich des Charakters nicht bewußt, den ihr Rollenspiel 

besitzt, denn erst durch NL Reaktion wird sie auf ihr Aussehen aufmerksam und läßt 

„langsam ihre Beine vom Diwan gleiten und betrachtet[ ] sie neugierig“.
15

 In der Di-

wanszene unterscheiden sich Edeles Haltung und die Kostümierung stark von ihrem son-

stigen Verhalten. Der Großstadtbewohnerin mit ihrem „verzehrenden Heimweh nach Ko-

                                                                                                                                                    
7
 Jacobsen 1964, S. 28. 

8
 ebd. 

9
 Vgl. Holmgaard 1971, S. 133-134. 

10
 Jacobsen 1964, S. 28. 

11
 ebd., S. 29. 

12
 ebd. 

13
 Vgl. Holmgaard 1971, S. 134. 

14
 Vgl. Vosmar 1970, S. 304-306. 
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penhagen“
16

 werden mit ihrer Rolle als Zigeunerin Ideen von Ungebundenheit an Orte, 

naturnahem, ursprünglichem Leben, Freiheit und Exotik entgegengesetzt. Damit wird die 

Meinung der Männer bestätigt, die hinter ihrer Überlegenheit „ein Gesicht, [...] hinter der 

Maske [...] einen Hauch von Verdorbenheit in der Unschuld [wittern]“
17

. Edele erfüllt die 

Züge der Femme Fatale, wie man sie in der Décadence kennt. Sie lebt „eine denaturierte 

Existenz“, hat aber „Natur in sich bewahrt, etwas Elementares, Irrationales“.
18

 Es ist ihr 

Aussehen, das ihre Verehrer reizt, „die [...] vollen Brüste [geben] ihr etwas [...] beunruhi-

gend Exotisches, das durch ihre auffallende Blässe und die geradezu krankhaft blutroten 

Lippen [...] irgendwie beängstigend wirkt[ ]“
19

. Nach Rasch ist „das Verlangen nach der 

starken, überlegenen Frau durchsetzt mit Angst, der Angst, von ihr [...]vernichtet zu wer-

den“, in die sich „wiederum ein heimliches Bedürfnis nach Unterwerfung“ mischt.
20

   

Dieser Zug kommt vor allem im Gespräch zwischen Bigum und Edele zum Ausdruck. Bi-

gum weiß „recht gut, [...] wie völlig hoffnungslos seine Liebe [ist]“. Dennoch gesteht er 

Edele seine Liebe. Diese macht ihm das zum Vorwurf, bezieht aber sich und alle anderen 

durch die erste Person Plural ein: „Wir wollen unsere Träume verwirklichen. Das Leben 

aber rechnet nicht mit Träumen [...] Hätte man nur auf sich geachtet [...]; aber jetzt ist es zu 

spät, man ist unglücklich!“
21

 Der Leser erfährt erst später, daß Edele ihr Leben lang in ei-

nen Künstler verliebt gewesen ist, aber er davon nicht weiß. Obwohl Edele nicht denselben 

Fehler wie Bigum begangen hat, um ihren Traum zu verwirklichen, ist sie dennoch un-

glücklich.
22

 Sie liebt „mit allen Fasern ihres Herzens“
23

 und erlebt so „de sexuelle tilbøje-

ligheders  manglende muglihed for at finde svar og tilfredsstillelse i verden“
24

 ebenso wie 

Bigum. Edele bewältigt die Unerfüllbarkeit ihrer Liebe, indem sie, wie in der Diwanszene, 

träumt und so die Härte der Realität umgeht. Niels lernt durch Edeles Vortrag, „daß, wenn 

das Leben einen zum Leiden verurteilt hat, dieses Urteil weder eine leere Drohung noch 

ein erdichtetes Phantasiegebilde ist“ und empfindet „Entsetzen“ und „Furcht vor dem Le-

ben“.
25

 Durch Edele und ihren Tod erfährt er zum ersten Mal die Fatalität des Lebens. 

 

 

 

                                                                                                                                                    
15

 ebd., S. 305. 
16

Jacobsen 1964, S. 25. 
17

 ebd. 
18

 Rasch 1986, S. 71. 
19

 Jacobsen 1964, S. 25. 
20

 Rasch 1986, S. 77. 
21

 Jacobsen 1964, S. 38. 
22

 Vgl. Jensen 1980, S. 75. 
23

 Jacobsen 1964, S. 42. 
24

 Holmgaard 1971, S. 132. 
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3.1.3 Bigum 

Die Femme Fatale Edele hat für NL ebenso wie für Bigum eine erniedrigende Wirkung, 

und ebenso wie Bigum ist es NL, der dafür verantwortlich ist. Er erhebt Edele zu einem 

„wunderbare[n] höhere[n] Wesen“
26

. Im Gegensatz zu Bigum weiß er allerdings gleich, 

daß Edele für ihn unerreichbar ist, und fühlt sich „so einsam, so verstoßen und verlas-

sen“
27

. Während für Bigum gilt, daß „[n]iemand verzweifelt, solange er noch im Zweifel 

ist“
28

, ist NLs unmittelbare Reaktion Verzweiflung. Im krassen Gegensatz zur Ruhe der 

Diwanszene wird seine Unruhe deutlich. In der Sonne sitzend weint er; darin äußert sich 

seine Distanz zur Außenwelt. Während die Umgebung unverändert bestehen bleibt, verän-

dert die Diwanszene NLs Beziehung zu ihr total. Er ist nicht im Einklang mit der Ruhe und 

Beschaulichkeit. 

 

3.1.4 Die Anbetung Edeles 

Um eine Beziehung zu Edele aufbauen zu können, die mit ihm als gleichberechtigtem 

Partner nicht möglich ist, legt NL eine unüberbrückbare, qualitative Distanz zwischen sich 

und sie. Er betet sie an und küßt heimlich Gegenstände, mit denen Edele Kontakt hatte; 

dadurch erniedrigt er sich selbst noch mehr.
29

 In seiner Phantasie, den Geschichten, die er 

Frithjof erzählt, lebt er seine Gefühle aus. Damit macht sich NL dessen schuldig, was Ede-

le ablehnt: „Klug ist es aber niemals, sich Götter zu machen und seine Seele in die Gewalt 

eines anderen zu geben.“
30

 Sie gibt Bigum den Rat, „glücklich mit einer der Töchter des 

Landes“
31

 zu werden, also ohne Erhöhung der Partnerin. Bevor jedoch NL mit Gerda diese 

Möglichkeit verwirklicht, begegnet er einer Reihe anderer Frauen. 

 

3.2 Tema Boye 

3.2.1 Temas Theorie von Natürlichkeit 

Mit Thema beginnt ein neuer Lebensabschnitt NLs: sein Studium in Kopenhagen. Er lernt 

sie durch seinen Freund Erik kennen. Trotz des Altersunterschiedes, sie ist wohl älter als 

dreißig, macht Tema großen Eindruck auf NL. Sie besitzt sowohl im Aussehen als auch in 

ihrem Verhalten viele kindliche Züge. Ihre Kleidung betont ihre weiblichen Formen, und 

auch hier wird die sinnliche Ausstrahlung durch die Farbgebung veranschaulicht. Die Zip-

fel des „tiefroten Seidentuch[s]“ verschwinden in ihrem Ausschnitt, das „satte Rot der Un-

                                                                                                                                                    
25

 Jacobsen 1964, S. 39. 
26

 ebd., S. 30. 
27

 ebd. 
28

 ebd., S. 33. 
29

 Vgl. Holmgaard 1971, S. 133. 
30

 Jacobsen 1964, S. 38. 
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terlippe“ betont den kindlichen Mund, und in ihrem Haar stecken rote Nelken.
32

 Ihr Auftre-

ten bestätigt sich in dem, was sie sagt. Sie spricht über Kunst, über Malerei und Dichtung. 

Dabei plädiert sie für „das Natürliche“ und kritisiert die Darstellungen der Künstler, in 

denen Erotik nur angedeutet wird, anstatt frei die sexuellen Reize zu  zeigen: „ Eine junge 

Dame [...] weiß nicht recht, was sie mit einer Weintraube anfangen soll. Zerquetschen soll-

te sie die Traube, [...], daß der rote Saft ihr über die Brust liefe“
33

. Den Grund für die Aus-

lassung sieht sie in dem mangelnden Mut der Künstler, „den Menschen so darzustellen, 

wie er ist.“
34

 Nach ihrer mitreißenden Ansprache zum „Helge“ stehen die drei jungen 

Männer, NL, Frithjof und Erik, befangen vor ihr, da Temas Worte und ihre körperlichen 

Reize, ohne daß sie es merkt, eine enorme erotische Anziehungskraft ausüben. NL wird 

wie in der Szene mit Edele „feuerrot“
35

.  

