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1.  Einleitung 
”’[...] ich habe ja noch die Regine, die mir von alten Zeiten erzählt [...]’” (S. 42), tröstet Grete 
Minde, die Protagonistin in Theodor Fontanes gleichnamiger Novelle,1 sich und ihren Freund 
Valtin. Mit den ”alten Zeiten” sind zum einen natürlich die unbeschwerteren Tage der Familie 
Minde gemeint, an denen Gretes Mutter noch lebte, und von denen Regine ihrem Schützling 
immer wieder berichten muß. Zum anderen findet sich hier eine Anspielung auf die Märchen, 
die ”in alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat...”2 spielen, und in deren Welt Grete 
allabendlich eintaucht: 

’Und immer abends, wenn ich mit der Regine bin, les ich von Kindern oder schönen Prinzessinnen, die 
vor einem bösen König oder einer bösen Königin geflohen sind [...]’ (S. 56) 

 

Indem sie das Märchen Von dem Machandelboom ausdrücklich zu ihrem Lieblingsmärchen 
erklärt, gibt Grete einen für das Textverständnis wichtigen Hinweis: 

’Und du kennst doch das Märchen vom Machandelboom?’ ‘Gewiß kenn ich das. Das ist ja mein 
Lieblingsmärchen. Und Regine muß es immer wieder erzählen.’ (S. 5) 

 

Tatsächlich ist Fontanes Novelle von Märchenhaftem durchdrungen. Die als ”hart und herbe” (S. 
30) charakterisierte Stiefschwägerin Gretes scheint dem Figurenarsenal eines typischen 
Kindermärchens entnommen, mit der Ritterkette wird ein wichtiges Dingsymbol aus dem 
Märchen Von dem Machandelboom aufgegriffen und auch auf der Ebene des Diskurses spielen 
märchenhafte Elemente eine zentrale Rolle.  
  Indem diese Reminiszenzen die Rezeption des Textes in Richtung auf bestimmte 
Handlungsmuster, Figurenkonstellationen und moralisch-ethische Normen lenken, spannen sie, 
wie Hans Robert Jauss schreibt, einen Erwartungshorizont auf: 

Ein literarisches Werk, auch wenn es neu erscheint, präsentiert sich nicht als absolute Neuheit in einem 
informatorischen Vakuum, sondern prädisponiert sein Publikum durch Ankündigungen, offene und 
versteckte Signale, vertraute Merkmale oder implizite Hinweise für eine ganz bestimmte Weise der 
Rezeption. Es weckt Erinnerungen an schon Gelesenes, bringt den Leser in eine bestimmte emotionale 
Einstellung und stiftet schon mit seinem Anfang Erwartungen für ‘Mitte und Ende’, die im Fortgang der 
Lektüre nach bestimmten Spielregeln der Gattung oder Textart aufrechterhalten oder abgewandelt, 
umorientiert oder ironisch aufgelöst werden können.3 

 

Auf dieser Argumentation aufbauend, definiert er die Lektüre eines Textes als 
Rezeptionsprozeß, der sich ”in der Expansion eines semiologischen Systems” darstellen läßt, die 
”sich zwischen Systementfaltung und Systemkorrektur vollzieht.”4 
  In dieser Arbeit wird es meine Aufgabe sein, eben diesen Prozeß mit Hilfe einer Analyse 
des Zusammenspiels zwischen intratextuellen und intertextuellen (dem Märchen entnommenen) 
Bezügen zu beschreiben. Bevor sich jedoch bestimmen läßt, in welchem Maße durch den Text 
Erwartungen ”aufrechterhalten oder abgewandelt, umorientiert oder ironisch aufgelöst werden”, 

                                                           
1  Theodor Fontane, Grete Minde. Nach einer altmärkischen Chronik (Stuttgart 1970). 
2  Mit diesem programmatischen Anfang beginnt das Märchen Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich, das den 

Auftakt der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm bildet.  
 zitiert nach: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand, hrsg. v. Heinz Rölleke (Stuttgart 

21997) S. 29. 
3  in: Hans Robert Jauss, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik (Frankfurt a.M. 21984) S. 175. 
4  ebd. S. 175. 
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gilt es, zumindest zu versuchen, den durch die märchenhaften Elemente im Leser 5 
aufgespannten Erwartungshorizont zu rekonstruieren, das heißt, einige wesentliche Merkmale 
der Gattung Märchen, die ”Erinnerungen an schon Gelesenes” also, herauszuarbeiten, um 
anschließend zu überprüfen, inwiefern ihr ”System” in Fontanes Text in bewährter 
(märchentypischer) Form zur Entfaltung gelangt oder zur Konstitution neuer Bedeutung beiträgt. 
Das Märchen Von dem Machandelboom ist aus zwei verschiedenen Gründen für diese 
Untersuchung besonders geeignet. Einerseits natürlich, weil es sich um Gretes Lieblingsmärchen 
handelt, und es daher für meine spätere Textarbeit von Relevanz sein wird, andererseits aber 
auch, weil es von den Gebrüdern Grimm aufgrund seiner künstlerischen Gestaltung, seiner 
Anschaulichkeit und seiner Vorliebe für das Formelhafte als Vorbild für die Gattung Märchen 
betrachtet wurde.6  
  Erst nach einer Beschreibung der Prätexte kann schließlich eine Antwort auf die Frage nach 
der Motivation dieser intertextuellen Bezüge versucht werden. Während die Kölnische Zeitung 
vom 24. November 1880 Grete Minde als ”Im höchsten Maße anregend [...] durch den Zauber 
einer über alles Detail ausgebreiteten Gesamtstimmung”7 preist, äußert sich Norbert Frei eher 
kritisch: 

”Grete Minde ist keine geglückte realistische Erzählung. Allzu deutlich und selbständig figurieren neben 
sozialen Motivstrukturen überzogene romantische Elemente, insbesondere auf die Titelfigur 
konzentriert.”  

 

Theodor Fontane forderte von einer durch Dichtung gemodelten Wirklichkeit, daß sie sich von 
der tatsächlichen durch ”Intensität, Klarheit, Übersichtlichkeit und Abrundung”8 unterscheidet 
(S. 13) 
Inwiefern tragen die märchenhaften Wesenszüge zur Modellierung einer klaren, abgerundeten 
Wirklichkeit bei? Oder läßt sich, wie in der Rezension Kölnischen Zeitung angedeutet, die 
Wirkung des Märchenhaften auf das rein Atmosphärische reduzieren? Müßte man Fontane dann 
nicht eine ”Bildersprache hohlen Geklingels”9 vorwerfen, die er selbst als Literaturkritiker an 
anderen bemängelt hat? 
 

2.    Die Wirkung märchenhafter Elemente auf den Leser:  

    Versuch der  Rekonstruktion eines Erwartungshorizontes  

2.1     Das Märchen Von dem Machandelboom: Das Märchen als Utopie 
Wer liest oder lauscht Märchen? Walter Scherf schreibt: 

                                                           
5  Die Worte ”Publikum” und ”Leser” sind von Jauss an dieser Stelle noch etwas unscharf gefaßt. Natürlich muß 

zwischen dem Zeitschriftenleser, der Grete Minde 1879 im Mai- und Juniheft der Monatsschrift Nord und Süd 
vorfand, und dem heutigen Leser (und einigen zeitlich dazwischen liegenden) unterschieden werden. Der 
Versuch, einen Erwartungshorizont zu rekonstruieren, ist deshalb um so komplizierter, weil in die Lektüre 
eingebrachte Erfahrungen immer subjektiv sein müssen, sondern auch, da hierzu Wissen über damalige 
Lesegewohnheiten nötig wäre.   

6  Vgl. Heinz Röllekes Nachwort zu dem von ihm herausgegebenen Band der Kinder- und Hausmärchen (Stuttgart 
21997), S. 967-994, besonders S. 974f. 

7  zitiert nach: Frederick Betz, (Hrsg.): Erläuterungen und Dokumente. Theodor Fontane. ”Grete Minde”(Stuttgart 
1986) S. 45. 

8  zitiert nach: Hugo Aust, Theodor Fontane. ”Verklärung”. Eine Untersuchung zum Ideengehalt seiner Werke, 
(Bonn 1974) S. 13.  

