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A, Der Stechlin als Abbild seiner Zeit 

 

Theodor Fontane machte in seinem Roman ‚Der Stechlin’ den Adel zum Hauptgegenstand des 

Erzählens. Vor allem die ‚Poesie’ der adeligen Lebensweise im Gegensatz zur Prosa des 

bürgerlichen Daseins zog Fontane in seinen Bann.
1
 

Seine Faszination konnte ihn jedoch nicht über die Realität hinwegtäuschen. So entwickelte sich 

aus der ursprüngliche Absicht seines Romans, den Adel, „wie er bei uns sein sollte, und wie er 

ist“
2
 darzustellen, ein kritisches Abbild der Gegenwart, indem aktuelle Ereignisse ebenso wie 

längst vergangene, aber immer noch präsente, in die Gespräche der Figuren eingebettet werden. 

Dabei kommen Fontane die Erfahrungen seines langen turbulenten Lebens zugute. Sein Talent 

des „Schauens und Betrachtens mit dem Verständnis des politisch Geschulten (…), (befähigten 

ihn), die ganze Problematik der Zeit zu erkennen, in einem Augenblick, als andere sich noch 

von dem Glanz des neuen Kaiserreiches blenden ließen, und darum konnte er auch die 

Entwicklungen vieler Dinge voraussehen.“
3
 Eine wichtige Entwicklung der Zeit, mit der der 

Adel konfrontiert wurde, war die zunehmende Abgabe seiner feudalen Privilegien und die 

Zuweisung neuer Rechte an Bürger und Proletarier. Auch darüber berichtet der Roman als 

Spiegel der Wirklichkeit. In meinem Aufsatz möchte ich zeigen, inwieweit die Aristokratie mit 

der Entstehung neuer Werte zurechtkommt, inwieweit sie sich einfügt oder dagegen rebelliert, 

ob sich ein Adel, ‚wie er sein sollte’ erkennen lässt, welche Position dem Adel in der neuen 

Gesellschaft zusteht oder ob er als Stand seine Daseinsberechtigung schon verloren hat. 

 

B, Der Adel zwischen Alt und Neu  

 

1. Die Position des Adels im 19. Jahrhundert
4
 

a, Die ökonomische Stellung 

Langsam, aber unaufhaltsam zeichnet sich der Machtverfall des europäischen Adels im 18. und 

19. Jahrhundert ab. Bis zur Entstehung des Stechlins wurde der Adel von drei ökonomischen 

Krisen
5
 deutlich gebeutelt. Zwar brach nach der französischen Revolution das Ancien Regime 

zusammen, doch waren in politischer Hinsicht in Deutschland nur geringe Änderungen zu 

spüren. Einzig der Ruf nach Freiheit verwirklichte sich durch die preußischen Reformen des 

                                                 
1
 vgl. Walter Müller-Seidel: Theodor Fontane. Soziale Romankunst in Deutschland. Stuttgart, Weimar 

1994, S.407f. 
2
 Theodor Fontane: Werke, Schriften und Briefe. Hg. Von Walter Keitel und Helmut Nürnberger. 

München 1962ff. Brief vom 08.06.1896, Bd.4, S.562. 
3
 Jolles, Charlotte: Fontane und die Politik. o.O. 1983, S.152. 

4
 Falls nicht anders angegeben entnehme ich die Informationen über die genannten geschichtlichen 

Ereignisse Friedrich Schultes (Hg.): Fischer Kolleg. Geschichte. Frankfurt/Main 1983.  
5
 vgl. Hohendahl, Peter Uwe: Theodor Fontane und der Standesroman: Konvention und Tendenz im 

Stechlin. In: Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaft 11. Legitimationskrisen des deutschen Adels 

1200-1900. Hg. von dems. u. Paul Michael Lützeler. Stuttgart 1979. S.270. 
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Freiherrn von Stein im Jahre 1807. Die Gutsuntertänigkeit und der Zunftzwang wurden 

abgeschafft. Jeder Mensch war nun frei, konnte Güter erwerben und den Beruf ergreifen, zu 

dem er sich befähigt fühlte. Diese Maßnahmen führten aber „weniger zur Selbstverantwortung 

der Bauern (...) als zu einer erneuten Standessicherung des Adels, der Grund- und 

Gutsbesitzer“.
6
  

Erst die zweite große Krise, die industrielle Revolution, schadete der deutschen Herrenschicht. 

Das Bürgertum hingegen wusste die technischen Neuerungen und Entdeckungen zu seinem 

Vorteil zu nutzen und arbeitete sich durch „individuelles Gewinnstreben, Besitzinstinkt, 

Konkurrenzhaltung, (...) Leistungswille(n), Unternehmungsgeist, rationales Planen, 

ausgeprägtes Selbstgefühl“,
7
 Innovationsgeist, aber auch durch die Bereitschaft, fremde 

Arbeitskraft zu benutzen und sogar auszubeuten zur finanziellen Elite des Landes empor. Es 

hielt Fabriken, Bergwerke, das Finanz- und Verkehrswesen in festen Händen und drängte in 

Bereiche des Adels, unter anderem in die Landwirtschaft. Nicht selten wurde ein Gut von einem 

neureichen Bürger aufgekauft, wenn die alteingesessenen Besitzer den Wandel vom feudalen 

zum kapitalistischen Bewirtschaftungssystem verschlafen hatten. Diese hingegen hatten mit 

großen Schulden zu kämpfen. „Um in einer repräsentativen Öffentlichkeit ihren Platz zu 

behaupten, mussten die aristokratischen Familien des Ancien Regime einen Aufwand treiben, 

der sie in wenigen Generationen ruinierte.“
8
 Sie steckten ihre Söhne in berühmte Regimenter 

und scheuten keine Kosten, um ihre Töchter bestens verheiraten zu können.  

Da der Adel sehr mit der Landwirtschaft verbunden war, traf ihn die dritte Krise besonders 

heftig und schadete vor allem den preußischen Gutsbesitzern. Aufgrund der freien 

Marktwirtschaft strömten billige landwirtschaftliche Produkte aus Russland, den USA und aus 

Südamerika ein. Diese sogenannte Große Depression von 1873 bis 1895 entzog vielen 

preußischen Gutsbesitzern ihre Lebensgrundlage und ließ sie verarmen. Um sich ihre Existenz 

zu sichern, schlossen sich die Agrarier zusammen und versuchten, das moderne System der 

freien Marktwirtschaft durch eine konservative Schutzzollpolitik zu unterlaufen.
9
 

 

b, Die gesellschaftliche Stellung 

Der Adel hatte also seine ökonomische Spitzenposition im Laufe des 19. Jahrhunderts verloren. 

Seine gesellschaftliche Spitzenposition blieb ihm allerdings erhalten. Im Gegenteil. Obwohl die 

Aristokratie in seiner Gesamtheit dem Bürgertum wirtschaftlich unterlegen war, wurde die 

adelige Lebensweise von den Bürgern als ideal und erstrebenswert beurteilt und sie versuchten, 

                                                 
6
 Schultes: Fischer Kolleg, S.176f. 

7
 ebd., S.111. 

8
 Hohendahl: Theodor Fontane und der Standesroman, S.269. 

9
 vgl. Izenberg, Gerald: Die „Aristokratisierung“ der bürgerlichen Kultur im 19. Jahrhundert. In: 

Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaft 11. Legitimationskrisen des deutschen Adels 1200-1900. 

Hg. von dems. u. Paul Michael Lützeler. Stuttgart 1979, S.241f. 
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diese zu kopieren.
 10

 Man versuchte in alteingesessene Familien einzuheiraten, strebte nach 

Titeln und Ehren, verfiel in ein ausgeprägtes Elitedenken und zelebrierte den 

Persönlichkeitskult. Die Gewichtung auf geistige Werte und Unterstützung der Kunst sollte den 

Zugang in aristokratische Salons gewähren. Dieser Prozess der sogenannte Refeudalisierung 

stärkte nur noch das Prestige des Adels in der Öffentlichkeit. 

