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Belgardt beginnt seinen Aufsatz mit einem Zitat aus Theodor Storms 

„Immensee“: „„Was hast du, Reinhard?“ fragte sie. „Ich habe ein Geheimnis, ein 

schönes!““
1
 Dieses Zitat unterstützt seine Kernthese, welche später im Aufsatz

deutlich wird.  

Zunächst ordnet der Autor die Novelle „Immensee“ literaturhistorisch ein. Er 

nennt Storms eigene Meinung zu seinem Werk, welches dieser als „eine Perle 

deutscher Poesie“
2
 bezeichnet und stellt fest, dass die Novelle in der

Literaturkritik fast durchgehend auf positive Resonanz gestoßen ist (77). 

Allerdings stoßen alle Rezensionen der Novelle inhaltlich an eine zentrale Frage, 

und zwar: „Warum schweigt Reinhard, obwohl er um Erichs Werbung weiß, die 

sein Glück bedroht, warum widersteht Elisabeth nicht und kämpft um ihre 

Liebe?“
3
 (77). Zu dieser Kernfrage liefert Raimund Belgardt zunächst erste

Erklärungsversuche aus bereits bestehender Literatur, bevor er daran anschließend 

seine Kernthese zu dieser Frage formuliert, die dann auf den folgenden Seiten 

beantwortet werden soll: 

„Es ist dies die These, dass Storm Reinhards Schweigen aus dessen Dichternatur heraus 

motiviert und dass Elisabeths Passivität – soweit nicht schon in ihrem Charakter angelegt 

– eine Folge von Reinhards Verhalten ihr gegenüber ist.“ (77)

Der Autor selbst macht seine weitere Vorgehensweise im Aufsatz deutlich. Er 

möchte diese These entwickeln und gleichzeitig damit einen neuen 
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Interpretationsaspekt in die Forschung um Theodor Storm einbringen. Er 

paraphrasiert seine These erneut, um sie dem Leser besser verständlich zu 

machen. Reinhards „geistig-ästhetische Interessen“ (77) werden erwähnt, die 

diesen in „ein problematisches Verhältnis zur Umwelt setzen“ und die „ihn Dinge 

„anders“ erleben lassen“ (77). Im Anschluss daran fasst der Autor kurz Storms 

Novellendefinition zusammen, welche aus zwei zentralen Eigenschaften besteht: 

die Behandlung der „tiefsten Probleme des Menschenlebens“ und „einen im 

Mittelpunkt stehenden Konflikt, von welchem aus das Ganze sich organisiert“
4

(78). Nun folgt der Hauptteil von Belgardts Aufsatz, in welchem dieser die 

einzelnen Kapitel der Novelle unter dem Gesichtspunkt seiner Kernthese 

chronologisch untersucht und betrachtet.  

Bereits das erste Kapitel der Binnenerzählung lässt Belgardt einige 

Auffälligkeiten in Reinhards Verhalten bemerken. Er hat in seinem „Wesen nichts 

Zartes“ und sein „Verhalten ist drohend und ernst“, sein „Schönheitsverlangen 

treibt ihn in die Ferne, menschliche Beziehungen und Bindungen werden ihm 

untergeordnet“ (78). Der Autor macht weiter auf Reinhards Verhalten beim 

Schreiben seines ersten Gedichts aufmerksam. Er macht deutlich, dass nicht das 

Mitgefühl für Elisabeths Situation Tränen in seine Augen treibt, sondern 

Reinhards „Erhabenheit“ beim Dichten: „Elisabeth ist so zwar Anlass und 

Gegenstand seines ersten Gedichts, doch ihre Pein vergisst er im rauschenden 

Gefühl seines jungen Dichtertums“ (78). Bei der „Erdbeersuche“ führt Belgardt 

aus, dass diese eine gute Gelegenheit für Reinhard gewesen wäre, Elisabeth seine 

Liebe zu gestehen, er stattdessen aber auf Distanz geht. Er schließt daraus auf die 

„Objektivierung“ Elisabeths für Reinhard. Nach seiner genauen Betrachtung 

verfasst Reinhard wieder ein Gedicht über sie: „Sein Gefühl für Elisabeth wird 

poetisiert und stilisiert. Elisabeth als Person kümmert ihn wenig, sie ist ihm nur 

ästhetisch reizvoll“ (78).  Im weiteren Verlauf des Aufsatzes wird auch auf das 

Zigeunermädchen im Ratskeller eingegangen. Der Autor stellt sie als „sündhaft-

schön“ dar, als Gegenstück zu Elisabeth, die „kindhaft unschuldige Schöne“ (79). 