9  In: Theodor Fontane, Aufsätze zur Literatur, hrsg. von Kurt Schreinert, (München 1963) S. 13.  
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”Das Märchenpublikum besteht aus lauter Leuten, die unbewußt im selbstverständlich genommenen 
Wunder mitspielen und ihre innersten und mitmenschlichen Konflikte zu verarbeiten suchen.”10 

 

Ob  Kinder  oder  Erwachsene,  sie  alle  vertrauen  auf  das, was André Jolles als ”naive 
Moral”11  
bezeichnet hat, und was Ernst Bloch dazu geführt hat, vom Märchen als der ”ältesten utopischen 
Erzählung”12 zu sprechen. Anfangsformeln wie ”Es war einmal” und ”Dat is nu all lang heer, 
wol twe dusend Johr”13 sind eher modal als temporal zu verstehen, sie situieren die Märchen ”in 
alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat...”14 und weisen dem Leser somit tatsächlich 
den Weg in eine Art ”Utopia”. Hier werden die herrschenden Bedingungen in der Phantasie 
außer Kraft gesetzt, hier sind Wunder “selbstverständlich”: aus einem Häufchen Knochen steigt 
ein  ”schöön Vagel”15 hervor, der noch dazu imstande ist, von dem ihm angetanen Leid zu 
singen, bei Helfern um Geschenke zu bitten, seine Mörderin zu bestrafen und sich schließlich, 
als wäre nichts geschehen,  wieder in einen Jungen zurück zu verwandeln. Das Wunderbare 
drückt aus, was real sein sollte: die Lebenskraft der Natur siegt über den bösen Willen der 
Stiefmutter, das Leben triumphiert über den Tod. Unrecht wird aufgedeckt16 und geahndet. 
  Leser und Zuhörer, die sich dank der typisierten Darstellung der Figuren rasch mit der 
Hauptfigur identifizieren, leiden mit ihr, ohne sich unterlegen fühlen zu müssen. Voller 
Zuversicht in die Gesetze der Märchenwelt vertrauen sie auf den unverwüstlichen 
Lebensoptimismus des Märchens, denn ”das große Thema des Märchens ist die Bewahrung des 
irdischen Lebens gegen alle Bedrohungen und Gefahren, gegen Ausplünderung und 
Egoismus.”17 Bereits als der abgeschlagene Kopf des Jungen ”ünner de roden Appel”18 fällt, 
wird der Beginn einer Gegenbewegung deutlich. Die roten Äpfel symbolisieren hier die Energie 
der Natur, die den Toten aufnimmt und wieder in den Zusammenhang des Lebens einbettet. Am 
Ende des Märchens wird die lieblose Stiefmutter von einem Mühlstein ”ganß tomatscht”19, das 
Prinzip des Guten siegt über das des Bösen: ”Die Welt wird durch mancherlei Strafen und 
Zurechtordnungen wieder als heile Welt verlassen.”20 Dabei ist das gute Ende des Märchens 
mehr als nur ein formales Kennzeichen der Gattung: 

[...] es gehört zu seinem Gehalt, zu seinem Glauben, zu seiner Menschenauffassung [...] Und dieses gute 
Ende bestimmt nicht nur die Form, sondern das Ganze und den Gehalt: der Ton, die Stimmung, in der 
dies Ganze erzählt wird, ist eben darauf abgestimmt. Ein gläubig hoffender Geist durchweht es von 
Anfang bis zum Schluß.”21 

 

                                                           
10  in: Walter Scherf, ”Das Märchenpublikum” in: Wilhelm Solms (Hrsg.): Das selbstverständliche Wunder. Beiträge 

germanistischer Märchenforschung (Marburg 1986) S. 169-191, hier S. 190f. 
11  zitiert nach: Max Lüthi, Märchen (Stuttgart 81990) S. 103. 
12 zitiert nach: Charlotte Oberfeld, ”Märchen und Utopie”,in: Wilhelm Solms, Das selbstverständliche Wunder  S. 

161-167, hier S. 161. 
13  in: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, S. 239. 
14  ebd. S. 29. 
15  ebd. S. 243. 
16  Das Märchen vom Aschenputtel ist ähnlich angelegt. Zwei weiße Tauben machen den Prinzen auf seinen Irrtum 

aufmerksam: ”Rucke di guck, rucke di guck, /  Blut ist im Schuck: / der Schuck ist zu klein, / die rechte Braut 
sitzt noch daheim. 

 ebd. S. 143.  
17  in: Winfried Freund, Deutsche Märchen (München 1996) S. 11 (meine Hervorhebung). 
18  in: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, S. 248. 
19  ebd. S. 241. 
20  Walter Scherf, zitiert nach: Renate Steinchen, ”Märchen- eine Bestandsaufnahme” in: Margareta 

Gorschenek/Annamaria Rucktäschel (Hrsg.), Kinder- und Jugendliteratur (München 1979) S. 129-164, hier S. 
146. 

21  in: Max Lüthi, Märchen, S. 31. 
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Es entspricht dem Gerechtigkeitsempfinden derer, ”die ihre innersten und mitmenschlichen 
Konflikte zu verarbeiten suchen”, und die während dem Lesen oder Zuhören aufgebaute 
Spannung löst sich in einer herrlichen Befriedigung auf, denn ”echte Märchen sagen uns,  daß  
wir  
berufen sind, einmal ganz glücklich zu werden”:22 

[...] do güng en Damp un Flamm un Führ up von der Städ, un as dat vorby wöör, da stünn de lüttje 
Broder door, un he nöhm synen Vader un Marleenken by der Hand und wören all der so recht vergnöögt 
un güngen in dat Huus by Disch un eeten.23 

 
2.2     Das Märchen Von dem Machandelboom als Kindermärchen 
Ähnlich wie beispielsweise Rapunzel, Hänsel und Gretel, Aschenputtel, Frau Holle, 

Dornröschen und Sneewittchen kreist auch das Märchen Von dem Machandelboom um die 
Entwicklung eines jungen Helden, der sich aus einer Verbindung löst und von Station zu 
Station, von Begegnung zu Begegnung vorwärtsgeht. Märchenforscher sprechen daher von 
”Reifungsvorgängen” im Märchen.24 Laut Walter Scherf folgen Kindermärchen ”dem Schritt 
der Ablösungserprobung” und der ”schrittweisen Selbstfindung.”25 Der Reife geht häufig ein 
symbolischer Tod voraus (etwas Abgelebtes stirbt ab): Dornröschen schläft einen 
hundertjährigen  Schlaf, die Goldmarie in Frau Holle fällt in einen tiefen Brunnen, der Junge 
im Märchen Vom  Machandelboom wird sogar brutal erschlagen und gekocht. 
  Obwohl es der Goldmarie bei der Frau Holle ”vieltausendmal besser ging als zu Haus”26 

bekommt sie Heimweh:  
”’Ich habe den Jammer nach Haus kriegt, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich 
doch nicht länger bleiben, ich muß wieder hinauf zu den Meinigen.’”27 

 

Den in einen Vogel verwandelten Jungen aus dem Märchen Von dem Machandelboom zieht es 
ebenfalls in das elterliche Haus zurück. Die Heimkehrmöglichkeit ist folglich ein zweites 
wichtiges Merkmal der Kindermärchen: 

Das Kind kehrt heim, als ein anderes, reiferes. Es hat in einem entscheidenden Schritt Selbstvertrauen 
gewonnen.28  

 

Auch in einem weiteren Kriterium ähneln sich die Kindermärchen. Goldmarie, die das 
”Aschenputtel im Hause sein”29 muß, fällt in den Brunnen, weil ihre Stiefmutter ihr befielt, die 
hinunter gefallene Spule wieder herauf zu holen. Der Held im Märchen Vom Machandelboom 
wird von seiner Stiefmutter hinterlistig ermordet. Sneewittchen wird von seiner eifersüchtigen 
Stiefmutter in den Wald geschickt, wo es vom Jäger getötet werden soll. Als durch Neid und 
Mißgunst gekennzeichnete Gegenspielerin des Helden 30 , die diesen mit vielerlei Methoden 
                                                           