 

c, Die politische Macht 

- Der Einfluss des Liberalismus 

Ebenso wie seine gesellschaftliche konnte der Adel seine politische Stellung behaupten, trotz 

der Angriffe des Liberalismus und Sozialismus. Da die Errungenschaften der französischen 

Revolution auf dem Wiener Kongress 1815 wieder zunichte gemacht wurden, bildeten sich in 

ganz Europa antirestaurative Gruppen mit liberaler Gesinnung.
11

 

Die Freiheitsbewegung des Liberalismus, vom Bürgertum initiiert, formulierte in der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts konkrete Forderungen nach Meinungs- und Pressefreiheit, Recht auf 

Bildung, Freizügigkeit und freier Berufswahl sowie gesellschaftliche und politische 

Ebenbürtigkeit in einer parlamentarischen Regierung mit Gewaltenteilung.
12

 Die Situation 

gipfelte in der Julirevolution von 1848, wo die Forderungen der Liberalen nur kurzfristig 

realisiert wurden. Denn das Bürgertum ließ aus Angst vor der Gewalt der Arbeiterbewegung mit 

sich handeln und verkaufte seine Forderungen gegen materielle Sicherheit an den Adel, der nun 

weiterhin die Politik beherrschte.  

 

- Die Wirkung der Arbeiterbewegung 

Die Angst vor dem Proletariat, die Adel und Bürgertum verband, begründet sich in der riesigen 

Menge der Arbeiter und ihrer Unkontrollierbarkeit. Zunächst machten sie auf ihre schlechten 

Arbeitsbedingungen mittels unorganisierter Aufstände aufmerksam und entwickelten erst im 

Zusammenhang mit den Revolutionen von 1830 und 1848 eine politische und wirtschaftliche 

Zielsetzung auf der Grundlage des theoretischen Sozialismus und des Kommunistischen 

Manifests. Gewerkschaften bildeten sich zur Verbesserung ihrer Lage und in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts entwickelten sich daraus Parteien mit klaren Zielsetzungen, die aber 

aufgrund von Bismarcks Sozialistengesetze 1878 nur illegal agieren konnten. Sie forderten die 

Einführung der allgemeinen, gleichen und geheimen Wahl, wirtschaftliche, soziale und 

politische Gleichheit für das Proletariat. 

                                                 
10

 vgl. Izenberg: Die Aristokratisierung der bürgerlichen Kultur, S.236f. 
11

In England und natürlich in Frankreich gab es schon in vornapoleonischer Zeit liberale Bewegungen. 

Deutschland hingegen blieb hinter der Entwicklung Westeuropas zurück. Wegen seiner Aufsplitterung in 

kleine Territorien entwickelte sich erst zu Beginn des 19. Jhdt. im Zuge des Aufkommens eines 

nationalen Zusammengehörigkeitsgefühl während der Befreiungskriege eine einheitliche liberale 

Strömung. 
12

Die politische Aktivität im Staat steht nach liberaler Auffassung nur den Besitzenden zu. Sie schließen 

damit die Arbeiter vom ‚demokratischen’ Wahlrecht aus. 
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Die politische Macht des Adels war also während des gesamten 19. Jahrhunderts Angriffen von 

Seiten des Liberalismus und des Sozialismus ausgesetzt. Zwar wurden von der Regierung die 

Zugeständnisse der Sozialversicherung und einer Verfassung bei Gründung des Deutschen 

Reiches 1871 gewährt, doch sollten diese Maßnahmen dem deutschen Volk keinen politischen 

Einfluss einräumen, sondern nur die erhitzten Gemüter beruhigen. Denn Bismarck gelang es 

„unter dem Deckmantel moderner demokratischer Institutionen die konservativ-monarchische 

Ordnung Preußens in den neuen Staat und in die neue Epoche hinüber zu retten.“
13

 Zwar wurde 

der neue deutsche Reichstag
14

 als europäisches Novum durch allgemeine und direkte Wahl 

bestimmt, doch war seine politische Macht gering. Das Ministerium war ihm nicht 

verantwortlich, neben seiner beratenden Funktion teilte er mit dem Bundesrat nur die 

Gesetzgebung und konnte vom Kaiser aufgelöst werden. Im Bundesrat saßen die gesandten 

Vertreter der 25 Einzelstaaten und war komplett mit adeligen Mitgliedern besetzt. Die höchste 

Macht jedoch blieb dem Kaiser vorbehalten. Er ernannte den Reichskanzler und die Minister, 

vertrat das Reich im Ausland und behielt die Oberbefehlsgewalt über das Militär. Noch weniger 

glich das politische Hierarchiegefüge des preußischen Landtages einer demokratischen 

Verfassung. Das öffentlich mündliche Drei-Klassen-Wahlrecht schloss einen Großteil der 

Bevölkerung von politischen Aktivitäten aus und das Abgeordnetenhaus konnte vom König 

aufgelöst werden. Außerdem stand dem König der Oberbefehl des Heeres zu, die Ernennung der 

Minister und der Verwaltungsbeamten, sowie die Berufung des Herrenhauses und der Richter 

auf Lebenszeit, deren Mitglieder aus der aristokratischen Schicht stammten. Folglich wurde also 

die politische Macht des Adels gefestigt und die Rechte der Bürger untergraben. 

 

2. Was ist das Neue? 

a, Die Sozialdemokratie 

In sehr vielen Interpretationen liest man vom Hauptthema des Stechlins, vom Kontrast zwischen 

Alt und Neu, ohne jedoch explizite Erläuterungen zu finden, worin nun der genaue Unterschied 

zwischen Alt und Neu besteht. Natürlich ist es schwierig, den Wandel einer Gesellschaft von 

einem Zustand zu einem neuen konkret herauszufiltern vor allem, wenn es sich wie es im 

Stechlin der Fall ist, nicht um eine stark idealisierte Darstellung, sondern um eine 

Bestandsaufnahme des adeligen Alltags am Ausgang des 19. Jahrhunderts handelt. Es werden 

also Szenen geschildert die den Übergang von Alt zu Neu sehr verwischen. So ist es glaubhafter 

von einem „evolutionären Wandel“
15

 der Zeiten zu sprechen, als von einem revolutionären. In 

den Gesprächen des Stechlins wird der Ausdruck des Revolutionären gleichbedeutend für alles 

                                                 
13

 Sagarra, Eda: Theodor Fontane. Der Stechlin. München 1986, S.555. 
14

 Die Konzeption des deutschen Reichstages und des preußischen Landtages entnehme ich: Ploetz, Karl 

Julius: Der große Ploetz. Die Daten-Enzyklopädie der Weltgeschichte. Freiburg 1999, S. 750f. 
15

 Neuhaus, Stefan: Still ruht der See. Revolutionäre Symbolik und evolutionärer Wandel in Theodor 

Fontanes Roman „Der Stechlin“. In: Fontane Blätter Heft 57/1994, S.64. 
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Neue an sich gebraucht und bezieht sich nicht nur auf politische Themen, die allerdings eine 

wichtige Rolle einnehmen.  

Die wohl bedeutendste politische Entwicklung mit der sich der alteingesessene Adel 

auseinandersetzen musste, waren die immer lauter werdenden Rufe nach Demokratisierung des 

politischen Geschehens und die damit verbunden Zuweisung neuer Rechte an das Bürgertum 

und den vierten Stand. Letzterer organisierte sich zunehmend in roten Parteien
16

, die jedoch ab 

1878 im Untergrund agieren mussten, aber trotzdem auf die Tendenz zur Durchsetzung 

„wahrhaft politische(r) Parteien und eines wirklichen politischen Lebens“
17

 verweisen. 

Die größten Sympathien sammelten die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Nach 

Aufhebung der Sozialistengesetzte war sie 1898 die an Stimmzahl stärkste Partei und 

verzeichnete 1912 34,8% Stimmabgaben zu ihren Gunsten. Schon früh ahnt Fontane welche 

Zukunft der Sozialdemokratie bevorsteht. In einem Brief schreibt er: „Ich kann es weniger 

beweisen, als ich es fühle, dass in breiten Volksschichten, berechtigt und unberechtigt, eine tiefe 

Unzufriedenheit gärt. Das Sozialdemokratentum wächst, reiht sich bereits in die 

standesgemäßen politischen Parteien ein.“
18

 Und auch einigen Figuren des Stechlins legt er 

diese Voraussicht in den Mund. Graf Barby beurteilt die Frage, „ob sich der vierte etabliert und 

stabiliert“
19

 als die wichtigste Entscheidung der Zukunft, die mit dem Sozialdemokraten 

Torgelow, einem Feilenhauer, als Gewinner der Reichstagswahl in Rheinsberg-Wutz gefallen zu 

sein schient. Lorenzen hält die aristokratischen Tage für gezählt, denn alles steht „im Zeichen 

einer demokratischen Weltanschauung“.
20

 Der Erzähler unterstützt Lorenzens Aussage durch 

eine auf die sozialdemokratische Zukunft verweisende rote Farbsymbolik.
21

 1918 schließlich 

werden die Forderungen der Sozialdemokraten nach einem allgemeinen, gleichen und geheimen 

Wahlrechts erfüllt. 