 

3.2.2 NLs Frühlingsgefühle 

Einige Wochen später geht NL allein zu Tema. Die Begegnung wird von einem Spazier-

gang NLs eingeleitet, der das Kommende vorausdeutet. Wie die Natur an diesem Früh-

lingsabend steht auch NL vor einem Ausbruch. Er sitzt im Abendrot am Fenster, „starrt[ ] 

[...] auf die brennenden Wolken“
36

 und erinnert sich an seinen Spaziergang. Er ist singend 

durch die Landschaft spaziert, von der er nur wahrnimmt, daß sie „leicht und hell“
37

 ist. 

Plötzlich spürt er, daß der Frühling neben seinem zarten Charakter auch etwas Gewaltiges 

beinhaltet, das ihn mitreißt und auf dessen Ausbruch er mit einer Spannung wartet, die ihn 

körperlich erfaßt. 

 
Er schloß die Augen, aber er merkte trotzdem, wie das Licht sich durch ihn einsog und durch alle 

seine Nerven flimmerte, während die kühlberauschende Luft bei jedem Atemzug das seltsam be-

nommene Blut mit immer wilderer Kraft durch die vor Schwäche zitternden Adern trieb. Da hatte er 

das Gefühl, als wollte sich als dies Pralle, Aufbrechende, Keimende, Zeugende in der Frühlingsnatur 

um ihn her auf geheimnisvolle Weise in ihm zu einem einzigen, lauten Schrei vereinigen; und es 

dürstete ihn nach diesem Schrei, er lauschte, bis sein Lauschen zu einem unklar wachsenden Sehnen 

wurde. 
38

 (Hervorhebungen von mir – GB) 

 

NL sehnt sich auf dem Spaziergang danach, daß der Frühling hervorbricht. Dieser veran-

schaulicht allegorisch die Veränderung, die er in sich selbst spürt: das wachsende Bedürf-

nis nach Erotik. Sein Nachsinnen am Fenster verdeutlicht, daß er keineswegs nach kör-

perlicher Befriedigung und Leidenschaft strebt, „wo sich alles zu Tode ruht in der stillen 

                                                                                                                                                    
31

 ebd. 
32

 ebd., S. 57. 
33

 ebd., S. 58. 
34

 ebd. 
35

 ebd., S. 62. 
36

 ebd., S. 67. 
37

 ebd. 
38

 ebd. 
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Glut roter Farben und in der wartenden Schwüle sinnbetäubender Düfte“, sondern nach 

„tausend schwebenden Träumen, Bildern von kühler Feinheit“.
39

 Seine eigene Handlungs-

unfähigkeit belastet NL, und er wünscht sich, daß „es doch über ihn kommen woll[ ]e, das 

Leben, die Liebe, die Leidenschaft, so daß er nicht mehr daran herumzudichten brauch[ ]e, 

sondern daß es mit ihm dichte[ ]“
40

. Er möchte sein Selbstbewußtsein, die Reflexion über 

sein Dasein, verlieren, um sein „Dahinleben mit halber Kraft“
41

 beenden zu können. So 

spiegelt sich in NL das Erleben der Moderne, keine Ganzheitserfahrungen mehr machen zu 

können, sondern von der Fragmentarisierung und dem Verfall der Welt erfaßt zu sein, ohne 

aus eigener Kraft heraus Veränderungen bewirken zu können. NL erkennt seine Gefühle, 

er reflektiert sie und setzt sie in ein Verhältnis zur Realität. Obgleich er selbst sein Leben 

als „inhaltslos“
42

 charakterisiert, erwartet er, daß es ein Leben geben muß, „wo sich die 

Stimmungen wie üppige Ranken um alle Fibern des Herzens schlingen“
43

. Er ist gefangen 

in der Diskrepanz, die zwischen der von ihm erlebten Realität und der idealen Vorstellung 

besteht, die er von der Welt und insbesondere von der Frau besitzt. 

 

3.2.3 Das Verhältnis von Tema und NL – Mädchenliebe 

 In NLs anschließendem Gespräch mit Tema wird diese Idealvorstellung thematisiert. Um 

die Langeweile zu überwinden, schlägt NL vor, ein Phantasiespiel zu unternehmen, stößt 

damit aber bei Tema auf Ablehnung. Sie tituliert das Phantasieren als typisch männliche 

Schwäche, während Frauen ihre Gefühle auf diese Weise  weniger gut verarbeiten könnten. 

Gleich darauf schweift sie jedoch ab und negiert selbst das von ihr entworfene Bild von 

Leidenschaft, Freizügigkeit und Handlungsvermögen, indem sie von ihrer Mädchenzeit 

träumt.
44

 Zu den positiven Eigenschaften der ersten Liebe rechnet sie das, was sie zuvor 

abgelehnt hat. Dem proklamierten „rote[n] Saft[s]“
45

 der zerquetschten Trauben und der 

nackten Nixe mit Haar wie dem „dunklen wirren Schrecken der Tangwälder“
46

 stellt sich 

ein „Feenschloß, [...] voll von kühlen, frischen Blumen“ und „aufdämmernden Ahnungen“ 

gegenüber. Tema sehnt sich nach der Unbefangenheit ihrer Jugendzeit zurück, in der ihr 

das Bewußtsein für ihr Selbst fehlte, das sie und NL so schmerzlich empfinden.  

                                                 
39

 ebd., S. 68. 
40

 ebd. 
41

 ebd. 
42

 ebd. 
43

 ebd., S. 69. 
44

 Vgl. Holmgaard 1971, S. 138. 
45

 Jacobsen 1964, S. 58. 
46

 ebd., S. 61. 
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NL gesteht ihr diesen Wunsch nicht zu. Er spricht von „vergeistigter“
47

 Liebe. Das bringt 

Tema auf den Pfad der Ablehnung von Phantasie zurück. Die Mädchenliebe brauche keine 

Phantasie gegenüber der Liebe der Männer, die die Frauen „mit einem Heiligenschein 

[umgeben], [...], sich vor [ihnen] in den Staub [werfen] und [sie anbeten], statt [sie] zu 

nehmen, wie [sie] sind und [sie] einfach so zu lieben“.
48

 Tema liefert hier eine genaue Be-

schreibung von NLs Verhalten, der Tema ebenso auf ein Podest erhebt wie vorher Edele. 

Er projiziert sein Idealbild auf die Frau, die er liebt, und macht sie so für sich unerreichbar. 

Dafür plädiert er auch Tema gegenüber, die dies für eine „Vergewaltigung unserer [der 

Frauen] Natur“
49

 hält. Die Frau tritt hier wieder in der Rolle der Femme fatale auf, die im 

Gegensatz zum Mann noch in der Natur verhaftet ist, nur „domestiziert“ wird und etwas 

„Unberechenbares“ bewahrt hat.
50

 Tema Boye verkörpert „eine sanftere Variante der 

Femme fatale“
51

 als Edele. Beide weisen in ihrem aufreizenden Äußeren wie in der Wir-

kung auf andere – um Tema kursieren Gerüchte über Drogenkonsum und Schuld am 

Selbstmord eines Fürsten – viele Ähnlichkeiten auf, auch in ihrer beider unerfüllten Liebe. 

Der Kritiker, in den sich Tema verliebt hatte, hatte sie von einer Träumerin zu einer Skep-

tikerin gemacht und sie anschließend fallengelassen. Auf NL wirken diese Gerüchte eben-

falls. Er bewundert Tema für die „persönliche Freiheit“ und den „Adel der Leidenschaft“
52

. 

Dabei verkennt er, daß diese Tugenden nicht von Tema angestrebt wurden, sondern sie im 

Gegenteil wieder in Höhen heben, die mit ihrem Wunsch nach einer erfüllten Liebe nichts 

zu tun haben. Das Verhältnis zwischen Tema und dem Kritiker führt wieder die Unmög-

lichkeit einer Partnerschaft auf gleicher Ebene vor. Der Geliebte verläßt sie, als er sie nicht 

mehr „für das Ideale, das Träumerische, Ätherische, das Hohe und Lichte“
53

 bewundern 

kann. 

