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Thomas Neubner

Das Paradies ist längst zerstört!  
Der Zerfall des Raum-Zeit-Kontinuums als 
erzählerisches Stilmittel 
Eine werkimmanente Interpretation unter 
sozialpsychologischen Gesichtspunkten am 
Beispiel der Biografie der Bertha  
in Ludwig Tiecks Werk „Der Blonde Eckbert“

„Oh, Du bist wegen Dir selbst verloren. Was ist besser: Ein 
Haus vom König zu wollen oder die Nähe zu ihm? Das Paradies 
voller Begierden ist das Haus der Triebseele. Nur das Haus des 
Herzens ist der Ort der Aufrichtigkeit. Gott ist ein tiefes Meer 
und das Paradies der Gnade ist nur ein kleiner Tropfen.“1

Den größten Teil des „Blonden Eckberts“ von Ludwig Tieck macht zweifelsfrei 
die Biografie seiner Ehefrau Bertha aus, die, ausgehend von ihrer Kindheit in 
schwierigsten Verhältnissen, den Blick auf ihre gesamte Sozialisation ausweitet und 
auch die gegenwärtige Situation in der Ehe mit Eckbert entscheidend mitkonstituiert. 
Berthas schändliches Vergehen in der paradiesischen „Waldeinsamkeit“2, etwa in der 
Entwicklungsstufe ihrer Adoleszenz, ist auch der Wendepunkt für Eckberts Leben. 
Der Protagonist trägt die Schuld seiner Frau über ihre Vergangenheit hinaus selbst in 
der Gegenwart weiter, und alle negativen Geschehnisse determinieren zugleich auch 
sein eigenes Schicksal. Damit ist der Rekurs auf Berthas Biografie fundamental für alle 
Entwicklungen, die rund um den Ritter Eckbert erzählt werden und die sich wie ein 
narrativer Rahmen um die innere Paradiesesgeschichte legen. Eine erste Überschreitung 
raumzeitlicher Grenzen ist mit dem Blick in Berthas Vergangenheit bereits festgelegt. 
Mit Verweis auf ihre Biografie wird eine zeitliche Dimension im Präteritum in den 
Langtext eingebunden, die, zunächst noch vom äußeren Raum der Erzählung entkoppelt, 
rein als innere Erzählebene fungiert. Im weiteren Verlauf der Erzählung determiniert sie 
zunehmend auch das Schicksal Eckberts, und schrittweise enden seine Bemühungen, die 
einzig wahre aufrichtige Freundschaft zu finden, im Scheitern und eröffnen dem Zerfall 
des Raum-Zeit-Kontinuums3 letztlich vollends die Tür, während die Realität sich auch 

1 Attar, Farid ud-Din: Die Konferenz der Vögel. Aus dem Persischen 
übersetzt von Katja Föllmer. Wiesbaden: Matrixverlag 2008. S. 45. 

2 Tieck, Ludwig: Der blonde Eckbert. Der Runenberg. Stuttgart: Reclam 2002. S. 10.
3 Unter Raum-Zeit Kontinuum sei hier die feste Einheit raumzeitlicher Entitäten 

innerhalb der inneren und äußeren Erzählebenen verstanden. Ihr Zerfall hebt 
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dem Rezipienten zunehmend entzieht. Elemente und Akteure aus Berthas Vergangenheit 
finden ihren Einzug in die Faktizität, der Eckbert zunehmend machtlos gegenübersteht. 
Am Ende erfüllt sich schließlich die Rache jener Hüterin des Paradieses, an der Bertha 
sich in Jugendtagen verging, und Eckbert zahlt ihre Schuld mit seinem eigenen Leben. 
Diese Entwicklungen werden im Rahmen einer werkimmanenten Interpretation und unter 
besonderer Berücksichtigung der Biografie Berthas einschließlich einer detaillierten 
Betrachtung aller für das Erkenntnisinteresse relevanten sozialpsychologischen Faktoren 
nachgezeichnet. Im Geheimnis der zweifachen Sozialisation liegt letztlich auch der 
Schlüssel zum Verständnis der gesamten Handlung, in der sich zunehmend Vergangenes 
mit der Gegenwart vermischt, das eine das andere determiniert und der Rezipient dem 
Protagonisten sukzessive ähnlicher wird. 

I. Die äußere Rahmenhandlung
Eckbert lebt „sehr ruhig für sich“4 auf einem kleinen Schloss mit seiner Ehefrau Bertha, 

welche die Einsamkeit liebt, wie er es tut. Das Ehepaar lebt weitgehend isoliert und 
empfängt kaum Gäste, und wenn, dann wird „ihretwegen fast nichts in dem gewöhnlichen 
Gange des Lebens geändert“.5 Eckbert wird als „heiter und aufgeräumt“ beschrieben, und 
nur, wenn er allein ist, strahlt er eine „gewisse Verschlossenheit, eine stille zurückhaltende 
Melancholie“ aus, die sich auch an seinem äußeren Erscheinungsbild belegen lässt: „kurze 
hellblonde Haare lagen schlicht und dicht an seinem blassen eingefallenen Gesichte.“6 
Eckbert hat einen guten Freund, der ihn häufig auf dem Schloss besucht und dessen 
Name Phillip Walther ist. Die Freundschaft zwischen den beiden Männern basiert im 
Wesentlichen auf der gleichen Art zu denken.7 In diesem Zusammenhang ist wichtig zu 
erwähnen, dass Eckbert sich Walthers Gesellschaft aus eigenen Stücken angeschlossen 
hat8 und ihm Einblick in sein Seelenleben gewährt, indem er einem „unwiderstehlichen 
Trieb, sich ganz mitzuteilen, dem Freunde auch das Innerste aufzuschließen, damit er 
umso mehr […] Freund werde“9, folgt. In der Metaphorik des Aufschließens innerer 
Räume liegt der direkte Verweis auf sozialpsychologische Ansätze.10 Hier kann der 
innere Raum verstanden werden als ein Ort, der Akteuren aus der Umwelt nicht direkt 
über die sinnliche Erfahrung zugänglich ist und sie darauf angewiesen sind, dass das 
Individuum selbst versucht, sein Innerstes in Worte zu kleiden und damit jene Innenwelt 

im Laufe der Erzählung die logische Bestimmung vergangener, gegenwärtiger 
und zukünftiger Ereignisse und die räumliche Abgrenzung innerer und äußerer 
Räume auf, so dass der Protagonist sich innerhalb seiner Lebenswelt nicht mehr 
eindeutig verorten kann und daran letztlich in gänzliche Verwirrung gerät. 

