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was ihn menschlicher erscheinen lässt, als die Berliner Marionetten. Andererseits ist gerade der 
preußische Landadel im Osten als Junkertum für seine reaktionären Ansichten verschrien. Der 

Onkel Bothos ist jedoch dem märkischen Adel zugehörig. Jedenfalls scheut er sich nicht davor, 
unkonforme Meinungen auszusprechen, was zur Verwirrung von Botho und Wedell führt, aus der 

letzterer sie mit dem Aphorismus rettet, dass Macht vor Recht gehe. Auf politischer Ebene wird 
demnach die Möglichkeit einer gerechtfertigten Opposition seziert. Die Debatte wird durch Zitate 
aus den Sprüchen Salomons pietistisch angehaucht, was in der Behauptung gipfelt, dass nur der 

Reine alles darf. Postwendend ironisiert der Baron die Wendung unter Hinweis auf seinen Pastor. 
An dieser Stelle wird dennoch das Recht zur Auflehnung gegen die Konventionen diskutiert. Durch 

Zufall bzw. die Ungeschicktheit Bothos springt der Onkel im Gespräch zu Käthe von Sellenthin und 
der Tatsache, dass Botho ja so gut wie gebunden sei. Im Hinblick auf Bothos finanzielle Lage 
leuchtet zwischen den Zeilen eine gewisse Dringlichkeit hindurch.  

Das achte Kapitel wartet mit einem Szenenwechsel in den Klub auf, indem der Erzähler Wedell 
begleitet. Die Kameraden Pitt und Serge spielen Karten, während sie parallel dazu zum jeweiligen 

Stich die Regimentsaffären und Beförderungen abklappern. Das Gespräch verstummt sobald die 
Sprache auf Literatur  Humboldt3 und Ranke4  

die Lage Bothos auseinander, wobei die Heirat als Rettung angesehen wird; zudem werden die 
äußerlichen Vorzüge Käthes angepriesen. Nichts scheint ihrer Ansicht nach gegen die Verbindung 

zu sprechen, doch Wedell wendet Gerüchte um Lene ein, ohne freilich konkret um sie zu wissen 
und schiebt Bothos Hang zum Natürlichen sowie sein Schwachsein und seine Bestimmbarkeit, 
verbunden mit seiner Weichheit und Herzensgüte ein (vgl. 8. Kap.).  

 

4. Abschnitt 

Kapitel 9 / 10: Botho und Lene 

Kapitel neun und zehn sehen Botho wieder in Lenes Welt. Zunächst unternehmen sie zusammen 
mit Frau Dörr, die von Botho unter

äußert sich wiederholt die Tendenz das Zusammensein möglichst weit weg von der Gesellschaft in 
der Natur zu realisieren. Botho erweist sich an einigen Stellen allerdings als etwas unsensibel, ober-

gerade in Verbindung mit Frau Dörr, was Lene fortwährend Verlegenheit bereitet, insbesondere, 
weil Lene feinfühlig das Ende nahen sieht. Die Geräusche, die von der Kegelbahn herübertönen, 

rufen entgegengesetzte Reaktionen hervor wie im Klub, wo sie als Störung empfunden werden. 
Lenes Wette leitet das unbeschwerte, beinahe kindliche Spielen ein, was durch Frau Dörrs 

Erinnerungen an ihre eigene Mesalliance unte

eine Ahnung des nahen Abschieds voneinander. Das Kapitel lässt die Liebenden in ernster, 

nachdenklicher Stimmung zurück. 

                                                 
3
 Die Gebrüder Humboldt. Wilhelm von Humboldt (22. Juni 1767  8. April 1835) war ein herausragender Gelehrter 

und Staatsmann, so gründete er etwa die Humboldt-Universität mit. Er galt zusammen mit seinem Bruder Alexander 

von Humboldt (14. September 1769  6. Mai 1859) als Universalgelehrter seiner Zeit. Alexander wurde insbesondere 

durch seine ausgedehnten Forschungsreisen nach Südamerika, d ie USA und Zentralasien bekannt. Er gilt als 

bedeutender Naturforscher, insbesondere im Bereich der Geographie. 

