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Auf dem Staatshof – Storms Frühwerk zu einem Epochenumbruch
Überarbeitete Fassung eines am 29.7.2011 in der Sankelmark-Akademie gehaltenen Vortrags
Dr. J. Lefebvre, Büsum
„Pole Poppenspäler“, „Renate“, „Veronika“, „Der Vetter Christian“ eine Reihe von Storms Novellen
tragen den Namen ihrer Hauptfigur. In ihnen konzentriert sich der Konflikt. In „Auf dem Staatshof“
aber geht die Handlung von einem Ort aus. Die Bewohner des Staatshofs leben in einem Haus, das
mit der Geschichte organisch wächst. Es ist aus wirtschaftlichen Gründen entstanden und aus historischen Gründen steht es unaufhaltsam vor dem Ruin. Der Staatshof blickt auf eine lange Geschichte
zurück, auf die Storm zurückgreift, um den „Lokalton“1 zu respektieren, um eine Illusion von historischer Wirklichkeit entstehen zu lassen. In einem Brief an seine Eltern vom 19. Dezember 1858 äußert
er sich dazu: „Außer einer dunkeln Anschauung des alten Eiderstedtschen Staatshofes aus der Zeit,
wo es noch verödet stand (…) ist alles reine Dichtung“2. Es ist aber auch nicht alles so in der Wirklichkeit verankert, wie er es behaupten mag. So verlegt Storm ihm bekannte Husumer Häuser, die wegen
ihres Aussehens ihre Funktion eher erfüllen als die, die er vor Ort vorfindet. Er wählt zum Beispiel ein
Haus vom Husumer Markt als Wohnort der alten Dame, die sich mit der „Klosterkutsche“ (397)3 zum
sonntäglichen Kaffee vorfahren lässt und er verlegt es nach dem fiktiven „Friedrichstadt“. Ebenso
verdeutlicht Marx, Erzähler von Anne Lenes Biografie und gleichzeitig Hauptfigur der Novelle, seine
seelische Situation mit einem Hinweis auf die Küstenkulisse, als er sich mit seiner Freundin zum letzten Mal in der Nähe des Pavillons aufhält. Er behauptet: „Ich hatte das Meer vergessen, da hörte ich
es plötzlich“ (423). Bei der Entfernung zur Küste ist es unmöglich – auch mit gutem Willen –, das Rauschen des Meeres je wahrzunehmen, zumal wenn man bedenkt, dass das Wattenmeer keinen Wellengang kennt – oder nur bei Sturm. Auch Storms seelische Spannungen strukturiert aber die Novelle: Anne Lenes Verlassenheits- und Vergänglichkeitsängste sind seine eigenen, die auf eine traumatische Beziehung des Autors zurückgeht: Es ist „seine Urentbehrung der mütterlichen Liebe und Empathie“4. Auch die durch das Inzesttabu geschützte Beziehung zu seiner früh verstorbenen Schwester
Lucie, die etwa zwei Jahre jünger war als er, ist nicht aus der Novelle wegzudenken. Die Mitinszenierung der belasteten Beziehung zur Schwester macht aus der Novelle eine autobiografisch geprägte
Geschichte. Diese tiefenpsychologische Ebene ist konstant im Werk Storms.5
Der Staatshof6, der auf dem Kirchspiel Koldenbüttel – im Ziegeleiweg – nordwestlich von Friedrichstadt steht, soll seinen Namen dem Staller verdanken, einem Oberbeamtentitel auf Eiderstedt,
der vom Landesherrn ernannt wurde. Auch offiziell hat es parallel zum „Staatshof“ „Stallershof“ geheißen. Wahrscheinlich ist es doch nicht mehr als eine Wunschvorstellung seines Besitzers gewesen,
des Barons von Gersdorff, dem 1730 der Hof gehörte und der die in der Novelle erwähnte „Baumschule“ (410) angelegt hat. „Staat“ verweist vielmehr auf die majestätische Statur des PrestigeGebäudes, das ein Zeichen für den Erfolg seiner Besitzer ist. Der Hof unterstreicht die standesgemäße
Qualität dieses Hauses, auch wenn er sich im „Zerstörungsprozess“ (404) befindet. Storm kannte
beide Namen, er bezog einschlägige Informationen aus einem Sachbuch, das 1853 in Altona erschienen war. (Fr. Feddersen: Beschreibung der Landschaft Eiderstedt). Dass er dem einen den Vorrang
gab, liegt an der symbolischen Kraft des Titels, der die Hauptfigur schicksalhaft mitreißt. Er verweist
auf die faktische Glanzzeit, die von der Vergänglichkeit erfasst wird und deren Erbin nicht in eine
glücksversprechende Zukunft herübergerettet werden kann. Storm berichtet in diesem eben erwähnten Brief an seine Eltern von einem Besuch auf den Hof „aus der Zeit, wo er noch verödet stand“ 7 mit
einer Gruppe von Freunden. Dieser im Verfall begriffene Hof war ein für Eiderstedt typisches Gebäude, eine sogenannte Hauberg, in der Wohnungs- und Wirtschaftsräume unter einem Dach vereinigt
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sind, also ein riesiges Haus, das „unter seinem mächtigen Reetdach auf gedrängtem Grundriss Wohnung, Scheune und Stallungen vereint“ 8. 1841 kam das Anwesen in die Hände eines Dithmarscher
Pferdehändlers aus St. Annen, der ihn abreißen und „durch ein modernes Wohnhaus und davon abgetrennte Wirtschaftsgebäude ersetzen“ ließ9 . Dieses heute noch existierende Haus bot sich schon
Storm, der sich für seine Novelle für den ortstypischen Haubarg entschied, der den Leser den „Lokalton“ und die Endzeitstimmung nachempfinden lässt. Sich vom Haubarg lösen, bedeutet für die dort
wohnende Familie eine Loslösung von der eigenen Geschichte, die mit einer Identitätskrise einherging.
Der Name der alt eingesessenen Familie, deren alte „Frau Ratmann van der Roden“ (393) die letzte
Vertreterin ist, verlangt ebenfalls eine Erklärung. Doris Stamp, eine Bekannte, die zur Gruppe gehörte, als Storm zum Staatshof wanderte, hat ihm von „einer Frau van Ovens in Friedrichstadt“10 und
von dem „Aussterben von deren einst reicher Familie“ erzählt. Aus dieser Familie gingen zwei Brüder
hervor, die den Staatshof 1730 hatten verkaufen müssen, um Spielschulden zu begleichen. In der
Familie van der Ovens waren Männer auch als Pfennigmeister und Ratmänner aktiv, sie war erfolgreich und besaß in der Tat an die hundert Höfe. Sie gehörte „zum ländlichen Patriziat, das diese
höchsten Ämter der Selbstverwaltung unter sich verteilte“11. Man erkennt unschwer die Parallele zu
Storms Novelle. Die Familienmitglieder van der Ovens‘ waren Mennoniten, die die Niederlanden im
16. Jahrhundert aus religiösen Gründen ihre Heimat verlassen hatten. Der Fürst Friedrich zu Gottorf
bei Schleswig, nahm sie auf, stellte ihnen das Friedrichstädter Gebiet zur Verfügung, damit sie es
entwässern und vor künftigen Überschwemmungen schützen. Holländer waren immer tüchtige
Deichbauer. Für ihre Leistung bekamen sie vom Fürsten uneingeschränkte Religionsfreiheit zuerkannt.
„Auf dem Staatshof“ gehört zur Erinnerungsliteratur.