4 Tieck: Der blonde Eckbert. S. 3.
5 Ebd.
6 Ebd.
7 Vgl. ebd.
8 Vgl. ebd.
9 Ebd. S. 4.
10 Der sozialpsychologische Interpretationsansatz im Hinblick auf die Biografie 

des Akteurs Bertha umfasst die detaillierte Betrachtung ihrer Entwicklung von 
frühkindlicher Sozialisation bis etwa zur Entwicklungsphase der Adoleszenz. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass die Gegenwart ihrer Eltern im ersten 
Sozialisationsprozess Auswirkungen auf ihr Verhalten und das innere Erleben haben, 
welche auch die Erfahrungen in späteren Entwicklungsstufen mitkonstituieren. 
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sprachlich zu vermitteln. Irgendwann an einem „neblichten Abend“ im Herbst schlägt 
Eckbert daher in geselliger Runde vor, seine Frau Bertha die wunderliche „Geschichte 
ihrer Jugend“11 erzählen zu lassen. Walter nimmt das Angebot dankend an und alle 
Akteure setzen sich „um den Kamin“.12 Die Biografie Berthas spielt im weiteren Verlauf 
der Erzählung eine bedeutende Rolle, ist sie doch ein Blick in die Vergangenheit und 
eine erste Grenzüberschreitung des Raumzeitlichen, indem das erzählerische Mittel der 
Rückblende eingesetzt wird. Dem Bericht Berthas bedient sich Eckbert primär, weil nach 
eigener Aussage niemand außer ihm selbst diese Geschichte kennt und das Erzählen 
und die allumfassende Mitteilung sein maximaler Vertrauensbeweis ist, den er Walther 
entgegenbringt, um, wie bereits dem Text entnommen, die Freundschaft zu festigen. 
Die Offenbarung der Biografie Berthas soll ihm zugleich auch seine Schwermut und die 
Sorge nehmen, die wie ein Schatten über der Ehe liegen, denn „er war schon sonst immer 
schwermütig gewesen, weil ihn die seltsame Geschichte seiner Gattin beunruhigte, und 
er irgendeinen unglücklichen Vorfall, der sich ereignen könnte, befürchtete“.13 Der Grund 
für seinen psychischen Druck, der sich auch an seiner äußeren Erscheinung für den 
Rezipienten deutlich ablesen lässt, wird nun deutlich: Die Biografie Berthas bedrückt 
ihn und er antizipiert bereits ein kommendes Unglück, das als strafende Instanz aus 
der Vergangenheit Berthas resultiert und negative Folgen auch für sein eigenes Leben 
impliziert. Durch die umfassende Mitteilung an seinen Freund Walter verspricht er sich 
folglich auf der einen Seite eine Festigung der Freundschaft, auf der anderen Seite aber 
auch eine Befreiung für sich selbst und sein eigenes Seelenleben durch Aufklärung jener 
seltsamen Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen und derart mächtig sind, um seine 
Gegenwart mit Sorge und Schwermut zu belasten. Im Vordergrund dieses werkimmanenten 
Interpretationsansatzes steht die Frage nach einer zweifachen Sozialisation in Berthas 
Biografie. Dies umfasst sowohl eine erste Sozialisation im Kreis der Familie im 
Kindesalter, als auch eine zweite bei jener alten Frau, die Bertha etwa vom Zeitpunkt der 
Adoleszenz an aufnimmt und ihr damit eine zweite Form von Familie schafft. Es sei die 
These aufgestellt, dass jene Lebenswelten in der Dramaturgie der Erzählung zu einem 
Zerfall des Raum-Zeit-Kontinuums dahingehend beitragen, als dass die eine Sozialisation 
in der Vor-Vergangenheit sich auf eine zweite, ebenfalls in der Vergangenheit zu verortende 
negativ auswirkt, die Gegenwart der Akteure entscheidend mitkonstituiert und auch auf 
Zukünftiges ihren Einfluss nimmt. Chronologisch nach ihrer eigenen Erzählung wird die 
Biografie Berthas im Folgenden auf sozialpsychologischer Basis nach Hinweisen einer 
zweifachen Sozialisation und ihrer Persönlichkeitsentwicklung untersucht, wobei der 
Fokus auf ihrer frühkindlichen Prägung durch das Elternhaus liegt. 

II. Berthas Biografie. Eine zweifache Sozialisation
Bertha wurde nach eigener Aussage „in einem Dorfe geboren“14, was Assoziationen 

an eine Sozialisation in idyllischer ländlicher Umgebung evoziert. Der erste Hinweis auf 
beide Elternteile, „mein Vater und meine Mutter“15, ist von besonderer Wichtigkeit im 

11 Tieck: Der blonde Eckbert. S. 4.
12 Ebd.
13 Ebd. S. 21. 
14 Ebd. S. 4.
15 Ebd. S. 5.
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Hinblick auf ihre frühkindliche Sozialisation.16 In Berthas dörflicher Umgebung ist sie 
von beiden leiblichen Eltern aufgezogen worden und hat im Laufe dieser Sozialisation 
grundlegende, ihren Charakter prägende Erfahrungen gemacht, die Basis für ihre weitere 
Entwicklung sind. Dem sozialpsychologischen Ansatz folgend tragen die Eltern als engste 
Bezugspersonen die Verantwortung für eine physisch wie psychisch gesunde Entwicklung 
der Tochter. In diesem Zusammenhang sind die Armut des Vaters und seine Arbeit als 
„armer Hirte“17 ein deutlicher Hinweis auf finanzielle Probleme, die Berthas gesamte 
Kindheit im Hause ihrer leiblichen Eltern begleiten: „Die Haushaltung bei meinen Eltern 
war nicht zum Besten bestellt, sie wussten sehr oft nicht, wo sie das Brot hernehmen 
sollten.“18 Der Hinweis auf „die Not meiner Eltern“19 ist dabei zugleich auch Index für 
Berthas eigene Not, weil alle familiären Probleme zugleich auch Einfluss auf ihr eigenes 
Leben haben. Da sie Teil dieses Familiensystems ist, kann sie dem Problem nicht entfliehen 
und ist von frühesten Kindheitstagen bereits damit konfrontiert. Es ist anzunehmen, dass 
sich in diesem sozialen Milieu die Probleme, die aus der Armut der Eltern resultieren, in 
signifikanter Form auch auf Bertha übertragen haben und sie infolgedessen nach eigener 
Aussage permanent vom Vater als minderwertig betrachtet wird: „Sonst hört ich beständig 
von mir, dass ich ein einfältiges dummes Kind sei, das nicht das unbedeutendste Geschäft 
auszurichten wisse.“20 Dies ist ein wichtiger Hinweis auf die Stellung Berthas in der 
Familienkonstellation. Sie wird als dummes Kind bezeichnet, dem nichts gelingt und das 
zugleich auch keinen Beitrag zu einer Verbesserung der familiären Situation leistet. Zu 
der ohnehin schon schwierigen finanziellen Situation kommt folglich auch eine Belastung 
auf der Beziehungsebene zwischen den einzelnen Familienmitgliedern, wobei der Vater 
sie als „unnütze Last“21 der Familie degradiert: 