NL hört Temas Ausführungen nicht wirklich zu. Er „berauscht[ ] sich an ihrem Parfüm“
54

, 

„lächelt[ ] höflich“
55

 und „formuliert[ ] in seinen Gedanken einen kühnen Satz nach dem 

anderen, ohne daß er ihn auszusprechen wagt[  ]“
56

. Aber er verliebt sich in sie und ist sich 

dessen klar; in seinen Empfindungen schwelgend „sagt[ ] [er] es laut vor sich hin, daß er 

sie liebt[ ]“
57

. Im Mittelpunkt seines Denkens steht er selbst, nicht die Geliebte. NL wird 

ruhig und fühlt sich sicher, weil er „auf irgend etwas [zu warten scheint], das aus der Ferne 
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50
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kommen soll[ ]“
58

 und sein Leben ganz und gar verändern wird. Im Mittelpunkt steht die 

Ablösung von der Kindheit, die Bartholine ihm bereitet hat; denn er möchte „nicht länger 

ein Spielball sinnlosen Sehnens und nebelhafter Träume“
59

 sein. NL wartet immer auf et-

was Neues, das das wirkliche Leben ausmacht und sein eigenes weit übertrifft. Darin äh-

nelte er seiner Mutter, die in ihrer Traumwelt versinkt, und die, als sie die Länder, von de-

nen sie träumt, wirklich sieht, enttäuscht ist, weil sie sich diese viel schöner vorgestellt 

hatte. Auch NL wartet sein Leben lang auf etwas Besonderes, eine Einheitserfahrung, die 

nie eintritt. Tema dient ihm als Mittel zum Zweck, an dem er seine Gefühle erproben kann. 

Ihr Verhältnis wird beiderseitig in der Schwebe belassen. Zwar stellt NL sich vor, wie er 

seine Liebe gestehen könnte, aber er hält sich immer so weit zurück, „daß er es sich ritter-

lich versagte, in seiner Phantasie das zu nehmen, was ihm die Wirklichkeit versagt[ ]“
60

. 

Von Tema aus ist es „der Wunsch einer Frau, in romantischer Unnahbarkeit begehrt zu 

werden“
61

. Er beschwört in ihr die Gefühle herauf, die sie für den Kritiker gehabt hat, und 

sorgt dafür, daß sie sich wieder jung fühlt. NL weiß, „nur das junge Mädchen in ihr [kann] 

er gewinnen“, aber er „liebt[ ] nur das, was nicht zu gewinnen“ ist.
62

  

 
Frau Boye baut [...] ihr Verhältnis zu Niels auf einer Illusion und Mythe auf, die es ihr erlaubt, [...] 

nur eine Hälfte ihrer Seele, die des jungen Mädchens, ihm zu schenken. Die Frau ist zu schwach, um 

diesem Wirklichkeitsverhältnis, für das sie eintritt [gegen Träumerei und Idealisierung der Liebe], 

zum Leben zu verhelfen.
63

 

 

Die Mädchenliebe, wie sie von Tema vorgestellt wurde, beinhaltet keine sexuelle Bezie-

hung. Die Ambivalenz zwischen ihrer Theorie von der Natürlichkeit und Freizügigkeit 

einerseits und deren mangelnde Verwirklichung andererseits führt auch später zu ihrer 

bürgerlichen Heirat. Betty Heimann folgt in ihrer Charakterisierung der Frau Temas eige-

nen Worten: „[Wir] Frauen, wir können uns wohl eine Zeitlang von allem losreißen, [...], 

aber wir halten nicht durch“
64

. NL strebt eigentlich nach einer sexuellen Beziehung, unter-

nimmt aber nie einen Versuch, sich Tema körperlich zu nähern, da er weiß, daß sie es nicht 

zulassen würde. Tema Boye „organizes their affair as a myth in which they act out parts 

instead of being themselves“
65

. Eigentlich weiß NL, daß seine Hoffnungen nie in Erfüllung 

gehen werden, aber er macht keinen Versuch, das Verhältnis zu durchbrechen. Insgeheim 

genügt ihm diese Beziehung, die „wie geschaffen für einen so träumerischen und dabei 
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lebensdurstigen Menschen wie Niels Lyhne“
66

 ist. Er verhält sich wie das junge Mädchen, 

das „heimlich den Duft des Zigarrenrausches [einatmet], der am Anzug des Geliebten haf-

tet“
67

, indem er sich damit begnügt, ihr Parfume zu riechen. Seine Reaktion auf das Verlie-

ben bleibt dieselbe wie bei Edele: „Er schluchzt[ ] vor Liebessehnsucht und [ringt] die 

Hände in ohnmächtigem Verlangen; er [schlingt] die Arme um einen Baum, lehnt[ ] seine 

Wange an die Borke und weint[ ].“
68

 

 

3.2.4 Die Abschiedsszene 

Nach dem Tod seiner Mutter fühlt NL, daß sein Verhältnis zu Tema Boye seinen Ansprü-

chen nicht mehr genügen kann. Parallel zu Edeles Auftreten in der Diwanszene kommt ihm 

„das Wort ,zigeunerhaft‘ [...] in den Sinn“
69

. Der Diwanszene mit Edele entspricht die Ab-

schiedsszene mit Tema, als NL erfährt, daß sie heiraten wird. Beiden Frauen gemeinsam ist 

die Vorliebe für Selbstinszenierungen und der Wunsch nach Hingabe, ohne sich seiner 

selbst bewußt zu sein. Das Interieur von Temas Zimmer dient als Kulisse für ihr Spiel vor 

NL und vor allem vor sich selbst. Dabei spielt der Spiegel eine übergeordnete Rolle.
70

 Sie 

baut eine erotisch gefärbte Stimmung auf, behält aber zunächst vollkommen die Kontrolle 

über die Situation.
71

 Auch in dieser Szene beschreibt Jacobsen die Stimmung mit Hilfe der 

Licht-, Geräusch- und Farbeindrücke. Ein besonderes Flair erhält die Wohnung dadurch, 

daß sie offensichtlich schon nicht mehr bewohnt wird. Die Möbel sind mit Überzügen ver-

sehen, die Fenster sind geweißt und die Jalousinen halb heruntergelassen. Im Mittelpunkt 

von Temas Zimmer steht ein Schaukelstuhl, auf den sie sich setzt. Neben der Ausstattung 

zeigt, daß Tema sich nur halb der Straßenkleidung entledigt, wie sehr die Szene auf Vo-

rübergang ausgelegt ist. Sie will NL davon in Kenntnis setzen, daß sie sich nicht mehr se-

hen können, und nutzt diesen Anlaß, um sich selbst in Szene zu setzen. Als NL auf ihre 

Verkündigung äußerst knapp reagiert, sie siezt und sofort aufsteht, befürchtet sie, daß er 

nicht mehr an sie denken könnte. „Willst du nicht [...] den Traum noch einmal träumen, 

ihm die Farben geben, in denen er hätte strahlen können?“
72

 fragt sie ihn, ihre frühere Ver-

achtung für Träumereien außer Acht lassend und ignorierend, daß sie diejenige war, die im 

Besitz der Kontrolle über die Beziehung immer verhindert hat, daß sich mehr entwickeln 

konnte. In dieser Situation tauscht sie mit NL die Rollen. Sie wird die Träumerin, die nicht 

mit der Realität zurechtkommt, und er erinnert sie daran, daß sie ihn nie geliebt habe und 
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beide keine Kinder mehr seien.
73

 Seine Stimme hat dabei einen „Klang, den sie nicht 

[kennt] und der Eindruck auf sie macht[ ].“
74

 Sie erblaßt. Dann erklärt sie ihm, wie es zu 

der Verlobung gekommen sei, daß sie in den bürgerlichen Schoß der Familie zurückge-

kehrt sei, weil sie zu schwach für ein Leben außerhalb der Konventionen sei. NL erhält die 

überlegene Position und ergreift erstmalig selbst die Initiative. Er geht zu Tema hinüber, 

die mit geschlossenen Augen im Schaukelstuhl sitzt. Schließlich durchbricht ein Dienst-

mädchen „brutal“
75

 die Stille. „Pigens rumsteren med dørgrebene er en metaforiseret 

seksualaktivitet på linie med det ophedede dørhandtag i scenen mellem NL og Edele.“
76

 

Die Tür bildet die Kontrastlinie zwischen der Außenwelt und der erotisch aufgeladenen 

Stimmung im Zimmer, wodurch die Träumerei und Intimität von Tema und NL noch ein-

dringlicher präsentiert wird. NL beginnt, den Schaukelstuhl anzustoßen und wiegt Tema 

vor und zurück. Die Bewegung wird als „endlose Umarmung“
77

 beschrieben und stellt eine 

Art geistigen Koitus der Beteiligten dar
78

, der größte Vertrautheit zwischen beiden bewirkt. 

NL scheint es, als sei er „näher und näher daran sie zu besitzen, je länger er den Stuhl zu-

rückhielt, und es lag gleichsam eine Erwartung in der Sekunde, bevor er ihn wieder zu-

rückschnellen ließ“
79

. Letztendlich bricht NL das Spiel ab, während Tema ihn „fast flehend 

[...] mit großen wehmütigen Augen“
80

 ansieht. Sie hat die Kontrolle über NL und sich 

selbst verloren und läßt zu, daß NL sie küßt. Ihm erscheint sie dadurch älter, aber reizvol-

ler. Das entspricht zum einen dem, was vorher über ihn bemerkt wurde: Er sehnt sich nach 

dem Teil von Tema, der nicht von ihrer Kindlichkeit verkörpert wird. In der Mädchenliebe 

hat Körperlichkeit keinen Platz, und so erscheint sie ihm weniger jung.  