Storm setzt gleich zu Beginn seiner Erinnerungsaufgabe im ersten Absatz fest, welcher Erzähltechnik
er sich für das Schreiben der Biografie Anne Lenes vornimmt: „Aber wie es die Erinnerung mir tropfenweise hergibt, so will ich es erzählen“ (392). Es ist ratsam, da aufzuhorchen und sich zu fragen,
wozu der Erzähler zugibt, dass er sich dem verpflichten will, was ihm allein die Erinnerung aus der
Rückschau zur Verfügung stellt. Nicht das bewusste Ich soll die Schreibinhalte leiten, sondern das
vom Ich unabhängige Erinnerungsvermögen. Das gibt er beim Erzählen immer wieder offen zu, das
ist gerade dann der Fall, wenn er vornehmlich am Anfang der Novelle, floskelhaft erscheinende Ausdrücke benutzt wie „Zur Zeit, wo meine Erinnerung beginnt“ (393), „und suche nach den Plätzen, die
von der Erinnerung noch ein spärliches Licht empfangen“ (393), „dann aber verlässt mich die Erinnerung“ (394), „Was die Alte hierauf geantwortet, dessen entsinne ich mich nicht mehr“ (395) oder „ich
weiß nicht mehr, war es das kleine zierliche Mädchen, das mich anzog, oder war es die alte Schatulle… “ (397), oder aber er betont, warum er sich gerade an etwas erinnert: „Ein solcher Sonntagnachmittag ist mir besonders im Gedächtnis geblieben“ (398). Die Rolle der Sinne bei der Erinnerung wird
als Garant für die Authentizität des Erzählten mehrfach angesprochen: „Ich sehe noch das Gras…“,
(392), „Noch rieche ich … den strengen Duft der Alantwurzel“ (394), „Ich sehe auch noch meinen Vater“ (394). Erzählen, und insbesondere das Ich-Erzählen aus der Erinnerung heraus, heißt eine Wirklichkeit aus der eigenen Perspektive rekonstruieren, und sie wird dadurch subjektiv. Diese realistische Technik soll den reellen Wahrheitswert des Gesagten unterstreichen. Ein zufälliges und selbstgefälliges Schreiben könnte es sein, auch wenn sich der Erzähler der subjektiven Bedingtheit des Erinnerten bewusst ist und offen seine Unsicherheit gesteht. Das ist gerade der Fall, wenn er seine
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Eindrücke mit folgenden Formeln einleitet „Mir ist, als hätte ich es mit einem besonderen Gefühl mit
angesehen…“ (396) oder „Ich glaube noch jetzt…“ (395). Zum realistischen Erzählen gehört auch das
Zugeben der Bedingtheit der federführenden Funktion von Erinnerungen. Was fehlt, ist eine persönliche Reflexion über sein damaliges Handeln. Der Deutungsakt obliegt dem Leser.
Zum Rahmen gehört auch seine Ankündigung einer Einschränkung der erzählten Inhalte: „Ich kann
nur Einzelnes sagen; nur was geschehen, nicht wie es geschehen ist; ich weiß nicht, wie es zu Ende
ging und ob es eine Tat war oder nur ein Ereignis, wodurch das Ende herbeigeführt wurde“ (392). Mit
dieser Ankündigung, die der Erzähler an den Leser richtet, wird das Augenmerk auf den Unterschied
zwischen Fakten und Erklärungen gerichtet. Das Personalpronomen ohne Bezug im Satzteil „wie es zu
Ende ging“ dürfte zwar auf den Tod Anne Lenes verweisen, aber das Fehlen des Bezugs ermöglicht
eine Verallgemeinerung dieses Todesfalls, auf den die gesamte Biografie seiner Freundin zusteuert.
Nicht das Einzelschicksal zu ergründen, soll seine Aufgabe sein, sondern die Handlungen und die
Worte, die er im Umfeld Anne Lenes beobachtet hat. Der Erzähler nimmt sich vor, allein die Einzelfakten zu erwähnen – man kann das Was objektiv beobachten und sprachlich wiedergeben – der
Erzähler nimmt sich also vor, nicht über die Mechanismen, die zu diesen Fakten geführt haben, das
Wie, zu spekulieren. Die Gründe, die zu dem Tod Anne Lenes geführt haben, will er nicht erforschen,
weil sie sich nicht eindeutig erschließen lassen. Möglicherweise liegt es lediglich daran, dass er seine
Mitschuld nicht offen reflektieren will. Er kann zwar als Hauptzeuge über das berichten, „was geschehen ist“ (392), aber er ist auch selbst Gegenstand der Beobachtung. Durch seine Erzählstrategie
kann er es zwar vermeiden, ein moralisches Urteil über das zu formulieren, was ihn belastet, aber er
ist trotz der gewollt distanzierten Wiedergabe der beobachteten und/oder miterlebten Ereignisse ein
subjektiver Erzähler, zu dem der Leser Stellung beziehen wird.
Die komplexe Unterscheidung zwischen Tat und Ereignis suggeriert den Unterschied zwischen
Selbstmord (einer Tat) und Unfall (einem Ereignis), der das Opfer überrascht oder sich herbeigewünscht hat. Die aufgeworfene Frage unterstreicht, dass die Erzählhaltung zwar den immanenten
Konflikt der beiden Hauptfiguren nicht außer Acht lässt, aber dass es nicht die Aufgabe des Erzählers
ist, ihn zu lösen. Storms Erzählweise ist geradezu darauf angelegt, dem Leser in die Pflicht zu nehmen, die Hintergründe zu erkennen und die Leerstellen zu füllen, weil der Text weder einen Exkurs
über das Innenleben der Hauptfiguren noch über den sozialhistorischen Kontext bietet. Storm äußert
sich in seiner Korrespondenz mit Paul Heyse vom 15. November 1882 darüber, dass er das Motivieren hasse und sich für das symptomatische Darstellen lieber entscheide. Mit anderen Worten, er
befürchtet, dass die Darstellung länger werden könnte, als „not tut“12. Es reiche für die Mitteilung
des Innerlichen, wenn sich der Erzähler auf das Äußerliche, auf das Symptom also, konzentriere. Direkte und verbindliche Auskünfte über Denken und Fühlen der Hauptfigur seien nicht zu erwarten.
Marx erinnert zwischendurch den Leser selbst daran: „Ich habe nicht von mir zu reden“ (411). Dem
muss eine Interpretation der Novelle „Auf dem Staatshof“ Rechnung tragen. Die Textarbeit hängt von
diesem Einblick in Storms schriftstellerische Erzähltechnik ab. Der Leser sollte sich also an dem orientieren, was der Erzähler beobachtet hat und in den Einzelsituationen preisgibt, um zu weiterführenden Erkenntnissen über seine innere Verfassung zu gelangen.
Anne Lenes Biografie ist am Beginn des 19. Jahrhunderts anzusiedeln. Storm gibt mit ihrem Schicksal
einen Einblick in eine Epoche im Umbruch anhand einer Familie, die es nicht schafft, die Diskontinuität zu ihren Gunsten zu verkraften. Die Gesellschaft geht von einer aristokratisch geführtenin eine
vom Besitzbürgertum geführte Zeit über. Der von Storm in seinem Brief an die Eltern erwähnte Zer-
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fall des Haubargs geht auf wirtschaftliche Faktoren zurück. Nach den Napoleonischen Kriegen fielen
die Getreide- und Bodenpreise so sehr, dass viele Familien auf Eiderstedt vor dem finanziellen Zusammenbruch standen. Das war Storm sehr gut bekannt, weil sein Vater in seiner Anwaltspraxis als
Rechtsbeistand für zahlreiche Familien in Not gearbeitet und sie vom Ruin gerettet hat, wie der Erzähler zu Beginn der Novelle darauf anspielt: „Mein Vater war der geschäftliche Beistand der alten
Frau Ratmann van der Roden“ (393). Auch nach den 30er Jahren standen die meisten Haubarge wegen Veränderungen in der traditionellen Viehhaltung und im Ackerbau leer. Gerade auf Eiderstedt
dienten die Weideflächen vorwiegend der sogenannten Fettgräsung. Die Rinder wurden vom Frühling zum Herbst auf der Weide gehalten, und sie wurden vor der kalten Jahreszeit wieder verkauft, so
dass sie nicht in den Haubergen überwintern mussten und kein Heu mehr dort untergebracht wurde.
Die meisten Haubargbesitzer verkauften ihren Besitz, den sie nicht mehr unterhalten konnten, so
dass 40% der Ländereien von Koldenbüttel 1840 bereits in fremde Hände übergegangen waren.
Storm macht von diesen Informationen, die über die Gründe für den Zerfalls der Gebäude und den
Besitzerwechsel aufklären, wenig Gebrauch. Ihm geht es weniger um historische Gegebenheiten als
um einen Einblick in Anne Lenes Verarbeitung dieses Wandels, den sie schicksalhaft annimmt. Zweimal wird wegen des Lokaltons auf unverschuldete ökonomische Probleme hingewiesen. Als er als
Doktor der Arzneiwissenschaft nach Hause kommt, sagt er zum einen: „Schon vorher hatte man mir
geschrieben, dass das fortdauernde Sinken der Landpreise den Verkauf des Staatshofes nötig machen
werde“ (411). Dann teilt Anne Lene es ihm unmittelbar: „Nun soll gar der Hof verkauft werden.- Nicht
meinetwegen, Marx, nicht meinetwegen;“ (419). Selbst zwischen dem Scheitern der standesgemäßen
Heirat mit dem Kammerjunker und der ökonomischen Situation wird kein kausaler Zusammenhang
hergestellt. Marx erzählt nur Beobachtbares, nur Symptome, ihre Folgen enthält er uns vor. Storm
hat in einem Brief an den Germanisten Erich Schmidt vom September 1881 eindeutig formuliert hat,
worum es ihm beim Schreiben ging: „den Leser in einer herben Nachdenklichkeit über die Dinge des
Lebens zurückzulassen“13. Es geht „um ein Dekor, das den Leser illusionieren soll und empfänglich
machen für das Gefühl ohnmächtiger Verfallenheit des Menschen an die Vergänglichkeit alles Irdischen“ 14. Marx verweist darauf am Ende der Novelle, kurz vor dem Unfall, der Anne Lene das Leben
kostet: „Ich hatte nie das Mondlicht auf einer Mädchenhand gesehen, und mich überschlich jener
Schauer, der aus dem Verlangen nach Erdenlust und dem schmerzlichen Gefühl ihrer Vergänglichkeit
so wunderbar gemischt ist“ (423). Wie in „Renate“ wird das Gefühl für Vanitas, für die Vergänglichkeit alles Irdischen, den Leser erfassen.