„Mein Vater war immer sehr ergrimmt auf mich, dass ich 
eine so ganz unnütze Last des Hauswesens sei, er behandelte 
mich daher oft ziemlich grausam, und es war selten, dass ich 
freundliches Wort von ihm vernahm […] Mein Vater […] setzte 
mir mit Drohungen unbeschreiblich zu, da diese aber doch 
nichts fruchteten, züchtigte er mich auf die grausamste Art, 
und fügte hinzu, dass diese Strafe mit jedem Tage wiederkehren 
sollte, weil ich doch nur ein unnützes Geschöpf sei.“22 

Die Erziehungsmethoden des Vaters zielen in erster Linie auf eine harte Bestrafung und 
die körperliche Züchtigung ab. Die Ungerechtigkeit der Behandlung wird hier deutlich, 

16 Im Rahmen dieser werkimmanenten Interpretation der Biografie Berthas wird 
davon ausgegangen, dass grundlegende Charakterzüge eines Menschen auf 
Grund äußerer Einflüsse, Handlungen von Menschen aus dem Umfeld sowie selbst 
gemachter Erfahrungen gebildet werden. Somit wird eindeutig gegen eine genetische 
Verankerung des Charakters als anthropologische Grundkonstante argumentiert.

17 Tieck: Der blonde Eckbert. S. 4.
18 Ebd. S. 4/5.
19 Ebd. S. 5.
20 Ebd.
21 Ebd.
22 Ebd.
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zumal sie oftmals als Ausdruck der schweren psychischen Belastung aus tiefstem Herzen 
weint und sich „außerordentlich verlassen“23 fühlt. Innerhalb der Familie gibt es für 
Bertha keinen Gegenpol zu der rauen Behandlung durch ihre Eltern, so dass sie sich 
gänzlich selbst überlassen ist. Die Bezeichnung als Taugenichts durch Berthas Eltern hat 
in ihrer Seele tiefe Spuren hinterlassen. Unabhängig von der tatsächlichen Ausführung 
einer Tätigkeit ist Bertha in den Augen ihres Vaters von vornherein schon zum Scheitern 
verurteilt, was er auch radikal artikuliert. Sie wünscht sich in Folge dessen jene 
Geschicklichkeit, die der Vater ihr abspricht, weil sie meint, dadurch sein Wohlgefallen 
erlangen und ein wenig Lob erfahren zu können.24 Offenbar sieht sie sich selbst bereits in 
der Form, die ihr von außen zugeschrieben wird, und hat damit die Rolle der Person, die 
innerhalb der Familie nichts zu leisten vermag, für sich selbst angenommen. Die Rolle 
eines Sündenbocks innerhalb des Familiensystems ist ihr von Akteuren aus dem gleichen 
eigenen inneren System zugeschrieben und durch nichts aus dem äußeren Raum relativiert 
worden. Als Resultat entsteht in ihr eben jener Wusch, „alle mögliche Geschicklichkeit“25 
zu erlangen, um die Arbeit zur allgemeinen Zufriedenheit zu verrichten und damit der 
eigenen Familie einen positiven Dienst zu erweisen. Dass dies ihr jedoch nicht im Ansatz 
gelingt, kann sie „gar nicht begreifen“ und fühlt sich konstant „der Verzweiflung nahe“.26 
Indem sie für sich selbst die Rolle des störenden Subjekts angenommen hat, flüchtet 
sie in eine Art Traumwelt, in der sie der Familie ein großes Glück beschert und sie mit 
Reichtum überschüttet, um das Wohlwollen des Vaters zu ernten und ihre negative Rolle 
in eine positive zu wandeln. So berichtet sie im Rückblick auf ihre Kindheit: „Oft saß ich 
dann im Winkel und füllte meine Vorstellungen damit an, wie ich ihnen helfen wollte, 
wenn ich plötzlich reich würde.“27 Damit eng verbunden sind auch die „Edelsteine“28, die 
hier symbolisch für einen großen Reichtum stehen, der im Traum durch sie den Eltern 
zuteil wird und welcher der bitteren Armut innerhalb des Familiensystems ein Ende 
bereitet. Was jedoch primär ihre gegenwärtige Situation im Elternhaus kennzeichnet, ist 
der Wunsch, jenen Verhältnissen zu entkommen, so dass sie „zu sterben wünschte“.29 
Somit ist die Ausgangssituation der Biografie Berthas in ihrer frühkindlichen Prägung 
ausreichend charakterisiert, um weitere Verläufe der Erzählung damit deuten zu können. 
Was folgt ist die Flucht aus dem Elternhaus im Alter von acht Jahren: 

„Als der Tag graute, stand ich auf und […] lief immerfort, ohne 
mich umzusehen, ich fühlte keine Müdigkeit, denn ich glaubte 
immer mein Vater würde mich noch wieder einholen, und durch 
meine Flucht gereizt mich noch grausamer behandeln.“30 