22  in: Max Lüthi, Märchen, S. 29. 
23  in: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, S. 248. 
24  vgl. Josephine Bilz, ”Märchengeschehen und Reifungvorgänge”, in: Wilhelm Laiblin (Hrsg.), Märchenforschung 

und Tiefenpsychologie (Darmstadt 1975) S. 379-385. 
25  in: Walter Scherf, Lexikon der Zaubermärchen (Stuttgart 1982) S. 188. 
26  in: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, S. 151. 
27  ebd., S. 151f. 
28  in: Walter Scherf, Lexikon der Zaubermärchen, S. 188. 
29  in: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, S. 150. 
30  Im Märchen Von dem Machandelboom heißt es: 
 ”Wenn de Fru ere Dochter so anseeg, so hadd se se so leef, awerst denn seeg se den lüttjen Jung an, und dat güng 

ehr so dorch’t Hart, un ehr düchd, as stünn  he ehr allerwegen im weg, und dachd denn man jümmer, wo seh 
dochter all das Vörmagent towenden wull, un de Böse graf ehr dat in, dat se dem lüttjen jung ganß gramm wurr 
[...]” (meine Hervorhebung) 

 ebd. S. 240f. 
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peinigt, kommt der bösen Stiefmutter in diesem ”Schritt der Ablösungserprobung” also eine 
Schlüsselrolle zu. Josephine Bilz formuliert: 

Das unmenschliche Tun der Unholdinnen [Stiefmütter und Hexen] bewirkt, daß das Kind die 
‘Entbergung’ aus pflegerischem Raum erlebt. [...] Das Kind benötigt für seinen Reifungsprozeß von 
seiten der austreibenden und verschlingenden  Mächte im Grunde nicht mehr und nicht weniger, als daß 
es aus seinem Kindlichen weggeholt und ausgemerzt wird. Hexen und Stiefmütter sind, so gesehen, 
Varianten eines Abholwesens. [...] So stehen Stiefmütter und Hexen als Personifikationen der ablösenden 
und fortreißenden Kräfte des Werdens an den Wendepunkten der Entwicklung. Sie sind berufen, 
Haltefäden schmerzhaft zu durchtrennen.31 

 

Es überrascht nicht, daß Josephine Bilz Stiefmütter und Hexen in einem Atemzug nennt. Die 
Stiefmutter im Märchen wird häufig einer Hexe gleichgesetzt: Sneewittchens Stiefmutter hilft 
sich mit ”Hexenkünsten”32, die Stiefmutter im Märchen von Brüderchen und Schwesterchen  
”aber war eine Hexe”33 und nachdem Hänsel und Gretel die Hexe im Backofen verbrannt haben 
und nach Hause zurückkehren, treffen sie auch ihre Stiefmutter nicht mehr an. 
 

3.    Die Wirkung der märchenhaften Elemente im Text 

3.1   Die Ebene der handelnden Figuren 

3.1.1  Trud: Die märchenhafte Stiefmutter 
3.1.1.1  Trud als Bedrohung der kindlichen Idylle  
Die wenigen Worte, mit denen die Figur Truds bereits im ersten Kapitel grob skizziert wird, 
lassen vor dem Auge des märchenerfahrenen Lesers das Bild einer bösen Stiefmutter entstehen. 
Bereits ihr Name, der (wie bezeichnend!) zum ersten Mal im Zusammenhang mit einem Verbot 
erwähnt wird (”’Nein ich soll nicht. Trud ist dawider.’”, S. 4), scheint sie als die böse 
Gegenspielerin zu markieren: Frau Trude ist im gleichnamigen Märchen ”eine böse Frau, die 
gottlose Dinge treibt”34, und die sich einem  neugierigen Mädchen als ”Teufel mit feurigem 
Schopf”35 zeigt. 
  Valtin spricht Grete gegenüber eine vielsagende Warnung aus, die voller märchenhafter 
Reminiszenzen steckt:  

‘Sieht sie doch aus, als ob sie deine Mutter wäre, versteht sich, deine Stiefmutter. Höre Grete, sieh dich 
vor. Hübsch ist sie, aber hübsch und bös. Und du kennst doch das Märchen vom Machandelboom?’ (S. 4, 
meine Hervorhebung) 

 

Zunächst wird Trud, die zuvor als Gretes ”’Schwieger’” (S. 4) bezeichnet wurde, nun explizit 
zur ”’Stiefmutter’”, die fürs erste nur durch den Namen geweckte Erwartungshaltung wird somit 
bestätigt. ”’Hübsch und bös’” erinnert sie an Aschenputtels gehässige Stiefschwestern, die zwar 
”schön und weiß von Angesicht waren, aber garstig und schwarz von Herzen”36, und dem armen 
Aschenputtel das Leben schwer machten. Gleichzeitig bildet das Wort ”’bös’” die Überleitung 
zu Valtins Beispiel, das seiner Warnung zusätzlichen Nachdruck verleiht, denn im Märchen Von 

dem Machandelboom trägt die Stiefmutter besonders grausame Züge und schreckt auch vor 
einem kaltblütigen Mord nicht zurück. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, wie die Kinder 
ihr Wissen aus dem Märchen auf ihre eigene, gelebte Wirklichkeit übertragen.  

                                                           
31  in: Josephine Bilz, ”Märchengeschehen und Reifungvorgänge”, S. 380ff  (Hervorhebung Josephine Bilz). 
32  in: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, S. 274. 
33  ebd. S. 80. 
34  in: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, S. 226. 
35  ebd. S. 227. 
36  ebd. S. 136. 
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  Die erste Sequenz des zweiten Kapitel lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers von den 
Kindern im Garten auf Trud selbst und ruft so das Märchen vom Brüderchen und Schwesterchen 
in Erinnerung: 

Die  böse Stiefmutter aber war eine Hexe und hatte wohl gesehen, wie die beiden Kinder fortgegangen 
waren, war ihnen nachgeschlichen, heimlich, wie die Hexen schleichen[...].37 

 

Truds Sich-Verstecken kontrastiert mit der herzlichen Offenheit, mit der sich Grete und Valtin 
begegnet sind:  

In den Gärten war alles still und doch waren sie belauscht worden. Eine schöne, junge Frau, Frau Trud 
Minde, war, während die beiden plauderten, über den Hof gekommen und hatte sich hinter einem 
Weinspalier versteckt [...]. (S. 7) 

 

Sie, ”die fremd in diesem Hause war und keine  Gemeinschaft mit den Mindes hatte.” (S. 18) 
übernimmt bereits zu Beginn des Textes die Rolle der das kindliche Idyll bedrohenden 
Stiefmutter. Neid und Mißgunst, Truds wichtigste Handlungsmotive (und die wichtigsten 
Handlungsmotive einer märchentypischen Stiefmutter), werden hier zum ersten Mal 
thematisiert: 

Nichts war ihr hier entgangen, und die widerstreitendsten Gefühle, nur keine freundlichen, hatten sich in 
ihrer Brust gekreuzt. [...] Und doch, es war Liebe, die Liebe, nach der sie sich sehnte und an der ihr 
Leben arm war bis diesen Tag. [...] Das Blut stieg ihr zu Kopf, und Neid und Mißgunst zehrten an ihrem 
Herzen. (S. 8) 

 

Die Passage erinnert auch an die kindlich-naive Beschreibungsweise im Märchen Von dem 

Machandelboom. Dort heißt es wiederholt: ”de Böse gaf ehr  det in”,38 das Böse wird also als 
eine äußere Kraft dargestellt, auf deren Hinweise die Stiefmutter handelt. Trud fällt hier 
ebenfalls dem Bösen zum ‘Opfer’, in ihrer Brust kreuzen sich ”die widerstreitendsten Gefühle” 
und an ihrem Herzen zehren ”Neid und Mißgunst”.  
 