Während NL zu ihr von seiner Liebe spricht, ist Tema „ganz in seine Arme gesunken“ und 

„wiederholt[ ] seine Worte, als flüster[ ]e sie sie ihrem Herzen zu“.
81

 Sie hat das Bewußt-

sein für sich selbst verloren
82

, wie sie es sich in Erinnerung an ihre Jugend gewünscht hat 

und kostet nun die Situation aus. Allerdings ist sie in der Lage, im letzten Moment die 

Umarmung zu beenden, bevor weitere Konsequenzen nötig werden. Sie weist NL zurück 

und schickt ihn hinaus wie Edele. Sie selbst ist in einem Zustand äußerster Erregung und 

beginnt nach der Ruhe der Umarmung ganz plötzlich zu weinen. NL verläßt zornig die 
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Wohnung mit den Worten „Exit, Niels Lyhne“
83

. Er versteht die Situation erst nach einer 

Weile: „Plötzlich [...] [wird er] glutrot vor erbitterter Scham: Hatte sie sich an ihm nur ver-

suchen wollen?“ Die Bühnenhaftigkeit wird in Worte gekleidet
84

 und hat genau das be-

wirkt, was Tema sich gewünscht hat, nämlich einen Höhepunkt am Ende ihrer Beziehung. 

NL hatte nach seiner Reise eigentlich schon mit ihr abgeschlossen, fällt aber wegen Temas 

Verhaltens noch einmal zurück in das alte Verhältnis. Im Nachhinein fühlt er „eine Entbeh-

rung, aber gleich darauf auch [...] eine Erleichterung“
85

. Er schwankt zwischen der Verur-

teilung Temas für ihre „grenzenlose Selbstverachtung, eine so zynische Selbstverhöhnung“ 

auf der einen und dem Gefühl, daß die Schuld bei seiner Handlungsunfähigkeit liege, auf 

der anderen Seite, denn er „hat[ ] sie nicht nehmen können“.
86

 Damit ist dieser Lebensab-

schnitt für ihn beendet.  

 

3.2.5 Temas Statuentraum 

Nachdem NL gegangen ist, betrachtet sich Tema im Spiegel, während „ihre Tränen [...] in 

das rosarote Innere einer großen Muschel tropf[ ]en“
87

 und sich dort sammeln und als auf-

gestaute Gefühle – man beachte auch hier wieder die rote Färbung – schließlich ausgelebt 

werden. Sie versucht, ihre Gefühlsregungen zu bewahren, und sammelt sie wie die Tränen 

in der Muschel. Tema reflektiert den vorübergehenden Verlust ihres Selbstbewußtseins. 

Zur gleichen Zeit wie sie aufhört zu weinen und die Augen schließt, wird es im Raum 

wärmer und schwüler. Die Hingabe an die Phantasie und die Vorstellung, was passiert wä-

re, wenn NL sie gegen ihren nach außen vorgeführten Willen doch an sich gezwungen hät-

te, führen vor, daß Tema eigentlich Angst vor der Sinnlichkeit hat, die sie theoretisch pro-

klamiert. Sie stellt sich eine Situation vor, in der sie ihre Vorbehalte überwinden kann, 

wodurch noch einmal die Ambivalenz ihres Verhaltens zum Ausdruck kommt.
88

 „Die Er-

innerung, das Nacherleben der Szene in der Phantasie gibt ihr das Liebesleben, das ihr die 

Wirklichkeit [...] versagt[ ]“.
89

 Deshalb steht im Mittelpunkt ihres Traumes auch nicht NL, 

sondern sie selbst, so wie auch in der Abschiedsszene nicht die Person NLs den wichtigs-

ten Faktor darstellt, sondern ihre Selbstinszenierung. Ihr Narzißmus wird von ihrer Positi-

on vor dem Spiegel mit geschlossenen Augen betont, und so sieht Tema im Traum sich 

selbst als Alabasterstatue
90

, die im Feuer „glühend durchsichtig [wird], immer mehr von 
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ihrem dunklen Kern ver[liert], bis endlich alles strahlend hell [ist]“
91

. Sie stilisiert sich 

selbst zu einem Bildnis vollkommener Schönheit. Die Verschmelzung eines willenlosen 

Körpers mit den Flammen, erotische Leidenschaft evozierend
92

, zeigt Temas Wunsch nach 

der Einheit mit sich selbst. Darin gleicht sie NL, wie anhand des Frühlingsspaziergangs 

vorgestellt. Das Bild der zerplatzenden Luftblasen drückt aus, daß die sexuelle Hingabe 

von ihr lange gewünscht ist und sich nun erst entfalten kann. Zugleich mit „drifternes 

opstigning fra det ubevidste“
93

 läßt Tema Boye auch der Phantasie freien Lauf, so daß hier 

die Unterdrückung der Phantasie mit der Unterdrückung des Sexualtriebs korreliert.  

Anschließend beendet Tema das Bühnenstück. Ihr Spiegel ist „wie ein[ ] Mitwisser“
94

 und 

„das Schwindelgefühl wie weggeblasen“
95

. Von der Erregung bleibt nichts mehr, denn: 

„Sie liebt[ ] Szenen sehr.“
96

 Sie zieht die Jalousinen auf und beschließt damit auch die 

Szenerie. Tema besitzt folglich nicht die Absicht, ihre Träume irgendwann in der Realität 

auszuleben. Ihr genügt ein kurzer aufregender Ausflug, ähnlich ihrer Heirat, durch die sie 

nach dem Leben in der Künstlerszene wieder in die Bürgerlichkeit zurückkehrt. 

 

3.3 Fennimore Claudi/Refstrup 

3.3.1 Das Provinzmädchen 

Das Umfeld von NLs Cousine Fennimore unterscheidet sich sehr stark von dem Temas 

und Edeles. Sie ist erst neunzehn und „so niedlich, wie sie da[steht]“, daß NL sie „bezau-

bernd“ findet.
97

 Sie lebt nicht in den städtischen Kreisen, sondern auf einem Hof in Fjord-

by, wo ihr Vater, der Konsul, sie gut erzogen hat. Sie begrüßt NL und Erik mit voll-

kommenen Manieren und plaudert mit ihnen. Sie ist „so schön und so lieb“
98

, daß beide 

sich in sie verlieben. Ihre provinzielle Herkunft zeigt sich „in dem allzu lauten Schick der 

Provinzdamen“
99

, aber auf NL wirkt ihre kindliche Naivität reizvoll. Er läßt sie von ihren 

Kindheitserinnerungen erzählen und wendet sich nur „an diese eine Seite in ihr [...] [so] 

daß sie sich dann ganz unwillkürlich ganz dieser Verkleidung anpaßt[ ], die er ihr sozusa-

gen auf[zwingt]“
100

. In seinem Kopf herrscht ein Idealbild von der „Reinheit des Wei-
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bes“
101

, welches die Perspektive bestimmt, mit der er Fennimore betrachtet. Sie zerstört 

seine Vorstellung an einem Winterabend, als sie zu singen anfängt: 

 

Das weckte ihn. / Aber nicht auf angenehme Weise: Ihr Gesang erfüllte ihn mit Unruhe. Sie war 

nicht mehr das kleine Provinzmädchen, wenn sie sich ihrer Stimme hingab. Wie ließ sie sich doch 

von diesen Tönen mitreißen, wie atmete sie frei und rückhaltlos auf in ihnen, ja, er empfand das fast 

als schamlos; es war als sänge sie sich nackt vor ihm.
102

 

 

Was er bei der ersten Begegnung mit Tema so attraktiv findet, nämlich ihre Freizügigkeit 

in dem, was sie sagt, stößt ihn bei Fennimore ab. Sie wird zunächst als genaues Gegenbild 

der Femme Fatale dargestellt, das keineswegs bedrohlich wirkt. Erst ihr Gesang und die 

Beschreibung ihrer Bewegungen offenbaren die andere Seite ihres Wesens. Erik verliebt 

sich seinen Idealen zum Trotz in ihre Schönheit. Der „Nacktheit in ihren Bewegungen“
103

 

kann er sich nicht entziehen. Seine „Wehrlosigkeit gegenüber der weiblichen Verfüh-

rung“
104

 zeigt auf, daß auch Fennimore Züge der Femme Fatale besitzt. Sie wirken nicht 

bestimmend, sorgen aber dafür, daß ihr Charakter differenzierter gezeichnet wird. Tema 

Boye ist für Fennimore „eine Frau, die sie haßt[ ] und durch die sie sich gedemütigt fühlt[ 

]. [...] Sie lacht[ ] bei dem Gedanken an Frau Boyes neuen Mann“
105

, weil  die Rückkehr in 

die Bürgerlichkeit Temas Schwäche zeigt und Fennimore sich so von ihrem Unterlegen-

heitsgefühl lösen kann. Tema Boye fungiert als Bedrohung, da sie anscheinend mühelos 

Kontrolle über die Männer hat – Fennimore weiß, daß NL und Erik in Tema verliebt waren 

– und ihre frühere Unabhängigkeit, die so überhaupt nicht wohlerzogen erscheint, Fen-

nimores bürgerliche Welt in Frage stellt.  