23 Tieck: Der blonde Eckbert. S. 6.
24 Vgl. ebd.
25 Ebd.
26 Ebd.
27 Ebd. S. 5.
28 Ebd.
29 Ebd. S. 6.
30 Ebd.
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Als Bertha sich „auf dem freien Felde“31 befindet, schwingt erstmals das Motiv der 
Freiheit mit und öffnet ihr die Tür in die fremde Natur und ein neues Leben. An dieser 
Stelle schließt sich die Metaphorik der Raumöffnung an, die sich hier auf äußere Räume 
bezieht. Die Öffnung neuer Räume impliziert in diesem Zusammenhang auch das 
Eintreten in eine neue Szenerie, in der sich der Akteur zurechtfinden muss. Bertha 
bekommt eine erste Ahnung von dem, was den Menschen in der Wildnis erwartet. Überall 
ist „dichter Nebel“, sie muss „über Hügel klettern“ und „durch einen zwischen Felsen 
gewundenen Weg gehn“32, doch ihre Angst treibt sie unentwegt vorwärts. Als sie Hunger 
und Durst leidet, beginnt sie zu betteln.33 Als sie „ohngefähr vier Tage fortgewandert“ ist, 
beginnt die Natur, sich zu verändern, und die Felsen bekommen eine „weit seltsamere 
Gestalt“; sie werden „immer furchtbarer“34, was sie in Angstzustände versetzt. Zudem 
spürt sie „einen peinigenden Hunger“  und eine tiefe „Sehnsucht“.35 Parallel zu ihrem 
psychischen Zustand wird die Naturbeschreibung, insbesondere was die Landschaft 
betrifft, immer differenzierter. Letztlich verliert sie alle Hoffnung auf einen guten 
Ausgang: „ich setzte mich nieder und beschloss zu sterben.“36 An dieser Stelle kann ein 
Wendepunkt verortet werden, denn sowohl die räumliche als auch die zeitliche Dimension 
sind an dieser Stelle erstmals gänzlich überschritten. Die Erschließung neuer äußerer 
Räume mit dem Eintritt in die Wildnis führt in der Odyssee zu einer Reinigung der inneren 
Räume, die sich in ihrer Beschreibung konstant negativ zum Sterben und der subjektiv 
empfundenen inneren Leere hin verändern. Zeitlich ist damit auch die Überschreitung der 
durch Sorgen geprägten Kindheit überwunden, die Bertha nun hinter sich lässt, und das 
Ende dieser Entwicklungszeit nun eben auch ein subjektiv empfundenes Ende des Lebens 
markiert. Im Augenblick der Überschreitung dieser Grenzen liegt das Mysterium ihrer 
Neugeburt verborgen, denn Augenblicke später schon ergreift sie wieder die „Lust zum 
Leben“.37 Noch einmal kämpft sie kurzzeitig mit ihrer Motivation, denn bald darauf wird 
sie nochmals  „müde und erschöpft, […] wünschte kaum noch zu leben, und fürchtete 
doch den Tod“.38 Doch kurz darauf ist jener düstere Seelenzustand überwunden, und der 
äußere Raum wird „etwas freundlicher“.39 Hier kongruiert die Naturbeschreibung des 
äußeren Raumes ebenfalls wieder mit ihrem Seelenzustand als dem inneren Raum, denn 
auch dieser hellt sich zunehmend auf. Bertha berichtet: „meine Gedanken, meine Wünsche 
lebten wieder auf, die Lust zum Leben erwachte in allen meinen Adern.“40 Der Geist 
erwacht, Bertha scheint wie neu geboren, und der Weg ist nun frei für ein neues Leben. 
Das „Gesause einer Mühle“41, die sich vom Wind oder Wasser angetrieben dreht, dient in 
diesem Zusammenhang als Symbol für den neuen Antrieb in Berthas Leben. Zudem ist 
die Mühle Hinweis auf Zivilisation. Die Naturbeschreibung wird zunehmend positiver 

31 Tieck: Der blonde Eckbert. S. 6.
32 Ebd.
33 Vgl. ebd. S. 7.
34 Ebd.
35 Ebd. S. 8.
36 Ebd.
37 Ebd.
38 Ebd.
39 Ebd.
40 Ebd.
41 Ebd.
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und bald schon erscheint durch die  „Grenzen der öden Felsen“42 vor ihr die Ebene. Bertha 
selbst resümiert den Ausgang ihrer Flucht als Weg „aus der Hölle in ein Paradies“.43 Hier 
wird deutlich, dass in der zeitlichen Dimension eine Art Rückblick in die Vergangenheit 
Bertha dazu veranlasst, ihre gegenwärtige Situation als Neugeburt zu begreifen. Die 
Wende in der Raumzeitlichkeit hat nun gänzlich auch eine positive Veränderung in ihrem 
Leben evoziert und die Grenze zwischen ihrer ersten Sozialisation im Elternhaus und 
ihrem neuen Leben scheint an dieser Stelle endgültig vollzogen zu sein. Bertha steht nach 
ihrer kathartischen44 Odyssee in der rauen Natur im Anfang ihres Selbst. Diese Deutung 
impliziert jedoch auch, dass sie nicht ganz rein und unbefangen jenen Garten Eden betritt, 
in dem sie ihr neues Leben beginnt. In diesem Zusammenhang ist ein sündvolles Vergehen, 
welcher Art auch immer, in Anlehnung an die biblische Genesis-Geschichte bereits 
antizipierbar. Schon bald vernimmt Bertha durch ein „leises Husten“ den ersten Hinweis 
auf menschliches Leben und „eine alte Frau“45 erscheint. Diese ist „ganz schwarz 
gekleidet und eine schwarze Kappe bedeckte ihren Kopf und einen großen Teil des 
Gesichtes, in der Hand hielt sie einen Krückenstock“46, so dass ihre äußere Erscheinung 
dem Stereotyp einer Hexe ähnelt. Als Reaktion auf Berthas Bitte um „ihre Hülfe“47 gibt 
die alte Frau ihr „Brot und etwas Wein“.48 Die Naturbeschreibung verhält sich stetig 
kongruent zur Gesamtsituation, so dass mit dem Auftauchen einer neuen Bezugsperson 
und einer rudimentären Bildung von Vertrauen auch auf bildlicher Ebene die Ästhetik des 
Schönen ihren Einzug in die Erzählung hält. Bertha entdeckt das „sanfteste Rot und 
Gold“, die „Abendröte“ und den Reiz der „goldnen Wolken“49, gepaart mit der Anmut 
eines aufgeschlossenen Paradieses. Auch hier findet sich wieder der Hinweis auf das 
Aufschließen äußerer Räume. Das Paradies ist ein Ort des absoluten Friedens, der nun 
auch in Berthas Seele Einzug gehalten hat und damit ihre inneren Räume konstituiert. Die 
Natur als äußerer Raum wird mehrfach personalisiert, indem das „Rieseln der Quellen“, 
das „Flüstern der Bäume“ und eine insgesamt „heitre Stille“ erwähnt werden, die (auch) 
der Rezipient „in wehmütiger Freude“50 empfindet, weil jene paradiesische 
Naturbeschreibung der rauen Wildnis diametral gegenübersteht und auf die positive 
Entwicklung im Leben der Bertha rekurriert. Im weiteren Verlauf erbringt Bertha eine 
raumzeitliche Reflexionsleistung, durch die alte verinnerlichte Bilder der Welt von den 
neuen Eindrücken überlagert werden: „Meine junge Seele bekam jetzt zuerst eine Ahnung 
von der Welt und ihren Begebenheiten.“51 Ihr neues Zuhause wird „eine kleine Hütte“52  
sein, eine liebevolle Bezeichnung der Behausung mitten im Wald und zugleich kraftvolles 

42 Tieck: Der blonde Eckbert. S. 8.
43 Ebd.
44 Im aristotelischen Sinne ruft Berthas Reise „Jammer und Schaudern“ 

hervor und bewirkt „hierdurch eine Reinigung von derartigen 
Regungszuständen“ (Aristoteles: Poetik. Stuttgart: Reclam 2003. S. 19.).