3.1.1.2  Trud als Verkörperung von Neid und Mißgunst  
Sneewittchens Stiefmutter, die böse Königin, bedient sich eines Spiegels, um sich ihrer 
Schönheit zu vergewissern: 

Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, daß sie an Schönheit 
von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel, wenn sie vor den trat und 
sich darin beschaute, sprach sie:  
‘Spieglein, Spieglein, an deiner Wand, Wer ist die schönste im ganzen Land?’39 

 

Ähnlich wie sie sucht auch die ”böse Königin” im Hause der Mindes40 Selbstbestätigung in 
zwei Gesprächen, die in ihrem Verlauf vergleichbar sind. Ihre Gesprächspartner Emrentz 
(Kapitel 2) und Gigas (Kapitel 5) dienen als ‘Spiegel’, die durch ihre Antworten und Fragen ein 
scheußliches Bild Truds entstehen lassen, vor dem sie schließlich selbst zurückzuschrecken 
scheint.  
  Beide Zusammenkünfte haben die gleiche Ausgangssituation: eine innerlich aufgewühlte 
Trud (S. 8: ”erregt”) bringt ein Anliegen vor und erhofft sich von ihrem Gesprächspartner 
Zustimmung. Bei Emrentz beschwert sie sich über Gretes frühreifes Verhalten, das ihrer 
Meinung nach für einen ”’Anstoß im Haus und in der Stadt’” (S. 10) sorgt: ”‘Höre, das hat sich 
ja mit der Gret’, als ob es Braut und Bräutigam wäre. Er muß aus dem Haus.’” (S. 9f.). Ihre 

                                                           
37  in: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, S. 80. 
38  ebd.  S. 240, S. 241 (zweimal)   
39  ebd.  S. 269. 
40  Gigas erkennt: ”’[...] Ihr beherrscht das Haus. Euer Vater ist alt, und Euer Eheherr ist ein Wachs in Eurer Hand 

[...]” (S. 28) 
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Bedenken gegen das im alten Glauben erzogene ”’trotzig Herz’” (S. 27) hat sie Gigas schon am 
vergangenen Tag mitgeteilt. In beiden Fällen sieht Trud den Ursprung allen Übels in Gretes 
Mutter. ”’Gret’ ist über ihre Jahre und hat’s von der Mutter’” (S. 10), zetert sie im Gespräch mit 
Emrentz und gegenüber Gigas meint sie, Gretes Mutter sei es gewesen, die das ”’Haus [...] in 
den alten Aberglauben zurückfallen’” (S. 27) ließ. 
  Sowohl Emrentz als auch Gigas weisen Truds Vorwürfe entschieden zurück. Beide sind 
von Gretes Liebenswürdigkeit tief beeindruckt. Über die Kußszene im Garten gerät Emrentz ins 
Schwärmen: ”’Es war so hübsch, und ich hatt’ eine Freude dran.’” (S. 10). Selbst der 
strenggläubige Gigas bewahrt bei Gretes Gebet die Ruhe:  

”Die Lieblichkeit des Kindes ließ das Feuer, das sonst wohl auf seiner Stirne hoch aufgeschlagen hätte, 
nicht übermächtig werden [....].” (S. 26).  

 

  Indem sie Truds Versuche, ihre eigenen Probleme zu externalisieren, entlarven, halten sie 
ihr sprichwörtlich einen Spiegel vor, der sie bloßstellt. Nicht Gretes innere Häßlichkeit wird 
darin abgebildet, sondern die ihrer Anklägerin. So spricht Emrentz Trud im Zusammenhang mit 
ihrem Vorwurf unverblümt auf ihre Unzufriedenheit mit der eigenen Situation an:  

’Aber dir zehrt’s am Herzen, daß dir nichts Kleines in der Wiege schreit, und du versuchst es nun mit 
Gigas und mit Predigt und mit Litanei.’ (S. 11). 

 

Auch Gigas, Truds zweiter Gesprächspartner, verfügt über eine für Trud fast schmerzlich genaue 
Beobachtungsgabe: 

Er sah, daß Grete zitterte und immer auf Trud blickte, aber nicht um Rat und Trostes willen sondern aus 
Scham und Scheu. (S. 24). 

 

Wohl wissend, daß der ”Spiegel keine Unwahrheit sprach”41 ist die Stiefmutter in Sneewittchen 

mit der Aussage ihres Spiegels unzufrieden: 
”Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Sneewittchen 
erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum, so haßte sie das Mädchen. Und der Neid und 
Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher [...]”42 

 

Trud reagiert ähnlich, als Gigas sie über ihren Irrtum unterrichtet:  
’Nein, es ist ein gutes und ein schönes Kind. Wie die Mutter.’ In Truds Auge zuckte wieder ein gelber 
Strahl auf, denn sie hörte nicht gern eines andern Lob.” (S. 27, meine Hervorhebung) 

 

Im Märchen vom Sneewittchen versucht die böse Stiefmutter, durch Manipulationen die 
Aussage des Spiegels zu relativieren und ihn wieder für sich  zu gewinnen. Auch Trud ist 
bemüht, sich ihre Spiegel ”zurechtzurücken”: Emrentz wird, da sie nicht die gewünschte 
Reaktion zeigt, von ihr hart kritisiert: 

”’Du hast einen leichten Sinn, Emrentz, und siehst es nicht, weil du zuviel in den Spiegel siehst. Lache 
nur; ich weiß es wohl, er will es; alle Alten wollen’s, und du sollst dich putzen und seine Puppe sein.’” 
(S. 10) 

 

Gigas gegenüber findet Trud einen anderen, ebenso verzweifelten Ausweg. Sie dämonisiert 
Grete und deren Mutter, auf deren Herzlichkeit sie eifersüchtig ist. Gretes Mutter habe mit ihrer 
Schönheit das Haus ”’behext’” (S. 27) und über Grete klagt sie: ”’Es ist etwas Böses in ihr.’” (S. 
28).  Doch Gigas läßt diese Verteufelungen nicht zu und fordert mit seiner Frage ”’Liebt ihr 
das Kind?’” (S. 28)  zu einem letzten Blick  in den ‘Spiegel’ auf.  Dieser Anblick  des  
eigenen  Selbst  
aber wäre für Trud unerträglich: ”Und sie senkte den Blick.” (S. 28).43 

                                                           
41 in: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, S. 273. 
42 ebd. S. 270 (meine Hervorhebung). 
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  Wie im Märchen vom Sneewittchen sind beide ‘Spiegel’ zur Wahrheit verpflichtet. Dies 
geht sogar so weit, daß sie nicht nur einen Einblick in Truds Inneres gewähren, sondern auch ihr 
eigenes Geheimnis preisgeben und somit in ihrem Spiegelbild zusätzlich zur Person Truds noch 
einen Ausschnitt Tangermündescher Wirklichkeit wiedergeben. Emrentz berichtet realistisch 
von ihrer kühl kalkulierten Heiratspolitik44 und ihrem fast inzestuösen Begehren nach dem Sohn 
ihres Ehemanns.45 Die Magd, die Gigas vom Fenster aus sieht, beobachtet kichernd, wie er, der 
an Jacob Mindes Grab später sagen wird, ”die Liebe zum Weibe [...] sei die größte Versuchung 
in unserer Liebe zu Gott” (S. 37), ”sich aufrichtete und grader ging als gewöhnlich” (S. 27), als 
er der in ”stattlicher Haltung” (S. 27) wartenden Trud entgegen läuft.  
 
