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1. Einleitung

Theodor Fontane schrieb seinen Roman "Irrungen, Wirrungen" mit

Unterbrechungen zwischen 1882 und 1887; im Sommer 1887 erschien er als

Fortsetzungsroman in der Vossinschen Zeitung mit dem Untertitel "Eine Berliner

Alltagsgeschichte". In dieser "Alltagsgeschichte" sind allerdings nicht schuldhafte

Verirrungen Fontanes Thema, sondern die Auswirkungen von Zwängen, die

gesellschaftliche Konventionen auf alle Romanfiguren ausüben. Er schildert die Probleme

einer Liebesbeziehung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Ständen, nämlich Lene

Nimptsch, einer Kleinbürgerin, und Botho von Rienäcker, einem Grafen. Dabei steht aber

nicht so sehr der Standesunterschied, sondern verschiedene Arten von Bindungen im

Mittelpunkt: zum einen die "Herzensbindung" von Botho und Lene, zum anderen die

Vernunftehen von Lene und Gideon Frank, von Botho und Käthe von Sellenthin, sowie des

Ehepaars Dörr. Während hier z. T. materielle Gesichtspunkte – insbesondere bei Botho

und Käthe – zu einer Eheschließung führen, kommt die Beziehung zwischen Botho und

Lene aus gegenseitiger Zuneigung zustande. Sie steht aber zugleich unter dem Zeichen

der Unsicherheit und der Endlichkeit des Glücks, denn sie verstößt einerseits gegen das

Standesdenken (oder besser: den Standesdünkel), andererseits gegen die Institution der

Ehe. So führt sie zum Konflikt mit Gesellschaftsregeln. Das Streben nach Freiheit und

Glück gerät zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen und ihrer Ordnung.

Die Ehe vergegenwärtigt den Konflikt zwischen gesellschaftlichen Institutionen, den

Konventionen des Moralischen und dem Glücksanspruch und der Persönlichkeit des

einzelnen (Martini 1974: 746f.). So stellt sich die Frage, wie in der Gebundenheit an

Gesellschaftsnormen das Individuum Menschlichkeit und die Unmittelbarkeit seines

Herzens bewahren kann. Persönliches Glück ist schwierig in einer Gesellschaft, die

menschliche Werte verletzt. Außerhalb ihrer ist es aber ebensowenig zu finden, da die

Gesellschaftsordnung schlechterdings nicht entbehrlich ist. So erlebt der einzelne

Gesellschaft als eine Zwangslage, in der er als Opfer lebt, ohne sich aber von ihr befreien

oder außerhalb ihrer leben zu können. Der Titel verweist somit auch auf die Irrungen und

Wirrungen einer Gesellschaft, die sich von der Menschlichkeit entfernt hat, so daß eine

Herzensbindung scheitern muß. Am Ende steht ein Verzicht auf persönliches Glück, ein
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Sieg der Ordnung, der aber weder Integration noch Emanzipation zuläßt (Sollmann 1997:

87).

Das Verhältnis der beiden Protagonisten zur gesellschaftlichen Norm spiegelt

wiederum die grundlegende Spannung der Handlung wieder: Lene bekennt sich zur

Illusion ihres flüchtigen Glücks, aber auch zum Zwang zum Verzicht auf dieses Glück. Sie

ist unbefangen im Fühlen und Handeln, zugleich aber lebensfest und entschlossen. Botho

hingegen scheint in Tradition und Gesellschaft befangen, seine Unterwerfung unter

Normen und gesellschaftliche Ansprüche führt zu Unfreiheit und zu seiner Unfähigkeit,

eine unabhängige Existenz zu führen. Er hält am Gesellschaftlichen als Schutz und

Ordnung fest. 

Im folgenden soll der Konflikt zwischen Gesellschaftsnorm und Menschlichkeit von

der Sprache aus betrachtet werden. Die große Bedeutung, die der Dialog bei Fontane

spielt, gestattet es, diesen Konflikt auch in der Sprechweise der Charaktere selbst

auszumachen. These ist dabei, daß Fontane zwei unterschiedliche, kontrastierende

Sprechweisen gestaltet, zum einen eine Sprache des Herzens und der Menschlichkeit, zum

anderen eine Sprache der Floskeln, des Offiziellen und Gesellschaftlichen, der diese

Menschlichkeit abgeht. Je nach Sprecher ist in "Irrungen, Wirrungen" Sprache entweder

Medium des Persönlichen, Intimen und Individuellen, oder Indikator für die Macht von

Konventionen und Normen, die sich auch in der Sprechweise wiederfinden. Dabei ist zu

unterscheiden zwischen Lene, die die "Sprache des Herzens" und der Empfindungen

spricht, die Figurengruppe um Bothos Offiziersfreunde, Käthe von Sellenthin und die

Familie Dörr, deren Sprache unreflektiertes "Gesellschaftsecho" ist, und Botho von

Rienäcker selbst, dessen Sprachbewußtsein sich während der Handlung stark verändert. 

Zuerst müßte gezeigt werden, worin sich Lenes Sprechweise von der anderer

Personen unterscheidet, was hier überhaupt als "Sprache des Herzens" zu verstehen ist

und inwiefern ihr eine tradierte, normierte und entleerte Sprache entgegensteht, die als

"Gesellschaftsecho" verstanden werden kann. Die sich anschließende Frage lautet dann:

Wieso können Sprechweisen menschlich oder unmenschlich sein, und was verbindet sie

mit der Unmenschlichkeit gesellschaftlicher Normen? Inwiefern können sie zur

Interpretation herangezogen werden, inwiefern helfen sie, Fontane und die
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Auseinandersetzungen seines Romans zu interpretieren und zu verstehen? Nicht zuletzt

bietet sich an, kontrovers interpretierte Aussagen und Passagen von "Irrungen,

Wirrungen" unter diesem Gesichtspunkt zu untersuchen und sie aus einer anderen

Perspektive heraus auszulegen. 

Daher werde ich zuerst auf die Rolle und Bedeutung des Dialogs bei Fontane und

insbesondere in "Irrungen, Wirrungen" eingehen; anschließend wird anhand des Textes

Lenes Sprechweise analysiert und der Sprechweise Käthes gegenübergestellt. Die Analyse

der Sprache von Frau Dörr und Bothos Offizierskameraden ergänzt diesen Kontrast;

schließlich soll eine textnahe Untersuchung von Bothos Sprechweise seine Figur und

seinen Bewußtseinswandel während der Romanhandlung erläutern und darstellen.

Abschließend stellt sich die Frage, inwieweit hier Sprachkritik auch zugleich

Gesellschaftskritik ist und somit Fontanes Position, sowohl kritischer als auch affirmativer

Art, erhellt. 

2. Gestaltung und Bedeutung des Dialogs

Eine Interpretation, die sich vor allem auf das Sprechen der Figuren konzentriert,

erfordert, daß dieses "Sprechen", daß ihr Dialog auch formal den Roman trägt. In fast

allen Romanen Theodor Fontanes besitzt der Dialog eine erzählerisch tragende Funktion;

für Handlung, die Charakterisierung der Figuren und die Behandlung des Themas ist er in

vieler Hinsicht maßgeblich. Fontanes Erzählstil geht mit wachsendem Alter vom Bericht

zum Darstellen über; an zahlreichen Stellen wird der Erzähler nun gänzlich ausgeschaltet

und das Gespräch der Figuren direkt mitgeteilt. Martini (1974: 767) spricht daher von

einem gesteigerten Realismus und einem "epischen Objektivismus der Darstellung". Das

gesellige Gespräch werde zu einem Mittel, um auch im Unbedeutenden und Beiläufigen

das Persönliche und Besondere je nach Zeitsituation, sozialer Gruppe, Beruf und Milieu zu

charakterisieren. Das Gespräch dient als wesentliches Mittel des Aufbaus, es schafft

Zusammenhang, bildet den historischen und gesellschaftlichen Raum ab, wirkt als

Spannungsträger und übernimmt die indirekte Charakterisierung der Personen. Dabei

steht häufig nicht der im Gespräch mitgeteilte Inhalt, sondern der sprechende Mensch

selbst im Mittelpunkt. Fontane wird dazu von Mittenzwei (1970: 17) zitiert mit dem
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Anspruch: "Meine ganze Aufmerksamkeit ist darauf gerichtet, die Menschen so sprechen

zu lassen, wie sie wirklich sprechen." Das Gespräch nimmt aber bei Fontane nicht nur

eine herausgehobene Stellung ein, weil es eine besondere Form von Realismus erlaubt,

sondern auch weil das Sprechen-lassen von Figuren keine endgültige Wahrheit festlegt,

offen zum Mehrdeutigen ist und Doppelperspektiven vermittelt, weil das Gesagte durch

andere Äußerungen relativiert oder gar zurückgenommen wird. Mit dem Gespräch erreicht

er eine perspektivische Vielheit der Ansichten und Urteile und verdeutlicht, daß Ereignisse,

Zeitzustände und Personen selbst vieldeutig sind. Zu Fontanes eigener Position und seiner

Gestaltung von Gesprächen schreibt Mittenzwei (1970: 21):

Nicht ein harmlos-verklärter, sondern ein kritisch-abwägender Blick ist es, der von oben die
Relativität 'aller der vielgestaltigen Naturen' und damit das 'unendliche Gespräch' aller Ansichten
und Meinungen erkennt, und der .... sich überzeugt: 'Die Dinge machen es nicht, sondern unsere
Stellung dazu!'