45 Tieck: Der blonde Eckbert. S. 8.
46 Ebd.
47 Ebd.
48 Ebd. S. 9.
49 Ebd.
50 Ebd.
51 Ebd.
52 Ebd.
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Symbol für ein neues Gefühl von Heimat. Die alte Frau lebt in der paradiesischen 
Waldszenerie ausschließlich mit Tieren zusammen, welche Bertha direkt nach ihrer Ankunft 
ebenfalls wie selbstverständlich als zur Familie gehörig behandeln: „ein kleiner behender 
Hund […] besah mich von allen Seiten, und kehrte mit freundlichen Gebärden zur Alten 
zurück.“53 Auch die Alte selbst ist liebevoll im Umgang mit ihren tierischen Mitbewohnern, 
denn „bald streichelte sie den kleinen Hund, bald sprach sie mit dem Vogel, der ihr nur mit 
seinem gewöhnlichen Liede Antwort gab“ und in diesem Lied verweist er des Öfteren auf 
die Liedzeile  „In ew’ger Zeit“, was auf eine unvergängliche „Waldeinsamkeit“54 und damit 
auch auf eine raumzeitliche Einheit rekurriert, die sich nicht ausdehnt und unveränderlich 
bleibt. Als das Abendessen aufgetragen wird, zeigt sich, dass Bertha die Religion vermittelt 
wird. Dies ist im Zusammenhang mit dem Brot und Wein in einer christlichen 
Interpretationslogik insbesondere für eine Deutung unter Einbezug der Genesis-Geschichte 
von fundamentaler Bedeutung: „Sie faltete ihre knöchernen Hände und betete laut.“55 
Bertha hat jedoch auch bereits im Laufe ihrer ersten Sozialisation bei den Eltern eine 
religiöse Erziehung erfahren, denn in der Wildnis betete sie „und schlief nur spät gegen 
Morgen ein“.56 Bei der alten Frau bekommt Bertha Arbeit, die sie im Gegensatz zur ihr 
durch das Elternhaus zugeschriebenen Ungeschicktheit nunmehr durchaus mit 
Geschicklichkeit ausführt: „Ich musste spinnen, und ich begriff es nun auch bald.“57 Die 
Anerkennung durch die alte Frau, die ihr zuteil wird, ist die fürsorgliche und umfassende 
Liebe einer Mutter, denn „sie nannte mich Kind und Tochter“, und sie ist es, die beginnt, ihr 
die Welt zu öffnen, indem sie sie in „den Abendstunden“58 das Lesen lehrt. Durch die 
Rezeption von Literatur eignet sich Bertha in der folgenden Zeit viel Wissen an über die 
Welt, die außerhalb jener paradiesischen Einsamkeit liegt, in der Bertha mit der Alten und 
den Tieren im „Familienzirkel“59 zusammenlebt. Bald wird Bertha ein Geheimnis zuteil: 
„Vier Jahre hatte ich so mit der Alten gelebt, und ich mochte ohngefähr zwölf Jahr alt sein, 
als sie mir endlich mehr vertraute, und mir ein Geheimnis entdeckte.“60 Der Vogel legt 
regelmäßig an Stelle von Eiern wertvolle Perlen und Edelsteine61, und Bertha bekommt die 
Aufgabe, in der Abwesenheit der Alten diese Eier zu nehmen und in den „fremdartigen 
Gefäßen wohl zu verwahren“.62 Damit ist der maximale Vertrauensbeweis für Bertha 
erbracht, sie übernimmt die Verantwortung für die wertvollste Aufgabe im Haushalt. 
Zugleich wird dadurch ihr Handlungsspielraum erhöht und die Alte entlastet, so dass sie 
entbehrlich wird: Sie „blieb nun länger aus“.63 Im Rückblick auf ihre erste Sozialisation 
eröffnet sich eine Perspektive, die den weiteren Verlauf der Erzählung entscheidend 
beeinflussen wird. Auch in ihrer ersten Sozialisation bei den Eltern hat Bertha von 

53 Tieck: Der blonde Eckbert. S. 9.
54 Ebd. S. 10.
55 Ebd.
56 Ebd. S. 7.
57 Ebd. S. 11.
58 Ebd.
59 Ebd. S. 12.
60 Ebd.
61 Ebd.
62 Ebd.
63 Ebd.
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Edelsteinen64 gesprochen, damals jedoch im Zusammenhang mit der bitteren Armut des 
Elternhauses. So ist ihr der Wert dieser Gegenstände durchaus ein Begriff, was jedoch 
zunächst in der idyllischen Waldeinsamkeit und ihrer gegenwärtigen Lebenswelt keinen 
Belang hat, weil sich die Alte isoliert innerhalb eines zur kapitalistischen Gesellschaft 
abgegrenzten äußeren Raumes bewegt. Wohl bewusst sind ihr aber die Bedeutung und die 
Möglichkeiten, die sich mit einem solchen Schatz ergeben – und genau hier liegt ein 
zentrales Motiv für ihr Verbrechen. Innerhalb ihrer Odyssee hat sie zwar eine Form der 
heilenden Reinigung ihrer inneren Räume erlebt, doch eine gewisse Vorgeprägtheit ist ihr 
aus der Vor-Sozialisation geblieben, die ihr Herz nicht gänzlich rein und unbefangen hält. 
Damit ist die Tat des sündhaften Vergehens bereits impliziert; auch wenn die Ausführung 
noch nicht erfolgt ist, so ist es doch im Bereich des Möglichen – ähnlich wie das Vergehen 
der Akteure Adam und Eva in der Genesis-Geschichte aus der Wahl zum Bösen erfolgte 
und damit die paradiesische Einsamkeit unwiederbringlich zerstörte. Berthas zunehmendes 
Streben nach Wissen und die Rezeption von unterschiedlichster Literatur lässt sie bald  
„Vorstellungen von der Welt und den Menschen“ entwickeln, wobei sie selbst sich indirekt 
außerhalb des Kollektivs verortet, indem sie von der Metaebene aus „Der Mensch“65 sagt 
und eine allgemeine Reflexionsleistung über den Menschen, sich selbst jedoch gleichzeitig 
im gesellschaftlichen Raum außen vorlassend, erbringt. Sie möchte jedoch nicht ewig in 
dieser Außenposition bleiben, sondern sich innerhalb einer Gesellschaft einzugliedern 
versuchen, was sich im Motiv des schönen Ritters66 und der Liebe67 manifestiert. So macht 
sie sich erste Vorstellungen darüber, auf nicht erwiderte Liebe zu stoßen – in Anlehnung an 
ihre erste Sozialisation im Elternhaus ein fast schon vergessener Zustand: „aber ich konnte 
ein rechtes Mitleid mit mir selber haben, wenn er mich nicht wieder liebte.“68 Mit dem 
Eintritt in die Entwicklungsphase der Adoleszenz im Alter von „vierzehn Jahr“69 weist 
Bertha eindeutige Persönlichkeitsmerkmale auf, die sie von der Alten abgrenzen: „Es war 
mir jetzt lieber, wenn ich allein war, denn alsdann war ich selbst die Gebieterin im Hause.“70 
Zudem nimmt Bertha nun zunehmend die Position der Alten ein, die im Haushalt nur noch 
eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint, so dass ihr Zustand sehr befriedigend für sie 
ist, denn „so fühlte ich im Grunde nie einen Wunsch nach Veränderung“.71 Mit dem 
ausgesprochenen Lob der Alten und seiner Wirkung als positiver Verstärker gelangen alle 
Sanktionen des Vaters in Vergessenheit. Bertha resümiert: 

