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Magdalene „Lene“ Nimptsch 

Auch wird nur mittelbar über das Gespräch ihrer Ziehmutter Frau Nimptsch und deren Freun-

din Frau Dörr in die Romanhandlung eingeführt (vgl. 1. Kap.). Dabei beginnt der Dialog der 

beiden alten Frauen gleich mit Lene und Botho und ihrem gemeinsamen Spaziergang. Das 

Verb, das Frau Nimptsch verwendet, nämlich „ausfliegen“, deutet ein Verlassen an, aber zu-

gleich auch eine Leichtigkeit in dieser Bewegung. Die Unterhaltung widmet sich der Rolle 

Lenes in der Beziehung und der Gefahr sich etwas dabei zu denken bzw. einzubilden. Als 

Kontrastfolie dient hier Frau Dörrs „alte Geschichte“ also Beziehung mit einem ebenfalls 

Adeligen, einem Grafen. Mit dem „Einbilden“ wird schon bevor Lene unmittelbar auftritt ihr 

innerer Konflikt, ihr Dilemma angedeutet. Zu ihrem gesellschaftlichen Status ist zu festzuhal-

ten, dass sie mit ihrer Ziehmutter Frau Nimptsch in der Gärtnerei der Familie Dörr zur Miete 

wohnt. Sie geht dem Beruf einer Weißnäherin nach, was sie an sich der Arbeiterklasse zuord-

nen würde, doch die kleinbürgerliche Umgebung spricht eher dafür sie dem Kleinbürgertum 

zuzuteilen, zumindest was ihr gesellschaftliches Dasein anbetrifft. Was ihren Charakter an-

geht, so ist sie die „kleine Demokratin“, was auf eine bürgerliche Denkweise schließen lässt 

(vgl. 5. Kap.). 

Realismus 

Die Figur Lenes wird an Hand ihrer Beziehung zu Botho entwickelt, so steht auch ihr unmit-

telbares Auftreten unter diesen Vorzeichen, denn Frau Dörr bringt das Thema zur Sprache. 

Das Gespräch offenbart, dass Lene gefühlvoll wie geradlinig und stark ist. Die Beziehung zu 

Botho stellt für sie ein Erlebnis in ihrem von Einsamkeit und Arbeit geprägten Alltag dar, in 

dem sie im Wesentlichen von den beiden alten Frauen umgeben ist. Dennoch bildet sie sich 

nichts auf die Beziehung ein, was Einfachheit und Klarheit unterstreicht. Lene genießt die 

Glücksmomente, die ihr die Liebe Bothos beschert (vgl. 4. Kap.). Das fünfte Kapitel gibt 

Aufschluss über Lenes Empfindungen für Botho. Obwohl beide in ihrem Liebestraum schwe-

ben, führt Lene die Unterhaltung auf die Beziehung. Ihre Feststellung, dass Botho wegfliegen 

werde, offenbart dass sie trotz aller Gefühle schonungs- und illusionslos auf die Dinge blickt. 

Dieser Realismus mindert jedoch nicht ihre Liebesbereitschaft, sondern intensiviert sie im 

Gegenteil. Sie wirkt als der starke Part in der Beziehung. Zudem durchschaut sie Bothos Cha-

rakter und Handlungsmuster. Ihr ist bewusst, dass seine Mutter, die Gesellschaft und die Ver-

hältnisse über sein Handeln verfügen. Damit enttarnt sie Bothos Fremdbestimmbarkeit. Wenn 

sie behauptet, dass die Liebe klar und hellsichtig mache, mischt sich jedoch Fatalismus in ihre 

Worte. Sie hat sich von der Gesellschaft ein bestimmtes Bild gemacht, woraus nur eine mög-

liche Alternative folgen kann, nämlich die Trennung. Von ihr erfolgt insofern keine Aufleh-

nung. Wenn sie nachtrauert, dass sie Botho nicht nehmen, also für sich beanspruchen kann, 

wird die Idee vom gleichberechtigten Menschen eingestreut, der ihrer demokratischen Denk-

weise natürlich ist, die jedoch angesichts der Standesschranken unrealisierbar ist. 

Die Maske Bothos 

Aus dem Brief an Botho (vgl. 6. Kap.) kann man neben ihrer Rechtsschreibschwäche, auf die 

sich Botho fixiert und die auf ihr niedrigeres Bildungsniveau hinweist, die Tiefe ihrer Emp-

findungen für Botho herausgelesen werden. Wenn sie ihre Eifersucht gegenüber der Mutter 

Käthes bekennt, so deutet es an, wie sehr Lene sich noch auseinandersetzen muss mit dem 

Gedanken der Trennung. Sie lebt in diesem Bewusstsein, doch die Konfrontation erschüttert 

sie dennoch. In der Erwähnung der fünf Tage seit dem letzten Zusammentreffen wird eine 
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