Die Novelle fängt mit einer idyllischen Beschreibung des Prunkhauses an, das „vor Zeiten mit patrizischem Luxus angelegt war“ (393) und in dem die alte Frau van der Roden mit ihrer vierjährigen Enkelin wohnt. Der Erzähler, übrigens damals auch etwa vierjährig, besichtigt mit dem jungen Mädchen
alle Räume mit einem Gefühl der Erhabenheit. Dieses Gefühl, auf dem Bauernhof im Paradies zu sein,
ergibt für den Erzähler die Vorstellung, aus der zeitlichen Entfernung alles mit dem gleichaltrigen
blonden Mädchen in einer ewigen Gegenwart erlebt zu haben: „In dem Schlummer,(…), endete dieser
Tag, von dem ich bei ruhigem Nachsinnen nicht außer Zweifel bin, (…) ob nur meine Phantasie die
zerstreuten Vorfälle verschiedener Tage in diesen einen Rahmen zusammengedrängt hat“ (396). Die
Schattenseiten des Hauses nimmt er zwar wahr, aber nicht so, dass er sie bereits als Zeichen der Endzeit deuten würde. Nur die Unterschiede in der sozialen Hierarche übersieht er nicht. Ohne einen
Zusammenhang zu sehen, noch ist Marx zu jung, nimmt er gerade das hässliche Krächzen der Raben
wahr, die in der Volkstradition Unglücksvögel sind, die Böses ankündigen, Unheil und Tod. An dem
Moment fällt ihm eine ungerechte Art auf, die Konditortorte zu verteilen: „Nur scheint es nicht ganz
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unparteiisch herzugehen, denn Anne Lene erhält immer die Hahnenschwänze und die Kragentauben“
(395). Von zu Hause ist er es wohl nicht gewohnt, dass man zwischen den einen und den anderen
unterscheidet, je nach Herkunft, je nach Farbe des Blutes. Seine Mutter lebt es anders vor und er
weiß die Beachtung, die sie dem Mädchen entgegen bringt, zu schätzen: „Mir ist, als hätte ich es mit
einem besonders angenehmen Gefühl mit angesehen, wie Anne Lene von meiner Mutter auf den
Schoß genommen und geküsst wurde“ (396 ). Diese Herzlichkeit ist Frau Ratmann van der Roden
fremd. Dass sie mit dem Titel ihres Mannes angesprochen wird, ist für ihr Wesen kennzeichnend.
Beim Kaffeetrinken stellt er unter Beweis, dass er anders sozialisiert wurde als Anne Lene, die ein
Dasein als Prinzessin unbefleckter Engel fristet. Er konnte nie beobachten, dass sie „beim Trinken die
Serviette oder ihr weißes Kleid befleckt hätte“ (398). Marx hingegen macht sich später sogar eine
Freude daraus, seine bürgerliche Herkunft zu unterstreichen, die auf Äußerlichkeiten weniger Wert
legt: „Mir ist indessen (…), als sei ich niemals unglücklicher in den Versuchen gewesen, meinen Kaffee
aus der Ober- in die Untertasse umzuschütten; und ich fühle noch die strengen Blicke, die mir die alte
Dame von ihrem Sitze aus hinübersandte“ (397-398).
Vor dieser Frau, die mit ihrer Fraise so angezogen ist, als würde sie einer anderen Zeit angehören,
empfindet Marx trotzdem besonderen Respekt, seitdem sie ihrer Enkelin den altmodischen Rat gab,
den sie fürs Leben beherzigen soll, als ob sie noch nicht wahrgenommen hätte, dass die Zeiten im
Begriff sind, sich zu ändern: „Du musst dich immer hübsch gerade halten, Kind!“ (396). „Hübsch und
gerade!“ Äußerliches zählt wohl mehr als die Erziehung des Herzens. Dafür hat die alte Dame, die den
Titel ihres Mannes weiterhin trägt und sich auch so verhält, keine Zeit, sie ist nur an dem geschäftlichen Gespräch in rechtlichen Fragen mit Marx‘ Vater interessiert. Diese Trennung unter Menschen
nach sozialer Zugehörigkeit wiederholt sich ein paar Wochen später, als die Kinder auf den Wunsch
der Großmutter tanzen sollten: „Großmutter hat gesagt, wir sollten einmal die Menuet wieder miteinander üben“ (399). Wie man hört, für sie gilt noch die obsolete weibliche Form: „Eine Menuet“!
Marx‘ Mutter als Mitglied des Bildungsbürgertums übernimmt das Spielen am Klavier und sie leitet
das Tanzen mit Mozarts Menuett aus der Oper „Don Giovanni“ ein. Ihrem sozialen Rang entsprechend bewegt sich Anne Lene, als verkörpere sie eine andere Welt: „sie neigte sich sehr höfisch“
(399), und die Mutter „schien die Augen nicht abwenden zu können von der kleinen schwebenden
Gestalt, die in graziöser Gelassenheit die Touren des alten Tanzes vor ihr ausführte“ (399). Anne Lene
verdreht jedem mit ihrer grazilen Art regelrecht den Kopf. Diese köstliche Szene dient ebenfalls dazu,
kontrastiv die Kluft vor Augen zu führen, die der arme Simon gleich durch seinen Auftritt offenbart.
Der kulturelle Abstand, der sich im verschiedenen Menschbild beider Familien widerspiegelt, könnte
nicht besser zum Ausdruck gebracht werden.
Es platzt plötzlich in dieser Zeremonie ein „dicköpfiger Nachbarsjunge“ (399), der mit Marx spielen
will, unerwartet in die Stube, eingeschüchtert herein. Es ist der Sohn eines Schuhflickers, den Marx
für die besondere Qualität seiner Arbeit sehr schätzt. Marx kennt kein soziales Gefälle und sucht sich
nicht seine Spielkameraden nach der Herkunft aus, ist geradezu entsetzt, als er hört, wie sich Anne
Lene nach seiner Identität erkundigt: „‘Was will der?‘“ (400). Das Kind antwortet beschämt und leise:
„Ich wollte mit Marx spielen (…), und (er) sah verlegen auf seine groben Nagelschuhe“ (400). Vor die
Wahl zwischen zwei Menschen gesetzt, verrät Marx trotz allem seinen Freund, als er sieht, dass seine
Freundin den Besucher als Störfaktor einstuft, weil dessen Anwesenheit ihr seelisches Gleichgewicht
durcheinander bringt und den Zauber des Nachmittags zerstört: „Allein die kleine Patrizierin schien
durch die Gegenwart dieser Werkeltags-Erscheinung in ihrer idealen Stimmung auf eine empfindliche
Weise gestört zu sein“ (400). Es handelt sich bei dieser Beobachtung nicht um einen Kommentar aus
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der Situation heraus, sowie er aus dem Mund der Mutter zum Beispiel hätte kommen können, sondern um eine sachliche Aburteilung über „die kleine Patrizierin“, die nur Ebenbürtige in ihrem Umfeld
duldet. Mit dieser Stellungnahme aus der Schreibzeit des Erzählers, der ihr aristokratisches Verhalten
aus dem Rückblick ablehnt, bezieht er sich mit ein. Sie hat ihn dazu verführt, die Freundschaft zu
seinem Spielkameraden an dem Tag zu verraten: „‘Geh nur, Simon‘, sagte ich mit einiger Beklemmung, ‚ich habe heute keine Lust zu spielen!‘“ (400). Diese Szene, die sein erstes menschliches Versagen gegenüber seiner Mitwelt dokumentiert, verdeutlicht die Sozialisierung Marx‘, die als oberstes
Erziehungsprinzip die Gleichheit unter Menschen setzt. Seine Mutter nutzt die Gelegenheit, um ihrem Sohn und auch Anne Lene eine in den Augen des Erzählers gerechtfertigte Lektion über die
Pflichten gegenüber der Menschenwürde zu erteilen: „Und sowohl ich wie Anne Lene, als diese späterhin in ein näheres Verhältnis zu unserem Haus trat, haben noch manche kleine Predigt von ihr hören müssen“ (400). Zumindest nimmt Marx diese Lehre mit „Beschämung“ an, nachdem er für eine
Zeit wegen der „kleinen schwebenden Gestalt“ (399) des engelgleichen Mädchens die Loyalität zu
seinem sozialen Stand gewechselt hatte. Die obere Schicht hat die untere verraten: „Ich machte meine Reverenz vor Anne Lenes Großmutter, und trank, um mich schon jetzt meiner zierlichen Partnerin
zu zeigen, meinen Kaffee mit besonderer Behutsamkeit“ (399). Die bereits beobachtete Kluft zwischen beiden Familien fällt Marx ein Jahr später an einer ihrer Gewohnheiten anlässlich eines Besuchs auf dem Staatshof auf: „Nur einen Luxus trieb sie; sie trug immer die feinsten englischen Handschuhe, und da sie dessen ungeachtet sich nicht scheute überall damit hinzufassen, so musste das
getragene Paar durch ein neues ersetzt werden“ (405). Marx‘ Mutter, die die bürgerlichen Tugenden
streng pflegt, kann über diesen Mangel an Rücksicht auf Besitz nur verständnislos reagieren: „Meine
bürgerlich sparsame Mutter schüttelte vergebens darüber den Kopf“ (405).