Aber der Brief von Elisabeth reißt Reinhard von der Versuchung los.  

Auch die Episode um den neuen Kanarienvogel wird im Aufsatz behandelt. 

Reinhard versteht, dass es sich hierbei um eine Werbung von Erich handelt, denn 

er macht ihm „Kummer“, dennoch kann er sich Elisabeth gegenüber nicht richtig 
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ausdrücken und „mystifiziert“ das, was eigentlich sein Liebesbekenntnis hätte sein 

sollen: „Ich habe ein Geheimnis, ein schönes!“ (79). Dieses Zitat hat Belgardt 

dem Aufsatz als Exposition vorangestellt, weil es deutlich macht, dass die 

Mystifizierung der Liebeserklärung mehr darstellt als nur eine falsche 

Ausdrucksweise, denn „als Dichter ist Reinhard doch wortgewandt. Gegen eine 

Liebeserklärung, deren natürliche Folge eine Heirat ist, sträubt sich vielmehr seine 

Dichternatur – er ist nur in das Lieben verliebt“ (79). Auch Elisabeth ahnt, dass 

sie „von Reinhard zwar bedichtet, aber nicht geheiratet werden wird“, denn sie 

liest in dem geschenkten Gedichtband über sich selbst nur die Überschriften. Nach 

dem Abschied meldet er sich zwei Jahre lang gar nicht – der Autor deutet dies als 

Interesselosigkeit und Elisabeth bleibt kaum eine andere Wahl, als Erichs Werben 

nachzugeben und ihn zu heiraten, obwohl sie keine Gefühle für ihn hat (80).  

Reinhard hingegen scheint trotz der geschlossenen Ehe guter Verfassung zu sein, 

als er den Immenhof besucht; er macht einen gesunden, forschen Eindruck und 

wirkt keinesfalls resigniert (80). Seine regelrechte Rücksichtslosigkeit Elisabeth 

gegenüber wird bei dem vorgelesenen Volkslied deutlich, welches von einer 

arrangierten Ehe aufgrund von gesellschaftlichen Zwängen handelt. Jedoch 

bezieht er dieses Lied nicht auf Elisabeth, sondern verallgemeinert die Aussage 

des Liedes. Dies bestärkt die These des Autors: 

„Elisabeths „Leiden“, das er durch sein „Tun“ verursacht hat, wird also mythisiert. Dem 

Künstler Reinhard konnte Elisabeth nur die Verkörperung alles Schönen, Lieblichen und 

Wunderbaren sein, nicht die zukünftige Ehepartnerin; sein Dichtertum drängte auf die 

Poetisierung seines Gefühls. Das ist der „Fluch“ seiner dichterischen Existenz […].“ (80) 

Das Schwimmen zur Wasserlilie, welche ein Symbol für Elisabeth darstellt und 

die Umkehr vor dem Erreichen dieser deutet Belgardt in dem Zusammenhang als 

„Rätselhaftigkeit der Künstlerexistenz“: Reinhard ist „sich selbst ein Rätsel“, 

„seine Dichternatur drängt mit übermächtiger Gewalt nach Selbstverwirklichung“; 

dies kann von ihm selbst nicht kontrolliert werden (80/81). Selbst bei der letzten 

Begegnung der beiden Protagonisten kommt es zu keiner Aussprache. Nach 

Elisabeths Aussage „Es ist keine Erdbeerenzeit“
5
 weiß Reinhard nun „um das

ungeheure Leid, das er Elisabeth zugefügt hat, und weiß zugleich, dass sein 

Dichtertum dieses Opfer haben musste“ (81). An die Interpretation dieser Szene 

knüpft Belgardt eine Zusammenfassung und Bekräftigung seiner Kernthese an, 

nachdem er vorher an spezifischen Szenen Belege dafür gefunden hat (S. 81 Mitte 
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bis S. 83 Mitte). Er macht klar, dass Reinhard Elisabeth als Person gleichgültig ist 

und dieser nach dem entgültigen Abschied ohne Reue munter in die „große, weite 

Welt“ spaziert (81). Er ist „also keineswegs ein lebensmüder, enttäuschter 

Liebhaber. Eher ist er ein etwas brutaler Schwärmer.“ Belgardt zitiert Joachim 

Schrimpf, der über das Dämonische bei Goethe sagt: „Der Dämon… ist das 

individuelle Müssen, der von der Natur ausgesprochene Zwang, so und nicht 

anders zu sein“
6
. Dies passt in diesem Fall auch auf Storms Protagonisten. Durch