 

b, Die Folgen der Industriellen Revolution 

- Fortbewegung und Kommunikation 

Das revolutionäre steht aber auch für technische Neuerungen und Entdeckungen im Bereich der 

Naturwissenschaften, den Grundlagen der modernen Industrialisierung. Neue Erfindungen 

eröffneten vorher unbekannte Möglichkeiten der Energiegewinnung, der Fortbewegung und der 

                                                 
16

 Ferdinand Lassalle rief 1863 den „Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein“ ins Leben, Wilhelm 

Liebknecht und August Bebel gründeten 1869 die „Sozialdemokratische Arbeiterpartei“. 1875 schlossen 

sich beide zur „Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands“ zusammen. Adolf Stöcker  gründete 1878 

die Christlichsoziale Arbeiterpartei. 
17

 Sagarra: Der Stechlin, S.110. 
18

 Brief an Mathilde von Rohr von 1872. Müller-Seidel, Walter: Theodor Fontane. Der Stechlin. In: Der 

deutsche Roman II. Vom Realismus bis zur Gegenwart. Hg. von Benno von Wiese, S.166. 
19

 Fontane, Theodor: Der Stechlin. München 1975, S.147.. 
20

 ebd., S.283. 
21

 eine detaillierte Abhandlung über die revolutionäre Farbsymbolik findet sich in: Müller, Joachim: Das 

Alte und das Neue. Historische und poetische Realität in Theodor Fontanes Roman „Der Stechlin“. In: 

Sitzungsberichte der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig Bd.124/5 1984, S.4ff. 
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Kommunikation. Als mit Hilfe neuer Maschinen die Steinkohlevorkommen abgebaut werden 

konnten, war es möglich, riesige Mengen an Stahl zu produzieren mit der Lokomotiven, 

Waggons, Schienen und Brücken für den Eisenbahnverkehr hergestellt wurden. Bis 1900 waren 

51391 km Schienen in Deutschland verlegt. Die modernen Kommunikations- und 

Transportmittel mittel lassen Distanzen schrumpfen und bringen die abgelegene Grafschaft 

Ruppin in Kontakt mit der großen weiten Welt, mit Berlin, London und Italien.
 22

 Frühere 

tagelange Reisen in der Pferdekutsche stehen einer mehrstündigen Fahrt per Eisenbahn, dem 

Haupttransportmittel im Stechlin, gegenüber. Der Briefverkehr zwischen Berlin und Stechlin 

wird auf wenige Stunden verkürzt
23

 und ein Telegramm könnte den Empfänger in 

minutenschnelle erreichen, wäre nicht der weite Weg vom Telegrafenamt zum Adressaten. Aber 

selbst hier wird, so erfährt man von Adelheid im siebten Kapitel, durch die Einführung eines 

Fahrrades Abhilfe geschaffen. Seit der Erfindung der Telegrafie 1837 wurde nicht nur das 

Festland verkabelt, sondern auch Überseeleitungen verlegt. Nun könnte auch der alte Dubslav 

mit Java oder China telefonieren und es seinem See gleichtun, wenn ihm etwas daran läge.
 24

 Im 

Stechlin darf der Leser den Beginn der Globalisierung im Zeitalter der industriellen Revolution 

miterleben, die dem modernen Menschen in einem neuen „Bildungs-, Informations- und 

Verkehrssystem (eine neuartige) Bewegungsfreiheit gewähr(t)“
25

. Als neues Informations-

medium fungierte die Massenpresse. Aufgrund der Erfindung der Rotationspresse um 1850 und 

der Linotype 1886 sowie der Aufhebung der Pressesteuer sank einerseits der Preis einer 

Zeitungsausgabe beträchtlich und förderte andererseits die Edition einer Fülle an 

Neuerscheinungen. Um 1900 war auch in Deutschland die Schallmauer von einer Million 

Ausgaben pro Tag durchbrochen. 

 

-Kapitalistisches Wirtschaften 

Erfindungen der industriellen Revolution veränderten auch das wirtschaftliche Leben von Grund 

auf. Die entscheidende Veränderung ist dabei im Produktionsverfahren zu suchen. Die 

handwerkliche, auf einen bestimmten Kunden ausgerichtete Kleinarbeit, wurde von 

maschineller Massenproduktion abgelöst, mit dem Ziel, Massengüter für anonyme 

Käufermassen zu produzieren, was nur in einer größeren Produktionsstätte möglich war. Es 

setzte sich der Großbetrieb, die Fabrik, durch, in der das Prinzip des Kapitalismus erfüllt werden 

konnte: das Erreichen eines größtmöglichen Gewinns beim Einsatz der geringst möglichen 

Produktionskosten. Eine effiziente Herstellung garantiert nur die Massenproduktion von Gütern 

durch Arbeitsteilung. Jeder Arbeiter führte immer nur den gleichen Handgriff durch, um die 

                                                 
22

 vgl. Nürnberger, Helmuth: „Der große Zusammenhang der Dinge“. Region und Welt in Fontanes 

Romanen. Mit einem Exkurs: Fontane und Storm sowie einem unbekannten Brief Fontanes an Ada 

Eckermann. In: Fontane Blätter Heft 55/1993, S.35ff. 
23

 Im 23. Kapitel verfasst Woldemar kurz vor seiner Englandreise um elf Uhr einen Brief an seinen Vater, 

der am selben Tag nach dem Mittagessen schon auf Schloss Stechlin angekommen war. 
24

 vgl. Fontane: Der Stechlin, S.27. 
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Produktionszeit zu verkürzen. Im Kleinbetrieb hingegen erledigte der Handwerker jeden 

Arbeitsgang bis zur Vollendung des Einzelstückes selbst. Die erforderliche Anzahl an Arbeitern 

war als Folge der Bevölkerungsexplosion am Ende des 18. Jahrhunderts zur Genüge vorhanden, 

was viele Fabrikbesitzer dazu veranlasste, die Austauschbarkeit des einzelnen Arbeiters mit 

unmenschlichen Arbeitsbedingungen auszunutzen. Voraussetzung für die Durchsetzung der 

Massenproduktion war die Ablösung des Merkantilismus durch den Freihandel. Der erste 

Verfechter der vollständigen wirtschaftlichen Freiheit war Adam Smith, dessen Theorie eine 

vollkommene Zurückhaltung des Staates aus dem Wirtschaftssystem und die alleinige 

Regulierung der Märkte durch den Wettbewerb vorsah. 

Natürlich verlangten größere Betriebe größeres Kapital. Da der Geldbesitz eines einzelnen für 

die Finanzierung der maschinellen Ausrüstung eines Betriebes bei weitem nicht mehr 

ausreichte, waren neue Formen der Finanzierung notwendig. Deshalb schlossen sich viele 

Unternehmer zu Aktiengesellschaften zusammen und verkauften Anteilsscheine an der Börse, 

die zum Mittelpunkt des wirtschaftlichen Lebens wurde. Die Modernität der Börse liegt darin, 

dass jeder Bürger unabhängig von seiner Herkunft durch das bloße An- und Verkaufen von 

Aktien Reichtum erwerben kann. Denn unabhängig von ihren Wohnorten hatte jeder via 

Telegrafie Zugang zur Börse und konnte mit einem Druck der Telegrafentaste seine Geschäfte 

am anderen Ende der Welt erledigen.  

 

d, Veränderungen der Mentalität 

- Die Frauenbewegung 

Die Thematik der Frauenemanzipation wird im Stechlin niemals erwähnt, obwohl es ohne 

Zweifel eine gegenwärtige Bewegung war. Sie hatte ihren Ursprung in England und den USA 

und forderte politische Gleichberechtigung. 1869 erhielten einige gebildete Frauen in England 

Kommunalwahlrecht und 1880 erteilte die Isle of Man den Frauen das Wahlrecht, ebenso wie 

1869 Wyoming als erster Staat der USA. In Deutschland verfolgte die Frauenemanzipation vor 

allem kulturpolitische Ziele und kämpfte für Frauenerwerbstätigkeit, für Bildung, Studium und 

später für das Wahlrecht, das sie ebenso wie in England und den USA 1919 erhielten. Die 

Auswirkungen dieser Bewegung finden sich im Stechlin nur indirekt bei Melusine und 

Armgard. Ihre Emanzipation beruht nicht auf politischen Forderungen, sondern auf ein 

ausgeprägtes Selbstbewusstsein, ein Begriff, der ebenfalls in die Moderne verweist. Er trägt den 

sich ändernden Bewusstseinseinstellungen des Bürgertums, des Proletariats und der Frauen in 

der Vergangenheit Rechnung. Im neuen Jahrhundert wird das Selbstwertgefühl nicht mehr 

durch Abstammung, sondern durch die Annahme der eigenen Persönlichkeit bestimmt und als 

Basis eines ausgefüllten Lebens betrachtet. Bis in die aktuelle Gegenwart wird sich die 

Einstellung zu sich selbst zum wichtigsten Bestandteil des beruflichen als auch des privaten 

                                                                                                                                               
25

 Sagarra: Der Stechlin, S.67. 
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Erfolges entwickelt haben. Auf welche Art Melusine und Armgard zu sich selbst gefunden 

haben, soll später noch untersucht werden. 