3.1.1.3  Trud als Abholwesen  
”’Es ist gekommen, wie es kommen mußte.’” (S. 62), kommentiert Grete den Eklat im Hause 
der Mindes, der ihre Flucht auslöst. Der Tod ihres Vaters und Beschützers Jacob Minde und die 
Geburt von Truds eigenem Kind kommen einem gewaltigen ”Schritt der Ablösungserprobung”46 
gleich, beide Ereignisse markieren das Ende von Gretes Kindheit: 

”Denn Trud hatte für nichts mehr Sinn als für das Kind, und nur selten, wenn sie sich aus Laune oder 
Zufall auf ihr Hüteramt besann, fiel sie vorübergehend in ihre alte Strenge zurück.” (S. 39)  

 

Sie wird endgültig aus der Rolle der zu Behütenden verdrängt und übernimmt die Aufgaben 
einer Magd. Sie kocht den Brei, macht  für das Kind das Bad (S. 46) und muß es schließlich, 
während Trud und Emrentz ”absonderlich reich und prächtig gekleidet” (S. 52) am Festessen des 
Kurfürsten teilnehmen, im Hinterzimmer (!) hüten. Das Bild des zurückbleibenden 
Aschenputtels wird durch die Anwesenheit der Tauben auf dem Hof noch vervollständigt (S. 
53).  
  Mit aller Macht will Trud Grete aus dem väterlichen Haus verstoßen: ”’Sie muß aus dem 
Haus [...] ich mag die Hexe nicht länger um mich haben.’” (S. 63). Ihre Vertreibung hat sie 
bereits geplant: ”’Ich hab an die Nonnen vom Arendsee gedacht, das ist nicht zu nah und nicht 
zu weit’” (S. 63). Damit personifiziert sie tatsächlich, wie die Stiefmutter im Kindermärchen, die 
“ablösenden und fortreißenden Kräfte des Werdens”.47 
 
3.1.2  Grete Minde: Der nicht wandlungsfähige Zaubervogel 

                                                                                                                                                                                   
43  Für den Leser, der beiden Gesprächen ”beiwohnt” und somit Vergleiche anstellen kann, ergibt sich noch eine 

weitere Sicht auf die Figur Truds. In ihrem Gespräch mit Gigas wird sie zur Lügnerin. ”’Aber ich, ich seh mich 
um’” (S. 10), hatte sie noch am Tag zuvor bei Emrentz behauptet, in ihrer Unterredung mit Gigas jedoch beteuert 
sie, es würde ihr widerstreben, ”’den Horcher und Späher im eigenen Haus zu machen’” (S. 28). 

44 ”’Höre, Trud, ich denke, wir haben nicht viel eingesetzt und dürfen nicht viel fordern. Hineingeheiratet haben wir 
uns.’” (S. 11, meine Hervorhebung) 

 Auffällig ist Emrentz Wortwahl. Sie spricht von ”einsetzen” im Sinne von investieren, ihr Verb ”sich 
hineinheiraten” kontrastiert mit Grete und Valtins Vorstellungen vom ”heiraten” und ”geheiratet werden”. 
Zernitz’ erste Frau bezeichnet sie als ihre ”’Vorgängerin im Amt’” während Valtin von Grete zärtlich als seiner 
zukünftigen ”Braut” spricht.  

45  ”’Hätt’ ich noch vier Jahre gewartet [...], ich glaube fast,  ich hätte besser zu dem Jungen als zu dem Alten 
gepaßt.” (S. 10)  

 Darauf macht später auch Valtin aufmerksam: ”’Gret’, ich werde mit ihr sprechen und nicht mit der Trud. [...] 
Und ich wette sie nimmt’s gut auf und gibt mir einen Kuß und ruft den Vater und erzählt ihm alles und sagt ihm 
alles, und sagt ihm auch, daß er schuld sei, ja er, er, und daß sie mich heiraten wolle, nächstens schon, wenn er 
nicht anders würde, ganz anders. Und dann lacht er immer, weil er es gern hört. Aber sie sagt es noch lieber.’” (S. 
41, Hervorhebung Fontane) 

46  a.a.O. 
47  a.a.O. 



 11 

3.1.2.1  Grete als ”Tochter” eines ”Zugvogels”  
Grete Mindes Ähnlichkeit mit Hilde Rochussen, der Hauptfigur in Fontanes Ellernklipp48 , 
”[ebenfalls!] ein angenommenes Kind, schön, liebenswürdig, poetisch-apathisch” an der Fontane 
bemüht war, ”die dämonisch- unwiderstehlich Macht des Illegitimen und Languissanten zu 
zeigen”,49 ist kaum zu übersehen. Gegenüber Baltzer Bocholt argumentiert Pastor Sörgel:  

’Achtet nur, wie sie [Hilde] wechselt, und ist mal rot und mal blaß und mal hell und mal trüb. Und seht, 
das ist nicht Trägheit des Fleisches, die sich wegzwingen läßt, das ist ein Geheimnis im Blut. Ihr wißt ja, 
woher das rote Haar stammt und die langen Wimpern, und daher stammt auch das Blut. Und wie das Blut 
ist, ist auch die Seele.’50  

 

Die parallele Satzkonstruktion (”mal rot und mal blaß und mal hell und mal trüb”) erhält durch 
die polysyndetische Reihung einsilbiger Adjektive einen eigenen Rhythmus und  einen fast 
formelhaften Charakter. Indem Sörgel beschreibt, wie sich das ”Geheimnis im Blut” in Hildes 
wechselnder Gesichtsfarbe (”rot” und ”blaß”) und wechselnder Stimmung (”hell” und ”trüb”) 
ausdrückt, macht er Hildes Inneres lesbar. 
  Die Schlüsselbegriffe, auf denen seine Argumentation aufbaut, sind das Substantiv ”Blut” 
und das Verb ”stammen”, Wörter die auch Trud, die gern von Gretes ”Erbschaft” (S. 61) spricht, 
häufig verwendet. ”’Eine fremde Brut seid ihr, und der Teufel sieht euch aus euren schwarzen 
Augen’” (S. 61), ereifert sie sich in ihrem Streit mit Grete. Ihre Äußerung enthält zwei wichtige 
Ausdrücke, die im Zusammenhang mit der Figur Gretes immer wieder fallen.  
  Das Wort ”fremd” verweist auf Gretes Anderssein, das sich, wie bei Hilde, deren Herkunft 
sich unter anderem an ihrem roten Haar und ihren langen Wimpern ablesen läßt, bereits in ihrem 
Äußeren manifestiert:  

”[...]  und   ihre  feinen   Linien,  noch   mehr   das   Oval   und  die  Farbe  ihres  Gesichts, 
 deuteten  auf eine Fremde.” (S. 4) 

 

Auch Gretes ”Geheimnis im Blut” ist kein wirkliches Rätsel; der Pastor Roggenstroh wird es ihr, 
ähnlich wie es Pastor Sörgel bei Hilde tut, später an der Stirn ablesen (S. 85). Anders als Sörgel 
jedoch, der um die Eingliederung Hildes in einen Familienverbund bemüht ist, wird 
Roggenstroh Grete die Integration verweigern. 
  Mit dem Wort ”Brut”, das Trud  hier in erster Linie abwertend verwendet, wird Grete nicht 
als Menschenkind, sondern vielmehr als Vogeljunges bezeichnet. Ihre Mutter, ”’eine fahrende 
Frau’” (S. 61), war eine Art ”Zugvogel” und auch Grete hat vogelähnliche Züge. Ihre 
Bewegungen sind fliegend, 51 sie hat eine ”’feine kleine Stimme’” (S. 23) und wird sich nach 
ihrer Flucht Zugvögeln, den böhmischen Flößern und den umherreisenden Puppenspielern, 
anschließen. 
 
 
 
3.1.2.2  Grete als (lebensunfähiges) Naturwesen  
Gretes vogelhaftes Wesen impliziert eine besondere Nähe zur Natur, die sie in einer Welt wie  

                                                           
48  Theodor Fontane, Ellernklipp. Nach einem Harzer Kirchentagebuch (Berlin 1996).   
49  Theodor Fontane in einem Brief an Gustav Karpetes am 14. März 1880 
 zitiert nach: Norbert Frei, Die Frau als Paradigma des Humanen (Königstein 1980) S. 102. 
50  Theodor Fontane, Ellernklipp. Nach einem Harzer Kirchentagebuch, S. 33 (meine Hervorhebung). 
51 ”’Du fliegst ja nur so.’” (S. 4), beobachtet Valtin. Grete springt ”leicht und gefällig” (S. 7) und fliegt die Treppe 

hinab (”Und nun flog sie wieder hinab.”, S. 49). 
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Tangermünde, in der Gesetze des Geldes und der ‘Vernunft’ regieren, ebenfalls zu einer 
Außenseiterin macht. In einem Brief schreibt Fontane über seine Frauen: 