Die absichtliche Mehrdeutigkeit der Darstellung bringt auch die bekannten

Probleme der Interpretation mit sich: also die Frage, hinter welcher Äußerung Fontane

selbst sich verbirgt, was als Sprechen des Autors zu verstehen ist, so z. B. Bothos

vielinterpretiertes Selbstgespräch mit dem Ausruf "Ordnung ist Ehe" (Fontane 1994: 102).

Fontanes eigener Anspruch, mit seinem Stil geistvolles Geplauder zu bieten, als "Causeur"

zu unterhalten, könnte als Einwand gegen eine Interpretation seiner Werke unter dem

Signum der Sprachkritik ins Feld geführt werden; das Gespräch scheint aber bei Fontane

ein Mittel zu sein, mit geistvollem Geplauder zu unterhalten und zugleich die Problematik

der Sprache der Gesellschaft aufzuzeigen. 

Die Skepsis gegenüber der Sprache der Gesellschaft ist älter als der Fontanesche

Realismus, so zeigt sie sich z. B. in Eichendorffs "Ahnung und Gegenwart", wo die

gesellschaftliche Sprache gegen die Sprache der "wahren Natur" abgewogen und für zu

leicht befunden wird. Fontane scheint dem Konflikt zwischen sprachbewußten Autoren

und einer durch unreflektierten Umgang zerredeten Sprache hinterherzuhinken,

versammelt er doch die "gute Gesellschaft" immer noch in Gärten und Salons und läßt sie

parlieren und promenieren. Gegen die Interpretation von Fontanes Romanen als

gleichsam "klassischen Gesellschaftsroman" in der Tradition von Jane Austen u. a., wie sie

Demetz anbietet (1973: 99ff.), spricht aber eine subtile Kritik an zur bloßen Form

entleerter Gesellschaftlichkeit, die sich in floskelhaft erstarrter Sprechweise niederschlägt.



7
S "Erzählungen und Romane Theodor Fontanes" "Irrungen, Wirrungen"
Prof. B. Plachta 'Gesellschaftsecho' versus 'Sprache des Herzens'
WS 1997/98 Jochen Müller

Damit geht Fontane über die Fortsetzung und Erweiterung des Modells des

"Konversationssalons" jedenfalls weit hinaus; mit den "Formen des Realismus", dem

Modell von Diner, Landpartie, begleitender Konversation, wie Demetz (ebd.) sie in die

Romane hineinliest, oder dem "Roman der guten Gesellschaft" (Demetz 1961/1964) ist

Fontane nicht recht zu verstehen, weil man dann seinen kritischen Impuls übersieht. Daß

Fontane Gesellschaftskritik auch als Sprachkritik leistet, so meine These, wird auch

deshalb leicht übersehen, weil die Fontanesche Kritik selten explizit wird, sich durch

Andeutung oder "zwischen den Zeilen" offenbart, das Kritikwürdige bloß dargestellt, aber

kaum mit erhobenem Zeigefinger auf es verwiesen wird. Zugleich führt es kaum weiter,

Fontane mit viel ironischeren oder gar sarkastischen Formen von Sprachkritik zu

vergleichen, z. B. mit Flauberts "Wörterbuch der Gemeinplätze" (orig. "Le dictionnaire des

idées recues"), oder mit Werken, in denen die adäquate Sprache selbst zu einem Problem

wird, wie in Hofmannsthals Briefen des Lord Chandos. 

Fontanes kritisches Verhältnis zur Sprache zeigt sich aber auch in seinen eigenen

Briefen und Aussagen. Wenn Sprache, wie Fontane sagt, "zu unserem Herzen sprechen

soll" (Mittenzwei 1970: 21f.), dann muß sie sich auch durch Echtheit und Wahrhaftigkeit

legitimieren, dann muß sie selbst aus dem Herzen heraus gesprochen sein – von daher

auch der Kampf gegen Phrasen und schöne Worte, denn "Gefühlswahrheit ist phrasenlos"

(ebd.). Die Kritik an einer Gesellschaft, deren Sprache von schönen Phrasen und den

großen Worten bedroht ist, bleibt aber stets von jenem "heiteren Darüberstehen"

gekennzeichnet, das den Stil Fontanes ausmacht. So entsteht in "Irrungen, Wirrungen"

das Bild einer Gesellschaft, ihrer Atmosphäre und "Gesprächskultur". Hinter dem Umgang

einer Gesellschaft mit Sprache, dem geselligen Gespräch, zeichnen sich Merkmale dieser

Gesellschaft selbst ab. Der Roman spiegelt seine Zeit in den Nuancen des Sprachbildes,

einem Zwielicht von "ursprünglichem Gefühl" und der Schematisierung und Korruption des

authentischen Ausdrucks. Der Spiegel der Sprache wird zu einem Medium,

gesellschaftliche Wirklichkeit zu reflektieren. Inwiefern Fontane durch den

gesellschaftlichen Umgang mit Sprache auch ein kritisches Gesellschaftsbild offenbart, ist

im folgenden zu zeigen. 
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3. Die Figuren und ihre Sprache

3.1 Gemeinplätze, Floskeln, Redensarten – das "Gesellschaftsecho"

3.11 Das Ehepaar Dörr

Schon das erste Gespräch von "Irrungen, Wirrungen" wirft ein bezeichnendes Licht

auf Frau Dörr, die in ihrer "besonderen Beschränktheit" (Fontane 1994: 4) Lene und

Botho beobachtet und sich mit Lenes Pflegemutter über das Liebespaar unterhält. Vor

den Augen des Lesers entsteht so das Modell eines Liebespaares, konstruiert aus den

Gemeinplätzen der Frau Dörr, die sich über das "Einreden" und die "Alten" ausläßt,

Anspielungen macht und in der Beschreibung ihrer eigenen Erfahrung mit einer solchen

"Mesalliance" zeigt, welche Vordergründigkeit sie zu einer "Vernunftehe" führte, heißt es

doch über ihre Ehe: "viel is es nich, aber es is doch was Anständiges und man kann sich

überall sehen lassen" (Fontane 1994: 5). Unverbindlich und stets im Allgemeinen

verbleibend spricht sie auch vom "Einbilden" (ebd.): 

O du meine Güte, denn is es schlimm. Immer wenn das Einbilden anfängt, fängt auch das Schlimme
an. Das is wie Amen in der Kirche. ...mit mir war es ja eigentlich ebenso, man bloß nichts von
Einbildung. Und bloß darum war es auch wieder ganz anders. 

So kommt es, daß die Liebenden von Anfang an von einer Sprache der

Unverbindlichkeit, von Redensartlichkeit und vom Gerede umgeben sind, wie es für Frau

Dörr kennzeichnend ist. Ihre Rede schraubt sich höchstens auf dem Gebiet des

Anzüglichen zu "vielsagender" Bedeutung hinauf ("'Ne ne, Graf, das geht nicht, so was

verbitt ich mir...'. Und immer die Alten sind so." – Fontane 1994: 6). Wo man eine

Charakterisierung Lenes erwarten könnte, zitiert sie Redensarten und bleibt bei der

Beschreibung eines individuellen Schicksals immer wieder bei Allgemeinheiten stehen

("Was da so 'rumfliegt, heute hier un morgen da, na, das kommt nicht um, das fällt wie

die Katz' immer wieder auf die vier Beine..." – ebd.). Seltsam indifferent scheint ihre

Rede, wenn sie nicht weiß, ob Lenes Beziehung nun eigentlich schlimm oder "vielleicht

...auch nich so schlimm" ist (ebd.). In einem ähnlichen Tonfall, einer Mischung aus

Phrasen und Floskeln, verbreitet Herr Dörr seine Weisheiten von der Nützlichkeit des
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Porree ("Bei Porree ... ist noch keiner zu kurz gekommen." – Fontane 1994: 8) und deutet

Frau Dörr simple Weisheiten (ebd.: 60): 

'Nein, nein', lachte die Dörr, 'so jung kommen wir nich wieder zusammen. Un is auch eigentlich ganz
unmöglich, wenn wir auch morgen wieder zusammenkämen. Denn ein Tag is doch immer ein Tag und
macht schon was aus. Und deshalb is es ganz richtig, daß wir so jung nich wieder zusammenkommen.
Und muß sich jeder gefallen lassen.' In dieser Tonart ging es noch eine Weile weiter und die von
niemandem bestrittene Tatsache des täglichen Älterwerdens gefiel ihr so, daß sie dieselbe noch
einigemale wiederholte.

Offensichtlich kommt es ihr bei derartigen Reden weniger auf das Gesagte selbst an, als

darauf, überhaupt zu reden; der Inhalt ist trivial und belanglos, sie redet, ohne etwas zu

sagen. Das Gespräch selbst geht hier in unverbindliche Plauderei über, ergeht sich in

konventioneller Höflichkeit. Es besitzt keine inhaltliche, wohl aber soziale Bedeutung, ist

das Parlieren-Können doch wichtig für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Zugleich gibt Fontane den Plattheiten und phrasenhaften Sprichworten von Frau Dörr und

Frau Nimptsch durch den Dialekt eine komische, lächerliche Färbung ("Aber der Mensch

denkt un Gott lenkt, un heute rot un morgen tot." – Fontane 1994: 63). 

