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Hexenkessel gegen Dampflok 
 Theodor Fontanes berühmte Ballade »Die Brück’ am Tay« schildert 
 den Kampf zwischen Natur und Technik, zwischen weiblichem und   
 männlichem Prinzip – meisterhaft umgesetzt in einem neuen 
 Bilderbuch mit Illustrationen von Tobias Kreijtschi.

Es hat etwas von Verschwörungsphantasie. Da 
treffen sich drei fiese Hexen im Wald, werfen Pil-
ze und allerlei anderes Zerstückeltes in ihren auf 
offenem Feuer brodelnden Kessel und – ja, ver-
schwören sich. Verabreden sich zu einer terroris-
tischen Tat. Die Folge: Eine Brücke bricht zusam-
men, ein Zug mit sechs Personenwagen stürzt in 
den Fluss. 75 Tote, keine Überlebenden. 

Diese Katastrophe fand wirklich statt und keine 
zwei Wochen später hatte Theodor Fontane sei-
ne Ballade »Die Brück’ am Tay« bereits veröffent-
licht. Hexen hatten damit allerdings nichts zu tun. 
Aber sie symbolisieren Weiblichkeit: Gaia, Diana, 
Freya – Naturgottheiten sind immer weiblich. 
Aber beileibe nicht immer freundlich, vor allem 
nicht zu Männern. Die werden dann schon mal in 
Hirsche verwandelt – wie der Mythos von Arte-
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mis (römisch Diana) und Aktaion berichtet; oder 
Circe, die machte die Besatzung von Odysseus‘ 
Schiff zu Schweinen. Was auch immer der Grund 
war, eine gute Beziehung zwischen menschlichen 
Männern und der göttlich-weiblichen Natur sieht 
anders aus. 

Die Natur rächt sich

Weil die Männer Frauen und der Natur immer 
Leid zufügen? Sie zerstören oder mindestens be-
zwingen wollen? Macht euch die Erde untertan, 
befahl der christliche Herrengott. Wehren sich 
Frauen, wehrt sich die Natur also nur, wenn sie 
Männer oder von Männern Gemachtes zerstört?

Fontanes Ballade legt das nahe. Es herrschen üble 
Wetterbedingungen, ein Orkan weht über See 
und Land. Bang warten »die Brücknersleut«, ein 
älteres Ehepaar, auf die Heimkehr ihres Sohnes in 
der Weihnachtszeit. Der sitzt im Zug und schwa-
droniert über die überlegene Technik. Und damit 
über die überlegene männliche Ratio: »Ein fester 
Kessel, ein doppelter Dampf, die bleiben Sieger 
in solchem Kampf. Und wie’s auch rast und ringt 
und rennt, wir kriegen es unter, das Element«. 

https://kindermannverlag.de/?s=br%C3%BCck
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Tja, hat nicht geklappt. Der weibliche Hexenkes-
sel war dem männlichen Dampfkessel am Ende 
überlegen. Das Ergebnis: eine Katastrophe. Und 
von denen erleben wir immer wieder viel schlim-
mere: Tschernobyl, Fukushima, Seveso. Letzt-
endlich siegt also die Natur über die Technik, das 
weibliche Prinzip über das männliche. »Tand, 
Tand ist das Gebilde von Menschenhand« so die 
eindrückliche Schlussphrase. Tand, das ist eine 
mittelalterliche Bezeichnung für hübsche, aber 
völlig nutzlose Dinge.
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Das ewige Gegeneinander beenden!

Fontane damit als spirituellen Öko-Feministen zu 
sehen wäre jedoch arg schräg. Die Mutter wird 
als ängstliche Träumerin dargestellt, der Vater als 
der, der in der Not noch eine Schulter zum Anleh-
nen bietet. Der Sohn ist ein protzender Geck, der 
die Passagierinnen im Zug gerne belehrend un-
terhält. So bebildert es Tobias Kreijtschi in roten, 
flammenden, sowie blauen, wasserspeienden Tö-
nen. Seinen Bildern glaubt man das bange Warten 
der Eltern, den dozierenden Ton des Sohnes; die 
sittsam zuhörende Dame und der Zeitung lesen-
de Mann mit Bowlerhut sind klassische Bildele-
mente des späten 19. Jahrhunderts. 

Es geht in dieser Ballade um Kampf, den ewigen 
der Geschlechter, des männlichen und des weibli-
chen Prinzips. Dass dieser Kampf gewonnen wer-
den könnte von einer Seite – das glaubt Fontane 
nicht. Aber dass er aufgegeben werden könnte, 
dass es einen Grund gibt, dieses permanente 
Gegeneinander zu beenden – das glaubt er of-
fensichtlich auch nicht. Frieden zwischen Gegen-
sätzen, friedliche Kommunikation zwischen Män-
nern und Frauen, in, von und mit der Natur leben 
– das sind die Forderungen des 20. Jahrhunderts, 
die im 21. Jahrhundert endlich zu einer greifba-
ren Möglichkeit werden.                     /

Die Katastrophe der Firth-of-Tay-Brücke

Fontanes Ballade geht auf ein tatsächliches 
Ereignis zurück. Am 28. Dezember 1879 
brach bei einem Sturm – gemessen wurden 
Windstärken von 10 bis 11 auf der Beaufort-
Skala – die über drei Kilometer lange Brücke 
über den Tay in Schottland zusammen. Ein 
Schnellzug mit sechs Waggons, 72 Passagie-
ren und drei Besatzungsmitgliedern stürz-
te in den Fluss. Neben den gefährlich hohen 
Windstärken werden Materialermüdung, 
Konstruktionsfehler und eine zu schwere 
Lokomotive als Unfallursache angenommen. 
Auch deutsche Zeitungen berichteten von 
dem Unglück. Fontane veröffentlichte sei-
ne Ballade fast postwendend, am 10. Januar 
1880.
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