Die Alte lobte „meine Aufmerksamkeit, sie sagte, dass ihre 
Haushaltung, seit ich dazugehöre, weit ordentlicher geführt 
werde, sie freute sich über mein Wachstum und mein gesundes 
Aussehen, kurz, sie ging ganz mit mir wie mit einer Tochter um“.72  

64 Vgl. Tieck,: Der blonde Eckbert. S. 5.
65 Ebd. S. 12.
66 Vgl. ebd. S. 14.
67 Ebd. S. 13.
68 Ebd.
69 Ebd. S. 14.
70 Ebd. S. 13.
71 Ebd.
72 Ebd.
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Was dann kommt, ist ein Hinweis der Alten, der auf ein potentielles sündhaftes Vergehen 
verweist. Das, was ihr an liebevoller Zuneigung gegeben wurde, mündet für Bertha nunmehr 
in der Warnung vor den Konsequenzen eines schändlichen Handelns, deren Ursache sie 
zunächst selbst nicht begreift.73 Die Alte verweist auf das rechte Handeln im Leben eines 
Menschen, „aber nie gedeiht es, wenn man von der rechten Bahn abweicht, die Strafe folgt 
nach, wenn auch noch so spät“.74 Bertha reflektiert, ohne zu wissen, was es mit der Warnung 
auf sich hat, über das „Unglück für den Menschen, dass er seinen Verstand nur darum 
bekömmt, um die Unschuld seiner Seele zu verlieren“.75 Damit nimmt sie eine übergeordnete 
Stellung ein, indem sie über die Menschheit an sich philosophiert, ohne sich selbst mit 
einzuschließen, wo sich doch genau an ihr im späteren Verlauf eben jene Weisheit entladen 
wird. Die triadische Verwendung der Motive Verstand (Ratio, Motiv aus der Aufklärung), 
Unschuld (Motiv der Reinheit, Paradies, Genesis) und Seele (psychoanalytischer Ansatz) 
steht vor diesem Hintergrund als Initiator einer dem menschlichen Wesen immanenten 
Tendenz zur verstandsmäßigen Ablehnung des nicht mit dem Verstand Erfassbaren. Damit 
ist der Schritt aus der paradiesischen unberührten Waldeinsamkeit bereits gedanklich getan, 
dessen faktische Umsetzung alsbald erfolgen wird, um „die Welt, von der ich gelesen 
hatte, aufzusuchen“.76 Als Bertha die paradiesische Einsamkeit verlässt, macht sie sich 
des Diebstahls der Edelsteine und des Vogels schuldig. Der Wert der Edelsteine ist ihr 
bereits aus ihrer ersten Sozialisation bewusst, da sie sich eine Ausflucht aus den ärmlichen 
Verhältnissen durch plötzlichen Reichtum erträumt. Die schändliche Behandlung jener 
heilen Paradieseswelt mündet letztlich sogar im Mord, als sie den Vogel erwürgt: 

„ich öffnete endlich den Käfig, steckte die Hand hinein und fasste 
seinen Hals, herzhaft drückte ich die Finger zusammen, er sah 
mich bittend an, ich ließ los, aber er war schon gestorben.“77 

In der Zivilisation ist jedoch nichts so, wie sie es sich erträumte. Ihre Eltern sind bereits 
seit drei Jahren tot78, und sie erkennt zunehmend, dass die Realität mit der Unberührtheit 
der Waldidylle kaum etwas gemein hat. Zugleich schließt sich damit der semantische 
Bogen zum Wunsch, die Familie mit Edelsteinen zu beschenken, denn nun befindet sie 
sich zwar in deren Besitz, ist aber nicht mehr in der Lage, diese auch abzugeben und 
damit das Wohlgefallen des Vaters zu ernten, weil keiner der Akteure aus ihrer ersten 
Sozialisation noch am Leben ist.

III. Die Fortsetzung der Schuldgeschichte
Berthas Vergehen in der paradiesischen Einsamkeit und die daraus resultierende Schuld 

verfolgen Eckbert in der Gegenwart, ganz so wie es die alte Frau durch ihre Ermahnung 
prophezeit hatte: „aber nie gedeiht es, wenn man von der rechten Bahn abweicht, die 