Der Gebrauch derartiger Volksweisheiten ist aber nicht auf das Ehepaar Dörr und

Frau Nimptsch beschränkt; ebenso finden sie sich bei dem Wirt von "Hankels Ablage"

("'Von nichts kommt nichts', sagt das Sprichwort und hat auch ganz recht". – Fontane

1994: 77) und bei den höheren Ständen. Die Sprechweise von Frau Dörr und Frau

Nimptsch zeigt, daß die sprachlichen Verhältnisse nicht säuberlich soziologisch getrennt

sind (vgl. Mittenzwei 1970: 100); Redensartlichkeit ist nicht auf die oberen Stände und

Unredensartlichkeit nicht auf die unteren beschränkt. Gerade im Sprechen wird die

grundsätzliche Ähnlichkeit im Leben der Stände erkennbar; die Oberflächlichkeit der

Redeweise Frau Dörrs ist mit der der "Offiziersdamen" durchaus vergleichbar (siehe

unten). Es ist eben keineswegs so, daß in den niederen Ständen nur "Herzenssprache"

gesprochen wird; die Flucht ins Klischee, das Pflegen oberflächlicher Dialoge scheint ein

allgemeines gesellschaftliches Phänomen zu sein. Die Sprechweise der niederen Stände ist

ebenso von Harmonie, wahrer Menschlichkeit oder Idylle weit entfernt; so herrscht Frau

Dörr ihren etwas geistesschwachen Sohn an und zeigt damit, daß auch in den "einfachen

Verhältnissen" eine reduzierte Menschlichkeit herrscht ("Will er wohl auf! Ne, ich sage.

Wo's nich drin steckt, da kommt es auch nich.' Der arme Junge fuhr blöd und verschlafen

in die Höh'..." – Fontane 1994: 20f.). Die Darstellung einfacher Menschlichkeit, wie sie
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sich in der Sprechweise Lenes offenbart, ist gerade nicht auf eine Schicht oder Klasse

fixiert – ansonsten müßte Fontane auch das Ehepaar Dörr, Frau Nimptsch, den Wirt usw.

eine "Herzenssprache", eine Sprache wahrer Menschlichkeit sprechen lassen. Sie entzieht

sich vielmehr einer soziologischen Festlegung. Von daher ist auch die Interpretation von

Lukács zweifelhaft, mit Lene triumphiere das "Plebejisch-Volkshafte über die

Bürgerlichkeit" (Lukács 1950/1964: 73) – denn dann müßte die sprachliche Distanz einer

nicht minder "plebejischen" Frau Dörr zu Bothos adeligen Kameraden groß sein. Von einer

Darstellung einer "intellektuelle[n] oder wenigstens moralische[n] Überlegenheit seiner

plebejischen Figuren über jene aus dem Junkertum und der Bourgeoisie" (Lukács

1950/1964: 60) ist hier jedenfalls wenig zu sehen. Unter diesem Gesichtspunkt wäre auch

der Kritik Müller-Seidels an Lukács recht zugeben, daß von der Klassenzugehörigkeit der

Figuren in "Irrungen, Wirrungen" das Entscheidende nicht abhänge (1980: 267). 

3.1.2 Bothos Offizierskameraden

Wie schon angedeutet, sind sich das Ehepaar Dörr und Bothos Offizierskameraden

in der Trivialität und Geschwätzigkeit ihrer Rede sehr ähnlich. Auch sie unterhalten sich in

einem gesellschaftlichen Plauderton; für die "bessere Gesellschaft" ist die witzige und

geschliffene Form weit wichtiger als die Bedeutung des Gesagten. Diese Art von

Gesellschaftsunterhaltung wird im 4. Kapitel von "Irrungen, Wirrungen" seinerseits zum

Thema eines Gesprächs. Botho imitiert hier eine "vornehme" Tischunterhaltung und legt

die Oberflächlichkeit dieses Sprechens frei. Schein und Imagination fließen in eine fiktive

"Tischunterhaltung" zwischen Baron Botho und "Gräfin" Lene ein. Die Möglichkeit, eine

derartige Unterhaltung ohne weiteres nachzuahmen, verweist zugleich auf deren

Substanzlosigkeit – es geht nicht um Inhalte, Themen oder gar Wissen, sondern die bloße

Art der Rede selbst. Bothos Vorführung einer vornehmen Unterhaltung soll Lene den

Umgang in "besseren Kreisen" vor Augen führen und reagiert auf Lenes Einwand, sie

könne sich "eigentlich keine Vorstellung machen, wie man mit so viel fremden Damen ...

so gleich mir nichts, dir nichts ein Gespräch anfangen kann" (Fontane 1994: 23). Auch

hier zeigt sich, daß die Teilnahme an einem oberflächlich kultivierten Gespräch wesentlich

zur Integration ins Gesellschaftliche überhaupt beiträgt; was aber die "bessere

Gesellschaft" ausmacht, entbehrt der Substanz und beruht auf einer ebenso galanten wie
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nichtssagenden Redeweise. Der vermeintlich tiefe Graben zwischen den Ständen kann

durch bloße Imitation überwunden werden. Botho läßt sich im folgenden über das Wetter,

die sächsische Schweiz und Morcheln aus, so daß seine Imitation zu einer unfreiwilligen

Parodie wird, die in den Worten gipfelt (Fontane 1994: 25): 

'Aber oft oder wenigstens manchmal und eigentlich ist es ganz gleich, wovon man spricht. Wenn es
nicht Morcheln sind, sind es Champignons und wenn es nicht das rote polnische Schloß ist, dann ist
es Schlößchen Tegel oder Saatwinkel, oder Valentinswerder. Oder Italien oder Paris, oder die
Stadtbahn, oder ob die Panke zugeschüttet werden soll. Es ist alles ganz gleich. Über jedes kann man
ja was sagen und ob's einem gefällt oder nicht. Und 'ja' ist geradesoviel wie 'nein'.'

Hier zeichnet sich die Redeweise einer ganzen Gesellschaftsschicht ab, die sich in einem

Redeschwall über Reisewetter und Sommerpläne ergeht; die Wechselrede a lá Konvention

trägt parodistische Züge trägt: Botho spricht Lene mit Höflichkeitsfloskeln an ("Irr ich

nicht, meine gnädigste Komtesse..."; "Ja, gnädigste Komtesse, da begegnen sich unsere

Geschmacksrichtungen" – Fontane 1994: 24), so daß der Leser fast ein papageienhaftes

Nachäffen des Gesellschaftlichen und Konventionellen vernimmt. Lene entlarvt daraufhin

die "Redensartlichkeit" dieses gesellschaftlichen Spiels und bemerkt entsetzt: "Und so

sprecht ihr!" (Fontane 1994: 24). Sie kann sich nicht vorstellen, wie Botho an solch

nichtssagenden Gesprächen Gefallen finden kann – und ist weit entfernt von der nicht

minder oberflächlichen Überzeugung, daß schon im Klub "die Redensarten auf[hören] und

die Wirklichkeit [anfängt]" (Fontane 1994: 26). 

Der lockere Gesellschaftston aus Unverbindlichkeit und Unernst zeigt sich auch in

der Plauderei der "Damenbegleitung" von Bothos Freunden. Bezeichnend ist schon, daß

die Landpartie von Botho und Lene mißlich verläuft, weil das Paar mit Bothos Freunden

und deren geschwätziger Begleitung zufällig zusammentrifft und der ernsthafte Dialog der

Liebenden von nun an in Jargon und Gerede endet. Jetzt geht es nicht mehr um

ernsthaftes oder aufrichtiges Gespräch, sondern lediglich darum, "welche Parole heute

galt" (Fontane 1994: 85). Isabeau, "die sich beinah mehr noch durch Sprechfähigkeit als

durch Abrundung auszeichnete" (ebd.), tritt nun mit ihrem Dauergeplauder an die Stelle

der klärenden Sprache zwischen den Liebenden, tuschelt hinterrücks über Johanna ("sie

hat keinen guten Ruf und is eine Gans" – Fontane 1994: 90) und gibt Gemeinplätze zum

besten ("gut Ding will Weile haben" – ebd.). Vor Lene spult sie den gesamten Fundus der

Konvention ab und zeigt, daß hier tatsächlich "einer wie der andre" ist (Fontane 1994:

91): 
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'Ich kaufe mir denn ...'ne Dest'lation und weiß auch schon wo und denn heirat ich mir einen Wittmann
und weiß auch schon wen. Und er will auch. Denn das muß ich Ihnen sagen, ich bin für Ordnung und
Anständigkeit und die Kinder orndtlich erziehn und ob es seine sind oder meine, is janz egal.'

Das Persönliche erschöpft sich hier in der Plauderei; ein derartiges gefälliges Nichtssagen

verrät vor allem nichts mehr vom Selbst der Person; sie geht hier ohne Rest in ihrer

gesellschaftlichen Rolle auf, wiederholt vorformulierte Phrasen und deutet das an, was

später im bloßen Echo von Gesellschaft an Käthe von Sellenthins Rede auffällt. Während

Johanna über Lene urteilt, sie sei wohl dumm, weil sie kein Wort spreche (Fontane 1994:

92), scheint die Beschränktheit gerade in der Sprechfähigkeit, dem steten Gebrauch von

Plattheiten und Platitüden zu liegen. Angesichts leeren Dauergeplauders bleibt Lene dann

auch nur übrig zu schweigen – und damit die Allgegenwart von Gemeinplätzen um sie

herum noch zu unterstreichen, etwa der Art, ob nun alle Dicken falsch oder gut sind, wie

Johanna bzw. Margot meinen ("'Wer so dick ist, ist nie gut.' – 'Jott, Johanna, was du nur

redst. Umgekehrt is es, die Dicken sind immer gut.'" – Fontane 1994: 92). Ebenso

unreflektiert und prätentiös wirkt Isabeau, wenn sie angesichts einer Moselweinflasche

von "Schicksal" spricht und meint, es hätte ihr auch einen besseren Anblick gönnen

können (ebd.:93). Damit werden ein weiteres Mal bedeutsame Worte in einem völlig

trivialen Zusammenhang gebraucht, und wird die Bedeutsamkeit des Gesagten überhaupt

fragwürdig, während Lene auch bei tatsächlich schicksalhaften Erlebnissen eine einfache

und natürliche Sprache spricht. 