4
 Franz Leopold von Ranke (21. Dezember 1795  23. Mai 1886) war ein deutscher Historiker und königlich -

preußischer Wirklicher Geheimer Rat.  
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Zurück bei Frau Nimptsch wirkt Botho schon wieder gefasster, hängt weniger seinen Gedanken und 
Gefühlen nach als Lene. Frau Nimptschs Worte, dass die Glücklichen die Zeit vergessen, ist eine 
deutliche Anspielung auf den Topos der Zeitlosigkeit. Lene drängt Botho einige sie beschäftigende 

Fragen über sein gesellschaftliches Umfeld zu beantworten. Wichtig ist das Motiv der Maske  
, das durch Bothos Klubnamen Gaston ins 

Gespräch kommt. Sie steht sinnbildlich dafür, dass Botho sich stets versteckt, womit er eine 
gewisse Distanz schafft und sich somit vor einer zu weitgehenden Involvierung der Gefühle 
bewahrt. Der im Dialog von Frau Dörr und Frau Nimptsch aufgebrachte Kranz in Verbindung mit 

dem Efeu, deutet mit dem Hintergrund des Passionsgeschehens schon auf das spätere Leiden Lenes 
hin. Botho lässt sich noch auf das Versprechen ein, Frau Nimptsch einen Kranz für ihr Grab zu 

spenden. Damit lässt er, als er sich verabschiedet, die alte Frau in beglückter Stimmung zurück, 
währenddessen er noch Pläne für sein Wiedersehen loswird. Auch hier ist wieder die Tendenz zu 
beobachten, dass es immer weiter, entfernter von der Gesellschaft stattfinden soll. Es dominieren 

stets die Worte des Stillen, Hübschen und des Recht-Weit-Wegseins. 

 

5. Abschnitt 

Kapitel 11  13: Hankels Ablage = Höhe- und Wendepunkt (Peripetie) 

Der Ausflug soll nun seine Verwirklichung finden. Der Handlungsverlauf strebt seinem Wende-

punkt zu. 

Lene und Botho unternehmen die Landpartie für sich. Bothos Einschätzung des gesellschaftlichen 

Bestehens der Frau Dörr, dass sie zwar unbezahlbar sei, aber nicht unter Menschen, dort würde sie 
bloß eine komische Figur und Verlegenheit abgeben, ist vielsagend. Sie offenbart, wie sehr Botho 
auf sein Erscheinen in der Gesellschaft Acht gibt.  

Der Name des Ausflugorts beinhaltet schon eine gewisse Vorbedeutung. Dennoch ist Lene 

ganz besondere Weichheit des Gefühls ergriffen, was noch durch die Bootsfahrt erhöht wird. Dieses 
literarische Motiv weist darauf hin, dass sich beide so nah wie möglich sind, zudem öffnet sich die 
erotische Dimension. Lene zeigt sich fest entschlossen, den Moment in vollen Zügen zu genießen, 

daher weist sie die Hoffnung von sich. Das Geschehnis rund um den Strauß und die 
unterschiedlichen Auffassungen des Straußes als Bouquet (Lene) und als Salat (Botho), legt die 

romantische Denkweise Lenes und die rationale Sichtweise Bothos offen. Daher wirft  Lene ihm die 
fehlende Liebe für die Dinge vor. Das Binden des Haars sowie der damit verbundene Aberglaube 
Lenes, führt das Motiv des Gebundenseins in den Roman ein. Dementsprechend erhalten 

Ernsthaftigkeit und das Nachhängen nach dem Glück Einzug.  

Durch die Verkennung ihrer Situation sieht Lene sich im zwölften Kapitel in gewisser Verlegenheit 

Leuten pflegt. Im Verlauf des Gesprächs wird anhand der Informationen des Wirtes schon 
offensichtlich, dass eine Nische unmöglich zu finden ist und die vermeintliche Idylle schon längst 

gesellschaftlich erschlossen ist. Bothos Aphorismus, dass kein Glück vollkommen sei, klingt 
gewissermaßen als seine persönliche Maxime an. Lene sieht sich im Dachzimmer der Symbolik des 

Raumes ausgesetzt, wie etwa der Symbolik der Gemälde, die jeweils geschichtliche Ereignisse 

Lenes natürliche, romantische Empfindungen. Das Kapitel endet damit, dass Lene und Botho 

 

Mit dem nächsten Kapitel (13.) bricht auch der letzte Tag des vollkommenen Glücks an. Von einer 

gewissen Vorahnung beseelt, hat Lene die Einstellung, das Glück zu leben, auch wenn es sich um 
die letzten glücklichen Stunden handelt, verinnerlicht. Es mehren sich die Vorzeichen für ein Ende 
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des Schwebens in der Zeitlosigkeit. Das hart arbeitende Mädchen erinnert Le ne an ihr eigenes 
Dasein, doch für die empfindliche Störung sorgen Bothos Regiments- und Klubfreunde, womit die 
gesellschaftliche Wirklichkeit das Liebespaar endgültig einholt. Der fachmännischen Beurteilung 

der Lokalität unter Vergnügungsgesichtspunkten folgt das Arrangieren eines Zeitplans. Quasi als 