 

3.3.2 Fennimore und Erik 

Statt in NL verliebt sich Fennimore in Erik. Ihre Liebe ist gekennzeichnet von Anbetung 

Eriks und eigener Demütigung. Fennimore fühlt sich minderwertig und seiner Liebe nicht 

wert, „denn sie hätte ihn ja herabgezogen durch ihre erdgeborene Liebe“
106

. Im Rückblick 

zeigt sich, daß Fennimore sich ihn gestaltet und ihn so sieht, wie sie will: Sie schweigt, 

„um des Herrlichen zu gedenken, der er doch niemals gewesen [ist].“
107

 Den Geliebten zu 

erhöhen und in Gedanken zu verändern, existiert folglich nicht nur als männliche Eigen-

schaft, wie an NL von Tema kritisiert.  
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Es scheint wirklich, als zöge Fennimore Erik aus seinen künstlerischen Höhen herab. Er 

verliebt sich zwar ebenfalls, aber „mit Widerstreben [...]. Sein Idol war immer vornehm 

gewesen, [...] [aber er kann] ihrer Schönheit nicht widerstehen“
108

. Er verrät die „in seinem 

Innersten hohe[n] schwärmerische[n] Vorstellungen von der Liebe“; Fennimore hatte an 

„eine süße Würde“ der Liebe geglaubt, nun liebt sie Erik „mit einer Wildheit  [...], die ihr 

selbst fremd [ist]“.
109

 Diese widersprüchliche Haltung läßt sich als Zeichen für die Diskre-

panz zwischen Willen und unbewußtem Trieb deuten.
110

 Die Beziehung von Erik und Fen-

nimore gründet sich auf ihr Aussehen und die klare Rollenverteilung von Bewunderin und 

Bewundertem. Hier ist es die Frau, die den Mann in Höhen hebt und seine Fehler nicht 

sehen will. Temas Vorwurf an die Männer läßt sich also erweitern. 

Daran scheitert die Ehe der beiden schließlich. Erik mangelt es an dem „feine[n], männli-

che[n] Zartgefühl, das die Geliebte vor sich selbst schützt und über ihre Würde wacht.“
111

 

Weil Fennimore nicht weiß, daß „die brausende Hymne des Glücks so oft gesungen wer-

den kann, daß schließlich weder Melodie noch Worte zurückbleiben, sondern nur ein 

Schwulst von Trivialität“
112

 folgt auf die Leidenschaft Ernüchterung, beide verachten sich 

und den anderen. Ebel glaubt, daß „gerade das, was an Fennimore anziehend wirkt und mit 

einer gewichtigen Seite in Erik zusammenklingt, zum Anlaß für Verachtung“ wird. Ihre 

Ehe scheitere an der Sexualauffassung des 19. Jh., in der die Frau keine sexuellen Empfin-

dungen haben durfte. So entspanne sich ein epischer Konflikt zwischen Verlangen und 

Unterdrückung.
113

 Die Gründe für das Scheitern der Ehe liegen aber vielmehr in den Vo-

raussetzungen, unter denen sich das Paar findet. Ebel stilisiert Fennimore und Erik zu „ide-

ale[n] Partner[n]“, welcher Anspruch vom Roman jedoch nicht erhoben wird.   

 

Da [nach der Ernüchterung] entfernten sie sich voneinander, soweit es nur möglich war, er, um von 

einem treulos verlassenen Ideal von unnahbarer Hoheit und kühlem Liebreiz zu träumen, sie, um mit 

verzweifelter Sehnsucht nach der blassen, stillen, jetzt so unendlich fernen Küste ihrer Mädchentage 

hinüberzustarren. 
114

 

 

Wie Bartholine retten sie sich in eine Traumwelt, die sie vor der Wirklichkeit schützt. Wie 

Tema sehnt sich Fennimore nach ihrer Jugendzeit. Wie NL hat auch Erik ein Idealbild ei-

ner Frau, das realitätsfern die Frau über den Liebenden heraushebt. Die Sehnsucht auch der 

Verheirateten ist der Wunsch nach Erfüllung einer Vorstellung, die nicht möglich ist. Die 

Ernüchterung  Fennimores geht so weit, daß sie sich selbst als „Hure ihres eigenen Man-
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nes“
115

 bezeichnet und sich immer mehr erniedrigt, bis sie schließlich gleichgültig wird. 

Bei Erik wirkt sich die Zerstörung der Ehe auf seine künstlerische Schaffenskraft aus. Er 

verfällt immer mehr dem Alkohol, flieht von zu Hause und wird nicht mehr produktiv tä-

tig. NL, der sich aus seinem Freundschaftsgefühl heraus bemüht, die Liebe der beiden zu 

retten, scheitert. Sein Verhältnis zu Fennimore, die er ehemals angebetet hat, hat sich um-

gekehrt. Sie ist „jetzt so tief erniedrigt [...], [...] während er hoch zu Roß an ihr vo-

rüber[reitet] und das Gold des Lebens in großen Münzen in seiner Tasche klingeln 

[läßt]“.
116

 Verglichen mit dem Unglück Fennimores erscheinen NLs unerfüllte Träume als 

untergeordnet. 

NL appelliert an Fennimore, Erik im Gedächtnis zu behalten „wie er in der Stunde war, als 

[sie] ihn am heißesten liebte[  ]“.
117

 Fennimore ist dazu bereit und besitzt wieder Hoffnung. 

Doch wenn sie wieder bei Erik ist, erscheint ihr das unmöglich. Gemeinsamkeiten gibt es 

nur noch in den Erinnerungen: „Nur aus alter Gewohnheit konnten sie dasitzen, er, den 

Arm um sie gelegt, sie, den Kopf an seine Schulter gelehnt, in tiefes Schweigen versunken, 

einander vergessend.“
118

  

 

3.3.3 Die „wirkliche Liebe des Lebens“ 

Statt die Ehe zu retten, beginnt NL ein Verhältnis mit Fennimore. Eingeleitet wird dieses 

an einem Sonntagnachmittag, als beide allein sind. Dies entspricht der Szene mit Edele 

ebenso wie der Stimmungsaufbau: Wieder ist der Raum von Gerüchen erfüllt, die Frau 

liegt still da. An Stelle des Sonnenscheins tritt hier der gleichmäßig fallende Regen. Wäh-

rend Fennimore mit Kopfschmerzen schläft, lebt NL in seinen Träumen und Erinnerungen. 

Schließlich ist sein Bedürfnis nach dieser Phantasiewelt gestillt, und er beschäftigt sich mit 

der Situation, in der sie sich befinden. Niels wünscht sich etwas: „Wenn sich das Leben, so 

wie es jetzt [ist], doch einkapseln könnte, so wie eine Knospe sich um sich selber schließt, 

und wenn dann doch niemals mehr ein Frühling käme!“
119

 Ganz im Gegensatz zu seiner 

frohen Lebenserwartung als er Tema kennenlernt – auch hier das Bild des Frühlings – 

scheint „die Zukunft in einer Wiege des Friedens zu schlafen“
120

. NL möchte nur noch 

Zufriedenheit und Ruhe, seine hohen Vorstellungen vom Leben haben sich zurückgezogen. 

In eben dem Moment seines Wunsches erwacht Fennimore schmerzfrei. Sie bleiben in dem 

nun schummrigen Zimmer und beginnen ein Gespräch, das genauso harmlos und ruhig 
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dahinfließt wie der Regen und die innere Ruhe der beiden nach außen trägt. Holmgaard 

deutet den Regen als materielle Sexualität, vor der Fennimore und Niels geschützt sind.
121

 

Tatsächlich entspinnt sich in diesem schläfrigen Zustand keinerlei Erotik, und damit ver-

knüpft erfolgt während des folgenden Gesprächs keine Schilderung des Interieurs. Von 

Fennimore wird zum ersten Mal ihre zerrüttete Ehe und Eriks Künstlerproblematik thema-

tisiert. Am Ende der Szene steht ein Freundschaftsbund zwischen NL und Fennimore, der 

von ihm „ehrerbietig“
122

 mit einem Handkuß besiegelt wird und in der Folgezeit auch Um-

setzung findet. Im Gegensatz zu NLs vorigen hoffnungsschwangeren Schwärmereien 

macht diese Freundschaft „sie in ihrem Verhältnis zueinander ungezwungener und siche-

rer“
123

 und erfüllt so NLs Bedürfnis nach Ausgeglichenheit.  