3.1.3 Käthe von Sellenthin

Käthe von Sellenthin, die spätere Frau von Botho von Rienäcker, zeigt sich

schließlich in ihrer Sprache als völliges Gesellschaftsprodukt. Wie auch das Ehepaar Dörr,

die Freunde Bothos und ihre "Damen" flüchtet sie in sprachliche Klischees, pflegt

oberflächliche Dialoge, aber besitzt bei allem doch ein Sprechtalent für die

Gesellschaftsplauderei, einen Hang zum unverbindlichen Zitat, einem Sprechen aus

zweiter Hand, das sich in vorfabrizierten Wendungen und Sprichwörtern zeigt. Der

Tonfall, den Botho vor Lene als "Gesellschaftsunterhaltung" imitierte, ist Käthes ureigenes

Element – ironischerweise spricht sie gerade in den Flitterwochen in Dresden so, als wolle
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sie nun wiederum Bothos Geplauder von Sächsischer Schweiz, Reiseplänen und

Reisewetter nachahmen: 

[Bothos Imitation]
'Ich ziehe die Sächsische Schweiz ebenfalls jedem anderen Teile der Welt vor, namentlich auch der
eigentlichen Schweiz. Man kann nicht immer große Natur schwelgen, nicht immer klettern und außer
Atem sein. Aber Sächsische Schweiz! Himmlisch, ideal. Da hab ich Dresden; in einer Viertel- oder
halben Stunde bin ich da, da seh ich Bilder, Theater, Großen Garten, Zwinger, Grünes Gewölbe.'
(Fontane 1994: 24)

[Käthe von Sellenthin]
'Ich sehe', lachte sie, 'du bist schließlich einverstanden und zur Belohnung höre nun auch das zweite
und dritte. Mein zweites war das Sommertheater draußen, wo wir 'Monsieur Herkules' sahn und
Knaak den Tannhäusermarsch auf einem klapprigen alten Whisttisch trommelte. So was Komisches
habe ich all mein Lebtag nicht gesehn und du wahrscheinlich auch nicht. Es war wirklich zu
komisch..'
(ebd.: 110)

Was als Fiktion des "Gesellschaftstons" noch im 4. Kapitel vor Augen stand, ist hier nun

Wirklichkeit geworden. Botho ist nun mit dem von ihm Persiflierten verheiratet, einer

Frau, die alles "zu komisch" oder "reizend" findet, der die gesellschaftliche "Ordnung"

(und die der Sprache) nicht gegenübertritt, sondern aus ihr selbst heraus tönt, ja ein

wesentliches Element ihres Bewußtseins ist (vgl. Wölfel 1963: 338). Käthes Antwort auf

die Frage, was das Hübscheste in Dresden sei, nennt genau solche Sehenswürdigkeiten,

die einst Botho aufgezählt hatte, um scherzend zu zeigen, daß man über alles "was

sagen" kann, "ob's einem gefällt oder nicht" (Fontane 1994: 25). Dementsprechend fällt

auch Bothos Urteil über seine Ehefrau aus (ebd.: 140): 

Welch Talent für die Plauderei! Und ich könnte mich eigentlich freuen, daß sie so schreibt, wie sie
schreibt. Aber es fehlt etwas. Es ist alles so angeflogen, so bloßes Gesellschaftsecho.

Das "Gesellschaftsecho" steht hier für die völlige Veräußerlichung der Person – das

Echo-Sein läßt nichts Individuelles oder Persönliches, aber auch nichts Ernsthaftes oder

Aufrichtiges verlauten. Worte haben hier Konfektions-Charakter, sie sind

zurechtgeschneidert nach dem Schnittmuster der Gesellschaftsbildung und –sitte und

orientieren sich an Moden oder der geltenden "Parole" (vgl. oben). Nicht weniger harsch

klingt der Kommentar des Erzählers über Käthe, denn "eigentlich führte sie das Wort und

niemand nahm Anstoß daran, weil sie die Kunst des gefälligen Nichtssagens mit einer

wahren Meisterschaft übte" (Fontane 1994: 127). Bezeichnend ist diese Formulierung

auch in ihrer gesellschaftskritischen Stoßrichtung – denn Gesellschaft nimmt am

Nichtssagen keinen Anstoß, wohl aber an einer Herzensbindung wie der von Lene und
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Botho. Der sprachliche Kontrast zwischen Käthe und Lene läßt zum einen Botho immer

wieder an Lene denken, zum anderen zeigt er den Unterschied von Herzensbindung und

Vernunftehe. Es ist gerade Käthes Sprechtalent, an dem Botho sich stört und das die

ständige Erinnerung an Lene wachhält ("Botho, den das enorme Sprechtalent seiner Frau

zu genieren anfing, suchte durch kleine Schraubereien ihrer Schwatzhaftigkeit Einhalt zu

tun" – Fontane 1994: 129). Botho durchlebt mit Käthe gleiche oder ähnliche Situationen

wie mit Lene; so tanzen sie zu den Klängen aus dem Zoologischen Garten (Fontane 1994:

118), wie Botho mit Lene beim Ehepaar Dörr tanzte (ebd.: 26). Selbst Käthes Postkarte

aus Schlangenbad erinnert ihn an die Handschrift Lenes (ebd.: 159). Im Vergleich zu Lene

stellt Botho fest (ebd.: 117):

[...] daß mit Käthe wohl ein leidlich vernünftiges, aber durchaus kein ernstes Wort zu reden war. Sie
war unterhaltlich und konnte sich mitunter bis zu glücklichen Einfällen steigern, aber auch das Beste,
was sie sagte, war oberflächlich und "spielrig", als ob sie der Fähigkeit entbehrt hätte, zwischen
wichtigen und unwichtigen Dingen zu unterscheiden. 

3.2 Die Sprache des Herzens – Lene

Im Gegensatz zu Käthe, dem Ehepaar Dörr, Bothos Offiziersfreunden, ihrer

"Damenbegleitung" und z. T. auch Botho selbst zeichnet sich Lene durch Einfachheit und

Bewußtheit des Sprechens aus. Ihre Unredensartlichkeit wird immer wieder

hervorgehoben; sie vermeidet Redensarten und floskelhafte Redewendungen; während

Botho offensichtlich an nichtssagenden Gesprächen Gefallen findet, erschrickt sie über

Oberflächlichkeit und Unverbindlichkeit der Gesellschaftsplauderei (vgl. oben; "Aber wenn

alles so redensartlich ist, da wundert es mich, daß ihr solche Gesellschaften mitmacht" –

Fontane 1994: 25). Ihre klare Sprache ist dem "Ton des Salons" entgegengesetzt; sie

steht gegen das Gerede im Zusammenleben der Menschen, das Worte als "Spielgeld" und

"Falschgeld" verschleudert. So beginnt das 5. Kapitel in der Formkonvention – die

"Promenade im Garten" – und endet mit der Aussprache von Lene und Botho, die die

Konvention sprengt. Im Gespräch wird aus einer poetisch verklärten Illusion – das

Liebespaar im Mondschein –  durch die Klarheit und Direktheit Lenes eine illusionslose

Erkenntnis (Fontane 1994: 33): 

Du liebst mich und bist mir treu, wenigstens bin ich in meiner Liebe kindisch und eitel genug, es mir
einzubilden. Aber wegfliegen wirst du, das seh ich klar und gewiß. Du wirst es müssen. Es heißt
immer, die Liebe mache blind, aber sie macht auch hell und fernsichtig. 
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So findet Lene aus einem Promenaden-Gespräch im Plauderton heraus zu wahren und

ernsten Worten; aus einer Unterhaltung wird eine Aussprache, die die Form

unverbindlicher Plauderei sprengt und die schützende, aber nur vordergründige Heiterkeit

stört. Damit widerlegt sie auch die Gemeinplätze der Frau Dörr über das "Einbilden" (vgl.

Fontane 1994: 5). Gegen die unechten "großen Worte" steht ein leiser, individueller Ton;

wenn sie überhaupt sprachliche Klischees verwendet ("Liebe macht blind"), gewinnt sie

ihnen zugleich einen eigenen Sinn ab. Die Redensart ist nicht mehr ein bloßes Zitat des

Gesellschaftlichen, sondern wird bewußt, reflektiert und distanziert verwendet. Lene

erkennt, im Gegensatz zu den Figuren des "Gesellschaftsecho", die Bedeutung derartiger

Formeln. Aus ihren Worten spricht hier aber nicht nur ein besonderes Sprachbewußtsein,

sondern auch das Wissen um den Charakter ihrer Beziehung zu Botho. 

Eine ähnliche Situation ergibt sich beim Ausflug zu Hankels Ablage. Lene weigert

sich, einen gepflückten Strauß mit eigenem Haar zu binden, und führt ein Sprichwort als

Begründung an: "Weil das Sprichwort sagt: 'Haar bindet'. Und wenn ich es um den Strauß

binde, so bist du mitgebunden." (Fontane 1994: 71). Was Botho für eine oberflächliche

Redensart hält, gewinnt für Lene symbolhaften Charakter. Zugleich zeigt der Verlauf der

Handlung, daß Lene mit ihrem Einwand Recht behalten soll, denn Botho ist tatsächlich

"gebunden": Selbst nach drei Jahren Ehe bewahrt er noch Lenes Blumen und ihre Briefe

auf. Während er der Erinnerung an Lene entrinnen möchte, indem er diese verbrennt,

muß er dennoch erkennen: "Alles Asche. Und doch gebunden" (Fontane 1994: 159). So

bewahrheitet sich das Sprichwort in Lenes Mund als Voraussicht auf den Gang der Dinge.