Offiziersfreunde Namen aus Geschichte und Trivialliteratur. Botho geht umgehend auf das Spiel ein 
und passt sich dem Schema an. Die Stimmung des Liebespaares ist dahin, insbesondere Lene ist 

jedoch allein absolviert. Zwischen allen Redensartlichkeiten lässt diese jedoch hinter die Fassade 
blicken. Manche Züge scheinen Frau Dörr nachgebildet, insbesondere als sie ob der Tatsache 

erschrickt, dass bei Lene tiefere Gefühle mitspielen. Der zeitgleiche Dialog zwischen Margot und 
Johanna enthüllt Missgunst und Intrigen. Ihr Berechnen bei Einlassung auf die Affären scheint 
jedenfalls hindurch und kontrastiert die Gefühlslage Lenes.  

 

6. Abschnitt 

Kapitel 14 / 15: Trennung 

Der Aufbruch der Freunde Bothos lässt das Liebespaar in Verstimmung und Abspannung zurück. 
Der Liebestraum ist unwiederbringlich vorüber, Lenes Ahnung hat sich zur Gewissheit verdichtet. 

Das Fazit Lenes, dass niemand Schuld daran trägt, betont ihre Sichtweise, dass es nur eine kurze 
Zeit des Glücks war, die sie sich als Erinnerung bewahren wird. Sie entlastet so jedoch auch die 

Gesellschaft sowie insbesondere Botho für die strikten Konventionen bzw. seine Passivität. 
Außerdem zeigt sich eine Spur Fatalismus in dieser Aussage.  

In der zweiten Hälfte des Kapitels nimmt die Geschwindigkeit des Geschehens zu. Während Botho 

auch am folgenden Morgen die Gedanken an das Glück und die baldige Trennung nicht loslassen, 
erreicht ihn ein Brief seiner Mutter, die den Faden der Unterhaltung mit Baron Osten aufnimmt und 

mahnend auf Bothos Zukunft hinweist. Der Brief räumt Botho eine theoretische, rhetor ische 
Freiheit ein, wenn seine Mutter ihm nahelegt, dass er frei sein könne, wenn er es wolle. Doch der 
Fingerzeig auf Bothos Aversion gegenüber Sentimentalitäten, in die er dennoch verstrickt ist, 

appelliert an seine Vernunft und Rationalität. Der Tonfall ist drängend und fordert ihn 
vordergründig zur Entscheidung auf, die in Wirklichkeit jedoch bereits gefallen ist. Diese Tatsache 

beweisen die Schreckensversionen fern jeglicher Realität bezüglich einer Zukunft mit Lene. Diese 
Theatralik beweist wie unvorbereitet Botho getroffen wird - sein Traumbild wirkt lächerlich 
verzerrt. Das Ordnungsprinzip ruft Botho zur Räson. Er wehrt sich nicht sonderlich gegen den Ruf 

der Gesellschaft, sondern ergeht sich vielmehr in Selbstmitleid. Das offenbart der Ausritt in 
Verbindung mit dem Selbstverhör, wobei er sich über seine Gefühle Klarheit verschaffen will. 

Ohne zum Kern vorzustoßen, verharrt er an den Erwartungen von Lene und der Gesellschaft, sodass 
es zu keiner Auseinandersetzung mit seinem Selbst kommt. Im Ergebnis empfindet Botho Liebe für 
Lene, jedoch mehr für die von ihr verkörperten Werte der Einfach-, Wahr- und Natürlichkeit. Das 

Resultat seines Selbstverhörs ist zwar von Beginn an absehbar, dennoch trägt es realistische Züge, 
wenn Botho sich, seiner Schwächen bewusst, von jeglichen Träumen und Hoffnungen eines von der 

Gesellschaft abseitigen Glücks verabschiedet. Anstoß dazu gibt auch die Konfrontation mit dem 
Grabmal eines gewissen von Hinckeldeys, eines oberen Beamten, der schließlich zum Opfer der 
Konventionen und Tugendvorstellungen wurde. Dass es sich um einen Vorfall der 1850er-Jahre 

ter, das er 

realitätsfern stilisiert und romantisiert, aktualisiert sie das Bewusstsein des Ordnungsprinzips, dem 
sich Botho unterordnet. 
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