 

- Verwissenschaftlichung des Lebens 

Auch wenn Adelheid noch an der Gültigkeit der Erbsünde festhält, zweifelte ein stetig 

wachsender Teil der Bevölkerung an der Kraft des christlichen Glaubens. 

Naturwissenschaftliche Entdeckungen entmythologisierten die Geheimnisse der Natur. „Der 

Rationalismus will alles aufhellen, alles verstehen. Durch die Erkenntnis der physikalischen 

Gesetze hat die Wissenschaft ihr Weltbild erneuert und ein für alle mal die Begriffe Wunder 

und Übernatur ausgemerzt.“
26

. Die Wissenschaft übernahm die Funktion Gottes und die 

Entscheidungsgewalt der feudalistischen Bürokratie über richtig oder falsch. Dubslav 

untermauert dies: „’Es stehe wissenschaftlich fest’ und das ist jetzt das Höchste. Früher sagte 

man: ‚Es stehe in den Akten’.“
27

 Als Gegenbewegung bildeten sich jedoch konservative 

teilweise fanatisch protestantische und katholische Gruppen, die eine Rückkehr zum Dogma 

und Ritus der Vergangenheit forderten und damit nur von den wichtigen Problemen der Zeit 

ablenkten. So kommentiert Graf Barby den Streit über das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes 

von 1870 so: „Die letzten Entscheidungen (laufen darauf hinaus), ob sich der vierte Stand 

etabliert und stabiliert. (...)- das alles fällt anders ins Gewicht als die Frage ‚Quirinal oder 

Vatikan’. Es hat sich überlebt. Und erstaunenswert ist nur das eine, dass er überhaupt noch so 

weitergeht. Das ist das Wunder größtes.“
28

 

 

e, Das Vorbild England 

Vor allem für den jungen Fontane war England, genauer London, der Inbegriff der modernen 

Entwicklung, „politischer Mittelpunkt der Welt (...) und Hauptstadt einer zukünftigen 

Weltzivilisation.“
 29

 Und auch im zeitgenössischen Europa „galt England als Muster des 

politischen Fortschritts.“
30

 Selbst Dubslav entzieht sich der Bewunderung nicht: „ Es ist nun 

doch mal das vorbildliche Land, eigentlich für alle Parteien, auch für die Konservativen, die 

dort ihr Ideal ebenso verwirklicht fänden wie die Liberalen.“
31

 Vor allem die Errungenschaften 

der englischen Geschichte wurden von vielen Liberalen bewundert. Schon 1215 schränkte die 

Magna Charta die Rechte des Königs zugunsten des Adels ein und 50 Jahre später trat erstmals 

eine Ständeversammlung, Parlament genannt, im ältesten Parlamentsgebäude, der Westminster 

Hall in London, zusammen. Die Wiege des modernen Parlamentarismus ist also auf der 

britischen Insel zu suchen. Im 14. Jahrhundert bildete sich das Zweikammernsystem, das aus 
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der Vertretung des Adels und der Vertretung der Bürger besteht. Im Vergleich dazu entwickelte 

sich in Deutschland erst im 19. Jahrhundert ein Zwei-Kammern-Parlament aus den 

Ständeversammlungen. Auch hatte England die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einer 

liberalen bürgerlichen Gesellschaft um 1800 gemacht, einem Zeitpunkt, an dem die liberale 

Bewegung in Deutschland erst begonnen hatte. In schweren Kämpfen verteidigte das Bürgertum 

die Rechte des Parlaments und ermöglichte eine kontinuierliche Umwandlung des Ständestaates 

in einen Verfassungsstaat. Auch die industrielle Revolution hatte seinen Ursprung in England, 

genauso wie die sozialistische Bewegung. Nicht ohne Grund wanderten Marx und Engels auf 

die Insel aus, wo ihre Theorien auf offene Ohren stießen. Seit Untergang der spanischen 

Armada war England die bedeutenste See- und Kolonialmacht der Welt und stand somit mit 

jedem Winkel des Erdballs in Verbindung. Zur Zeit Fontanes war London die größte 

Industriestadt der Welt, mit modernsten technische Anlagen und Großbauten, war Zentrum des 

Welthandels mit dem wichtigsten Hafen der damaligen Zeit
32

, hatte unzählige Kolonien auf der 

ganzen Welt unter die Obhut der britischen Krone gebracht und prägte den Begriff des 

Imperialismus. Alles in allem war England den Deutschen in jeder Hinsicht einen Schritt 

voraus. Auch Graf Barby beklagt die Langsamkeit seiner Heimat: „Überall ein zu langsames 

Tempo. Wir haben in jedem Sinne zuviel Sand um uns und in uns, und wo viel Sand ist, da will 

nichts recht vorwärts, immer bloß hü und hott.“
33

 Vor allem steht England als Symbol für die 

Kernaussage des Stechlins, dem „großen Zusammenhang der Dinge“
34

. Eingeschlossenheit und 

Weltabgewandtheit, das Verkriechen im eigenen Winkel ohne Blick nach links und rechts 

gehören der Vergangenheit an. Der Kontakt mit der Welt hingegen entspricht der Zukunft, sei es 

nun in politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Hinsicht. Armgard machte schon mit 

fünf Jahren in London die Erfahrung mit einem die ganze Welt umspannende 

Briefverkehrssystem. Die technischen Voraussetzungen dazu sind also schon gemacht. Es 

bedarf nur noch ein Sich- Öffnen in den Köpfen der Menschen für die neue Situation. Inwieweit 

sich die adeligen Figuren im Stechlin dieser Herausforderung stellen, möchte ich anhand einiger 

Beispieler demonstrieren. 

 

3. Untersuchung der einzelnen Adelspersonen 

a, Adelheid und der märkische Adel 

Fontane konzentrierte sich im Stechlin nicht etwa auf die Beobachtung einer Stufe des 

preußischen Adels, sondern präsentiert einen umfassenden Querschnitt über Lebens- und 

Denkweisen der unterschiedlichsten Formen der Aristokratie. Er führt den Leser sowohl in den 
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preußischen Landadel, in den Adel der Großstadt, in den hohen und niederen Adel, den 

Beamtenadel als auch in den Neuadel ein. In Gesprächen klingen die Namen hochadeliger 

Persönlichkeiten des In- und Auslandes ebenso an wie der regionale Adel um den Stechliner 

See. Indirekt wird das Leben des Adels durch die Darstellung der sozialen Schichten, mit denen 

die Hauptpersonen in Beruf und im Alltag in Kontakt kommen, beschrieben.
35

 

Der Gegensatz konservativ-liberal, der im Schach von Wuthenow noch radikal im Streit 

eskaliert, taucht im Stechlin eher gemildert auf und verläuft sich im engsten Stechlin-Kreis zu 

minimalen, aber doch noch erkennbaren Unterschieden.
36

 Bei einer Person aber ist der 

Unterschied alt-modern extrem: Adelheid von Stechlin, ein Musterbeispiel des provinziellen 

märkischen Adels ohne Welterfahrung und ohne Bestrebungen, solche zu erlangen. Nicht nur 

ihre Äußerungen entlarven sie als ein Relikt vergangener Zeit, sondern auch ihr Wohnort. Das 

sichtlich verfallene und zu allen Seiten verbarrikadierte Kloster korreliert mit Adelheids 

Weltsicht der „märkische(n) Enge (und) des Misstrauens gegen alles, was die Welt der 

Schönheit oder gar der Freiheit nur streifte.“
37

 Alles technisch Neue sowie Internationale sind 

ihr verdächtig. So kann die der Begeisterung der Barbys für die Fortschrittlichkeit Englands 

bezüglich Politik und Imperialismus nur mit zweifelhaften Argumenten verhöhnen.
38