Denn Bothos Erinnerung lebt tatsächlich fort in den Symbolen der gemeinsamen Zeit; wie

in der Episode in der Nähe von Hankels Ablage prophezeit, besteht die Bindung an Lene

fort. Erinnert wird Botho an sie aber vor allem durch ihre Sprache selbst. So urteilt er

über sie: "'Alles was sie sagte, hatte Charakter und Tiefe des Gemüts. Arme Bildung, wie

weit bleibst du dahinter zurück.'" (ebd.: 159). Ähnlich fällt auch der Erzählerkommentar

aus ("Lene mit ihrer Einfachheit, Wahrheit und Unredensartlichkeit stand ihm öfters vor

der Seele..." – Fontane 1994: 117). Die Idealisierung Lenes und ihrer Sprache zeigt sich

auch dadurch, daß sie auf falsche Sentimentalität und pathetische Ausbrüche ebenso

verzichtet wie auf Gemeinplätze; wo das gesellschaftliche Geschwätz allgegenwärtig ist,

bleibt ihr nur übrig zu schweigen. Im Kontrast zu Käthes "naivem Wortgeklapper" (vgl.
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Mittenzwei 1970: 109) sticht um so mehr hervor, daß Lene nach der Begegnung mit dem

jungen Ehepaar schweigend leidet (Fontane 1994: 116). Während Johanna über Lene

urteilt, sie sei wohl dumm, weil sie kein Wort spreche (ebd.: 92), hebt dies ihr besonderes

Sprachbewußtsein zusätzlich hervor. Der Unterschied von leerem Dauergeplauder und

dem bewußten Schweigen Lenes ("Lene sagte kein Wort." – Fontane 1994: 91)

angesichts nichtssagender Phrasen spricht für sich. Während andere von "Schicksal"

reden, wenn es nur um die Weinsorte geht (vgl. oben), behält Lene ihre einfache und

natürliche Sprache auch dann bei, wenn es tatsächlich um schicksalhaftes Erleben geht.

Diese unprätentiöse "Herzenssprache" wird auch bei Trennung von Botho deutlich

(Fontane 1994: 106): 

Du hast mir kein Unrecht getan, hast mich nicht auf Irrwege geführt und hast mir nichts versprochen.
Alles war mein freier Entschluß. Ich habe dich von Herzen liebgehabt, das war mein Schicksal, und
wenn es eine Schuld war, so war es meine Schuld. Und noch dazu eine Schuld, deren ich mich [...]
von ganzer Seele freue, denn sie war mein Glück. Wenn ich nun dafür zahlen muß, so zahle ich gern.
Du hast nicht gekränkt, nicht verletzt, nicht beleidigt, oder doch höchstens das, was die Menschen
Anstand nennen und gute Sitte. 

Diese einfache, menschliche Sprache hebt Lene von den Figuren des

verinnerlichten "Gesellschaftsechos" besonders heraus. Nicht nur Fontanes besondere

Sympathie für diese Figur wird dabei sichtbar, wie er sie in Briefen mehrmals belegt hat.

Aus Lenes Mund scheint Fontane selbst zu sprechen, wenn sie die Verletzung von

"Anstand" oder "guter Sitte" relativiert. Gegenüber Gideon Franke, der um Lenes Hand

anhält und vorab Botho um seine Einschätzung Lenes befragt, fällt Bothos Urteil

entsprechend aus (Fontane 1994: 145): 

Denn die Lene [...] lügt nicht und bisse sich eher die Zunge ab, als daß sie flunkerte. Sie hat einen
doppelten Stolz und neben dem, von ihrer Hände Arbeit leben zu wollen, hat sie noch den andern,
alles gradheraus zu sagen und keine Flausen zu machen und nichts zu vergrößern und nicht zu
verkleinern. 

Das Verhältnis der drei Hauptfiguren – Lene Nimptsch, Botho von Rienäcker und

Käthe Sellenthin – zur gesellschaftlichen Ordnung zeigt eine Konstellation, die einen

Grundkonflikt des Gesellschaftsromans Fontanes sichtbar macht. Diese Ordnung, die nach

Wölfel (1963: 332) "keine moralische Idee repräsentiert, [...] ihr[en] Geltungsanspruch in

ihrer bloßen Faktizität [gründet], in der Tatsache, daß sie ist und daß sie übermächtig

ist...", zeigt sich vor allem im und durch das Sprechen der Figuren. Während die

Allgegenwart des "Gesellschaftsechos" nicht nur die sprachliche Abhängigkeit des
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Menschen von der gesellschaftlichen Ordnung und den Verlust individueller Autonomie

anzeigt, sondern auch einen Mangel an eigenständigem Bewußtsein ausdrückt, tritt mit

Lene und ihrer "Herzenssprache" das Individuelle und Persönliche auf den Plan. In der

gängigen Fontane-Interpretation herrscht hinsichtlich Lene eine seltene Einmütigkeit. Das

Besondere ihrer Person wird von allen Interpreten hervorgehoben, wenn auch mit

unterschiedlichen Konsequenzen. So schreibt Lukács, Lene erhebe sich "in einer

schlichten, völlig phrasenlosen, völlig illusionslosen Weise moralisch hoch über alle

anderen Gestalten des Romans" (Lukács 1950/1964: 73); da Fontane nicht fähig sei,

rebellierende Menschen zu gestalten, verkörpere "dieses plebejische Mädchen das

menschlich Beste, das in dieser dichterischen Welt vorhanden sein kann" und werde

damit zur "bedeutendsten Gestalt, die Fontane geschaffen hat", einem "Triumph des

Plebejisch-Volkshaften über die Bürgerlichkeit" (ebd.). Im Gegensatz zu Lukács meint

Müller-Seidel (1980: 266), man müsse der Auffassung widersprechen, daß Fontane mit

Lene Nimptsch eine Proletarierin habe darstellen wollen, denn: "Es geht nichts um das,

was diese Mädchengestalt aufgrund ihres Standes oder ihrer Klasse ist, sondern was sie

menschlich ist." Müller-Seidel kommt zum dem Schluß (ebd.: 267): 

Sie [Lene] repräsentiert keine Klasse; daher hängt auch von einer solchen das Entscheidende nicht
ab. Die scheiternde Verbindung ist nicht eine zwischen Adel und der arbeitenden Klasse des Volkes,
auch nicht zwischen Adel und Bürgertum, sondern zwischen der Gesellschaftlichkeit des Menschen
und der freien Herzensbindung, die sich gegenseitig im Wege stehen. 

Eine gewisse Lieblosigkeit, Oberflächlichkeit und Äußerlichkeit pflegen aber nicht

nur die Angehörigen des Adels (Botho im Offiziersklub, seine Freunde, Bothos Onkel),

sondern ebenso das Ehepaar Dörr. In dieser Art des Sprechens gewahrt man vielmehr

einen Typ Mensch, den man als "Gesellschaftsmensch" bezeichnen könnte (vgl.

Müller-Seidel 1960: 179) und der sich in allen Schichten der Bevölkerung findet, im

Kleinbürgertum wie im "Proletariat" (wobei nicht sicher ist, ob man Lene sozial überhaupt

einordnen kann). Trotz aller Standesunterschiede, die Adel und Kleinbürgertum

voneinander trennen, gibt es im gesellschaftlichen Verhalten und Sprechen beider Klassen

Gemeinsamkeiten, die womöglich wichtiger sind als das, was sie voneinander scheidet. Es

handelt sich darum, daß die Menschen in allen Klassen von der Gesellschaft in bestimmter

Weise geprägt werden. Das Menschliche wird in allen Schichten von dem überdeckt, was

Gesellschaft aus den Menschen macht. Fontane ergreift aber für Lene insofern Partei, weil

in ihrem Sprechen die "Stimme des Herzens" noch deutlich vernehmbar spricht. 
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3.3 Wachsende Sensibilität – Botho von Rienäcker 

Botho von Rienäcker ist eine Figur, deren Sprachbewußtsein sich im Laufe des

Romans ändert; im ersten Teil von "Irrungen, Wirrungen" ist Botho von sprachlicher

Ernsthaftigkeit weit entfernt ist; im "Klub" und im Gespräch mit Kameraden gehen ihm die

gewohnten Phrasen leicht von der Lippe. Er beherrscht nicht nur die Gepflogenheiten der

oberflächlichen Plauderei; auch die verstörende Sprache Lenes kann er nicht verstehen.

So geht es ihm bei ihrem Brief allein um orthographische Fehler, während er ihre Not

nicht wahrnimmt (Fontane 1994: 37): 

An zwei drei Stellen konnt' er sich nicht versagen, ein Strichelchen mit dem silbernen Crayon zu
machen, aber nicht aus Schulmeisterei, sondern aus eitel Freude. 'Wie gut sie schreibt!
Kalligraphisch gewiß und orthographisch beinah ... Stiehl statt Stiel...Ja, warum nicht? Stiehl war
eigentlich ein gefürchteter Schulrat, aber, Gott sei Dank, ich bin keiner. Und 'emphehlen'. Soll ich
wegen f und h mit ihr zürnen? Großer Gott, wer kann 'empfehlen' richtig schreiben? Die ganz jungen
Komtessen nicht immer und die ganz alten nie. Also was schadt's! 