73 Vgl. Tieck: Der blonde Eckbert. S. 13.
74 Ebd.
75 Ebd. S. 14.
76 Ebd.
77 Ebd. S. 18.
78 Vgl. ebd. S. 17.
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Strafe folgt nach, wenn auch noch so spät.“79 Eckbert erhofft sich nicht zuletzt durch die 
umfassende Mitteilung an seinen Freund Walther auch ein Verschwinden seiner Ängste 
um „irgendeinen unglücklichen Vorfall“.80 Ihren primären Zweck erfüllt diese Erklärung 
jedoch nicht, eher ist das Gegenteil der Fall, denn Eckbert verändert sich nach Berthas 
Geschichte zunehmend. Er sorgt sich, dass Walther einen Plan schmieden könnte, wie er 
ihm die Edelsteine raubt.81 Seine Bewertung der Umwelt passt sich infolgedessen seiner 
subjektiv veränderten Sicht an, so dass er auch ein nicht herzliches Abschiednehmen 
Walters82 zu bemerken glaubt; und wenn „die Seele erst einmal zum Argwohn gespannt 
ist, so trifft sie auch in allen Kleinigkeiten Bestätigungen an“.83 Walther muss sich faktisch 
nicht verändert haben, in Eckberts subjektiver Wahrnehmung hat er dies jedoch, und an 
dieser Textstelle lässt sich der Beginn einer sich immer weiter ausdehnenden Realität/
Traum-Dichotomie verorten. Walther besucht seit besagtem Abend nur noch selten die 
Burg, und wenn, dann geht er „nach einigen unbedeutenden Worten wieder weg“.84 
Bereits an dieser Textstelle ist durch die obigen Erkenntnisse für den Rezipienten nicht 
mehr eindeutig bestimmbar, ob dieses Verhalten Walthers Realität oder eine verzerrte 
Interpretation Eckberts bedeutet. Deutlich wird die extreme Anspannung für Eckbert 
auch in der Beschreibung seiner Gefühlslage, indem er sich fortan „im äußersten Grade 
gepeinigt“85 fühlt. Parallel zur Veränderung der ehemals freundschaftlichen Beziehung 
zwischen Walther und Eckbert erkrankt Bertha schwer.86 Im Wald begeht Eckbert 
in einer Kurzschlussreaktion den Mord an Walther, indem er ihn mit seiner Armbrust 
erschießt.87 Eckbert hat sich nun durch einen Mord schuldig gemacht und schließt mit 
seiner eigenen Biografie nahtlos an Berthas Schuldgeschichte an, denn auch sie hat ein 
Lebewesen, den Vogel der paradiesischen Einsamkeit, getötet. Als Eckbert aus dem Wald 
in die Burg zurückkehrt, ist „Bertha schon gestorben“.88 Berthas Part als Akteur innerhalb 
der Rahmenerzählung ist an dieser Stelle durch ihren Tod abgeschlossen, weil Eckbert 
nahtlos an ihre Schuldgeschichte anknüpft und ihre Last nun weiter auf seinen Schultern 
trägt, anstatt sich gänzlich von ihr zu befreien. Insofern sind der Tod Berthas und ihr 
Ausscheiden aus der Handlung die logische Konsequenz. Was folgt, ist größte Einsamkeit 
für Eckbert, welcher er durch Flucht in „Gesellschaften und Feste“89 zu entkommen 
versucht. Bald lernt er Hugo kennen, einen jungen Ritter, der sich an den stillen und 
betrübten Eckbert anschließt und „wahrhafte Zuneigung gegen ihn“90 empfindet. Hier 
ist es der Ritter Hugo, der Eckberts Gesellschaft schätzt und sich ihm anschließt. Bei 
Walther beruhte die Freundschaft der beiden Männer auf der gleichen „Art zu denken“.91 

79 Tieck: Der blonde Eckbert. S. 13.
80 Ebd. S. 21.
81 Vgl. ebd. S. 19.
82 Vgl. ebd.
83 Ebd.
84 Ebd.
85 Ebd.
86 Vgl. ebd.
87 Vgl. ebd. S. 21.
88 Ebd.
89 Ebd.
90 Ebd.
91 Ebd. S. 3.
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Eckbert betrachtet diese Freundschaft zu Hugo jedoch nicht als so wertvoll wie seine 
Beziehung zu Walther; vielmehr hadert er mit sich, denkt, dass Hugo ihn „nur aus einem 
Irrtume liebe“92, weil er die wahre Geschichte Eckberts nicht kennt. Das umfassende 
Mitteilen und gänzliche Anvertrauen an seinen Freund an dieser Stelle soll erneut Klarheit 
für die Beziehung beider schaffen, um herauszufinden, „ob jener auch wahrhaft sein 
Freund sei“ und „ob er wohl einen Mörder lieben könne“.93 Im Unterschied zur Biografie 
Berthas, in der ihr schuldhaftes Vergehen und die Angst vor negativen Konsequenzen der 
Ausgangspunkt für seinen psychischen Druck ist, steht bei der Mitteilung an Hugo dieses 
Mal Eckberts eigene Schuld im Vordergrund, da er sich selbst als „Mörder“ bezeichnet. 
Additiv dazu erzählt er auch Berthas Schuldgeschichte, so dass Hugo „seine ganze 
Geschichte“94 kennt. Dieser erweist sich trotz Eckberts belasteter Biografie als wahrer 
Freund und bringt ihm echte Wertschätzung entgegen. Auch bei Hugo ahnt Eckbert aber 
nach der gänzlichen Mitteilung an ihn „ein hämisches Lächeln“95 und befürchtet zugleich 
einen Missbrauch des Wissens, ähnlich wie es schon bei Walther der Fall war. Eckberts 
fortschreitende Paranoia manifestiert sich deutlich in der Situation, in der Hugo mit dem 
alten Ritter, „der sich immer als […] Gegner Eckberts gezeigt, und sich oft nach seinem 
Reichtum und seiner Frau auf eine eigne Weise erkundigt hatte“96, spricht; er glaubt hier, 
ein unloyales Verhalten Hugos seiner Person gegenüber zu erkennen. Eckbert verlässt 
daraufhin überstürzt noch „in der Nacht die Stadt“97 und erscheint zunehmend verwirrt. 
Sukzessive scheint er dem Wahnsinn zu verfallen: 

„Wie ein unruhiger Geist eilte er jetzt von Gemach zu 
Gemach, kein Gedanke hielt ihm Stand, er verfiel von 
entsetzlichen Vorstellungen auf noch entsetzlichere, und 
kein Schlaf kam in seine Augen. Oft dachte er, dass er 
wahnsinnig sei, und sich nur selber durch seine Einbildung 
alles erschaffe; dann erinnerte er sich wieder der Züge 
Walthers, und alles ward ihm immer mehr ein Rätsel.“98 

Die negativen Gedanken Eckberts, die sich nicht bändigen lassen, weisen bereits in 
dieser Textstelle unmissverständlich auf den geistigen Verfall hin. Eckbert kann zwischen 
der Realität der Welt, die ihn umgibt, und seiner Einbildung nicht mehr unterscheiden. 
Das „Rätsel“99 ist der zentrale Begriff und steht der Aufklärung, die durch Mitteilung an 
die engsten Bezugspersonen angestrebt wurde, diametral gegenüber. Die Entwicklung 
scheint bereits an dieser Stelle nicht mehr aufzuhalten zu sein.  Auch der Versuch, durch 
eine Reise „seine Vorstellungen wieder zu ordnen“100, ist zum Scheitern verurteilt. Längst 
hat Eckbert das, was für ihn von zentraler Bedeutung im Leben war, nämlich den Ausweg 

92 Tieck: Der blonde Eckbert. S. 22.
93 Ebd.
94 Ebd.
95 Ebd.
96 Ebd.
97 Ebd. S. 23.
98 Ebd.
99 Ebd.
100 Ebd.
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aus der Einsamkeit durch den Aufbau einer bedingungslosen tiefen Freundschaft „auf ewig 
aufgegeben“.101 Die Naturbeschreibung erinnert in diesem Zusammenhang an Berthas 
Flucht vor den Eltern in die raue Natur und rekurriert durch den Gebrauch von szenischen 
Formulierungen wie „Gewinde von Felsen“102 auf den Zustand der Verlorenheit, den 
Eckbert nunmehr nicht nur auf der kognitiven inneren, sondern auch auf der physischen 
Ebene erfährt: Eckbert ist über die Verirrung in seinen Gedankengängen hinaus nun 
auch im äußeren Raum, der wilden Natur, verirrt und ohne Orientierung. Der Bauer, den 
Eckbert unterwegs trifft, verwandelt sich plötzlich in den durch ihn in der Vergangenheit 
ermordeten Freund Walther.103 Diese Beschreibung ist ein weiteres Indiz für den Wahn, 
in den Eckbert sukzessive verfällt und erschwert die Rezeption für den Leser, da der Text 
zunehmend die logischen Regeln des Sinnzusammenhangs aufkündigt. 