An drei weiteren Situationen werden die Folgen des Sozialgefälles beschrieben. Nach der Beleidigungsszene auf den Fennen wird an der Szene mit der Bettlerin Trin und anschließend am Apfelbaum
verdeutlicht, dass die Gesellschaft sich im Umbruch befindet. Die Denunzierung des menschenverachtenden Charakters der Führungsschicht – ob der Aristokraten oder der Besitzbürger – auf dem
Staatshof fällt umso krasser aus. Als Marx sich von seinen Freunden auf dem Staatshof verabschieden
will, geht er mit Anne Lene ein letztes Mal über die Fennen spazieren. Die Feldarbeiter, die beide auf
dem Rückweg beobachten, spotten über die jungen Leute, die sich leisten können, ihr Leben zu bestreiten, ohne ihre körperliche Arbeitskraft einzusetzen: Wir „waren mit einem ganzen Schauer von
Schimpf- und Neckworten überschüttet worden“ (405). Mit ihrer feinen Kleidung und ihrer blassen
Haut sind sie wie gebrandmarkt, ihr Äußeres verrät ihre Zugehörigkeit zu einer Gesellschaftsschicht,
die noch tut, als sie privilegiert. Man erkennt sie als Leute, die auf Kosten der Arbeiterschaft ihr tägliches Brot geschenkt bekommen. Diese verbale, aber verletzende Behandlung erinnert sie daran, dass
die traditionelle Gesellschaftsordnung nicht mehr selbstverständlich ist: „Alles bezog sich am Ende
doch nur auf den Gegensatz ihres zarten Wesens zu der derben und etwas schwerfälligen Art des
Landes“ (405). Die Zeiten, in denen der Respekt gegenüber der Hierarchie nicht in Frage gestellt wurde, gehört zur Vergangenheit. Die Szene, bei der Anne Lene Simon verächtlich behandelt hatte, gibt
kontrastiv zu verstehen, wie sehr sich die Gesellschaft bewegt hat, ohne dass sie es mitbekommen
hat. Es gibt Menschen zweier Klassen, die einen arbeiten manuell und die anderen gehören zur
Schicht der besser Situierten.
Die Szene mit der Bettlerin, die die Szene auf den Fennen vertieft, führt vor Augen, dass sich die ärmere Gesellschaftsschicht inzwischen traut, ihr Recht auf gerechte Behandlung laut einzuklagen.
Juristische Maßnahmen reichen nicht mehr, um sie einzuschüchtern, so dass die Bettlerin zum Hof
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kommt. Vor dem Haus erleben Anne Lene und Marx, wie sich eine Frau heftig mit der alten Dienerin
Wieb streitet. Diese Frau war Marx bekannt, sie wurde bereits wegen Verleumdung und Rufmord
mehrfach dazu verurteilt worden, nicht mehr zu wiederholen, „dass sie von dem alten Ratmann van
der Roden, dem in seiner Amtsführung die obervormundschaftlichen Angelegenheiten übertragen
waren, um ihr mütterliches Erbe betrogen sei“ (406). Auch später stellt sich Wieb dumm und fragt die
Frau, was sie hier suche: „Mein Muttergut such‘ ich, womit Ihr die Löcher in Eurem alten Dache zugestopft habt“ (407).Was hier etwas verschlüsselt klingt, unterstellt, dass der alte Herr in einer Obervormund-Angelegenheit bei seinem Urteil das arme Mädchen nicht nach dem Gleichheitsprinzip
behandelt hat. Der zweite Vorwurf ist zwar erst recht andeutungsweise formuliert, aber er lässt sich
eher klären. Als Anne Lene an der Bettlerin vorbei gehen will, um ins Haus zu gehen, ohne sie zu berühren, greift die Bettlerin sie direkt an: „Habe Sie keine Angst, meine Lumpen sind alle gewaschen!
Freilich die seidenen Bändchen sind längst davon, und die Strümpfe, die hat Dein Großvater selig mir
ausgezogen“ (406). Dieser Vorwurf, der sich auf Äußeres bezieht, muss nach Storms Erzähltechnik ein
Hinweis sein auf etwas Inneres sein. Das Symptom weist auf das Motiv hin. Dieses zu enträtseln, sei
die Aufgabe des Lesers. Alles spricht dafür, dass der Großvater ihre Mutter geschwängert hat und
dass er die Erbschaft kraft Amtes deshalb nicht hat anerkennen wollen, weil er seine Vaterschaft
hätte zugeben müssen. Aus Angst, selbst geächtet zu werden, zieht er vor, das Kind zu verleumden
und es nicht als seine eigene Tochter anzuerkennen. Als die Bettlerin noch ein Kind war, habe er ihr
wohl, wie sie erinnert, im Spiel die Socken ausgezogen, als sie sich auf dem Hof aufhielt. Dafür
spricht, dass Wieb sie gut kennt. Wieb befürchtet, dass das Vergehen des Großvaters vor Anne Lene
unmissverständlich zur Sprache kommt, und sie schickt sich an, die Bettlerin mit einer Münze abzuspeisen und sie vom Hof zu jagen. Die Dienerschaft ist zur Loyalität verpflichtet und deckt nicht die
Vergehen ihrer Herrschaft auf: „Wieb aber, deren Augen mit großer Ängstlichkeit an ihrer jungen
Herrin hingen, griff in die Tasche“ (406). Auch später als die Bettlerin deutlicher wird, kann Anne Lene
nicht mehr verbergen, dass sie selbst die Wahrheit ahnt: „Auf Anne Lenes Antlitz drückte sich ein
Erstaunen aus, als sei sie durch diese Worte wie von etwas völlig Unmöglichem betroffen worden“
(407). Darüber hinaus spricht für die Vaterschaft, dass Wieb, die bestimmt die volle Wahrheit kennt,
da sie die Bettlerin bei ihrem Vornamen nennt, als sie sie eindringlich bittet, endlich den Hof zu verlassen: „‘Geh nun, Trin‘,“, sagte sie, ‚Du kannst zur Nacht wiederkommen;‘“ (406). Anschließend bittet Anne Lene Wieb, in einem Gespräch ehrlich zu sein und ihr die Wahrheit über die Bettlerin mitzuteilen. Sie will also wissen, ob die Bettlerin doch nicht ihre Halb-Nichte sei. Aber wer das eben erwähnte „hoffärtige Weib“ (407) ist, wird sie von Wieb nie erfahren. Sie befürchtet wohl, sich weiteren Fragen, die das Gemüt des Kindes verletzen könnte, aussetzen zu müssen. Anne Lene gegenüber
fühlt sich Wieb zu derselben Loyalität verpflichtet, die sie für den Großvater empfindet. Sie hüllt sich
in Schweigen und verweist mit einem Ausweichverhalten auf den allgemeinen Neid der Armen gegenüber den Reichen: „‘Dein Großvater und dein Urgroßvater waren große Leute; die Armen sind
immer den Reichen heimlich feind!‘“ (406). Das anschließende Verschwinden des Familienschmuckes
von Anne Lenes Hals müsste aber die Vermutung bestätigen, dass die Bettlerin und Anne Lene doch
blutsverwandt sind: Der Schmuck bleibt in der Familie.