”Es sind keine Tugendmeier, was mir immer wohltut. Ich war nie ein Lebemann, aber ich freue mich, 
wenn andere leben, Männlein wie Fräulein. Der natürliche Mensch will leben, will weder fromm noch 
keusch noch sittlich sein, lauter Kunstprodukte von einem gewissen, aber immer zweifelhaften Wert, 
weil es an Echtheit und Natürlichkeit fehlt. Dies Natürliche hat es mir angetan, ich lege nur darauf 
Gewicht, fühle mich nur dadurch angezogen, und dies ist wohl der Grund, warum alle meine 
Frauengestalten einen Knacks weghaben. Gerade dadurch sind sie mir lieb, ich verliebe mich in sie, nicht 
um ihrer Tugenden, sondern um ihrer Menschlichkeiten, d.h. um ihrer Schwächen und Sünden willen.”52 

 

Obwohl Fontane hier versucht, ”Cécile und Effi ein wenig zu erklären”53, läßt sich die Passage 
auch heranziehen, um den Charakter Grete Mindes näher zu beschreiben.  
  Figuren, die ihr nahestehen, sind durch ihren unterschiedlichen Grad an ”Echtheit und 
Natürlichkeit” gekennzeichnet. Familie Zernitz hat ein Hänflingsnest in ihrem Garten (S. 3) und 
nascht während der Theateraufführung kandierte Früchte (S. 14). Gigas’ Haus liegt ”unter alten 
Linden versteckt, in denen jetzt viele Hunderte von Sperlingen zwitscherten” (S. 23), außerdem 
züchtet der Prediger Blumen (S. 24) und gewinnt Gretes Vertrauen, indem er ihr eine Rose 
schenkt (S. 25). Entgegen rationeller Überlegungen gewährt Jacob Minde dem altem Pferd 
seiner Brügger Reise ein Gnadenbrot (S. 13), außerdem wünscht er, daß die Himbeeren für ihn 
mit dem Stiel gepflückt werden (S. 17) und ein ”Grab im Freien war sein letzter Wille gewesen” 
(S. 38). Eine besonders intensive Nähe zur Natur charakterisiert die Nonnen am Arendsee, deren 
Kirchhof als ”wild und verwahrlost, aber in seiner Verwahrlosung nur um so schöner” 
beschrieben wird (S. 73): 

Wo nicht die Birnbäume mit ihren tief herabhängenden Zweigen alles überdeckten, standen Dill- und 
Fenchelholden, hoch in Samen geschossen; dazwischen aber allerhand verspätete Kräuter, Thymian und 
Rosmarin, und füllten die Luft mit ihrem würzigen Duft. Und sie blieb stehen, duckte sich und hob sich 
wieder, und es war ihr, als ob diese wuchernde Gräberwildnis, diese Pfadlosigkeit unter Blumen, sie mit 

einem geheimnisvollen Zauber umspinne. (S. 83, meine Hervorhebung) 
 

Diese ”Pfadlosigkeit unter Blumen”, die auch im Satzbau abgebildet wird, kontrastiert mit 
Gigas’ ”Kranz von roten und weißen Rosen” (S. 24, meine Hervorhebung) und seinem ”runden 

Beet, das mit Rittersporn und gelben Studentenblumen dicht besetzt war” (S. 27, meine 
Hervorhebung). Während er die Natur nach seinen ästhetischen Ansprüchen formt und Farben 
bewußt kombiniert, leben die Nonnen am Arendsee in einer völligen Symbiose mit ihrem 
Garten.  
  Auffällig ist, daß eine intensive Nähe zur Natur mit einem gewissen Grad an 
Abgeschiedenheit einher geht. Gigas und die Familie Zernitz sind vollständig in die 
Gemeinschaft der Tangermünder integriert, die Nonnen am Arendsee jedoch leben in völliger 
Isolation. Auf die Darstellung von Gretes Natürlichkeit legt der Erzähler besonders großen Wert: 
der Pfau begrüßt Grete regelmäßig mit Radschlag und Geschrei,54 ”der Hahn trat [nach Gretes 
Rückkehr] respektvoll beiseit’” (S. 92), im Klostergarten schmiegt sich Grete mit ihren 
Bewegungen an die Natur an: ”duckte sich und hob sich wieder” und erwirbt im Haus der 
Domina sofort das Vertrauen eines großen Wolfshundes:55 

                                                           
52  Theodor Fontane in einem Brief an Colmar Grünhagen vom 10. Oktober 1895 
 zitiert nach: Fontanes Briefe in zwei Bänden, ausgewählt und erläutert von Gotthard Erler (Berlin/Weimar 1968) 

S. 381 f. (Hervorhebung Fontane).  
53  ebd. S. 382.  
54  S. 54: ”[...] und ehe noch der Pfau draußen auf dem Hof gekreischt und sein Rad geschlagen hatte, was er, wenn 

er Greten sah, immer zu tun pflegte [...]” 
55  Hier findet sich eine interessante Parallele zu Cécile, einer späteren Frauengestalt Fontanes: 
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Zugleich erhob sich auch der Hund und legte seinen Kopf zutraulich an Gretens Hand, was ein gutes 
Vorurteil für sie weckte. (S. 84) 
Und danach ging Grete, und der Hund begleitete sie bis an die Tür. (S. 85)  

 

  Über Hilde Rochussen meint Pastor Sörgel in Ellernklipp: ”’Die Hilde blüht’”.56 Grete 
hingegen blüht nicht, ihr Innenleben gleicht dem überwucherten Klostergarten, sie ist eine 
”verwilderte Seele” (S. 62, meine Hervorhebung). Ihre ”Echtheit und Natürlichkeit” drückt sich 
vor allem in einer bis in den Wahnsinn gesteigerten Sehnsucht aus, die bereits im ersten Kapitel 
angedeutet wird, als Grete sich zwei Kirschen wünscht, die in unerreichbarer Höhe hängen: ”’Es 
ist zu hoch oben; da können bloß die Vögel [!] hin.’” (S. 6).  
  ”Der natürliche Mensch will leben”, schreibt Fontane, Grete aber lebt bald nur noch in 
ihren Träumen:57 

”[...] ich hatte wieder einen Traum gehabt, wieder von Flucht, und es war, als flög’ ich, und mir war im 
Fliegen so wohl und so leicht. Aber als ich aufwachte, war ich bedrückt und unruhig in meinem Gemüt’” 
(S. 57) 

 

Tagsüber ist sie zwar zu vogelartigen Bewegungen fähig, nur im Traum und in ihren Wünschen 
allerdings kann sie wirklich fliegen.58 Die durch die einsilbigen Wörter (”wohl” und ”leicht”) 
suggerierte Leichtigkeit erhält durch die zweimalige Wiederholung des Wörtchens ”so” einen 
melodisch-süßen Klang und bildet einen scharfen Kontrast zu der Schwere, die Grete nach dem 
Aufwachen empfindet. Die Zeichnung der Figur Gretes verdichtet sich zu der eines ätherischen, 
undinenhaften Wesens, das nur in der freien Natur, jenseits von Tangermündes ”engen Gassen” 
(S. 38) aufatmen kann.59  

”Es [das Märchen] zielt eindeutiger [als Mythen oder Sagen] auf das Menschliche: das erfüllte 
Menschsein! Das Tierhafte ist Verzauberung, Verfremdung, Vorstufe, aus der das erlöste volle 
Menschsein hervorgeht.”60 

 

So ist das Brüderchen im Märchen Von dem Machandelboom ein Vogel auf Zeit, der sich, da er 
vorher nicht durch besondere Eigenschaften aufgefallen ist, ohne Schwierigkeit wieder zurück 
verwandelt und in das Familienleben einordnet. Für Grete dagegen scheint das ”erfüllte 
Menschsein” von vornherein ausgeschlossen, denn ihr ”’brennt der Boden unter den Füßen.’” 
(S. 62): auf Valtins Frage ”’Was drückt dich?’” antwortet sie:  ”‘Das Leben.’” (S. 45).  
 