 

Französische oder englische Modewörter sind ihr zuwider
39

 und die Liberalität ihres Neffen 

setzt sie mit sündhaft
40

 gleich. Dagegen erhebt die ihr „Ich zur Norm“.
41

 Dieses Ich basiert auf 

600 Jahren „märkischer Eingesessenheit“
42

 und der Ansicht, das, „was ich (Adelheid) Adel 

nenne, das gibt es nur noch in unserer Mark und in unsrer alten Nachbar- und 

Schwesterprovinz.“
43

  

Dass diese von Adelheid so sehr geschätzte Art von Adelspersonen in Roman durchwegs als 

Karikaturen einer längst vergangene Zeit geschildert werden, widerlegen Adelheids Stolz auf 

den märkischen Adel leibhaftig. Allen voran geben ihre Mitstiftsdamen ihre Ansichten der 

Lächerlichkeit preis. Dem Fräulein von Triglaff gelingt es, ihren „letzten Rest von Helle (...) 

durch eine stupende Triglaffvorstellung“
44

 zu vernichten und dadurch jedes Gespräch auf eine 

nur auf ihren Abstammungszweig konzentrierte Adelsauffassung zu beschränken. Nicht besser 

verhält es sich mit dem Fräulein von Schmargendorf, deren klägliche Versuche sich während 

des Gespräches mit Czako ins rechte Licht zu rücken, auf ein sich ständig wiederholendes 
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„Hihi“ beschränken. Als eine weitere Karikatur der märkischen Elite präsentiert sich die 

Wahlgesellschaft. Die Gespräche der Herren von Moloch, von Krangen, von Gnewkow, des 

Baron Beetz und des Freiherrn von Nonne drehen sich nach der Wahlniederlagen ausschließlich 

um die glorreiche preußisch-königliche Vergangenheit, um die Wichtigkeit der minimalen 

Unterschiede von hohem und weniger hohem Adel. Von Moloch, „der nur aus Langeweile viel 

gereist war“
45

, beraubt sich selbst jeglicher Führungskompetenz, da für ihn Bildung kein Mittel 

zur Entfaltung der Persönlichkeit darstellt, sondern einzig das Ergebnis einer Zwangshandlung 

ist. Schlagworte der sozialdemokratischen Gegenwart wie Solidarität werden für ihre Zwecke 

missbraucht
46

 oder, wie die Redegewandtheit, durch ein großes Präbendenkreuz ersetzt. 

Auffällig ist, dass alle derart karikierten Adelspersonen nicht nur durch ihre Aussagen als solche 

entlarvt werden, sondern auch durch ihr Aussehen. Bei allen anderen Figuren, die die 

Sympathien des Erzählers tragen, fehlen jedoch jegliche körperliche Beschreibung. Von Nonne 

ziert ein „kleiner vermickerter Kopf (...) und wenn er sprach war es, wie wenn die Mäuse 

pfeifen.“
47

 Die Triglaff ist mit „starren Kakaduaugen“, Adelheid mit einem „hohen hageren 

Hals“ und die Schmargendorf mit einem „kurzen Hals und wenig Taille“ geschlagen.  

 

b, Melusine 

Als Adelheids Antipode vertritt Melusine den aufgeschlossenen modernen Menschen. 

„Stiftsdame und Weltdame, Wutz und Windsor, vor allem enge und weite Seele stehen sich 

gegenüber.“
48

 Dabei lehnt Melusine aber das Alte nicht konsequent ab, genauso wenig, wie sie 

das Neue absolut bejaht. „Ich respektiere das Gegebene. Daneben aber freilich auch das 

Werdende, denn eben dies Werdende wird über kurz oder lang abermals ein Gegebenes sein. 

Alles Alte soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben, aber für das Neue sollen wir recht 

eigentlich leben.“
49

 Das Moderne in Melusine verbirgt sich hinter ihrem Lebensweg. Als 

Tochter einer Schweizer Mutter und eines deutschen Botschafters verlebte sie ihre Jugend in der 

Weltmetropole London. Hier bekam sie modernes Gedankengut in die Wiege gelegt, hat 

soziale, wirtschaftliche und politische Änderungen in England miterlebt und ihren toleranten 

Lebensstil durch einen langen Aufenthalt in Italien vertieft. Sie geht mit der Zeit und nicht 

umsonst traut Adelheid ihr zu, in männliche Domänen, wie das Rauchen, einzudringen, dass in 

den Goldenen 20er ein Zeichen der Modernität der Frauen war. Ihr extrovertiertes 

Selbstbewusstsein hebt sie von den anderen Figuren ab und macht sie zum Mittelpunkt eines 

jeden Gespräches. Melusines Art der Emanzipation zeigt sich vor allem in ihrer Unabhängigkeit 

von einem Ehemann und den daraus rührenden Mut, den Grafen Gibherti nach der 
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Vergewaltigung im Zug aus eigener Kraft zu verlassen. Außerdem zeigt sie nie ein ernsthaftes 

Interesse, ihre Freiheit als Unverheiratete aufzugeben. Stattdessen verdreht sie mit ihrer 

Intelligenz, ihrem Charme, ihrer Aufgeschlossenheit und ihren geschickt eingesetzten Reizen 

der Männerwelt den Kopf. Solch bewusste Selbstdarstellung einer Frau ist der antiquierten 

Adelheid ein Dorn im Auge. Sie entrüstet sich über Melusines Verhaltensweisen, die mit ihrem 

gelebten Frauenbild der ergebenen Demut nicht übereinstimmt. Sie entrüstet sich über 

Melusine: „Alles an dieser Dame, wenn die durchaus etwas sein soll, ist verführerisch. Ich habe 

so was von Koketterie noch nie gesehn. Und wenn ich mit dann unsern armen Woldmar 

daneben denke! Der ist ja solcher Eva gegenüber von Anfang an verloren.“
50

 

 

c, Graf Barby 

Viele der Ansichten Melusines gehen natürlich auf die Erziehung durch Mutter und Vater 

zurück. Graf Barby ist ein Weltbürger, war erst im Militär, dann Diplomat und Botschaftsrat in 

England und einige Zeit in Italien bevor er sich in Berlin zur Ruhe setzte. Obwohl er sich „von 

dem Verkehr mit der großen Welt (...) so weit wie möglich (fernhielt)“
51

, verfolgt er doch die 

Entwicklungen der Zeit und kann aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz folgendes 

berichten: „Die letzten Entscheidungen, von denen Sie sprechen, liegen heutzutage ganz 

woanders (...). Das moderne Leben räumt erbarmungslos mit all dem Überkommenen auf. Ob es 

glückt, ein Nilreich aufzurichten, ob Japan ein England im Stillen Ozean wird, (...) allem vorauf 

aber ob sich der vierte Stand etabliert und stabiliert (...).“
52

 Seine liberale und soziale Gesinnung 

verbindet in mit Dubslav, der ihm nicht nur äußerlich gleicht sondern auch innerlich. Woldemar 

vergleicht daher beide in seinem Tagebuch: „(...) das selbe humane Wesen, die selbe 

Freundlichkeit, die selbe gute Laune (...). Papa sitzt nun schon seit richtigen 30 Jahren in seinem 

Ruppiner Winkel fest, der Graf war ebenso lange draußen! Ein Botschaftsrat ist eben was 

anderes als ein Ritterschaftsrat und an der Themse wächst man sich anders als am Stechlin (...). 

Aber was am verwandtesten ist, das ist doch die gesamte Hausatmosphäre, das Liberale (...). Er 

hat keine Spur von Selbstsucht und diesen schönen Zug (ach, so selten), den hat auch der alte 

Graf. Nebenher freilich ist er Weltmann und das gibt dann den Unterschied und das 

Übergewicht. Er weiß – was sie hierzulande nicht wissen oder nicht wissen wollen -, das 

hinterm Berge auch noch Leute wohnen. Und mitunter noch ganz andere.“
53

 Die Ausprägung 

des neuen in Graf Barby ist also in seiner verinnerlichten Weltoffenheit zu suchen, die auf 

jahrelange Erfahrungen basiert. Er hat sich in Berlin niedergelassen, mit dem vorausschauenden 

Wissen, dass fast alle Dinge des Alltags mittels der neuen Kommunikations- und 

Informationsmöglichkeiten zu Hause erledigt werden können und nicht mehr vor Ort ausgeführt 

                                                 
50

 Fontane: Der Stechlin, S.294. 
51

 ebd., S.128. 
52

 ebd., S.146f. 
53

 ebd., S.119f. 