Die Szene am Apfelbaum spielt ein Jahr später und wird durch die Folter an der Mücke angekündigt.
Anne Lene war inzwischen einem Kammerjunker verlobt, der zwar ein junger bürgerlicher Mann war,
aber nach der Meinung von Marx‘ Vater „ein Edelmann“. Für Marx, dem auch er als Mandant seines
Vaters wegen Klärung von Erbschaftsfragen bekannt war, machte er einen äußerst unsympathischen
Eindruck auf ihn: „So wurde ich doch jetzt durch die Nachricht ihrer Verbindung mit einem mir so ver-
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hassten Manne auf das heftigste erschüttert“ (409). In Marx‘ bürgerlicher Familie musste eine
glücksbringende Ehe eine Liebesehe sein, stattdessen kommt für den Kammerjunker eine Ehe nur als
Vernunftehe, Interessenehe in Frage. Während der Mückenszene hält sich das Brautpaar im selben
Zimmer auf wie Marx, und sie ignorieren sich. Da schnappt sich der Kammerjunker eine Mücke im
Flug: „Ich sah, wie er sie an den Flügeln sorgsam zwischen den Flügeln hielt“ (409). Mit sadistischen
Handlungen an dem Insekten reagiert er sich vergnüglich ab. Der Erzähler beschreibt das Tier „mit
den feinen Füßen“, als würde er es wegen ihrer hilflosen Gestalt und ihrem Ausgeliefertsein in den
Händen eines Stärkeren mit Anne Lene gedanklich in Verbindung bringen. Am Ende dieser Tortur,
gelangweilt, „durchstach er das Tier und ließ es vor sich auf den Tisch fallen“ (409). Anne Lene, der
diese Szene nicht entgangen war, reagiert erleichtert darauf: „denn ich hörte sie aufatmen, wie jemand, der von einem auf ihm lastenden Druck mit einem Male befreit wird“ (409), und der Erzähler
schweigt.
In dem darauf folgenden Abschnitt wird die Fortsetzung dieser Misshandlung dargestellt, die Storm
auch aus Anstandsgründen nicht ausführlich beschreiben konnte. Die äußeren Symptome reichen
aus, um einen eindeutigen Einblick in die Gründe für Anne Lenes seelische Verstörtheit zu gewähren.
Marx vermisst seine Freundin und er sucht sie in dem Garten, da begegnet ihm auch der Kammerjunker, der Marx wie gewohnt ausweichend, verächtlich, äußerlich grüßt. Anne Lene findet er daraufhin
an einen jungen Apfelbaum gelehnt, „ganz einem innern Erlebnis zugewendet“ (410). Für den Leser
muss der Hinweis auf den Apfelbaum reichen, um ihm zu signalisieren, dass sich hier eine unaussprechliche Sünde, eine Tod bringende Sünde, abgespielt hat. Anne Lenes Schweigen spricht Bände
über die Intensität ihrer Erfahrung, an der der Kammerjunker nicht unbeteiligt sein kann. Erneut projiziert der Erzähler die innere Betroffenheit des wehrlosen Opfers nach außen, um den Vorgang intensiver zu veranschaulichen: „Zufällig aber hatte ich bemerkt, dass die Krone des kleinen Baumes
wie von einem Pulsschlage in gleichmäßigen Pausen erschüttert wurde, und es überkam mich eine
Ahnung dessen, was hier geschehen sein könne“ (410). Mehr erfährt der Leser nicht über die Gründe
und Hintergründe dieser Untat. Wir können also nur spekulieren über das, was Anne Lene nicht in
der Lage ist, zur Sprache zu bringen. Motiviert kann das Schweigen über Sexualität so wie bei Wieb
sein, als sie vor Anne Lene über die Verantwortung des Großvaters Rechenschaft ablegen sollte. Aus
Loyalität zum künftigen Ehemann spricht Anne Lene auch nicht offen über das, was er ihr angetan
hat. Aus Scham vor ihrem Freund Marx wird sie das auch nicht thematisieren wollen. Was aber Anne
Lene unmittelbar verstört, ist ihre Ahnung, dass sie sich nicht davon erholen wird, weil voreheliche
Kontakte das soziale Leben des Opfers endgültig zerstören. Die Gewalt an der Mücke kündigt den
sozialen Mord an Anne Lene durch einen Gewaltakt an – handle es sich um eine Vergewaltigung oder
um brutal geraubte Küsse unter dem Apfelbaum. Anne Lene ist zum Objekt ihres Bräutigams geworden. Anne Lenes Schicksal beunruhigt Marx zuerst etwas, aber er vergisst den Angriff später ganz,
sobald er von den Pflichten des Studentenlebens eingenommen wird: „Diese Vorfälle (…) ließen nun
nicht ab mich zu beunruhigen, bis sie endlich von den Leiden und Freuden des Studentenlebens aufs
Neue in den Hintergrund gedrängt wurden“ (411). Die Loyalität zu seiner langjährigen Freundin, einst
vom Vater als Schwester deklariert, greift zu kurz. Auch wenn seine lustfeindliche bürgerliche Erziehung ihn nicht befähigt, das Thema offen und ausführlich zu verbalisieren, versagt er zum zweiten
Mal in seiner Verantwortung für Anne Lene, die allein mit ihrer Erfahrung zurückbleibt.
Die dritte Verurteilung der oberen Schicht findet im Sommer auf dem „Staatshof“ statt, als die Landpartie organisiert wurde. Sie vertieft alle Fäden, die die bisherige Autobiografie an Informationen
zutage gebracht hat: die Arroganz und die Rücksichtslosigkeit der Grundbesitzer, auch wenn sie es
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noch nicht sind, die Zeichen des unaufhaltsamen Verfalls, der in den Verwünschungen der Bettlerin
bereits anklang, Marx‘ interessegeleitete Beziehung zu Anne Lene sowie ihre Isolierung, die zu ihrem
Tod führt. Die Studie an Claus Peters, dessen reicher Vater ihm den Staatshof als Geschenk übergeben will, beginnt mit der Bestellung der Musik, als er zur Erheiterung der Gäste besorgt. Als künftiger
Besitzer entscheidet Claus Peters und gibt Befehle, die die Diener ohne zu murren, zu erledigen haben. Selbst Wieb und Marten, die ihr Dasein aufopferungsvoll auf dem Hof gefristet haben, sind Zeugen von der Macht des künftigen Eigentümers. Als Claus Peters, der vom Erzähler meistens nur mit
Nachnamen erwähnt wird, mit dem Musiker auf dem Pferd zurückkommt, zieht er alle Blicke auf sich.
„‘Da kommt die Musik!‘ hieß es; und alle drängten an die Fenster“ (417). Sein Umgang mit dem
Künstler steht in nichts dem des Kammerjunkers nach. Bevor die Geige ertönen kann, führt Claus
Peters den Musiker Drees-Schneider in einem Akt der Demütigung vor: Alle können mit ansehen, wie
er sich mit diesem Künstler schmaler Statur einen bösen Scherz vor allen Leuten erlaubt. Es ist für
diesen Mann, „den die harte Zeit gelehrt hatte, sich manchen derben Spaß gefallen zu lassen“ (418),
nicht das erste Mal. Der Künstler muss angstvoll diese Ächtung erleben und den Teufelsritt überstehen. der er in seiner sozialen Position machtlos ausgeliefert ist. Anne Lene, die unter der Erniedrigung durch den Kammerjunker noch leidet (410), nimmt mit eigenen Augen beschämt und machtlos
wahr, was Menschen bevorsteht, die den mächtigen Reichen unterstehen: „Lene stand vor mir; ich
sah in der schwachen Beleuchtung, wie die Röte ihr in die Schläfen hinaufstieg“ (418). Und wiederum
versagt er, wenn er schweigt, statt für den gedemütigten Musiker Partei zu ergreifen und laut eine
Beendigung des Spottes zu fordern oder Anne Lene zuzugeben, dass sie beide machtlos sind. Von
ihm erfährt sie nie das Gefühl der Zweisamkeit. Wie eine Beleidigung erfährt sie, dass sie für diese
Welt ein allzu zierliches Wesen hat. Beim späteren Schaukelspiel wird sie zugeben, dass sie überfordert ist. Ein junger, robust aussehender Mensch rief ihr zu, „indem er fast mitleidig auf ihre feine
Gestalt herabsah, ‚setz dich hinein; ich will dir einmal eine ordentliche Motion machen!‘“ (416). Sie
überlässt unfreiwillig einem hübscheren und nicht so zimperlichen Mädchen den Platz: „Anne Lene
bedankte sich, aber ein munteres schwarzäugiges Mädchen ließ sich williger finden; und bald
schwenkte Claus Peters die Schaukel, bis die kleine Juliane wie ein Vogel zwischen den Zweigen saß
und endlich flehentlich um Gnade schrie“ (416). Claus Peters wird dieselbe fremd wirkende Juliane
heiraten und ihr wird der neu aufgebaute Hof mit geschenkt werden.