Bothos Unverständnis für Lene zeigt sich nicht nur in der oberflächlichen Reaktion auf

ihren Stil, sondern auch darin, daß er kurz darauf ausruft: "Wie schön. Es ist doch wohl

eine der besten Welten" (Fontane 1994: 39). Letztlich bleibt er von Lenes Brief völlig

unberührt; auf ihren ernsten und besorgten Stil reagiert er mit floskelhaften Ausrufen

("Großer Gott") und einem leicht komisch und unpassend wirkenden Kommentar über

junge und alte Komtessen. Zwischen Lene und Botho besteht nicht allein eine ständische,

sondern vor allem eine sprachliche Kluft. Dem nachhaltigen Eindruck Lenes und ihrer

klaren Sprache aber ist es zuzuschreiben, daß Bothos Sensibilität gegenüber dem

"Gesellschaftston" im zweiten Teil des Romans wächst. Während er längst mit Käthe von

Sellenthin verheiratet ist, führt die Erinnerung an Lene zu einem veränderten

Sprachbewußtsein. Bekennt sich Lene zur Illusion ihres flüchtigen Glücks und zum Zwang

zum Verzicht bekennt, ist Botho in Tradition und Konvention der "guten Gesellschaft"

befangen. Diese Befangenheit zeigt sich in seiner Sprechweise, wie sich auch seine

Auseinandersetzung mit der Tradition in einer veränderten Sprechweise zeigt. Je weniger

Botho der Erinnerung an Lene entrinnen kann und je mehr er sich an dem Auftreten

seiner Frau stört, desto fragwürdiger wird für ihn auch die gesellschaftlich bereitgestellte

Rede – die Plauderei, die Floskeln und Phrasen, das Zitat, die Redensarten. Das zeigt sich

durch seine Reaktion auf den Brief seiner Mutter, der Grund für die Trennung von Lene
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ist. Beim sonntäglichen Ausritt kommt Botho daraufhin an dem Denkmal eines beim Duell

getöteten Adeligen und einer Maschinenwerkstatt vorbei; die Ordnungswelt der Arbeiter

scheint ihn an seine eigene "Unordnung" zu ermahnen und daran, sie zu überwinden

(Fontane 1994: 102):

'Und eine Stunde später war er in den Tod gegangen. Und warum? Einer Adelsvorstellung, einer
Standesmarotte zuliebe, die mächtiger war als alle Vernunft, auch mächtiger als das Gesetz [...].
'Lehrreich.' Und was habe ich speziell daraus zu lernen? Was predigt dies Denkmal mir? Jedenfalls
das eine, daß das Herkommen unser Tun bestimmt. Wer ihm gehorcht, kann zugrunde gehen, aber er
geht besser zugrunde als der, der ihm widerspricht.' [...] 'Wenn unsre märkischen Leute sich
verheiraten, so reden sie nicht von Leidenschaft und Liebe, sie sagen nur: 'Ich muß doch meine
Ordnung haben.' Und das ist ein schöner Zug im Leben unsres Volks und nicht einmal prosaisch.
Denn Ordnung ist viel und mitunter alles. Und nun frag ich mich, war mein Leben in der 'Ordnung'?
Nein. Ordnung ist Ehe'.

Bothos Äußerungen angesichts der Arbeiter gehört zu den meistinterpretierten Stellen des

Textes. Fontanes Interpreten setzen hier häufig Autor- und Figurenbewußtsein gleich und

werten den Ausspruch "Ordnung ist Ehe" als Bothos eigene Einsicht. Dagegen wäre aber

einzuwenden, daß das Bekenntnis zur Ehe als "Ordnung" ein gesellschaftlicher Konsens

ist. So gewinnt man den Eindruck, daß es nicht Botho ist, der hier spricht, sondern die

gesellschaftliche Phrase selbst. Botho bemüht ein gesellschaftlich bereitgestelltes

Sprechen und versucht, die eigenen widerstrebenden Wünsche und Erfahrungen zu

bewältigen, indem er die Konvention beschwört – was wiederum durch ein zitat- oder

phrasenhaftes Sprechen geschieht, durch eine sprachlich ritualisierte Bewältigung. Die

Redensart scheint, trotz vieler entgegengesetzter Interpretationen (vgl. Hettche 1991:

148), mehr Floskel denn eigene Erfahrung oder Überzeugung zu sein. Bothos Unfreiheit,

seine Abhängigkeit von der Konvention und seine Unfähigkeit, eine unabhängige Existenz

jenseits des "Gesellschaftlichen" zu führen, schlägt sich in seiner Sprach nieder, mit der

am Gesellschaftlichen als Ordnung festhält. 

Eine auf "Klassenbewußtsein" oder "Sozialkritik" abzielende Interpretation a la

Lukács nimmt die sprachliche Problematik derartiger Szenen nicht zur Kenntnis. Sie

beklagt statt dessen die anachronistische Idealisierung der Arbeit oder eine Harmonie fern

jeder Realität, die entweder dem Bewußtsein Bothos untergeschoben oder Fontane

unterstellt wird – während es Fontane auf die "wahre" Welt der Industrie oder des

Proletariats gar nicht ankommt. Bezeichnend ist vielmehr, daß Botho noch in seinem

Sprechen radikal von der "Ordnung" abhängig bleibt und damit seinen eigenen Mangel an

Autonomie und kritischer Distanz zur Konvention unterstreicht. In der Diskussion mit sich
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selbst trifft er nicht auf das ihm Eigene und Individuelle, sondern auf die Gebundenheit an

Gesellschaft. Das Persönliche wird durch das Vorgegebene relativiert wie auch durch eine

vorgegebene Sprechweise. Der eigene Ausdruck wird durch ein Zitat erspart, Gegebenes

auf eine vorgeprägte Formel oder Vorstellung gebracht (Wölfel 1963: 343). Botho findet

ein Muster, das die Sprache der Allgemeinheit vorgezeichnet hat, und in dieses Muster

paßt er das Gegenwärtige und Individuelle ein. Damit ähnelt er Innstetten, wenn dieser

seine letztlich unsinnige Duellforderung aus Prinzip begründet (Fontane 1997: 280f.): 

'Aber wenn Sie [d. h. Innstetten] so zu der Sache stehen und mir sagen: 'Ich liebe diese Frau so sehr,
daß ich ihr alles verzeihen kann', und wenn wir dann das andere hinzunehmen, daß alles weit, weit
zurückliegt, [...] so frage ich, wozu die ganze Geschichte?' – 'Weil es trotzdem sein muß. [...] Man ist
nicht bloß ein einzelner Mensch, man gehört einem Ganzen an, und auf das Ganze haben wir
beständig Rücksicht zu nehmen, wir sind durchaus abhängig von ihm. [...] Aber im Zusammenleben
mit den Menschen hat sich ein Etwas ausgebildet, das nun mal da ist und nach dessen Paragraphen
wir uns gewöhnt haben, alles zu beurteilen, die andern und uns selbst. Und dagegen zu verstoßen geht
nicht; die Gesellschaft verachtet uns, und zuletzt tun wir es selbst und können es nicht aushalten und
jagen uns die Kugel durch den Kopf.'

Entscheidend ist, daß die Entwicklung des zweiten Teils des Romans Bothos

Entscheidung ebenso konterkarriert wie sein Sprechen. Nun sind die Liebenden getrennt;

in gesellschaftlich sanktionierten Verhältnissen – der "Ordnung" – leben diejenigen

zusammen, die nicht zusammengehören. Daß Botho fortlaufend an Lene denkt und mit

seiner Frau, die ihm ein bißchen zu viel "dalbert" ("She is rather a little silly." – Fontane

1994: 132), nicht recht glücklich wird, zeigt, daß es mit einer solchen "Ordnung" nicht

allzu weit her ist. Aus der Erinnerung an Lene spricht vor allem die innere Unordnung in

der äußeren "Ordnung". Mit dem Unbehagen an der Ordnung der Ehe wächst auch

Bothos Unbehagen an einer Sprache, die eben diese Ordnung phrasenhaft behauptet.

Während Käthe auf Kur in Schlangenbad ist, wird Botho nachdenklicher und bewußter im

Umgang mit Sprache, vor allem aber angesichts seiner überaus geschwätzigen Frau.

Botho gewöhnt sich mehr und mehr den lockeren Gesellschaftston ab und nähert sich

dem Sprachbewußtsein und der Ehrlichkeit Lenes an. Seine neue Ernsthaftigkeit des

Sprechens und Versprechens zeigt sich in der Ernsthaftigkeit, mit der er das halb

flunkernd, halb im Spaß gemachte Versprechen einlöst, Frau Nimptsch nach ihrem Tode

einen Kranz zu schicken ("Und wenn ich in Petersburg bin oder in Paris und ich höre, daß

meine alte Frau Nimptsch gestorben ist, dann schick ich einen Kranz, und wenn ich in

Berlin bin oder in der Nähe, dann bring ich ihn selber." – Fontane 1994: 64). Botho steht

nun, nachdem er von Frau Nimptschs Tod erfahren hat, zu seinem Versprechen, das nicht
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mehr floskelhaft und galant erscheint, sondern als ernst und bedeutungsvoll. Im

Gegensatz zu seiner früheren Überzeugung, daß es ganz gleich sei, wovon man spreche,

daß "ja" genauso viel sei wie "nein" (ebd.: 25), besitzt nun ein gegebenes Wort die

Verbindlichkeit, die es für Lene immer hatte (ebd.: 148):

Alles das ging in ihm um und mit einem Male stand auch der Tag wieder vor ihm, an dem er der alten
Frau, halb humoristisch, halb feierlich, versprochen hatte, ihr einen Immortellenkranz aufs Grab zu
legen. In der Unruhe, darin er sich befand, war es ihm schon eine Freude, daß ihm das Versprechen
wieder einfiel, und so beschloß er denn die damalige Zusage sofort wahrzumachen. 