   15 

werden müssen. „In alten Zeiten ging der Prophet zum Berg, jetzt vollzieht sich das Wunder 

und der Berg kommt zu uns.“
54

 

 

d, Dubslav 

Trotz der Ähnlichkeit mit Graf Barby repräsentiert Dubslav nicht das Neue. In seinem Charakter 

„manifestieren sich zahlreiche Widersprüche und Zwiespältigkeiten. Dubslav schwankt oft in 

seinen Anschauungen und will sich nicht entscheiden, nicht festlegen, es ist das Fragezeichen 

des Skeptikers, dass nach den Worten des Erzählers Dubslav hinter alles machte.“
55

 Zwar steckt 

in ihm eine liberale Gesinnung in dem Sinn, dass er sich nicht dünkelhaft gegenüber den 

anderen Ständen verhält, doch ist er hinter den Veränderungen seiner Zeit zurückgeblieben. Die 

Möglichkeiten, die die Telegraphie und die Elektrizität der Menschheit eröffnen, sind ihm 

unbegreiflich. Man könnte mit China telefonieren „aber (ihm) liegt nichts daran.“
56

 Selbst von 

den fortschreitenden Entdeckungen der Natur lässt er sich nicht faszinieren, die 

Zeitverschiebung empfindet er als „komisch“,
57

 als ob in seiner Vorstellung außer dem Hier und 

Jetzt nichts weiteres existieren könnte. Auch mit der modernen Produktionsweise kann er sich 

nicht anfreunden. Im Gegenteil – er reagiert sogar allergisch auf die Globsower 

Retortenbläsereifabrik, die in den Frieden der guten alten Zeit, einer Zeit der „richtigen 

Gliederung“
58

 als Störfaktor eindringt. Die gute alte Zeit bezieht sich auf die Regierungszeit von 

Friedrich Wilhelm I., „der noch ein wirklicher Mensch war. (...) Jetzt hat man statt des 

wirklichen Menschen den sogenannten Übermenschen etabliert, eigentlich gibt es bloß noch 

Untermenschen.“
59

 Die Glorifizierung des alten Preußens und des russischen Naturvolkes ist 

eine Flucht Dubslavs vor den neuen Umgangsformen der Menschen, die nur noch politische und 

ökonomische Ursachen haben und sein Paradies der Grafschaft Stechlin zerstören. Dubslav ist 

eine apolitische Person.
60

 Die parlamentarische Regierungsform macht Werbung der 

Kandidaten für ihren Wahlerfolg notwendig. Eine organisierte Werbekampagne für sich erachtet 

Dubslav jedoch nicht als wichtig. Zum einen, weil ihm nichts daran liegt zu gewinnen und zum 

anderen, weil er von den Wählern erwartet, dass sie wissen, wofür er steht. 

 

e, Armgard 

Bleibt noch das Verhalten der jungen Komtesse Armgard von Barby im Kreise der 

Hauptfiguren zu untersuchen. Neben der Lebhaftigkeit ihrer Schwester droht Armgard fast zu 

verschwinden, sie sagt wenig und ist auch selten Gegenstand des Gesprächs. Doch ist sie trotz 
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ihrer Introvertiertheit nicht konservativer eingestellt oder weniger selbstbewusst als Melusine, 

sie ist es nur auf eine andere Weise. Gelobt werden an ihr ihre natürliche Bescheidenheit, ihre 

Einfachheit und schlichte Menschlichkeit, die ihren Vater dazu veranlasst, sie mit King Lears 

Tochter Cordelia zu vergleichen, die sich durch ein großes Herz auszeichnet.
61

 Ihre 

Veranlagung hat sie als Teil ihrer selbst akzeptiert und bezieht sie in ihre Lebensplanung mit 

ein. Ihr Lebensziel ist es nicht, wie bei anderen adeligen jungen Damen, sich reich zu 

verheiraten, sondern ihr innerstes Wesen zu verwirklichen und ihren Wunsch, „für die andern 

leben und der Armut Brot geben“
62

 in die Tat umzusetzen. Der charitative Zug Armgards ist ein 

Zeichen ihres offenen Bewusstseins für die schlimme Lage mancher Teile der Bevölkerung. Sie 

möchte also nicht nur Ehefrau, sondern ein produktives Mitglied der Gesellschaft werden. 

Armgards Emanzipation äußert sich somit im von ihr selbständig entworfene Lebensplan und in 

ihre versteckte Zielstrebigkeit, um zu erreichen, was sie will. Wenig ist im Laufe des Erzählens 

von ihr zu hören, aber das wenige hat Hand und Fuß.
63

 Sie verstellt sich nicht, um Woldemar zu 

gefallen, sondern gewinnt ihn, weil sie den Mut hat, sie selber zu bleiben. Zuletzt setzt sie die 

Heirat in der Garnisonskirche durch, mit dem Hintergedanken, Woldemar emotional an das 

Militär zu binden. Denn auch für ihn entwirft sie einen militärischen Lebensplan. Denn sie aber 

später wegen ihrer Rücksichtnahme auf seinen Charakter freudig verwirft. Im Laufe der 

Erzählung zeigt sich Armgards Weg zum Erwachsenwerden, zur Übernahme von 

Verantwortung für das eigene und das Leben anderer. Zum Ende tauscht sie sogar die Rolle mit 

Melusine. War sie ihr während ihrer Kindheit ein Mutterersatz, übernimmt Armgard nun die 

Erziehungsfunktion und zeigt die nötige Einsicht, ihre Schwester wegen ihrer Überheblichkeit 

und Unüberlegtheit zurecht zu weisen.
64

 

 

f, Woldemar 

Das Ziel Armgards Liebe ist Woldemar. In vielen Charakterisierung der Sekundärliteratur 

kommt Woldemar ebenso wie Armgard schlecht weg. Beide gelten als blass und farblos. 

„Woldemar is a weaker version of the father (...) he lacks the robust vitality and the zest for life 

which are readily apparent in the older Stechlin.“
65

 Dabei werden sie aber nur im Vergleich mit 

den anderen Figuren gesehen und es wird analysiert, was diesen fehlt, anstatt zu ermitteln, 

welche positiven Eigenschaften ihnen mitgegeben wurden. Dass sich nach Woldemars Hochzeit 

mit Armgard „das märkische Junkertum in ihm zu regen“
66

 beginnt und er sich für ein Leben 
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auf dem Gut Stechlin entschließt, werden ihm als Rückkehr zum Alten
67

 angekreidet. Doch 

muss man berücksichtigen, vor welchem Hintergrund sich der angeblicher Rückzug vollzieht. 

Woldemar bedient sich wie kein anderer im Stechlin der neuen Kommunikationsmittel. Er 

kündigt alle seine Besuche mit einem Telegramm an und vermittelt auch sein Grüße aus 

England im Telegrammstil. Das Fundament der Weltoffenheit und der Liberalität, die 

Lorenzens Erziehung in ihm gelegt hat, weiß er auszubauen, indem er sich mit einer 

international und liberal gesinnten Familie der Großstadt Berlin anfreundet und seinen Horizont 

durch eine Englandreise erweitert. In seiner ursprünglichen Planung sollte der Roman der 

Struktur eines Bildungsromans ähneln mit Woldemar als Hauptperson.
68

 Dass die einzelnen 

Entwicklungsstadien Woldemars nicht berichtet werden, heißt nicht, dass sie nicht geschehen. 