Nach und nach häufen sich an diesem Sonntag für Anne Lene die Erfahrungen, die ihr trotz der feierlichen Stimmung bestätigen, dass sie für das Leben auf dem Staatshof und anderswo mit Marx nicht
geeignet ist. Dafür haben sich die Zeiten zu sehr geändert. Die Bettlerin hatte Anne Lene unmissverständlich zu verstehen gegeben, wie sich ihre Zukunft gestalten würde. Das Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber Menschen, denen Unrecht geschieht, steigert sich für Anne Lene in einem weiteren
Gefühl der Machtlosigkeit, und zwar gegenüber der Erfahrung des unaufhaltsamen Verfalls. Beim
Durchgehen durch den Garten fallen Marx „die verwilderten Gänge“ (415) auf, wo Blumen wachsen,
die für niemanden mehr wachsen: „‘Pflückt nur‘, sagte Anne Lene, ‚es blüht doch nur für sich allein‘“
(417). Bei der Besichtigung des Gebäudes wird nur auf „die Verbesserungen, die hier vorgenommen
werden müßten“ (416) hingewiesen. Als sie oben die Tür des Tanzsaals eröffnen, kommt ihnen „“eine dumpfe Luft entgegen“ (416). Mit der Wiederholung des Adverbs „einst“ werden die vergangenen
Zeiten heraufbeschworen, in denen hier noch oft und lustbetont gefeiert wurde. Sie liegen weit zurück, so lange wurde nicht mehr zum Feiern gelüftet. Dasselbe traurige Bild weisen die Wände im
Pavillon auf, „dessen Tür offen in den zerbrochenen Angeln hingen“ (423). Im Kontrast zur vergangenen Kultur steht die große Üppigkeit in der freien Natur um den Pavillon. Als Ruine macht er seinem
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Namen aus prunkvollen Zeiten keine Ehre mehr. Anne Lenes letzte Betrachtung der an der Wand
herabhängenden Tapeten mit den einst so schönen Bildern, die die Paarbildung als beglückende Erfahrung darstellen, bestätigt ihren Eindruck der nicht aufhaltsamen Vergänglichkeit. Die Blütezeit der
Haubarge mit ihren barockisierenden Gärten und Parks des 18. Jh‘s. ist längst erloschen: „‘Es hat
ausgedient“, sagte sie, ‚die schönen Schäferpaare wollen sich auch empfehlen. Es mag ihnen doch
allmählich aufgefallen sein, dass die saubern, weiß toupierten Herren und Damen so Eines nach dem
Anderen ausgeblieben sind, mit denen sie einst zur Sommerzeit so muntere Gesellschaft hielten‘“
(424). Als später die alte Wieb Marx auf die unsichere Zukunft mit dem nächsten Besitzer anspricht,
antwortet er resigniert: „Das ist nicht mehr zu ändern“ (418). Auch er hat verstanden, dass die glücklichen Zeiten des Rokoko endgültig verstrichen sind. Die heftige Szene mit der Bettlerin hatte ihr diese Entwicklung zur Genüge verdeutlicht, als sie mit ihren Schuhen in der Hand die Wahrheit über ihre
schwarze Zukunft vor Augen gehalten hatte: „‘Greif zu, Goldkind‘, rief sie, ‚greif zu! Es sind Bettelmannsschuhe, du kannst sie bald gebrauchen‘“ (406). Der bevorstehende Wechsel vom Glück als
Goldkind zur Degradierung als Bettelmann wird Anne Lene präsent vor Augen behalten, zumal wenn
man bedenkt, dass diese Zukunft als Verwünschung formuliert wurde: „‘Auf Deinem Heuboden schlafe ich nicht wieder. Es geht was um in eurem Hause, das pflückt des Nachts den Mörtel aus den Fugen‘“ (407).
Marx‘ Charakterschwäche bestimmt erneut die letzte Tanzepisode und sein viertes Versagen. Die
Musik lädt zum Tanzen ein und Anne Lene erinnert Marx daran, dass die schwarzäugige und vitale
Juliane tanzend in andere Hände zu überwechseln droht. Claus Peters, der unternehmungslustige
Geschäftsmann, findet sichtlich Gefallen an ihr und er kann mit ihr eine neuartige Zukunft planen.
Anne Lenes Verankerung in der Vergangenheit und ihre schwache Konstitution bringt sie wieder dazu, sich ein Menuett zu wünschen, da sie damals mit Marx unter der Regie seiner Mutter gute Erfahrungen damit gemacht hat – im engeren allerdings, hier spielt die Öffentlichkeit eine entscheidende
Rolle. Dieser langsame Tanz, der wegen seiner aristokratischen Aura in Verruf geraten ist, gehört
nicht mehr in die Nomenklatur des Musikers, der ihr stattdessen einen Walzer anbietet. Dieser
schwungvolle Kontakt hatte sich wegen seiner erotischen Ausdrucksform in bürgerlichen Kreisen
einen festen Platz leicht erobert. Gerade ihre beim Tanzen ausgelebte Körperwahrnehmung birgt
Gefahren für ihn in sich. Sie weckt Sinnlichkeit und er entdeckt sie wider Erwarten als sinnliche Frau.
Wegen seiner strengen bürgerlichen Sozialisierung und Erziehung wird sie ihm unheimlich. Sie erscheint ihm als doppelgesichtig, mal als „femme fragile“, die sein Schutzpotential weckt, mal als
„femme fatale“, die sein Verlangen weckt. Tagsüber führt sie ein ordentliches Leben, aber er spürt,
dass sie des Nachts ihre Durchtriebenheit herauskehren kann, und er fühlt sich plötzlich dieser lebhaften Frau nicht mehr gewachsen. Zu sehr gehört es für den Bürgersohn zur Norm, dass Frauen ihre
Verführungskraft im Zaum halten. Ihre Nähe konnte er nur solange ertragen, wie sie ihm als kleines
und harmloses Kind erschien. Dass sie inzwischen zur Frau geworden ist, hat er nicht wahrhaben
wollen und sie bleibt für ihn auch als erwachsene Frau ein Mädchen: „Anne Lene war, ehe ich mich
dessen versehen, ein erwachsenes Mädchen geworden, während ich noch kaum zu den jungen Menschen zählte“ (404). Für ihn ist Anne Lene ein unerfahrenes Kind, das an die Hand genommen werden
muss. Nach der Sinne betörenden Walzerszene, die ihren Tod einleitet, schaut er ihr in die Augen
und, ihrer Andersartigkeit nicht gewachsen, beobachtet er ihr Gesicht:
„Sie lächelte und ihr Mund war geöffnet, so dass die weißen Zähne hinter den feinen roten Lippen
sichtbar wurden; ich glaubte es zu fühlen, wie die Lebenswärme durch ihre jungen Glieder strömte.
Bald sah ich nichts mehr von allem, was sich um uns her bewegte; ich war allein mit ihr; diese festen
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klingenden Geigenstriche hatten uns von der Welt geschieden, sie lag verschollen, unerreichbar weit
dahinter“ (420-421).
Marx, der bislang ihr gegenüber lediglich den Menschen kannte, spürt erneut die erotische Ausstrahlung dieser Frau. Das erste Mal war beim Menuett-Tanzen, hier ist es infolge des Walzers. Er fühlt
sich der magischen Wirkung ihres offenen Mundes ausgeliefert und er beobachtet „die weißen Zähne
hinter den feinen roten Lippen“ (420). Karin Tebben, die die spannungsvolle Beziehung zwischen Don
Juan und Donna Anna in einem sehr lesenswerten Aufsatz untersucht - verweist auf die Sinnlichkeit
Anne Lenes, die er jetzt als tödliche Verführerin, als Vampir15 wahrnimmt. Er empfindet die Angst vor
der eigenen Sexualität mit unwiderstehlicher Kraft. Was für das Gesicht gilt, stimmt auch für seine
zwanghafte Erinnerung an das Meer, wenn ihm das Blut vor Aufregung in den Ohren klopft. Die
triebhafte Anziehungskraft, die die Frau auf ihn ausübt, ist ebenso unbändig und unheimlich wie die
schlafende Gewalt und Tiefe des Meeres:
„In diese heimlichen Laute der Nacht drang plötzlich von der Gegend des Deiches her der gellende Ruf
eines Seevogels, der hoch durch die Luft dahinfuhr. Da mein Ohr einmal geweckt war, so vernahm ich
nun auch aus der Ferne das Branden der Wellen, die in der hellen Nacht sich draußen über der wüsten
geheimnisvollen Tiefe wälzten und von der kommenden Flut dem Strande zugeworfen wurden. Ein
Gefühl der Öde und Verlorenheit überfiel mich. (…) Ich hatte das Meer vergessen, da hörte ich es
plötzlich“ (423).