IV. Absturz in Rätsel und Wahnsinn
Eckberts endgültiger Absturz erfolgt in Stufen. Die erste Stufe stellt sicherlich das 

Lied dar, was Eckbert „mit wunderlichen Tönen“104 inmitten der einsamen Natur zu 
hören glaubt. Dieses Lied taucht insgesamt drei Mal innerhalb der gesamten Erzählung 
auf, dieses Mal allerdings in vollkommen abgeänderter Form. Das, woran Eckbert 
letztlich verzweifelt, ist das Wort „Waldeinsamkeit“, denn dies ist das einzige Element 
des Liedes, das der Vogel in Berthas Geschichte singt und damit ihre ehemals heile 
Lebenswelt reflektiert. Die Zeile „Von neuem mich freut Waldeinsamkeit“105 betont 
in diesem Zusammenhang die Rekurrenz und markiert zugleich eine Überschreitung 
jeglicher raumzeitlicher Zuschreibungen, weil durch diese Liedzeile Vergangenes 
zugleich als neu tituliert wird. Eckbert kann bereits zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
aus eigener Kraft „aus dem Rätsel herausfinden“.106 Die zweite Stufe des endgültigen 
Verfalls in den Wahnsinn ist das Erscheinen der alten Frau: „Eine krummgebückte 
Alte schlich hustend mit einer Krücke den Hügel heran.“107 Auch sie ist ein zentrales 
Element aus Berthas Biografie und ihr Abbild diffundiert aus ihrer Vergangenheit in 
Eckberts gegenwärtige ausweglose Situation und damit auch aus dem inneren Raum 
in die äußere Rahmenhandlung der gesamten Erzählung, was ihre zentrale Bedeutung 
für den Interpretationsansatz unterstreicht. Sie klärt Eckbert über seine Freundschaften 
auf: „Niemand als ich war dein Freund Walther, dein Hugo.“108 Als Eckbert erkennt, „in 
welcher entsetzlichen Einsamkeit“109 er sein Leben verbracht hat, war doch der Aufbau 
einer wahren Freundschaft von vorn herein zum Scheitern verurteilt, eine Prüfung 
für ihn oder die reine Farce, ist das Resümee, welches er für sein Leben daraus zieht, 
selbstvernichtend. Die Tatsache, dass Bertha zugleich seine Ehefrau und seine Schwester 
ist, ist der letzte Stoß für ihn, und „Eckbert fiel zu Boden“.110 Er hatte jedoch, wie sich 

101 Tieck: Der blonde Eckbert. S. 23.
102 Ebd.
103 Vgl. ebd.
104 Ebd. S. 24.
105 Ebd.
106 Ebd.
107 Ebd.
108 Ebd.
109 Ebd.
110 Ebd.
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nun zeigt, im Vorfeld bereits eine vage Ahnung, was den Inzest betrifft: „Warum hab 
ich diesen schrecklichen Gedanken immer geahndet?“111 Die Alte beantwortet ihm auch 
diese letzte Frage: „Weil Du in früher Jugend Deinen Vater einst davon erzählen hörtest; 
er durfte seiner Frau wegen diese Tochter nicht bei sich erziehn lassen, denn sie war 
von einem anderen Weibe.“112 Die Vermischung von Gegenwart und Vergangenheit, von 
Phantasie und Realität hat mit dem Auftauchen der Akteure aus Berthas Biografie ihren 
Höhepunkt erreicht und den Zerfall des Raum-Zeit-Kontinuums initiiert, so dass die feste 
Einheit der raumzeitlichen Entitäten innerhalb der inneren und äußeren Erzählebenen 
aufgehoben wird. Der sukzessive Zerfall hebt im Laufe der Erzählung die logische 
Bestimmung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Ereignisse und die räumliche 
Abgrenzung innerer und äußerer Räume auf, so dass der Protagonist sich innerhalb 
seiner Lebenswelt nicht mehr eindeutig verorten kann und daran letztlich in gänzliche 
Verwirrung gerät. Eckbert hat keines seiner ihn umgebenden Rätsel lösen können, im 
Gegenteil: der Versuch, sich durch eine gänzliche Aufklärung von der psychischen Last 
zu befreien, war zugleich sein Antrieb und sein Verderben. Indem er nahtlos an Berthas 
Schuldgeschichte anknüpft, ist er derjenige, der die Strafe durch die alte Frau erfährt, 
ganz so wie sie es Bertha einst angekündigt hatte. In diesem Zusammenhang manifestiert 
sich durch einen Rekurs auf die biblische Genesis-Geschichte auch die Tragweite des 
eigenen Verschuldens in der Unverzeihlichkeit, die den Akteur wie ein Schatten verfolgt 
und ihn vollends aus einstigem innerem paradiesischem Seelenzustand in den äußeren 
Raum der Zivilisation entrückt. Der Versuch, der Einsamkeit des inneren Erlebens zu 
entkommen, ist gänzlich fehlgeschlagen und Eckbert wird bewusst, dass es für ihn weder 
jemals einen Ausweg gegeben hat noch es ihn jemals geben wird. Sein Schicksal war 
bereits determiniert durch alle Geschehnisse, die in der Vergangenheit liegen, so dass 
er aus eigenem Antrieb und selbstverschuldet sukzessive in den Abgrund stürzt. Die 
Erkenntnis, dass seine vermeintlichen Freunde Walther und Hugo reine Illusionen und 
seine Frau zugleich die eigene Schwester war, löst in Eckbert die Empfindung maximaler 
Einsamkeit aus; dieses Gefühl sowie das der zerstörenden Schuld und die Erkenntnis eines 
unwiederbringlich verfehlten Lebensziels führen schlussendlich zu seinem tragischen 
Tod. Damit markiert das Ende der Erzählung zugleich auch das Ende des Protagonisten, 
dessen Name im Titel beinahe schon heroisch anmutet: „Eckbert lag wahnsinnig und 
verscheidend auf dem Boden; dumpf und verworren hörte er die Alte sprechen, den Hund 
bellen, und den Vogel sein Lied wiederholen.“113 

111 Tieck: Der blonde Eckbert. S. 24.
112 Ebd. S. 25.
113 Ebd. S. 25.
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