Im Verlauf seiner Erziehung durch Lorenzen, seinen Kontakt mit der großen Welt, reift er zu 

einem verantwortungsbewussten und entscheidungsfähigen modernen Menschen heran, der sich 

nicht auf einseitige nur neue oder nur alte Gesinnungen versteift. In seiner Person vereint er 

„Weltoffenheit und Provinzialität.“
69

 Seine Funktion im Roman ist die des Vermittlers zwischen 

verschiedenen Positionen. Er betreibt Diplomatie auf beeindruckende Weise. Er vermittelt 

zwischen Alt und Neu, zwischen Adelheids Klosterdasein und dem lebendigen Berlin, zwischen 

Temperament und Gelassenheit, zwischen Schönheit und Hässlichkeit, ohne dabei irgendeine 

Daseinsweisen oder Meinung zu verurteilen. Stattdessen versucht er, zwischen den Fronten zu 

schlichten. Zum Beispiel lenkt er geschickt vom der Tante missfallenden Thema des 

fortschrittlichen Englands auf englischen Gemüseanbau um, einem Thema, zu dem auch 

Adelheid etwas beitragen kann, ohne das Gespräch in eine peinliche Richtung zu lenken.
70

 Wird 

er mit extremen Meinungen konfrontiert, gleicht er das Ungleichgewicht durch freundliches 

Lächeln aus.
71

 Er findet immer einen Mittelweg, um provokante Bemerkungen oder sogar 

Beleidigungen abzuschwächen. Auf den Vorwurf Melusines, Armgard sage zu wenig, antwortet 

Woldemar in galanter Weise: „Manchem kleidet es zu sprechen, und manchen kleidet es zu 

schweigen. Jedes Beisammensein braucht einen Schweiger.“
72

 Oder er nimmt Melusines 

provokanten Einwürfen die Schärfe. Melusine: „Denn es gibt Leute, die sich vor Melusine 

fürchten.“ Darauf Woldemar: „Was immer eine Dummheit, aber doch viel mehr eine Huldigung 

ist.“
73

 Doch fehlt ihm deshalb nicht die notwendige Entscheidungsfähigkeit. Im Gegenteil. Er 

entscheidet sich bewusst für Armgard, bewusst für Stechlin und ebenso bewusst gegen 

Melusine, das Militär und Berlin als Wohnort. 

Mit der Niederlassung auf Schloss Stechlin vermittelt er auch zwischen den zwei Polen, die sein 

Leben geprägt haben, nämlich zwischen dem fortschrittlichen Lorenzen und dem altertümlichen 
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Dubslav. Er bekennt sich zum einen zu seiner Heimat und seiner Herkunft, zum anderen gegen 

eine standesübliche Karriere beim Militär. Im Ruppiner Winkel kann er zusammen mit seiner 

Frau den gemeinsamen Willen zu helfen verwirklichen und zu den Globsower Glasbläsern ein 

gleichberechtigtes Verhältnis aufbauen, die ihn ohnehin als einen der ihren betrachten.
74

. Zwar 

lebt das junge Paar nun auf dem Land, aber deswegen nicht abgeschieden von der Welt. 

Telefon, Telegrafie und Zeitung gewährleisten die Verbindung zu allen internationalen 

Ereignissen. Die Bahn bringt sie in einer Stunde zu Melusine nach Berlin oder Melusine nach 

Stechlin.  

 

4. Die Gefahren der Moderne 

a, Verlust der Freiheit 

Obwohl sich der Roman mit den Zeichen der Moderne intensiv auseinandersetzt und diese im 

Vergleich mit den Karikaturen, die das Alte repräsentieren, als positiv und wünschenswert 

erscheinen, bleibt ebenso wie die Kritik am veralteten die Kritik am Modernen nicht aus und 

macht damit die Befürwortung des Neuen als Hauptaussage des Romans zunichte. Denn die 

moderne Welt birgt auch Gefahren und auf diese wird von einzelnen Figuren des 

Stechlinromans hingewiesen oder sogar verkörpert.  

Eine der wichtigsten Veränderung vermag Lorenzen zu erkennen. „Der Hauptgegensatz alles 

Modernen gegen das Alte besteht darin, dass die Menschen nicht mehr durch ihre Geburt auf 

den von ihnen einzunehmenden Platz gestellt werden. Sie haben jetzt die Freiheit, ihre Fähigkeit 

nach allen Seiten hin und auf jedem Gebiet zu betätigen. Früher war man dreihundert Jahre ein 

Schlossherr oder ein Leinenweber: jetzt kann jeder Leinenweber eines Tages ein Schlossherr 

sein.“
 75

 Die Freiheit also ist die große Errungenschaft der letzten Jahrzehnte, aber selbst diese 

ist in Gefahr, eine Gefahr, die man im abgelegenen Ruppin noch nicht einmal ahnt. Einzig ein 

etwas kauziger Diplomat, der Hochzeitsgast Dr. Pusch, machte auf seinen Reisen in die 

Vorreiterstaaten England und der USA Erfahrung mit den Ansätzen der die Freiheit des 

Menschen zerstörende Macht der Massenpresse, die in unserer Gegenwart erst richtig zur 

Ausprägung kommt: „Ja, du Himmel, dies bedruckte Löschpapier! Man lebt davon und es 

regiert eigentlich die Welt.“
76

 

Auch von anderer Seite droht der neu errungenen Freiheit Gefahr. Früher wurde sie von der 

Diktatur des Absolutismus unterdrückt und in der neuen Zeit durch die des Geldes. Auf die 

negativen Folgen des Kapitalismus weist vor allem Lorenzen hin. Der allgemeinen 

Englandbegeisterung, dem Mutterland des Kapitalismus, kann er seine Erfahrungen mit dem 

sozialen Elend entgegensetzen: „Diese halbe Vergötterung (Englands) hab ich noch ehrlich mit 
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durchgemacht. Aber das ist nun eine hübsche Weile her. Sie sind drüben schrecklich runter 

gekommen, weil der Kult vor dem Goldenen Kalb beständig wächst; lauter Jobber und die 

vornehme Welt obenan. Und dabei so heuchlerisch; sie sagen ‚Christus’ und meinen 

‚Kattun’“.
77

  

Der neue Menschenschlag, der dieser Tyrannei huldigt, wird von Herrn von Gundermann 

repräsentiert, den Parvenü
78

 par exellence. Durch Fleiß und harte Arbeit, aber auch durch 

Börsenspekulationen, hat es der Sohn einer Hebamme von einer zu sieben Sägemühlen und 

einem ansehnlichen Vermögen gebracht, womit er sich sogar den Adelstitel erworben hat. 

Allerdings verkommt er zum Sklaven seiner Geld- und Machtgier und versucht diese durch 

Intrigen zu befriedigen. Er integriert nicht nur gegen Dubslav als Wahlkandidat der 

Konservativen, sondern auch gegen die Tatsache der Wahl an sich. Aus Angst vor einem 

Aufstand seiner Arbeiter versucht er, deren ohnehin geringe Möglichkeiten zur 

Selbstbehauptung soweit wie möglich zu unterdrücken mit der Begründung, alle Missstände der 

Gegenwart kämen „von den Sozialdemokraten. Und wovon kommen die Sozialdemokraten? 

(...) vom Fortschritt komm(en sie). Und wovon kommt der? Davon, dass wir die 

Abstimmungsmaschine haben und das Große Haus mit den Ecktürmen. Und wenn es 

meinetwegen ohne das Große Haus nicht geht, weil das Geld für den Staat am Ende bewilligt 

werden muss – und ohne Geld meiner Herren, geht es nicht (...), was sollen wir, auch unter 

derlei gern gemachter Zugeständnisse, anfangen mit einem Wahlrecht, wo Herr von Stechlin 

gewählt werden soll und wo sein Kutscher Martin, der ihn zur Wahlgefahren hat, tatsächlich 

gewählt wird oder wenigstens gewählt werden kann. (...) und all das nennt sich Freiheit. Ich 

nenn’ es Unsinn, und viele tun desgleichen.“
79

  

Nicht nur Torgelow und Gundermann fallen lächerlich auf, sondern auch Superintendent 

Koseleger. Er denkt insofern modern, als er den Kontakt mit der großen Welt als sein 

Lebensziel versteht. Er erscheint lächerlich, „weil er sich mit der vermeintlichen 

Bedeutungslosigkeit nicht abfinden kann oder will, zu der er sich in der Enge seines 

Amtsbereichs verurteilt fühlt“
80

, in der er seine Talente nicht entfalten kann und vergeudet seine 

Energie mit dem Herbeisehnen längst vergangener Tage, als er Reisebegleiter der Großfürstin 

Wera war, einer Dame von Welt. Mit seinem krampfhaften Streben, Teil einer größeren Welt zu 

sein verliert, er seine innere Freiheit, schwelgt im Selbstmitleid über sein Leben in der Provinz 

und versäumt es, seine innere Freiheit wiederzuerlangen, indem er „dort Erfüllung (sucht), wo 

das Schicksal und sein Amt in hinverschlagen haben“
81

. Dies entspricht Lorenzens Ideal als 
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Pfarrer, nämlich „einen Brunnen graben just an der Stelle, wo man gerade steht. Innere Mission 

aus nächster Nähe, sei’s mit dem Alten, sei’s mit dem Neuen.“
82

 

 

b, Funktionalisierung der menschlichen Beziehungen 

So lächerlich Gundermann sich mit der genannten Rede gebärdet, so behält er mit seiner 

Meinung über die neue politische Freiheit insofern recht, indem man die Folgen der Wahl des 