Beide beschäftigen sich fast nur noch miteinander, denn der andere ist jeweils der Fix-

punkt, der das eigene Leben lebenswert macht, „stets mit dem einen, trauten Ziel vor Au-

gen [...], das Nest recht warm und weich für den anderen und für sich selbst zu machen.“
124

 

Sie unternehmen lange Spaziergänge.  

 

Statt von dem Liebespaar ist hier hauptsächlich vom herbstlichen Wald die Rede, wie er sich den 

beiden Spaziergängern zeigt. [...] den Leser [...] motiviert, einen Deutungszusammenhang zwischen 

Figur und setting herzustellen.
125

 

 

Eigentlich noch kein Liebespaar verlieben sich beide in den Wald. Er steht nicht mehr un-

ter dem Eindruck des Frühlings, sondern des Herbstes, wie auch NL sich dem Herbst sei-

nes Lebens nähert, obwohl er noch an den Sommer glaubt. Sieht man diesen als totale, 

fruchtbare Erfüllung  und Verbildlichung des Liebesglücks, wird NL ihn letztlich ausgelas-

sen haben. In diesem Wald kommen nun „alle die verborgensten Geheimnisse des Som-

mers zum Vorschein [...] Das [ist] eine einzige Offenbarung“.
126

 Sie lernen sich langsam 

und intensiv kennen, „[a]ber die Liebe [ist] in ihren Herzen und [ist] doch wiederum nicht 

wirklich da“, so daß sie sich ihr noch nicht bewußt sind. Das geschieht ganz unerwartet, als 

NL am Fenster steht und merkt, „daß er die Frau liebt[ ], die an seiner Seite [steht]. Nicht 

wie etwas Lichtes, Liebliches, Glückliches und Schönes“
127

, sondern er empfindet zum 

ersten Mal die Liebe als Nebeneinander. Er betet die Geliebte nicht an. 

NL möchte mit Fennimore weglaufen, doch sie verweigert es, denn „[ihre] Eltern sollen 

niemals hören, daß ihre Tochter davongelaufen sei“
128

. NL ahnt voraus, daß „alles, worun-
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ter [sie sich] beugen, sich schwer auf [ihre] Schultern legen und [sie] in die Knie zwingen 

wird“
129

, wenn sie ihre Liebe nicht als das höchste Gut behandeln. So beginnen sie ein 

Verhältnis miteinander, das sie vor Erik verstecken. NL geht in dem Gefühl der Liebe auf: 

„Aber wie wundervoll [ist] es zu lieben, einmal die wirkliche Liebe des Lebens zu lieben! 

[...] Dies ist der Anfang und das Glück, und sie sind lange glücklich.“
130

 Die Verhältnisse 

zu den anderen Frauen, die ja auch nie sexuell ausgelebt wurde, sind nur „Splitter der Lie-

be“
131

 gewesen. 

Jensen schreibt, „their union seems a noble realization of the ideal of free love as one 

knows it from Brandes´s teachings“
132

. Jacobsen schildert jedoch nicht die glückliche Zeit, 

sondern zieht das langsame Ende vor. Nicht auf der vollkommenen Liebe, sondern auf 

ihrem Ende liegt der Schwerpunkt. 

 

3.3.4 Das Ende der Beziehung 

Damit, daß sie Erik betrügen, kann NL nicht wirklich umgehen. Als Erik wieder öfter zu 

Hause weilt, wird es schwieriger für die Liebenden, ihr Verhältnis zu verhehlen, und 

„[d]aß Fennimore in dieser Hinsicht so erfinderisch [ist], [läßt] die erste Wolke am Him-

mel auftreten.“
133

 NL hat sich noch immer nicht von seinem Ideal der Reinheit der Frau 

verabschiedet, und so legt er etwas gegen Fennimore aus, was sie für die gemeinsame Be-

ziehung tut. Der Betrug an Erik erniedrigt ihre Liebe.
134

  

 

[...] [S]ie waren noch glücklich zwischen den Ruinen [...] Aber die lähmende Erniedrigung, die darin 

lag, so zu leben, wie sie lebten, und doch nicht zusammen fortzugehen, sie wurde ihnen mehr und 

mehr bewußt und kettete sie immer fester und entwürdigender aneinander.
135

 

 

Beide wissen, daß ihre Liebe keine Zukunft hat. Schließlich kommt der Winter, in dem 

Erik tödlich verunglückt. „Bezeichnenderweise steht die erste Beziehung des Helden, bei 

der es zum vollen Ausleben der Sexualität kommt, von Anfang an unter dem Zeichen des 

Betrugs und dem Eindruck der Frau als ,Skjøgen Fennimore‘“
136

, so Heitmann. Mit eben der 

Bezeichnung ihrer selbst als „Hure Fennimore“
137

 begrüßt Fennimore NL und erzählt ihm 

vom Tod Eriks. Sie ist sehr aufgeregt und wirft NL vor, seinen Freund betrogen, sie selbst 

dazu verführt und „mit [s]einen Lügen zu [ihm] in den Dreck“
138

 gezogen zu haben. Sie 
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beschimpft NL und distanziert sich moralisch, um sich selbst von dem Betrug loszusagen. 

Beide waren durch ihr Verhältnis erniedrigt, nun nutzt Fennimore die Chance, die Eriks 

Tod ihr bietet, um wieder an Höhe zu gewinnen.
139

  

 

The dead husband, whom she extols at Niels‘ expense, she came to despise while he was alive: the 

innocence and purity she clamors to regain, she dismisses as undesirable and meaningless male fic-

tions, and her relationship with Niels has long since passed from an idealizing romantic phase to one 

of disillusioned mutual acceptance.
140

 

 

Sie bekommt die Gelegenheit, sich von NL ebenso gewaltig zu trennen wie Tema. NL er-

scheint ihr als „eine schamlose Verhöhnung, so als brüste[ ] sie sich mit dem entwürdigen-

den Geheimnis. Sie zittert[ ] vor Haß“
141

, projiziert damit aber nur die Gefühle sich selbst 

gegenüber auf NL. Er muß gehen, erkennt das Ende der Beziehung und weiß selbst, daß er 

„diese Frauenseele erlöst, sie emporgehoben und ihr das Glück geschenkt“
142

 hat.  

Fennimore sitzt nach dem endgültigen Abschied enttäuscht in ihrem Zimmer und „fühlt[ ] 

sich um ihre Rache betrogen.“
143

 Sie merkt, daß ihr Versuch, sich selbst zu rehabilitieren, 

nicht funktioniert hat. Die Szene ist nicht großartig genug ausgefallen. Hier zeigt sich wie-

der die Lust der Frauen im Roman zu inszenieren und Gefühle künstlich zu steigern. Am 

Ende steht das Statement: „Sie hatte doch etwas von NL gelernt.“
144

 Offen bleibt, was das 

ist. Daß Szenen den Menschen nicht wirklich emporheben können? Daß das Leben grau-

sam ist? Daß sie hätte mit ihm weggehen sollen, daß es wichtig ist zu handeln wie sie es 

mit ihrer Abreise tut? 

 

3.4 Gerda Skinnerup/Lyhne 

3.4.1 Kurzes Glück mit schmerzvollem Ende 

Nach einer kurzen Episode mit Madame Odéro, mit der NL partnerschaftlich umgeht und 

der er mit seiner positive Erwartungshaltung hilft, sich besser kennenzulernen, trifft er in 

seiner Heimat auf Gerda. Sie fällt ihm erst auf, als er ihr Interesse an seiner Person be-

merkt. Gerda ist die Tochter des Kanzleirats und erst siebzehn Jahre alt. Sie bewundert NL 

vor allem deshalb, weil er in der Welt herumgekommen ist und „es [...] soviel [gibt], worin 

er sich von allen anderen Leuten in Varde und in Ringkjöping unter[scheidet]“.
145

 Ihre 

Verehrung läßt nicht zu, daß Gerda Fehler an NL entdeckt. Sie unterhalten sich, und NL 
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beginnt, sie zu mögen. Als „ein kleiner Funke“ sich bemerkbar macht, heiratet er sie 

schließlich, „weil sie so jung und er ihrer Liebe sicher“ ist.
146

  

Gerda sieht nicht nur so aus, sie ist noch ein Kind. Ihre reine Seele entspricht dem von NL 

propagierten Ideal und befindet sich in einem sinnlichem Körper von „einer unschuldigen 

kindlichen Fülle“
147

. Wegen ihrer Unreife ist Gerda NL unterlegen und von ihm abhängig; 

er trägt die Verantwortung „mit der ganzen, großen, zärtlichen Fürsorglichkeit, die ein 

Mann aufbringen kann, der weiß, wie schnell die Liebe sinken kann“
148

. Er hat an Erik 

diese mangelnde Fähigkeit gesehen und schützt Gerda nun bewußt vor zu großer Leiden-

schaft.
149

 Beide leben glücklich zusammen mit ihrem Sohn. 