 

 

3.2   Die Ebene der Symbole: Die Ritterkette 

                                                                                                                                                                                   
 ”[...] während Cécile zwar hin und wieder hinsah, aber doch vorwiegend mit einem schönen Neufundländer 

spielte, der, von ‘Hotel Zehnpfund’ her, der schönen Frau gefolgt war und, seinen Kopf in ihren Schoß legend, 
mit unerschüttertem und beinah zärtlichem Vertrauensausdruck auf die Zuckerstücke wartete, die sie ihm 
zuwarf.” 

 in: Theodor Fontane, Cécile (Berlin 1995) S. 29 (meine Hervorhebung). 
56  In: Theodor Fontane, Ellernklipp. Nach einem Harzer Kirchentagebuch, S. 43 (meine Hervorhebung). 
57  S.56: ”’ich bin immer weit fort; weit fort in meinen Gedanken [...] um deshalb halt ich’s aus.’” 
58  So auch in ihrem Gebet: 
 ‘Himmelwärts [!] 
 Richte Gott mein sündig Herz.’ (S. 25) 
59  Zu Hause ist es ”so dumpf und so eng” (S. 44), daß sie keine Luft mehr bekommt (S. 45), auf der Burg jedoch ist 

es ”so frisch und so weit” (S. 44). 
60  zitiert nach: Max Lüthi, Märchen, S. 35. 
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Im Symbol der Ritterkette, nach der das achte Kapitel benannt ist, sind Verweise auf ein 
wichtiges Dingsymbol aus dem Märchen Von dem Machandelboom mit intratextuellen Bezügen 
aus Fontanes Text verschlungen. 
  Im Märchen Von dem Machandelboom fordert der Vogel für seinen Gesang eine goldene 
Kette: 

”’Gif my de golln Kede, so will ik dy’t nochmaal singen.’ ‘Door’, seecht de Goldsmidt, ‘hest du de golln 
Kede, nu sing my dat nochmaal.’ Do köhm de Vagel un nöhm de golln Kede, so in de rechte Poot un 
güng vor den Golsmidt sitten und süng [...]”61 

 

Nachdem er auch vom Schuster und von den Mühlknechten für sein Lied belohnt wurde, kehrt 
er zurück und setzt sich auf den Machandelboom, den Lebensbaum, an dem seine Mutter einst 
ihren Wunsch nach einem Kind ausgesprochen hatte, unter dem sie begraben wurde und an den 
seine Stiefschwester seine Knochen getragen hatte, und überreicht dem Vater, nachdem er den 
letzten Vers seines Liedes gesungen hat, sein Geschenk: 

Mit des leet de Vagel de gollne Kede fallen, un se feel dem Mann jüst um’n Hals, so recht hier herüm, 
dat se rechd schöön passd. Do güng he herin und säd: ‘Süh, wat is dat vör’n schöön Vagel, heft my so ne 
schöne gollne Kede schenkd und süht so schöön uut.’62 

 

Mit der goldenen Kette, die für die Unendlichkeit des Lebens, das ein Glied an das andere 
schmiedet, steht, bedankt sich der verwandelte Junge für die Treue seines Vaters und bindet ihn 
zugleich eng an sich: die Kette paßt ”rechd schöön.”  
  Die Situation, in der Grete Minde ihrem Valtin eine Kastanienkette überreicht, ist ähnlich. 
Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters ist sie zu dessen Grab, das sich, gemäß seinem letzten 
Wunsch, im Freien, unter einem Kastanienbaum, befindet, zurückgekehrt. Valtin stößt hinzu, 
und während er spricht, sammelt Grete die umher liegenden Kastanien auf und fädelt sie auf eine 
Schnur. Zunächst hängt sie sich die Kette selbst um, und nachdem beide Verabredungen für die 
Zukunft getroffen haben, 

hing ihm Grete die Kastanienkette um, die sie bis dahin selbst getragen, und sagte ihm, er sei nun ihr 
Ritter, der zu ihr halten und für sie fechten und sterben müsse. (S. 42) 

 

Während der Vogel dem Vater die Kette stillschweigend um den Hals gleiten läßt, knüpft Grete 
an die Übergabe bestimmte Bedingungen: Valtin soll ”zu ihr halten”, für  sie ”fechten” und 
”sterben”. Auch die Ketten, die Grete selbst besitzt, dienen ihr zur Verbindung mit anderen 
Figuren. Ein kleines Kettchen trägt Grete immer bei sich: ”In das obere Kapselstück war eine 
Mutter Gottes in feinen Linien eingegraben, innerhalb aber lag ein rotes Seidenläppchen und in 
diesem der Splitter.” (S. 26). Gegenüber Gigas sagt sie: 

’Ein Andenken, Herr! Ein Andenken von meiner Mutter. Und es ist alles, was ich von ihr hab. Ich hab 
sie nicht mehr gekannt, Ihr wißt es. Aber Regine hat mir das Kettchen umgehängt, als ich meinen 
zehnten Geburtstag hatte. So hat sie’s der Mutter versprechen müssen, und seitdem trag ich es Tag und 
Nacht.’ (S. 26) 

 

Das Kettchen mit der Goldkapsel stellt also die Verbindungen zu drei Mutterfiguren her, 
zunächst einmal natürlich die zu Gretes Mutter, von der das Kettchen stammt, dann zur Jungfrau 
Maria, deren Bild in den Anhänger eingraviert ist, und nicht zuletzt zu Regine, Gretes 
Ziehmutter, die Grete das Kettchen umhängt und über die und deren Geschichten ein Kontakt 
zur Mutter ‘hergestellt’ wird. Ein ”kleines Perlenhalsband”, das sie von Jacob Minde am Tag 
ihrer Einsegnung erhalten hat (S. 64) erinnert sie an ihren einstigen Beschützer. Beide Ketten 
gleichen einander in wichtigen Merkmalen. Durch sie hält Grete den Kontakt zu zwei wichtigen 

                                                           
61  in: Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, S. 244. 
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Bezugspersonen, beide Ketten verbinden religiöse Konnotationen (Splitter vom Kreuz, 
Erinnerung an den Tag von Gretes Einsegnung) mit Motiven der Naturverbundenheit (Gretes 
Splitter ist aus Holz). Am Grab ihres Vaters vergibt Grete nun selbst eine Kette, die sie aus 
Kastanien selbst gefertigt hat (Naturverbundenheit), die ihren Träger zum Glauben an sie 
verpflichtet (fast religiöse Konnotation), und die ihn feierlich neben Vater und Mutter zu ihrer 
wichtigsten Bezugsperson ernennt. 
  Das Motiv der Kastanien wird später noch einmal aufgegriffen, als Grete auf ihrem 
Rückweg nach Tangermünde eine kurze Rast einlegt: 

Hier saß sie jetzt, und um sie her lagen abgefallene Kastanien, einzelne noch in ihren Stachelschalen, die 
meisten aber aus ihrer Hülle heraus und braun und glänzend. Und sie bückte sich, um einige von ihnen 
aufzuheben. Und als sie so tat, und ihrer immer mehr in ihren Schoß sammelte, da sah sie sich wieder auf 
ihres Vaters Grab und Valtin neben sich, und sie hing ihm die Kette um den Hals und nannt’ ihn ihren 
Ritter. [...] ‘Alles dahin’, sagte sie. Und sie stand auf und schüttete die Kastanien wieder in das Gras zu 
ihren Füßen.     

 

Die ”verwilderte Seele” hat es nicht vermocht, ihre ‘Kastanien’, die ihr Nahestehenden, 
zusammenzuhalten. Ihren Ritter hat sie mit ”’eines reichen Ratsherrn Sohn’” betrogen, ”’und da 
war es freilich aus’” (S. 79).   
 
3.3   Die Ebene des Diskurses: Die liedhafte Struktur des Textes 
Das zentrale Element im Märchen Von dem Machandelboom ist zweifelsohne das Lied des 
Vogels, der von seinem Tod und seiner Wiedergeburt singt: 

‘Mein Mutter, der mich schlacht, 
mein Vater, der mich aß, 
mein Schwester, der Marleenichen, 
sucht alle meine Benichen, 
bind’t sie in ein seiden Tuch, 
legt’s unter den Machandelbaum 

  Kywitt, kywitt, watt vör’n schöner Vagel bün ik.’63 
 

Wie der große Text, in den dieser ‘Mikrotext’ eingebettet ist, nimmt auch das Lied Kurs auf ein 
optimistisches Ende, der grausamen, sechsilbigen ersten Verszeile wird ein lebensfroher 
zwölfsilbiger Schlußvers entgegengesetzt. Mit seinem Gesang zeichnet der Vogel die wichtigen 
Stationen seiner Wiedergeburt64 nach.  
  Über Grete Minde bemerkt Fontane: ”Ich hab es gearbeitet wie seinerzeit Verse, als ich 
solche noch schrieb.”65 So läßt sich auch Fontanes Text als ein Lied lesen, das, so suggeriert es 
der Untertitel, den Inhalt einer altmärkischen Chronik abbildet. 66  In seiner symmetrischen 
Struktur  
versucht der Text eine Balance zwischen Handlung und Ruhe, Konzentration und 
Ausgedehntheit.  