Sozialdemokraten Torgelow in den Reichstag betrachtet. Sie bedeutet einen Sieg für den 

Fortschritt, aber auch einen Verlust der politischen Kompetenz.
83

 Die in Torgelow gelegte 

Hoffnung erweist sich als Illusion, sein Auftreten im Reichtag als zutiefst beschämend selbst für 

seine Partei. Auch Dubslav kann sein Verhalten nur lachend kommentieren: „Jetzt kann 

Torgelow zeigen, dass er nichts kann.“
84

 Für ihn ist die Wahl wiederum ein Beispiel, dass 

menschliche Beziehungen der neuen Zeit die Basis der Freundschaft durch die Basis der 

Funktionalität verlieren. Die Sympathie der Sozialdemokraten zu ihrem Kandidaten war rein 

politischer Natur und Dubslavs Freundschaft zum alten Baruch Hirschfeld entpuppt sich am 

Ende als rein materiell. Was für den kranken Dubslav ein Besuch aus Sorge war, bedeutete für 

Baruch ein zweckorientiertes Unternehmen mit dem Ziel, dem alten Junker eine Hypothek auf 

sein halb verfallenes Schloss anzudrehen. So endet Dubslavs Leben mit der traurigen 

Erkenntnis: „Eigentlich ist es jedem gleich, wie’s einem geht. Und ich habe sogar welche 

gekannt, die sahen sich (...) immer schon die Möbel und die Bilder an und dachten an nichts 

anderes als an Auktion.“
85

  

Die von Uncke vertretenen These der Zweideutigkeit der Menschen entblößt ein großes 

Negativum der neuen Entwicklungen. Jeder versucht nur noch sein Handeln nach dem eigenen 

Vorteil zu richten. Unternehmer nutzen die Arbeiter aus, um möglichst viel Gewinn zu machen, 

die neuen Politiker schmieren den Wählern mit später nicht eingehaltenen Versprechen Honig 

ums Maul und nicht zuletzt könnte Dubslav das übertriebene Bedürfnis einiger Mitmenschen 

damit gemeint haben, ständig im Mittelpunkt stehen zu müssen und damit andere an den Rand 

zu drängen. So bewundernswert Melusines Selbstbewusstsein, ihr Mut und ihre Einstellungen 

auch sein mögen, so können sie nicht darüber hinwegtäuschen, dass Melusine mehr scheint als 

ist, mehr sich in Szene setzt als durch wirkliche Taten überzeugt.
86

 „An einem starken 

Selbstbewusstsein, (…) darf man heutzutage nicht Anstoß nehmen, vorausgesetzt, dass die 
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Tatsachen es einigermaßen rechtfertigen.“
87

 Und gerade bei ihr fehlt der Ansatz ihre 

bewundernswerten Einstellungen durch konkrete Maßnahmen in die Tat umzusetzen. Im 

Gegensatz zu ihrer Schwester Armgard, die sich ein Lebenskonzept erstellt hat, kann Melusine 

außer große wenn auch bedeutsame Reden nichts dergleichen konkretes aufweisen, sie stützt 

sich nur auf ihr charismatisches Auftreten, das sie aber nicht in den Dienst der Menschen stellt. 

Im Übrigen stammen die oft zitierte Aussagen von ihr aus ernsthaften Zwiegesprächen, die sich 

von den Unterhaltungen in der Gruppe unterscheiden. Da erweist sie sich als überheblich, 

spöttisch, übermütig und auf sich selbst bezogen. Nicht umsonst weiß Melusines Vater seine 

Tochter wie folgt zu beschreiben: „Alles dreht sich immer um die“.
88

 So wirkt sie oft 

beleidigend z.B. als sie sich auf der Fahrt zum Eierhäuschen über Lorenzen lustig macht und 

Woldemar beim Gespräch über England die Fantasie abspricht, weil er ihren Hang zur 

Gefährlichkeit nicht teilen kann.
89

 Selbst der an manchen Stellen auktoriale Erzähler kann 

Melusines Zurschaustellung nicht nur positiv bewerten. Bei einer Diskussion um Kunst findet 

Melusine keinen Ansatzpunkt, um sich ins Gespräch einzuschalten. Diesen Zustand kann sie nur 

durch Unterbrechung der Unterhaltung mit einem abrupten Themenwechsel ändern. Hierzu 

kommentiert der Erzähler: „’Und schön und hässlich’, unterbrach hier Melusine (froh, 

überhaupt unterbrechen zu können).“
90

 Des öfteren lässt sie ihren Gegenüber auch nicht 

ausreden. So lässt sie ihre Schwester gerade zwei Worte sagen „ich bekenne...“ ehe sie wieder 

in ihrem Redeschwall fortfährt.
91

 Allerdings begleitet der Erzähler Melusines ‚Fehler’ mit der 

gleichen wohlwollenden Ironie wie Dubslavs, wodurch die Sympathie des Lesers für beide 

Figuren überwiegt.  

 

 

C, Die ‚Verbindlichkeit des Unverbindlichen’  

 

Wie aber ist nun der Stechlin zu verstehen? Mit dem Tod Dubslavs scheint die Ära des alten 

preußischen Junkertums zu Ende gegangen zu sein, doch zieht wiederum ein junger Junker im 

alten Schloss ein. Weder zeigt sich im Verlauf des Romans eine eindeutige Stellungnahme für 

das Neue noch gegen das Alte, weder gegen den Adel im allgemeinen noch ausschließlich für 

das Bürgertum und das Proletariat. Die neue Zeit hat schon begonnen, das ist sicher, doch weist 

sie genauso Mängel auf, wie das Alte Bewahrenswertes. Die Lösung scheinen mehrere Figuren 

im Roman parat zu haben. Sie steckt in Dubslavs Wesen und seiner Weltanschauung, die auf 

seiner humorvollen, alles hinterfragende Altersweisheit basiert. „Er hörte gerne eine freie 
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Meinung, je drastischen und extremer desto besser. Dass sich diese Meinung mit der seinigen 

deckte, lag im fern zu wünschen. Beinah das Gegenteil. Paradoxen waren seine Passion. (...) 

‚Unanfechtbare Wahrheiten gibt es überhaupt nicht, und wenn es welche gibt, so sind sie 

langweilig.’“
92

 Lorenzens These „Lieber mit dem Alten soweit es geht, und mit dem Neuen nur, 

soweit es muss“
93

 korreliert mit Melusines. „Ich respektiere das Gegebene, daneben aber freilich 

auch das Werdende, denn eben dies Werdende wird über kurz oder lang abermals ein 

Gegebenes sein. Alles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben, aber für das Neue 

sollen wir recht eigentlich leben.“
94

 Ideoligiefeindlichkeit und Toleranz sind Schlüsselbegriffe 

des Romans. Sich auf das Neue zu beschränken ist genauso falsch, wie die absolute 

Verteidigung des Alten. Im Stechlin erscheinen alle Figuren, die nur das eine repräsentieren als 

Karikaturen. Sicher ist die Zeit des standesdünkelhaften alteingesessenen Adels vorbei und auch 

seine Privilegien der Herrschaft. Doch die Aufforderung einer generellen Abschaffung des 

Adels lässt sich nicht herauslesen und würde mit der Botschaft der Einseitigkeitsfeindlichkeit 

des Romans nicht übereinstimmen. „Es ist nicht nötig, dass die Stechline weiterleben“
95

, es ist 

aber auch nicht nötig, dass ihr Stand abgeschafft wird, denn problematische Verhältnisse 

zwischen den Menschen würden damit nicht von der Welt verschwinden. Kein 

Gesellschaftszustand oder eine –Theorie sind verbindlich. Der Roman enthält also die 

Botschaft, dass alle politischen und gesellschaftlichen Standpunkte überdacht, 

relativiert, überworfen und neu definiert werden müssen, jedoch immer im 

Zusammenspiel mit anderen Meinungen.
96

 „Das Unmenschliche, das Inhumane, fängt an, 

wo diese Relativität nicht erkannt wird, wo ein bestimmter Gesellschaftszustand (...) als der 

angeblich einzig wahre konserviert und verewigt werden soll.“
97

 Ziel ist also nicht die 

Unterstützung oder die Abschaffung eines bestimmten Standes, sondern das Ausleben einer 

Humanität, die sich aus der Relativierung aller Standpunkte zu einem Mittelweg und ständiger 

Dialektik ergibt. Und wer verkörpert diese „Verbindlichkeit des Unverbindlichen“
98

 besser als 

Woldemar? 
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