Doch Gerda wird todkrank. Im Sterbebett wendet sie sich wieder Gott zu, den sie aus Lie-

be zu NL und dem Wunsch, alles, auch seinen Atheismus, mit ihm zu teilen, aufgegeben 

hatte. Als sie stirbt, ist „die Liebe, die das höchste Gut seines Lebens gewesen [ist], in ih-

rem Blick erloschen, sie gehört[ ] ihm nicht mehr.“
150

 Auf NL wirkt dies wie Verrat, er 

fühlt sich zurückgewiesen wie von allen Frauen zuvor. Einmal mehr zeigt sich die Unmög-

lichkeit, seine Träume zu verwirklichen und sein Leben und alle Vorstellungen mit jeman-

dem zu teilen, auch wenn „bestræbelsen [...] den ærligste og den modtagende instans [...] 

den beredvilligste“
151

 ist wie Gerda. NL wird enttäuscht von den Frauen, der Liebe und 

letztendlich auch mit dem Tod seines Kindes auch vom Leben.  

 

4. Die Anwendung externer Sexualitätskonzepte auf den Roman 

4.1. Sado-masochistische Anklänge 

Der Leser von „Niels Lyhne“ beginnt an folgender Textstelle automatisch Parallelen zum 

Sado-Masochismus zu ziehen: 

 

Er liebte sie in kniefälligem Begehren, er bettelte zu ihren Füßen um all diese bezaubernde Schön-

heit. Stürze dich herab von deinem Thron und komm zu mir! Mache dich zu meiner Sklavin, lege dir 

selbst Sklavenketten um deinen Hals, aber nicht zum Scherz! Ich will an der Kette rütteln, es soll 

Gehorsam liegen in deinen Gliedern, Unterwürfigkeit in deinem Blick! Oh, könnte ich dich mit ei-

nem Liebestrank mir geneigt machen! Nein, kein Liebestrank, denn der würde dich ja zwingen, und 

du würdest dem Trank willenlos folgen müssen; aber ich allein will dein Herr sein, deinen Willen 

entgegennehmen, der gebrochen in deinen demütig ausgestreckten Händen liegt. Du solltest meine 

Königin sein, und ich dein Sklave, aber mein Sklavenfuß müßte auf deinem stolzen königlichen Na-

cken lasten. Es ist kein Wahnsinn, was ich begehre, denn das ist ja die Frauenliebe: stolz sein und 

stark und doch sich beugen. Ich weiß es, das ist Liebe: schwach zu sein und zu herrschen!
152
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Auffällig wirkt in erster Linie die Wortwahl: „Sklave“ und „Kette“ in Verbindung mit Lie-

be. Betrachtet man aber die gesamte Textstelle, so wird deutlich, daß keine einseitige Ge-

waltausübung vorkommt. Beide Partner sind zur gleichen Zeit Herr und Sklave, keiner 

mißbraucht die Macht über den anderen. Das Bild soll absolutes Liebesglück darstellen.
153

 

Jacobsen wählt in seinem Roman, wie schon vorgefüht, oft allegorische Darstellungsmittel. 

Als Leser muß man hier vorsichtig sein, um nicht eine wörtliche Deutung vorzunehmen. 

NL träumt davon, den bereits beschriebenen Höhenunterschied zwischen sich und Tema zu 

überwinden. Er stellt sich zwischenmenschliche Beziehungen zwangsläufig als Dominanz-

strukturen, in denen einer der Partner herrscht und der andere unterlegen ist, vor.
154

 Unter-

stützung findet diese Betrachtung durch Eriks Sicht auf Fennimore:  

 

[S]ie war so bezaubernd in ihrer blinden Liebe, und ihre Schönheit, die etwas von der unbewachten 

Üppigkeit und dem demütigen Liebreiz einer Sklavin an sich hatte, reizte und spornte ihn zu einer 

Leidenschaft ohne Grenzen und ohne Gnade an.
155

  

 

Das Bild der Sklavin steht für Leidenschaft und den Wunsch nach einer gleichberechtigten 

Partnerschaft. Nirgends ist von körperlicher Gewalt die Rede. Jacobsen integriert Bilder 

mit sado-masochistischem Anklang in sein Konzept von Liebe. 

 

4.2 Fetischismus als Zeichen von Ergebenheit 

NL zeigt, nachdem er sich in Edele verliebt hat, „umiskendelige tegn på fetischisme“
 156

, 

indem er küßt, womit sie Kontakt hatte. Er kann sich keine ebenbürtige Kommunikation 

mit seiner Tante vorstellen. Die Gegenstände üben eine Ersatzfunktion aus, die sich z. B. 

auch zeigt, als NL an Temas Taschentuch riecht.  

Aus diesem Grund kann man NL keinen Fetischismus unterstellen. Er ordnet nie den Ge-

genstand der Frau über, sondern nutzt ihn nur als Ventil für das, was die äußeren Umstände 

und seine Handlungsunfähigkeit verhindern.   

 

4.3 Homosexualität als Interpretationsbasis 

Infolge des großen Eindrucks, den Freud auf seine Zeitgenossen gemacht hatte, wurde 

vermehrt der Versuch unternommen, literarische Werke psychologisch zu deuten. Im Fall 

von „Niels Lyhne“ hat Hans Blüher 1912 den Versuch gemacht, den gesamten Roman auf 

Basis von Homo- und Bisexualität zu deuten. Grundlage für diesen Ansatz ist für ihn, daß 
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„[w]enn wir das Liebesleben eines Menschen begreifen – [...] –, so haben wir ihn fast ganz, 

und das andere ergibt sich von selbst.“
157

  

Die Möglichkeit, NL als Homosexuellen zu betrachten, ergibt sich aus der Schilderung 

seiner Jugendfreundschaft mit Erik. NL bewundert den Freund, weil er so anders ist als NL 

selbst. Er ist kein Träumer, sondern tatkräftig und reißt seine Kameraden mit. Deshalb ver-

liebt NL sich in ihn. Der Erzähler kommentiert diese Gefühle:  

 

Gibt es wohl unter allen Gefühlen, die das Leben kennt, etwas, das zarter, reiner und tiefer wäre als 

die leidenschaftliche und doch schüchterne Verliebtheit eines Knaben in einen anderen? Eine Liebe, 

die nie redet, die sich niemals in Liebkosungen, Blicken oder Worten Luft zu machen wagt [...] 
158

 

 

Es ist immer von Verliebtheit, nie aber von Liebe die Rede. Die hohe Wertschätzung rührt 

daher, daß diese Verliebtheit niemals ausgelebt wird. Damit erfüllt sie ähnliche Kriterien 

wie die von Tema Boye propagierte Mädchenliebe, die nur träumerisch erlebt wird. Die 

Zartheit ist das Entscheidende, nicht das Geschlecht. Heute weiß man, daß erotische Emp-

findungen unter Jugendlichen gleichen Geschlechts häufig vorübergehend sind und liest 

die Textstelle unter anderen Voraussetzungen. Zwar beeinflußt Erik den jungen NL sehr, 

doch schon ihre nächste Begegnung in der Studentenzeit knüpft in keiner Weise an die 

Verliebtheit an. Sie steht ganz unter dem Eindruck Tema Boyes. Die Frauenfiguren neh-

men allein von der Häufigkeit ihres Auftretens im Roman den wichtigsten Teil ein. Blüher 

begründet dies mit der Unterdrückung des unbewußten Triebs. 

Er deutet zum Teil den Text gegen sich selbst aus, indem er z. B. Zitate aus dem Zusam-

menhang löst. Daß nicht immer genau auszumachen ist, ob der Erzähler allwissend spricht 

oder aus personal aus NLs Sicht, erschwert die Deutung. NLs Liebe zu Fennimore wird in 

Abgrenzung zu NL vorherigen Empfindungen charakterisiert: „Denn was er bisher für die 

Liebe gehalten hatte, war ja keine Liebe gewesen“
159

 zitiert Blüher und setzt hinzu „Er 

[NL] irrt natürlich.“
160

 Dafür führt er keinerlei Beleg an. Zudem zitiert er nicht das Ende 

des Satzes: „weder das schwermütig-unruhige Sehnen des Vereinsamten noch das glü-

hende Verlangen des Phantasten oder die ahnungsvolle Nervosität des Kindes.“
161

 Mit die-

sen Beschreibungen können nur Fennimore, Tema und Edele gemeint sein. Erik bleibt au-

ßen vor. 