Regina Fasold, die in der Anspielung auf das Meer eine tiefenpsychologische Bedeutung sieht, erinnert „an das mütterliche Element“ 16, das Marx ermöglicht, sich erneut mit Anne Lene zu verschwistern und das Mädchen für ihn wieder harmlos zu machen.
Marx, „der als Bürgersohn, der tunlichst seine Affekte in Kontrolle halten muss17, ist von ihrer Weiblichkeit verunsichert und empfindet durch seine sinnesfeindliche Sozialisation die Ambivalenz dieser
jungen Frau. Sie hat sich vom Kulturwesen zum todbringenden Naturwesen entwickelt, das den
Mann in seiner Integrität bedroht. Entsprechend unheimlich ist Marx‘ Selbstwahrnehmung von Anne
Lene, die ihm Angst einflößt (Das Tremendum) und sie zieht ihn gleichzeitig unwiderstehlich an (Das
Faszinosum). Ich greife zur Verdeutlichung seiner neuen Gefühlswelt ein Beispiel auf: Als er in der
Bürgerstube mit Anne Lene Menuett tanzen sollte, setzt er Simon, zwar auf ihren Wunsch hin, aber
gegen seine Überzeugung vor die Tür. Er bedauert es anschließend und er macht sie für diesen Fehlgriff eindeutig verantwortlich: „Damals aber hatten die kleinen tanzenden Füße mein ganzes Knabenherz verwirrt“ (400). Er hat sich von ihr so weit betören lassen, dass er seinen Spielkameraden Simon
verleugnet. 17
Bis zu dieser Nacht konnte er sie noch als die Schwester sehen, von der sein Vater mit ihm damals
gesprochen hatte, nachdem ihre Großmutter starb. Sie war für ihn ein Engel, ein übersinnliches und
unberührbares himmlisches Wesen in ihrer weißen Kleidung, in ihrer Fortbewegung beim Tanzen und
in ihrem blassen Wesen. Solange sie für ihn noch das „Kind“ war, wie Wieb von ihr bis zum Ende noch
spricht (425), musste er sich nicht vor ihr schützen. Bis kurz vor ihrem Tod will er die Frau ignorieren,
selbst aus der Rückschau sieht er in ihr das Kind „mit der kleinen Hand“ (426): „Unwillkürlich schloss
ich die Hand des Mädchens in die meine“ (423). Engel berührt man nicht. Seitdem er sie als sinnliches
Wesen kennen gelernt hat, fühlt er sich wie entfremdet in ihrer Nähe. Nach dem Tanzen ist ihr
schwarz vor den Augen und er empfindet das Verlassen des Tanzssaals als eine Erlösung: „Da war es
mir, als wenn ich mit einem glücklich geraubten Schatz in‘s Freie flüchtete“ (421). Nach draußen gehen betrachtet er buchstäblich als eine Flucht ins Freie. In der Prosaskizze „Céleste“ (1840) stellt
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Storm dieselbe Entwicklung eines Mannes dar, der von der bevorstehenden Erfahrung mit der Sexualität zurückschrickt und zum Glück feststellen kann, die Begegnung mit dem Schwesterherz sei doch
nur ein Traum. Hier leitet das Wachwerden die Flucht ins Freie. Ähnliches wiederholt sich in „Posthuma“ (1849) und in „Psyche“ (1875). Die geliebten Frauen werden erst Gegenstand der Liebe, wenn
durch die Kunst bzw. durch den Tod keine Gefahr mehr von ihnen ausgeht. Kindsbräute soll man
unberührt in Erinnerung behalten.
Die Unfallszene verdeutlicht die Kluft zwischen beiden Partnern. Ihre Gespräche sind von Missverständnissen geprägt, die sie daran hindert, ihre Positionen ein letztes Mal zu klären und vielleicht
doch die Hürde der Vergangenheit zu überwinden, um eine Zukunft miteinander ins Auge zu fassen.
Marx schafft es nicht einmal aus der Rückschau, sich offen zu dem zu bekennen, woran es liegt, und
er formuliert es gedanklich durch das entscheidende Gegensatzpaar Vergangenheit vs. Zukunft. Sie
kann den Wunsch ihrer Großmutter nicht weiter beherzigen und sich „immer hübsch gerade“ (396)
halten, sondern frei nach ihrem Wesen bewegen: „Ich wollte Anne Lene bitten, ihre Augen wieder
nach der Welt zu wenden und nicht mehr in den Schatten der Vergangenheit zu leben“ (422). Warum
er schweigt, um sein viertes Versagen – sein Hauptversagen – zu vertuschen, klingt unbeholfen nach
Kalkül: „Das beunruhigende Bewusstsein einer eigennützigeren Bitte raubte mir den Atem“ (422).
Statt sich näher zu kommen, festigt sich die Kluft zwischen den beiden, denn nie spricht Marx ihr Mut
zu, indem er sie auf ihre menschlichen und weiblichen Qualitäten und Fähigkeiten anspricht. Er gestaltet dieses letzte Gespräch mit dem Blick auf eine Zukunft, die sie überfordert. Ihren damaligen
Wunsch, sich nicht mehr unter Menschen in der Stadt aufhalten zu wollen, weil sie sich nicht mehr
als soziales Wesen versteht, verstärkt sie sogar, indem sie das Gerücht wiederholt, das sie als Vorwurf an ihrer Lebensunfähigkeit gehört hat: „Sie hörte nicht auf mich; sie ließ die Arme an ihrem Kleide herab sinken und sagte langsam: ‚Er hat so Unrecht nicht gehabt; - wer holt sich die Tochter aus
einem solchen Hause!‘“ (424). Marx‘ Antwort vertieft ihr Gefühl der Einsamkeit, bestätigt, dass es
kein Wir-Gefühl zwischen den beiden geben kann, spricht zu ihr in der dritten Person, als spräche er
mit einer Fremden, der er allein den neuen Weg zu weisen wüsste: „Ich – ich hole sie! Gib mir die
Hand, ich weiß den Weg zur Welt zurück!“ (424). Aber seinen Worten folgen keine Taten. Wie gelähmt, bleibt er Zeuge ihres Versuchs, auf die morsch gewordenen Bretter des Pavillons zu treten,
und sie stirbt allein.
Beim Lesen des Textes vergisst der Leser, dass dieses Mädchen in Wirklichkeit ebenso alt ist wie ihr
Freund Marx. Er hat sein Studium hinter sich und wird über 25 Jahre alt sein. Seine Wahrnehmung
ihrer Person versetzt sie in eine andere Welt. Ihre Stimme verrät in ihrer Verlassenheit ihren mangelnden Lebensmut: „Sie ließ die Stimme sinken, als rede sie im Traume“ (424). Anne Lenes letzte
Sätze beziehen sich auf das Leben, das sie in einem Ausweichverhalten nicht mehr beim Namen nennen kann, und sie kann deshalb nur noch auf das Pronomen „es“ zurückgreifen: „Ich kann es nicht
halten, Marx, sie haben mich ja ganz allein gelassen“ (424). Und ein paar Sekunden später fügt sie
hinzu: „Es trägt uns beide nicht“ (425). Selbst Marx gehört zu denen, die sie „allein gelassen“ hat,
gerade wenn sie besonders in Not war. Bezeichnenderweise denunziert er einerseits das Versagen
des Kammerjunkers, der Anne Lene kein Lebenszeichen mehr gibt, aber auf der anderen Seite erinnert er im selben Abschnitt, als wüsste er nicht, dass er sich selbst damit anklagt, daran, dass er in
der Ferne Anne Lene auch nicht an sein Mitgefühl erinnert hat: „Die Briefe des Bräutigams waren
allmählich seltener geworden und seit einiger Zeit ganz ausgeblieben. Anne Lene hatte das ohne Klage ertragen; aber ihre Gesundheit hatte gelitten“ … und wenige Zeilen weiter gibt er zu, dass: „(er)
seit ihrem Brautstande nicht an sie geschrieben (hat)“ (411). Schlimmer noch, als sie vom Kammer-
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junker sexuell angegriffen wurde, fand er keine Worte der Sympathie, weder um mit ihr darüber zu
reden noch indem er ihn mit der nötigen Energie zur Rede stellt. Mit dieser Zurückhaltung macht er
sich zu seinem Komplizen. Allein lässt er sie mit ihrer seelischen Verletzung zurück, und allein kann
sie nicht das Leben bestehen. Sie weiß intuitiv, dass für sie mit Marx keine glückliche Existenz möglich
ist: „Es trägt uns beide nicht“. Mit ihrem Wassertod schwindet Anne Lenes geisterhafte Stimme, die
schon allzu lange auf dieser Welt weilte. Und Marx, der ihre Alterität als Frau nicht anerkannte, bleibt
mit diesem vernichtenden Vorwurf allein zurück.