                                                                                                                                                                                   
62  ebd. S. 247. 
63  ebd. S. 243. 
64  Diese setzt ja, wie bereits gezeigt werden konnte, bereits beim Tötungsverbrechen ein, als der Kopf des Jungen in 

die Kiste mit den roten Äpfeln rollt. Im Märchen ist ”das Leben selbst [...] wesentlich unsterblich, nur seine 
individuellen Erscheinungsformen können zerstört werden.” 

 Winfried Freund, Deutsche Märchen, S. 130.  
65  Theodor Fontane in einem Brief an Paul Lindau am 26. Januar 1879 
 zitiert nach: Frederick Betz, (Hrsg.): Erläuterungen und Dokumente. Theodor Fontane. ”Grete Minde” S. 36. 
66  Es wurde zwar wiederholt nachgewiesen, daß Fontanes Grete Minde mit ihrem historischen Vorbild nicht viel 

gemeinsam hat, doch das ist ja für den Literaturwissenschaftler, der davon ausgeht, mit fiktiven Texten zu 
arbeiten, eher zweitrangig. 
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In den Text selbst sind - quasi emblematisch -  kleine Liedtexte eingearbeitet. Sie formen 
Stimmungen nach (Frühlingslied, S. 30) und setzen Leitmotive, wie das der zwei Liebenden, die 
nicht zu einander kommen können, ‘musikalisch’ um (Lied von den zwei Königskindern, S. 43 
und S. 47). Aus der Opposition zwischen märchenhaften Elementen, die Hoffnung auf das dem 
Märchen typische gute Ende und die im Kindermärchen vorgesehene Heimkehrmöglichkeit 
wecken und den texteigenen Bildern und Symbolen, die diese Möglichkeit beständig negieren 
gewinnt das Lied seinen Rhythmus: einem vertrauenden ”ja” wird stets ein vernichtendes ”nein” 
gegenübergestellt- unausweichlich steuert der Text auf sein apokalyptisches Ende zu.  
 

4.    Schluß 
Die märchenhaften Elemente stellen in Theodor Fontanes Grete Minde keine ”Bildersprache 
hohlen Geklingels” dar, sondern erzeugen durch ihre Kontrastierung mit der Wirklichkeit 
Tangermündes und ihre Verbindung mit intratextuellen Bezügen67 (und nicht selbständig) einen 
Rhythmus, der in seinem wechselnden ”auf” und ”ab” zwischen Hoffnung und 
Hoffnungslosigkeit die ”Flügelschläge” des Naturwesens Grete Minde nachahmt. Märchenhafte 
Reminiszenzen knüpfen an Kindheitserinnerungen des Lesers an und modellieren in seinem 
Kopf eine Wirklichkeit, in der das Prinzip des Guten über das des Bösen siegt und in der 
Harmonie zwischen Natur und Mensch gelebt wird. Die Welt Tangermündes, in der Geld und 
Habsucht regieren, in der Steifheit und falsche Frömmigkeit über Natürlichkeit und echten 
Glauben dominieren, erscheint neben dieser harmonisch-runden Welt, ”in der das Wünschen 
noch geholfen hat”, um so eckiger und kantiger, um so entrückter und befremdlicher.  
  Diese Opposition vollzieht sich auf allen Ebenen des Textes. So weckt die Darstellung der 
märchenhaften Stiefmutter die Erwartung auf einen Helden, der die typischen, durch das 
stereotype Handlungsschema im Kindermärchen vorgeschriebenen Stationen durchläuft, dessen 
Isolation zeitlich begrenzt ist und der am Ende die Mangelsituation überwindet und ins 
Gegenteil umkehrt. Grete Minde jedoch vermag diese Erwartungen nicht zu erfüllen. Ihre 
Herkunft und ihre bis ins Lebensunfähige gesteigerte Natürlichkeit isolieren sie auf Dauer und 
machen ihre ”Rückverwandlung” unmöglich, sie muß ”verwunschen” bleiben. Während im 
Märchen  die ”Aufhebung der unmoralischen Wirklichkeit” 68  sozusagen zwingend 
vorgeschrieben ist, ist sie in Tangermünde nur durch einen alles verwüstenden Brand 
realisierbar. Diese entmutigende Schlußfolgerung nimmt ein Gespräch, das Cécile und  St 
Arnaud im Abteil ihres Zuges nach Thale haben werden:     

”’[...] Erzähl mir etwas Hübsches, etwas von Glück und Freude. Gibt es nicht eine Geschichte: Die Reise 
nach dem Glück? Oder ist es bloß ein Märchen?’ 
‘Es wird wohl ein Märchen sein.’”69  

5.    Anhang: Das Märchen Von dem Machandelboom 

    Kurzzusammenfassung  

Das von dem Maler Philipp Otto Runge (1770-1810) in plattdeutscher Mundart aufgezeichnete 
Märchen Von dem Machandelboom wurde 1808 von Achim von Arnim in seiner Zeitung für 

                                                           
67  Es konnte gezeigt werden, daß die ”romantischen Elemente” keineswegs selbständig wirken, sondern daß ihnen 

vielmehr immer ein System texteigener Zeichen entgegengesetzt wird. Die daraus resultierende Spannung ist 
keineswegs allein auf die Titelfigur konzentriert. 

68  André Jolles, zitiert nach: Charlotte Oberfeld, ”Märchen und Utopie”, S. 163. 
69  Theodor Fontane, Cécile, S. 8. 
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Einsiedler erstmals veröffentlicht. Die Gebrüder Grimm erhielten den Text 1809 und brachten 
ihn als Nr. 47 im ersten Band der Erstausgabe ihrer Kinder- und Hausmärchen:70  
Eine ”schöne frame Fru”71 steht unter dem Machandelbaum und schält einen Apfel. Als sie sich 
verletzt und das Blut auf den Schnee tropfen sieht, fühlt sie, daß ihr  Wunsch nach einem Kind 
endlich in Erfüllung gehen wird. Neun Monate später bekommt sie ”en Kind so witt as Snee un 
so rood as Blood.”72 Vor Freude wird sie krank, stirbt, und wird von ihrem Mann unter dem 
Machandelbaum begraben. Eine Stiefmutter nimmt bald darauf ihren Platz ein, verfolgt den 
Knaben voll Haß und ermordet ihn schließlich auf grausame Weise, kocht ihn und setzt ihn dem 
Vater zum Essen vor. Die Stiefschwester legt die Knochen des Knaben unter dem 
Machandelbaum ab, dieser rührt sich, als freue er sich. Das Gebein verwandelt sich zu einem 
auffallend schönen Vogel, der davonfliegt und in einem Lied das Verbrechen offenbar macht. 
Beeindruckt von dem schönen Gesang bedanken sich die Zuhörer mit Geschenken: Der 
Goldschmied gibt eine goldene Kette, der Schuster ein Paar rote Schuhe und die Mühlknechten 
hängen dem Vogel zum Dank einen Mühlstein um den Hals. Mit diesen Gaben fliegt der 
Zaubervogel zurück zum Haus des Vaters: der Vater erhält die Kette, die Stiefschwester die 
Schuhe und die Stiefmutter wird mit dem Mühlstein erschlagen. Kaum ist die Stiefmutter tot, 
entsteht ein ”Damp un Flamm un Führ”, der Vogel verwandelt sich wieder in den Sohn und sie 
”wören all dre so recht vergnöögt und güngen indat Huus by Disch un eeten.” 73 
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