die Farbsymbolik in der Novelle wird Elisabeth als unschuldiges Opfer 

gekennzeichnet – das rote Halstuch des Kindes steht für das Opfer, die weiße 

Wasserlilie für die Unschuld (82). Doch obwohl Reinhard für Elisabeth keine 

echte Liebe empfindet, kann er durch die „gewonnenen ästhetischen Erfahrungen“ 

seine Gedichte schreiben, und diese sind der „Sinn seiner Existenz“. So lautet 

Belgardts Fazit: 

„So betrachtet, liegt der tiefste Sinn dieser Novelle in Reinhards Erfahrung reiner 

Schönheit durch Elisabeth, im Festhalten dieser Erfahrung als überzeitlichen Wert in der 

dauernden Form von Gedichten und in Reinhards Steigerung seines Erlebnisses ins 

Mythologische.“ (83) 

An dieses Fazit knüpft der Autor eine Biographie von Theodor Storm an, in der er 

sein Liebesleben mit dem Reinhards in Zusammenhang bringt (S. 83/84). 

Anschließend beleuchtet er noch kurz das „problematische Verhältnis des 

Künstlers zur Gesellschaft seiner Zeit“, wobei Belgardt die Einstellungen und 

Lebensweisen von Reinhard und Erich vergleicht. Er stellt dar, dass das 

Dichtertum die Zeit überdauert, „nachdem alle materiellen Dinge schon längst 

dahingeschwunden sind“ (85). In einem letzten Aspekt beleuchtet der Autor das 

Ende der Novelle, indem er aufzeigt, dass Reinhard am Ende seines Lebens nicht 

verzweifelt ist: „In der durch Elisabeth gewonnenen ästhetischen Erfahrung findet 

Reinhard eine Art persönlichen Glücks, das er sich bis an sein Ende bewahrt und 

das er vor einer anders orientierten, oft feindlichen Umwelt abzuschirmen weiß“. 

In dieser „Bürgerlichkeit“ kommt es zur „Versöhnung mit dem eigenen Schicksal 

und Zufriedenheit“ (85). Doch diese Zufriedenheit ist „erkauft durch 

Beschränkung, durch den Rückzug der geistig-ästhetischen Existenz auf sich 

selbst“ (86). Im letzten Absatz fasst Belgardt nochmals alles zusammen und geht 

wieder auf die gesamte Novelle ein, indem er die mehrschichtige Thematik lobt, 

6
 Schrimpf, Hans Joachim: Das Weltbild des späten Goethe. Überlieferung und Bewahrung in 

Goethes Alterswerk. Stuttgart 1956, S. 308. 



5 

die „zu einem Ganzen verwoben wird“. Diese Novelle sei „eine Perle deutscher 

Poesie“ (86); dies ist ein direkter Bezug zu seinem Zitat am Anfang. Mit dieser 

Wiederholung beendet Belgardt seinen Aufsatz. 

* 

Allgemein liefert Raimund Belgardt eine schlüssige und nachvollziehbare 

Argumentation, die seine These passend unterstützt und trägt. Durch seine 

chronologische Vorgehensweise, den Novellentext zu bearbeiten, nimmt er den 

Leser die Schwierigkeit, sich immer wieder neu im Text zurechtfinden zu müssen. 

Er liefert Textbelege und Definitionen samt Quellenangaben, die seine 

Argumentation stützen und bezieht das Ende durch das erneute Storm-Zitat auf 

den Anfang seines Aufsatzes, was dem ganzen einen runden Eindruck gibt.  

Allerdings lässt der Autor meiner Meinung nach einige Szenen aus, welche nicht 

zu seiner Interpretation passen. Ein Beispiel hierfür ist die vom Autor 

angesprochene Distanz Reinhards während der Erdbeersuche (78). Dies ist nicht 

ganz richtig, Reinhard sucht durchaus körperlichen Kontakt zu Elisabeth, während 

er sie über den Fluss trägt: „Vor ihnen war ein kleiner Bach, jenseits wieder der 

Wald. Reinhard hob Elisabeth auf seine Arme und trug sie hinüber“
7
.