Eine ähnliche Argumentationsweise verfolgt er bei der Beschreibung des Scheiterns der 

Beziehung zwischen NL und Fennimore. Den Grund dafür sieht er darin, daß NL „völlig 
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unfähig [ist], Frauen voll zu lieben, er fällt immer ins Extrem: erst will er die Liebe plato-

nisieren und nach Art der Freundeserotik einstellen, [...], – und dann brutalisiert er sie“.
162

  

Dafür folgt ebenfalls kein Beleg. NLs Reue nach Eriks Tod bezieht Blüher darauf, daß NL 

Erik vernachlässigt hätte: „Die Kindheitserinnerungen rangen die Hände über ihn, die Ju-

gendträume verhüllten ihre Häupter und weinten über ihn, seine Vergangenheit starrte ihm 

mit einem langen vorwurfsvollen Blick nach“
163

. Diese Textstelle ist doch wohl so zu ver-

stehen, daß NL seinen eigenen Lebensweg bedauert. Er hat das Gefühl, seinen Idealen und 

Träumen nicht gerecht geworden zu sein. Eriks Tod wird über mehrere Seiten nur instru-

mentalisiert und als einziger Ausweg dargestellt. 

Die Art der Argumentation hängt mit Blühers Ansatz zusammen, der davon ausgeht, daß 

im Unbewußten die Lösung aller Interpretationsprobleme zu finden sind, und der von der 

Begeisterung für Freud getragen wird. So schreibt Blüher: „Aber man fühlt heraus, daß der 

Freund ihm eben gar nicht Gegner und Rivale ist, sondern heimlich mitgeliebt wird“
164

. 

Eben diese gefühlsmäßige Annäherung an den Text läßt eine wissenschaftliche Argumen-

tation weitgehend zurücktreten. 

 

5. Schluß 

Denn das war die Liebe: eine Welt, die ganz war, etwas Vollendetes, Großes, Geordnetes. [...] Die 

Liebe war wie die Natur, ewig wechselnd und ewig zeugend, und es starb keine Stimmung, es welk-

te kein Gefühl, ohne einem Keim, der die Anlagen zu etwas Vollkommenen enthielt, neues Leben zu 

geben.
165

 

 

 So denkt NL während seiner Beziehung zu Fennimore. Nach dieser Liebe sucht er lange. 

Sie wird ihm mit Fennimore und Gerda gewährt, aber nur für einen kurzen Moment.  Viel-

leicht ist sie auch nur eine Täuschung, denn in seiner Definition von Liebe muß diese sich 

immer erneuern und kann also eigentlich nicht enden. 

NL erfährt keine Erfüllung seiner Ideale. Weder erfüllt eine der Frauen seine Ansprüche an 

Reinheit, noch bietet ihm das Leben die Chance auf etwas Großartiges. Im Laufe des Ro-

mans resigniert er deshalb immer mehr, und die Einsicht, die er durch Edele erlangt hat, 

bestätigt sich: Das Leben ist grausam. Jacobsen zeichnet eine Welt, die nicht vollkommen 

ist, sondern eher realistisch. Der Eindruck von Pessimismus stammt nicht daher, daß es in 

dieser Welt keine Glück gibt, sondern daß es nur kurz gestreift wird. Für die Entwicklung 

der Personen sind die negativen Erfahrungen prägender und werden deshalb ausführlicher 

dargestellt. 

                                                 
162

 Blüher 1970, S. 211. 
163

 Jacobsen 1964, S. 186. 
164

 Blüher 1970, S. 210. 
165

 Jacobsen 1964, S. 172. 



 26 

„[...] [M]an – and woman! – cannot bear very much reality“
166

, weil das Leben nicht auf 

ihre Wünsche eingeht. Deshalb leben sie in ihren Traumwelten und versuchen, andere an 

ihre Ideale anzupassen. Jeder bleibt jedoch allein; keine der im Roman durchgespielten 

Möglichkeiten ermöglicht den Partnern, alles miteinander zu teilen. Bei Fennimore verhin-

dern es die Betrug erfordernden äußeren Umstände, Gerda ist zu fanatisch in ihrer Vereh-

rung. Vorgeführt werden die Menschen in den Rollen, die sie voreinander spielen. Die Su-

che nach Einheit nicht nur mit einem anderen, sondern auch mit sich selbst, gestaltet sich 

als schwierig. Die geltenden gesellschaftlichen Normen verbieten das Ausleben der Träu-

me, so daß Tema schließlich ihre Ideale verrät und in die Bürgerlichkeit zurückkehrt, Fen-

nimore ihren Mann nicht verlassen kann, Edele den Künstler vergebens liebt und die Clau-

dis die Untreue des Ehemanns vertuschen.  

„Alles Mitteilenswerte beruht darauf, daß Niels Lyhne bestimmten Menschen begegnet, in 

erster Linie Frauen, an denen sich sein Wesen enthüllt.“
167

 Die Frauen dienen als Statio-

nen, die zwar keine wirkliche Wandlung in NL Charakter bewirken, aber Einfluß auf ihn 

nehmen. Sein Handeln ist deshalb nicht unbedingt anders, aber seine Auffassung von dem, 

was ihn erwartet, verändert sich. Daß das Leben seinen Ansprüchen nicht gerecht werden 

wird, erkennt NL schließlich. Er wird von allen Frauen letztendlich abgewiesen, so daß er 

langsam resigniert. Gleichzeitig mit den wechselnden Frauen nimmt NLs Traumwelt ab 

und nähert sich immer mehr der Wirklichkeit. Er erlebt einen Durchgang von der Träume-

rei Bartholines zu der bodenständigen Bäuerlichkeit seines Vaters. So sind auch die Fakto-

ren, die die Vorstellungen und Wünsche der Menschen prägen, einerseits in der Kindheit 

angelegt wie bei NL, andererseits kommen sie aus der Person selbst wie Eriks Idealvorstel-

lung von der Frau.  

„Die Frau ist ausschließlich im Verhältnis zur Liebe dargestellt“
168

. Das liegt natürlich in 

erster Linie daran, daß die Figur NLs im Vordergrund steht. Die Charaktere werden aber 

nicht klischeehaft gezeichnet; die Gefühle der Frauen werden genauso aufgegriffen wie die 

NLs. Erkennbar ist dennoch ein Schema der Eigenschaften der Frau. Von Edele zu Gerda 

nehmen die Femme-Fatale-Merkmale ab, was in Zusammenhang mit der Abnahme NLs 

träumerischer Überhöhungen steht. Gerda ist die bodenständige, in der Realität lebende 

Frau. „Egozentrisch, wie die Frauen sind, lieben sie vor allem sich und ihre gesteigerten 

Empfindungen, weniger den Mann“
169

 trifft auf sie sicher weniger zu als auf die anderen, 

doch hier wird erkennbar, daß Jacobsen trotz seiner realistischen Darstellungen in NL zwi-
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schen der Liebe der Männer und der der Frauen unterscheidet. Während die Frau ihre Ge-

fühle künstlich übersteigert, muß der Mann dafür sorgen, daß die Leidenschaft nicht zu 

groß wird, und die Frau fürsorglich beschützen.  

„NL thematisiert [...] auch die körperliche Sexualität als einen die Handlungen des Men-

schen bedingenden Aspekt“
170

, deutlich ersichtlich an der Liebe Eriks zu Fennimore. Das 

Äußere der Frauen wird eingehend beschrieben. Der Roman verleugnet nicht die sexuellen 

Wünsche, auch die der Frauen nicht, spart die Beschreibung von Sexualität aus. Der Leser 

muß Bilder deuten. Einen besonderen Platz erhält aber die Beschreibung von Erotik und 

zarten Formen von Liebe wie die Mädchenliebe, die Liebe zwischen Jungen und der lang-

same Beginn der Verliebtheit.  „[S]o steht der Roman in der Auseinandersetzung um die 

Sexualmoral, die in aller Heftigkeit im Jahrzehnt nach Erscheinen von ,Niels Lyhne‘ ent-

brannte, halbherzig zwischen den Positionen.“
171

 

Der ganze Roman wird durchlaufen von dem Verhältnis Hoch – Tief. Menschliche Bezie-

hungen sind davon gekennzeichnet, daß diese Distanz zu überwinden versucht wird. NL 

betet Edele, Tema und die junge Fennimore an und bekommt keine Gelegenheit, sich ihnen 

zu nähern. Die unglückliche Fennimore fühlt sich ihm unterlegen und wertlos, durch den 

Ehebruch erniedrigen sie sich beide und Fennimore nutzt die Gelegenheit, sich wieder auf-

zuschwingen. Gerda schließlich ist die erste Frau, bei der die überlegene Position durch 

ihre Bewunderung zugewiesen bekommt. Nun ist er der Verantwortliche für den Verlauf 

der Beziehung und ermöglicht Gerda eine gleichberechtigte Partnerschaft. Durch ihre Zu-

rückweisung, als sie stirbt, fühlt sich NL wieder erniedrigt. Dieses „Fallen“ und „Aufstei-

gen“ ist es auch, was in dem Bild der Liebenden als Sklave und Herr auftritt.  

Die eben zusammengefaßten Grundzüge des Werkes lassen sich folgendermaßen modellar-

tig darstellen: 
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