Im Kontrast dazu verweist der allerletzte Absatz der Novelle auf das Lebensprinzip, das der vor Gesundheit trotzende neue Besitzer Claus Peters mit seiner lebensfrohen Frau Juliane verkörpert. Claus
Peters und die fremd anmutende schwarzäugige Juliane schreiben zusammen ein neues Kapitel des
Staatshofs, das von Erfolg geprägt ist. Anne Lene, die seit eh und je mit dem Tode im Bunde ist, kann
nicht mit ihr konkurrieren. Schon als Kind war Marx diese Neigung aufgefallen. Beim Spielen in der
Scheune bestreute sie ihn mit Heu, da fragte sie Wieb, als er regungslos da lag: „Wieb, ist er tot?“
(395). Das hat sich Marx in seiner Erinnerung eingeprägt, und vor ihrem toten Körper fällt es ihm
wieder auf: „Die Schatten der Vergänglichkeit, die schon so früh in dieses junge Leben gefallen waren,
ließen sie nun nicht mehr los“ (426). Für Anne Lene ist nur noch Platz in der einseitigen Erinnerung
des Erzählers, der ihr auf dem Papier einen festen, aber stillen und fremden Platz gegeben hat, damit
sie von dieser modernen Welt, für die sie nicht geschaffen war, nicht endgültig verschwindet:
„Die Rufe der Vögel, die des Nachts am Meere fliegen, klangen aus so unermesslicher Ferne, dass
mein unerfahrenes Herz verzweifelte, jemals die Spur derjenigen wieder zu finden, die sich nun auch
in diesen ungeheuren Raum verloren hatte“ (426).
Nach ihrem Tod sollte es für Marx nichts mehr geben, was ihn mit dem Staatshof verbinden könnte.
Er hat die Zeichen der Zeit erkannt, für sich akzeptiert und er entfaltet sich eine Zukunft nach seinem
Bilde fernab von dem Ort, der die Vergangenheit symbolisiert. Wie er es bereits mehrfach zu Anne
Lenes Zeiten praktiziert hat, verlässt er wieder die Region, um sich Wichtigerem zu widmen, sprich
seiner Karriere als Apotheker. Nach und nach verschwindet der Staatshof wieder aus seinem Bewusstsein. Selbst gegenüber Wieb und Marten, die zu ihm immer loyal waren, empfindet er keinerlei
Verpflichtung, auch für ihre Geschichte interessiert er sich nicht, sein Bruch mit diesem Abschnitt
seiner Existenz spiegelt das mangelnde Interesse wider, das er dem Staatshof von nun an entgegen
bringt; „Ich aber bin niemals wieder dort gewesen“ (426).
Erst viel später bewegt ihn doch im Nachhinein diese Erfahrung wieder und er kommt doch einem
gewollt unreflektierten Bedürfnis nach, dieses entscheidende Kapitel seines Lebens als Autobiografie
festzuhalten, seinem Vorsatz im Einstiegsabsatz entsprechend: „wie es mir das Gedächtnis tropfenweise“ (392) hergegeben hat. Seine bürgerliche Sozialisierung entschuldigt ihn nicht dafür, dass er
nicht in den Verlauf der Geschichte eingegriffen hat. Erzählend vergegenwärtigt er erneut bloß sein
damaliges Tun, das er als schuldhaftes Unterlassen empfindet, ohne es sich offen einzugestehen. Die
Entscheidung, aus seiner Jugendzeit zu berichten, bedeutet nicht, dass Storm Marx, dessen Überlebensstrategie zu viele Mängel aufweist, zur Nachahmung anbietet. Seine Beziehung zu Anne Lene
klingt allzu oft oberflächlich und ichbezogen. Aus der Erinnerung gibt er zu, dass er sich nicht ganz im
Klaren ist, ob er nicht mehr an den Schätzen interessiert war, die er dank Anne Lene zu Gesicht bekommen kann, als an dem Mädchen selbst. So angelockt ist er von den Zeichen des Besitzes, den der
Adel charakterisiert: „Ich weiß nicht mehr, war es das kleine zierliche Mädchen, das mich anzog, oder
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war es die Schatulle, deren Raritäten ich in besonders begünstigter Stunde mit ihr beschauen durfte;“
(397). Schon immer waren seine Gefühle äußerlich, interessegeleitet und auf seine Gegenwart auf
Eiderstedt beschränkt. Ob Anne Lene an einem Unfall oder an einem Selbstmordversuch stirbt, ist
letzten Endes irrelevant: „Die Wahrheit, die er verdrängen will, ist, dass er selbst in hohem Maß an
diesem tragischen Ausgang schuldig ist“.18
Seine Mitverantwortung für Anne Lenes Todessehnsucht verdrängt Marx, wenn er die Region für die
Großstadt wieder verlässt. Daran erinnert ihn Wieb einmal später, die am meisten in ihrer Machtlosigkeit Menschlichkeit ausstrahlt, wenn sie das Geschehene kommentiert. Ihrer Äußerung gibt sie
besondere Bedeutung, indem sie ihre kleinbürgerliche Tätigkeit für einen Augenblick aufgibt:
„‘Marx‘, sagte sie, indem sie den Strickstrumpf auf den Tisch legte, ‚warum bist Du auch so lange fort
gewesen?‘“ (419). Auf die Frage vermeidet er zu antworten, als wäre für ihn die Geschichte determiniert. Und zum zweiten Mal gibt er sich machtlos: „Was hätte ich denn ändern können, Wieb?“ (419).
In ihren Augen versagt Marx, der trotz seiner akademischen Ausbildung nicht dazu fähig ist, aus dem
Verständnis für die Sachlage heraus ein verantwortungsvolles Verhalten im Sinne eines Glückes für
seine Mitwelt abzuleiten, geschweige denn in die Tat umzusetzen. Damit, ob Anne Lene auf Grund
eines Unfalls oder infolge eines Selbstmordes stirbt, vermag Marx sich nicht auseinanderzusetzen. Er
verfügt zwar über die nötigen Kompetenzen und Kenntnisse, aber seine Mitschuld will er sich nicht
eingestehen. Menschlich ist er nicht besser als jene einzustufen, die auf dem Staatshof Führungspositionen haben. Es gehört zu Storms Überzeugungen, dass die bürgerliche Bildungsschicht sich noch
lange nicht handlungs- und empathiefähiger erweist als der Adel oder der Besitzbürgertum, wenn es
darum geht, Menschen zu einem autonomen Lebensentwurf zu verhelfen. Gleichzeitig ist es auch als
ein Geständnis darüber zu bewerten, dass er die traditionsgebundenen männlichen Sitten und Verhaltensweisen am Hof (gemeint sind die, die Frau Ratmann auf dem Staatshof praktiziert), nicht ablegen kann, und es nicht schafft, sich vom weiblichen Wesen erfolgreich zu distanzieren. Dabei
braucht er sich nur am Beispiel seiner Mutter zu orientieren, die ihm demokratisches Verhalten vorgelebt und intensiv beigebracht hat.
-------------------------------------------------------1. Zum „Lokalton“ vgl. die Kommentare in der Lohmeier-Einzelausgabe, S. 63, 64, 75.
2. Zitiert nach Lohmeier, S.63
3. Die eingeklammerten Seitenzahlen verweisen auf Storms Werk „Auf dem Staatshof“,
Die Textstellen sind der Laage-Lohmeier-Ausgabe, Bd.1, entnommen.
4. R. Fasold: S.25
5. s. Irmgard Roeblings Aufsatz zu „Liebe und Variationen“ und ebenso: R. Fasolds Aufsatz.
6. Die sachlichen Informationen zur Geschichte des Staatshofs sind in D. Lohmeiers
Kommentare seiner Staatshofausgabe nachzulesen.
7. D. Lohmeier: S.63
8. D. Lohmeier: S.65
9. D. Lohmeier: S. 66
10. D. Lohmeier: S. 66
11. D. Lohmeier: S. 67
12. D. Lohmeier: S. 71
13. D. Lohmeier: S.75
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14. D. Lohmeier: S.76
15. Karin Tebben: s. Aufsatz zur Menuett-Episode
16. Regina Fasold: S.44
17. Karin Tebben: S.86
18. David Jackson: S.115
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