Ein weiteres Beispiel hierfür ist das „Zithermädchen“ (79). Belgardt stellt dar, 

dass es nicht zu einem weiteren Kontakt zwischen Reinhard und dem Mädchen 

kommt, allerdings kommt es im weiteren Verlauf der Novelle zu einer weiteren 

Begegnung mit eben jenem Mädchen, die ganz andere Schlüsse zulässt
8
. Dass es

sich um dasselbe Mädchen handelt, macht ihr Gesang deutlich, welcher bei beiden 

Auftritten des Mädchens identisch ist: „Sterben, ach sterben soll ich allein!“
9

Während es bei der Begegnung im Ratskeller zu keinerlei Austausch von 

Höflichkeitsfloskeln und Namen kommt, ruft Reinhard der Bettlerin einen Namen 

hinterher. Dies lässt den Schluss zu, dass es zu weiteren Kontakten zwischen den 

beiden außerhalb des Ratskellers gekommen ist. Des Weiteren lässt das gekränkte 

Verhalten des Mädchens Reinhard gegenüber den gleichen Schluss zu. 

Diese zwar kleinen, aber dennoch in meinen Augen wichtigen Begebenheiten 

lässt Belgardt einfach unerwähnt, weil sie nicht zu seiner Argumentation passen. 

7
 Storm, Theodor: Immensee und andere Novellen. Stuttgart 1991. S. 10. 
8
 Ebd. S. 33. 
9
 Erster Auftritt des Mädchens im Ratskeller: Ebd. S.13 ; Zweiter Auftritt des Mädchens als 

Bettlerin: Ebd. S.33.



6 

Ein weiterer Punkt, den ich an dem Aufsatz problematisch finde, ist das 

Einbringen von Storms Biographie in seine Argumentation und das Verwenden 

von eben dieser als stützendes Argument für seine These. Er setzt in diesem Fall 

den Autor der Novelle mit dem Protagonisten gleich. Storms Biographie weist 

zwar frappierende Ähnlichkeit mit dem Verhältnis von Reinhard und Elisabeth 

auf, allerdings kann man diese nicht als Argument für die eigene These 

verwenden: „Einige Hinweise darauf, wie persönliche Erfahrungen und Storms 

Zeiterlebnis an der Gestaltung dieser Novelle mitgewirkt haben, mögen diese 

Untersuchung beschließen“ (83). Dies trägt durchaus Züge von 

unwissenschaftlichem Arbeiten. 

Ein weiterer Punkt, über den man durchaus diskutieren könnte, ist die Aussage 

des Autors während seines Fazits, dass „der einzige Lichtschimmer in dieser 

Welt, die Storm so düster gestaltet hat, […] von Reinhards ästhetischer Erfahrung 

und den daraus resultierenden Gedichten“ ausgeht (85). Im Kurs haben wir 

Reinhards Gedichte bereits untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass 

sie durchaus nichts Besonderes sind, sondern eher durchschnittliche Werke 

darstellen. Diese Gedichte als „Lichtschimmer“ zu bezeichnen, halte ich für 

mutig, im Anbetracht der Tatsache, dass sie keine lyrische Meisterleistung 

darstellen. Heißt dieser „Lichtschimmer“ nun, dass sie es doch sind? Oder ist der 

Inhalt der Gedichte für die Relevanz dieser Aussage gleichgültig und nur die 

Bedeutung dieser Werke für Reinhard selbst ist wichtig?  

Zum Schluss seines Aufsatzes argumentiert Belgardt, dass der alte Reinhard am 

Ende der Novelle durchaus zufrieden ist und sich mit dem eigenen Schicksal 

versöhnt hat (85). Dies sehe ich anders und interpretiere Reinhards Verhalten im 

letzten Kapitel eher als Resignation, da er sein Leben nun nicht mehr ändern kann 

und Geschehenes unwiederbringlich verloren ist. Das Betrachten der Wasserlilie 

hat meiner Meinung nach einen eher melancholischen Charakter.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass Raimund Belgardt einen durchaus interessanten 

und logisch schlüssigen Aufsatz mit einer neuen Betrachtungsweise zu Storms 

Novelle verfasst hat. Er hat wissenschaftliche Quellen verwendet und macht es 

dem Leser durch die chronologische Vorgehensweise leicht, ihm zu folgen. 

Abgesehen von kleinen Auslassungen und einigen persönlichen Kritikpunkten 

empfinde ich diesen Aufsatz als eine Bereicherung für die Interpretation von 

„Immensee“. 