Bothos verändertes Sprachbewußtsein zeigt sich auch im Gespräch mit Bogislav von

Rexin, der als "Parallelfigur" zu Botho ebenfalls ein Mädchen niederen Standes liebt und

Botho um Rat ersucht. Dabei könnte seine Klage genauso von Botho stammen, denn es

macht den Eindruck, als wären dessen Wünsche Bothos eigene ("Ich sehne mich nach

einfachen Formen, nach einer stillen, natürlichen Lebensweise, wo Herz zum Herzen

spricht und wo man das Beste hat, was man haben kann, Ehrlichkeit, Liebe, Freiheit." –

Fontane 1994: 166). Die Bedeutung, der Ernst und die Tiefe des von Botho daraufhin

Gesagten erinnern an Lene und die Art, wie sie das Resümee ihrer Beziehung zieht. Vor

allem zeugt es von einer neuen, klareren Sichtweise Bothos auf die eigenen Verhältnisse

und revidiert seinen eigenen Glauben, daß "Ordnung" mit Ehe gleichzusetzen sei. 

5. Resümee – Sprachkritik als Gesellschaftskritik

An dieser Stelle bietet sich ein Seitenblick an auf die zeitgenössische Literatur und

ihren Umgang mit Sprache und sprachlichen Konventionen. Soweit jede Sprache von den

Konventionen einer Kultur bestimmt ist, verbindet sich Kritik an der Sprache stets mit

Kritik an den Konventionen einer Kultur oder Gesellschaft. Sie ist Kritik an ihren Wissens-

und Lebensformen und ihren Idealen. Die Entdeckung, daß Wörter leerlaufen oder die

Dinge mit ihnen vergewaltigt werden können, regt sich insbesondere am Ende des 19.

Jahrhunderts. Der Siegeszug der Natur- und Erfahrungswissenschaften spielt dabei eine

große Rolle, ebenso die Erfahrung der Starrheit der "alten Welt der Ideale" dem Leben

gegenüber. Mit den Idealen ist auch ihre Sprache gealtert und zur bloßen Konvention

erstarrt (vgl. Grimminger 1993). Insbesondere Fritz Mauthner, Karl Kraus, Arthur

Schnitzler, Friedrich Nietzsche und Hugo von Hofmannsthal betreiben während der

Jahrhundertwende Sprachkritik, attackieren die Enge des erstarrten Sprachgehäuses,
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bezweifeln die Wahrheit der in ihm eingesperrten Bildung und entwerfen Alternativen für

einen anderen Sprachgebrauch. Diese konventionell erstarrte Sprache, wie sie sich

während des 19. Jahrhunderts in der Öffentlichkeit der "besseren Stände" und als

literarischer Standard durchsetzt, wird heute unter dem Begriff der "Bildungssprache"

zusammengefaßt. Sie galt als Ausweis für den Eintritt in die höhere Gesellschaftskultur,

sie dominierte die Schriftsprache, regelte die Konversation, stellte den Wortschatz des

gesitteten Umgangs und der Etikette. Über die Schwierigkeiten mit dieser Sprache klagt

Georg Simmel (1983: 197): "Sogar die Sprach empfinden wir gelegentlich wie eine

fremde Naturmacht, die nicht nur unsere Äußerungen, sondern auch unsere innerste

Gerichtetheiten verbiegt und verstümmelt." Sprach-Konventionen verbiegen und

verstümmeln wie ein Zensor noch die innersten Bezirke der Seele, behauptet Simmel in

der Nachfolge Nietzsches. Angesichts der Sprachkritik in der Literatur der

Jahrhundertwende stellt Grimminger fest (1993: 7/7):

Daß die Sprach leerlaufen [...] kann, entdeckt man vor allem dann, wenn geltende Konventionen der
Kultur, ihrer Bildung, ihres Wissens und ihrer Lebensformen an Wert und Glaubwürdigkeit zu
verlieren beginnen, wenn sie fremd werden oder gar bedrohlich. Das Unbehagen an der Kultur und
das Unbehagen an ihren Sprachordnungen sind zwei Seiten derselben Medaille. Sprachkritik ist
Kulturkritik von Beginn der Moderne an gewesen...

Sprachkritik als Kulturkritik ist insbesondere das Thema von Arthur Schnitzlers

"Leutnant Gustl", erschienen im Jahr 1900. In einem inneren Monolog offenbart sich ein

Offizier, dessen gesamtes Dasein einem Abziehbild des österreichischen Offiziers gleicht,

mitsamt Spielschulden, Kaffeehaus und "den Weibern", mitsamt dem Ressentiment gegen

die Zivilisten, die Akademiker, die Juden, und Sozialisten im besonderen. Der innere

Monolog dieses Bilderbuchleutnants schließt zwar die geheimen Vorgänge einer Innenwelt

auf, zeigt aber kein Individuum mit eigenen Zügen. Es entblößt sich nur die Fabrikware

der Seele, normativ gestanzt und ebenso unsympathisch, stockkonservativ, ohne jede

Bildung, ohne eine Spur von Selbstreflexion oder Selbstkritik. In ihm zeigt sich die

Kehrseite, ja die Leere des Ehrbegriffes: Aufgrund eines lächerlichen Zwischenfalles –

während einer Rangelei droht ihm ein Bäckermeister, den Leutnantssäbel zu zerbrechen –

und der damit einher gehenden "Entehrung" denkt Leutnant Gustl an Selbstmord, muß

zugleich die Fassade des stolzen Leutnants aufrechterhalten und rotiert unentwegt über

seine "verlorene Ehre" im inneren Monolog. Haltung ist alles, und die Kunst des

Fassadenbaus der Kern der Person; Schnitzler enttarnt damit die "Ehre" mitsamt den

Begriffen öffentlicher Ideale überhaupt. 
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Eine ähnliche Zielrichtung verfolgt auch Karl Kraus. Er demaskiert die

Konventionen der erhabenen Ideale und ihrer Phrasen, so z. B. in der Schrift "Sittlichkeit

und Criminalität" von 1902, in der er das authentische Sprachmaterial einiger

Sittlichkeitsprozesse zum Anlaß nahm, um die übliche Doppelmoral der Zeit aufzuspießen.

Im Namen des Ideals der Ehe erklärt der Staat jede davon abweichende Sexualität zu

einem öffentlichen Ärgernis – das es gar nicht gäbe, hätte der Staat es nicht dazu

gemacht, d. h.: Er erzeugt es, indem er es so nennt. Und mit ihm erzeugt er die

Erpressung und die Denunziation, die Angst und den Schrecken, an deren Ende der

Strafprozeß und die Sensationsartikel der Presse lauern. Im Namen des Ideals entsteht

ein Voyeurismus, ein öffentlich lüsternes Verlangen nach dem Ärgernis, das ein Opfer

braucht – die Ehre und die Freiheit derjenigen, die zum lüsternen Ärgernis wurden. Den

Worten "Sittlichkeit" und "Unsittlichkeit", "Ehre" und "öffentliches Ärgernis" bleibt so

nichts anderes übrig, als sich zu einem heillosen Paradox ineinander zu verschlingen. Das

Ereignis aber, das die Sprachideale gründlicher als alle Kritik vorher und nachher

beschädigt, ist der Erste Weltkrieg. Die blutige Neuheit des Ersten Weltkriegs und die

Sprache der alten Ideale stehen im Mittelpunkt von "Die letzten Tage der Menschheit".

Kraus' Kritik an der Sprache ist nicht nur Kulturkritik, sondern auch ein ideologiekritischer

Rundumschlag gegen Gesellschaft, Staat und Kultur insgesamt. Er entlarvt die "Phrasen"

oder auch den "Schlagwortwahn", Worte wie "Vaterland", "Heldentod" und "Nation", in

deren Namen zum Gemetzel gerufen wird. 

Bei dieser Form von Sprachkritik haben Kraus und Schnitzler einen prägenden

Vorgänger: Bereits 1873 beschreibt Nietzsche in dem Fragment gebliebenen Essay "Über

Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn" die Wörter der Konventionssprache als

leere, abgegriffene Münzen (vgl. Grimminger 1993: 7/20). Sie kursieren zwar nach wie

vor, wen oder was sie einst darstellen wollten, läßt sich aber nicht mehr erkennen. Wie

das Geld ist die Sprache zu etwas geworden, das außerhalb des Tauschens völlig wertlos

bleibt; man redet und tauscht Worte aus, aber sie haben nichts mehr zu bedeuten.

Radikalisiert und zugespitzt findet sich das Problem auch bei Hofmannsthal: In den

Briefen des Lord Chandos, erschienen 1902, blickt der fiktive Verfasser auf seine

abgeschlossene Karriere als Dichter zurück, dem es unterdessen unmöglich geworden ist,

auch nur eine Zeile zu Papier zu bringen. Er behauptet, nicht mehr schreiben zu können,



24
S "Erzählungen und Romane Theodor Fontanes" "Irrungen, Wirrungen"
Prof. B. Plachta 'Gesellschaftsecho' versus 'Sprache des Herzens'
WS 1997/98 Jochen Müller

schreibt aber trotzdem – und scheint damit ebenso paradox wie Fritz Mauthners

langatmiges Sprechen über den Unsinn der Sprache. Hofmannsthal sucht nach einer

Tradition für die Sprachkritik seiner Gegenwart und findet sie in jener aufgeklärten

Vorurteilskritik, die auch bei Nietzsche ihre Spuren hinterlassen hat. Sein erfundener Lord

Chandos schreibt an Lord Francis Bacon, den Philosophen der Frühaufklärung an der

Wende zwischen 16. und 17. Jahrhundert. Bacon ist ein maßgeblicher Stammvater des

englischen Empirismus und zudem ein früher Kritiker der in ihren Vorurteilsbegriffen

festgefahrenen Sprache, die sich auf keine Erfahrung mehr beziehen lassen. Wie Karl

Kraus kann Hofmannsthals Lord Chandos die festgestanzten Sprachschablonen der Ideale

nicht mehr hören – den "Geist", die "Seele", die "Wahrheit", das "Gute" und das "Hohe".

Und auch ihre ganz und gar nicht idealen Komplementärbegriffe widern ihn an: der

"Körper", die "Lüge", das "Böse" und das "Niedrige". Der Leere einer abgegriffenen

Sprache steht auch hier das "Leben" und das "Erlebnis" gegenüber, zwei Lieblingsworte

der Jahrhundertwende; eine Aversion gegen das einengende Gehäuse der Kultur zeigt

sich hier – und auch gegen das mit ihm verklammerte Gehäuse des "Ich", der Person.

Soweit dieses Ich sich bewußt in sich selbst einsperrt, hat ihm die Tradition einen

philosophischen Begriff übergestülpt: Dieses Ich was das "Subjekt". Schon beim Denken

verhalfen ihm die Begriffe seiner Sprache dazu, Wahrheit und Ordnung durchzusetzen, an

ihnen richtete es sich auf. So kann man Schnitzlers "Leutnant Gustl" als Karikatur auf die

Konstruktion des Subjekts lesen, denn es hat sich ja kein denkendes Bewußtsein in ihm

angesammelt, sondern nur der Schutt der Konventionen. Noch durch die Karikatur

hindurch bleibt die vorgegebene Konstruktion erkennbar. 

Es stellt sich die Frage, in welchem Bezug die Sprachkritik Fontanes – siehe den

Begriff des "Gesellschaftsechos" – zum literarischen Umfeld seiner Zeit steht. Dabei geht

es nicht darum, Fontane nachträglich in die Reihe und Tradition einer sprachkritischen

"Avantgarde" zu stellen, vertreten durch Mauthner, Nietzsche, Kraus, Schnitzler oder

Hofmannsthal, oder den Anschein zu erwecken, er sei ein exponierter Vertreter einer

Gesellschaftskritik qua Sprachkritik. Der Weg von der subtilen Sprachkritik Fontanes –

siehe den Begriff des Gesellschaftsechos – zur schonungslosen und entsprechend

sanktionierten Kritik eines Schnitzler ist weit. Auch formal trennen Welten den

"realistischen" Stil Fontanes und den "Inneren Monolog" Schnitzlers. Dennoch gibt es

Gemeinsamkeiten: Den Umgang von Gesellschaft mit Sprache, die Vorherrschaft von
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Phrasen und Konventionen zu einem Thema zu machen liegt gewissermaßen im

literarischen Trend der Zeit. Bei einer differenzierten Betrachtung erweist sich Schnitzlers

Figur des "Leutnant Gustl" vergleichbar mit jenen Figuren Fontanes, die in "Irrungen,

Wirrungen", aber auch in seinen anderen Romanen bloßes "Gesellschaftsecho", bloße

Verkörperung der sprachlichen und gesellschaftlichen Konvention sind. Sicherlich ist dabei

in Rechnung zu stellen, daß Fontanes direkte und indirekte Charakterisierung z. B. von

Käthe von Sellenthin und anderen Figuren durchaus Platz für eine gewisse Sympathie des

Lesers für diese läßt, während man dies von einem Charakter eines Leutnant Gustl kaum

behaupten kann. Auch damit ist das Fragwürdige der Gesellschaftssprache weitaus

weniger deutlich hervorgehoben, als dies bei den Sprachkritikern der Jahrhundertwende

der Fall ist. Aber auch das Gegenüber einer "natürlichen" Herzenssprache gegenüber der

Leere der gesellschaftlichen Konvention verweist auf prominente Sprachkritiker, wie

Nietzsche oder Hofmannsthal. Gemeinsam ist ihnen eine Suche – oder im Falle Fontanes

nur eine Sehnsucht – nach sprachlicher "Authentizität", einer "wahren" Sprache des

Lebens oder des "Herzens" jenseits der Oberfläche gesellschaftlicher Sprechweisen und

Normen. Dabei bleibt ein gravierender Unterschied bestehen: Während sich die

prominenten Sprachkritiker der Jahrhundertwende von der zeitgenössischen

"Gesellschaftssprache" lösen, kann man in "Irrungen, Wirrungen" ein Unbehagen an ihr

feststellen, das ihr trotz allem verbunden bleibt. Die gesellschaftliche Ordnung wird hier

genauso wenig verworfen wie überworfen, ihre Selbstverständlichkeit bekommt aber

Kratzer, am Sprachstil der "guten Gesellschaft" zeigen sich erste Risse und Brüche, aber

kein Bruch. Ohne Ordnung, so könnte man im Sinne Fontanes fortfahren, geht es eben

nicht – in der Gesellschaft genauso wenig wie in ihrer Sprache und ihren Konventionen.

Fontane bricht daher weder mit der Sprachordnung noch mit der Gesellschaftsordnung.

Einer Rezeption und Interpretation, die ihn daher nur allzu gern mit dem Etikett eines

"Reaktionärs" versieht, müßte man aber entgegenhalten, daß zwischen Affirmation und

Negation viel Platz bleibt – Platz insbesondere für eine Haltung, die dem "Alten"

verbunden bleibt, ohne seine Probleme und Fragwürdigkeiten zu übersehen. 

Die gängigen Interpretationen von "Irrungen, Wirrungen" scheinen den

sprachkritischen Impuls Fontanes aus mehreren Gründen zu übersehen: Zum einen, weil

– wie oben angedeutete – die Distanz zu Formen von Sprachkritik groß scheint, die im

Verstummen des Dichters (Hofmannsthal), in einer ätzenden (Real-)Satire (Schnitzler,
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Kraus) oder im Überwinden der Sprache der Konvention (Nietzsche) enden. Schließlich

äußert sich Fontanes Kritik allenfalls "zwischen den Zeilen", ist die Intention und der

Standpunkt des Autors nicht eindeutig auszumachen. Was Fontane der gesellschaftlichen

Konvention entgegenstellt, ist selbst hochgradig idealisiert: die Figur Lenes ist sozial nicht

einzuordnen, ihr Platz in der Gesellschaft bleibt unklar. Das hieße dann auch: Woher die

"Sprache des Herzens" inmitten des "Gesellschaftsechos" kommen, worauf man eine

Sprache der "Wahrhaftigkeit" bauen könnte, bleibt ebenso unklar. Zum anderen

identifizieren viele Interpreten "Kritik" vorschnell mit "Sozialkritik", also einer Kritik an

sozialer Struktur, Klasse oder Stand, und ziehen Gesellschaftskritik als Kritik der Sprache

erst gar nicht in Erwägung. Sicherlich erweckt der Begriff der "Sprachkritik" auch

übertriebene Erwartungen, wenn man als Maßstab die prominenten Kritiker des

ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts anlegt, denn Fontanes "Kritik" ist dagegen

doch vergleichsweise moderat, wenn nicht zahm. 

Dennoch ist offensichtlich, daß sich zumindest ein gewisses Unbehagen, ein

Unwohlsein an Gesellschaft und ihrer Sprache bei Fontane zeigt. Der Unterschied von

"Gesellschaftlichem" und "Sprachlichem" ist mithin nur ein scheinbarer. Denn "Sprache"

ist das Medium, in dem Gesellschaft zu sich selbst kommt, das sie und ihr Selbstbild

ausdrückt, über das sich Gesellschaft identifiziert und mit dessen Hilfe sie kommuniziert.

Das Thema der gesellschaftlichen Norm, das "Irrungen, Wirrungen" durchzieht, wird

gleichsam auf eine sprachliche Ebene abgebildet. So zeigen sich die Fragwürdigkeit oder

auch nur die Probleme gesellschaftlicher Konventionen vor allem in der Fragwürdigkeit

unreflektierten Sprechens; die Figuren, die sich mit den Konventionen abgefunden haben

oder gänzlich in ihnen leben, haben sich auch mit den sprachlichen Konventionen und

Alltagsweisheiten abgefunden. Was Konvention und Norm im Gesellschaftlichen sind, das

bildet die Phrase im Sprachlichen ab. So kommt es, daß diejenigen Figuren, die im

Konflikt mit der Konvention leben, wie z. B. Lene, auch im Konflikt mit einem

uneigentlichen, phrasenhaften Sprechen stehen und sich an unwahrer und unernster

Plauderei stören; die Konvention erscheint genauso aufgesetzt wie ein floskelhaftes

Sprechen. Sie erreicht und ermöglicht persönliches Glück und persönliche Ansprüche

genauso wenig, wie phrasenhaftes Sprechen zu einer wirklichen Aussage gelangt; über

die Norm ist das Glück genauso schwer zu erreichen wie die Äußerung von Menschlichem

und Persönlichem durch regen Gebrauch von Phrasen. Persönliches Glück bedarf nicht nur
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eingeschränkter Konventionen, sondern auch einer Sprache, die Individualität ermöglicht,

in der man Persönliches und Individuelles überhaupt äußern kann. Das Menschliche, so

könnte man Fontane verstehen, liegt jenseits der Konvention, wie die "Herzenssprache"

jenseits von Phrasen und Floskeln liegt. Wo dieses "Jenseits" aber liegen könnte, und ob

es dies überhaupt geben kann, bleibt offen. 
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