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laPITEL I 

EINLEITUl̂ iG 

Paul Rilla, in einem Artikel aus dem Jahre 1950, 

schreibt von der "Grösse und Einzigartigkeit" des erzählari

schen Spätwarks das alten Fontane. Unter anderem hebt Rilla 

hervor, dass "Fontanes Herz nirgends beteiligter ist, als 

wenn er . . . Berliner Mundwerk paradieren lässt, welches das 

Herzstück des wirklichen Berliner Volkes icjt", ja, dass Fon

tane selbst genau wusste, dass er den Ton seiner Spätwerke 

2 

auf die r,'ebenfiguren legte. Rilla zieht darji Thomas Manns 

Fontane-Aufsatz (1910) und einige Privatbriefe Theodor Fon

tanes hinzu, UJH auf das "revolutionäre und demokratische 

Gepräge" und auf "pazifistisch-antimilitaristischa Äusserun

gen" des alten Fontane aufmerksam zu machen. 

Theodor Fontane (I8I9-I898) gehört zu den bedeutenden 

Realisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ende Okto

ber 1876 wurde Fontane auf eigene Bitte als Sekretär der Kö-
4 

niglichen Akademie der Künste entlassen. Bis zu diesem Zeit

punkt fühlte sich der' Dichter finanziell und beruflich in so 

depressierender Lage, dass seine künstlerische Tätigkeit ent

schieden litt. Der schon etwas frühere Bruch mit der konser

vativen "Kreuzzaitung" und dann die Befreiung von "königlichem 

Dienst" erlaubten es dem alten Fontane, sich in einer Weise 

zu entfalten, die ihn 1879 an Wilhelm Hertz schreiben Hessen: 



"Aber so lächerlich es. klingen mag, ich darf—viellaicht 

leider—von mir sagen: ich fange erst an. Nichts liegt 
5 

hinter mir, alles vor mir, ein Glück und ein Pech zugleich."^ 

Ungefähr im Alter von sechzig Jahren began Fontane 

eine neue Laufbahn. Vom Dichter des "alten Preussan" wurde 

er zum Dichter des "modernen Preussan." Nie ganz von dar 

Geldnot befreit, zeigte sich doch seine berufliche Freiheit 

darin, dass Fontane begann, Subjekte zu behandeln, die er zu 

früherer Zeit wohl nicht einmal als solche in Betracht ge

zogen hatte. 

Georg Lukacs schreibt dem "alten Fontane" Anrecht axif 

Ruhm zu, weil der Dichter "einerseits das Hassenswarta an 

seiner Gegenwart so darstellt, wie sie es verdient, weil er 

andererseits—bei aller Beschränktheit seines Weltbildes auf 

das Privat-Persönliche—hier nicht der Versuchung verfällt, 

solche notwendigen Kollisionen durch ihr Verschieben ins 

Pathologische scheinbar zu 'vertiefen' und in Wirklichkeit 

vom V/esenxlichen abzulenken." Dass Fontane der grösste 

Romanschriftsteller des zv/eiten Reiches war, "as it raally 
7 

was" , ist nicht zu leugnen. Für ihn war "Society . . . a 

s'tiatic body determined by conventionally and uncritically 
o 

held beliefs which at times thwart individual aspirations." 

Er porträtiert kritisch, aber seine Kritik richtet sich gegen 

gewisse Tendenzen und Unzulänglichkeiten der Gesellschaft. 

"The social realism, with which he enriched German literature 

is, . . . not without its precedants; in Fontane's hands it 
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a t t a i n G to a subxle":y cuid aLijurance which i t neve r had b e f o r e . 

•Jhere i s r.o quec - ion he re of a problerr .at ic a t t i t u d e towards 
9 

S o c i e t y , no u t o p i a , and l i t t l e o t h e r w o r l d ^ i n e s s . " Aber i n 

seinen Roir.cnen iL:t ir.LTior der Hir.v/cis zu finden, dass Privat-' 

leben und r.Ioralitat eine Sache cir.d, ^gesellschaftliches und 

;:olixiccheG Leber, eine andere, und dass .die Beziehung dar 

einen zu der anderen eine passive izt.*-

Joaehim Re.T.ak bemerkt in seinem Büchlein The Gentle 

Cnitic: Thc-oc::r Fontane r.nd Germjn Poli::ics, dasc Fontane 

in Iri\--r. -̂ m '.VirrvcT.gen Verzicht, Entsajun^ ausdrückt, "a 

feelmj that ariz^^ocracy has ceco:ne devitalized to the point 

Ol ceinj incap-^ble of copin;:; with its times." IToer Fontanes 

polixiGche Mal^'anr schreibe er: "Complex and varied as 

Fontar.e's viev/s of Pruszo-German sociexy zhon were, several 

co.izr.on ienor.zna'orz s.aj.d oux. One, of courze, is his prefer-

ence lor observaole fact over inherited opmion. Another is 

^ 2 

he recel'z pose." 

eer^-el -ar.d Cur'o Hohoff cehaup'ien ( i n I r c h t u n g 

Z e i t : Vor: :-axuralis::;us b i s zur Ge^-jonv/art), 

T - -r^ /-^ * "*, '̂ « »̂  "*" .Z. ''^ ' • T^ V ^ 

, d i e Arcei~-er" be i j'onT;ane ke ine Hol le 

z - . i e l en . "^r z iehz beiz: Illeinoürcjertu.z ^ewisze l i e o e n s w u r a i g e , 

-:\e un^ j r o t e z k e Zz^u."^ Zujtinzr.en >ann man 

,e:::erkuz.^, ZL^ZS Fonöi^jae of t ke inen Zv/eifel d a r -

^kzer l i l^zz , v;er der "mora l izcn bezze re l ' e i l " (lrrun,^5n Wir-

kzz.-of e r i s c n e n A-:i"ca::ionen" entv/icnel 'ce . 
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Es ist aus dem Vorhergehenden leicht ersichtlich, dass 

die Meinungen über Fontana weit auseinandergehen. Er selbst 

gab zu, während seines langen Lebens seine Meinung geändert 

zu haben. Ein Beispiel dafür ist das Gedicht "Pester Befehl",-

in dem er unter anderem schreibt: 

" . . . Auf dam offenen Meere der Freiheit schwimmen. . . 

Ein Volk muss immer sich selbst bestimmen. 

Ein Volk geht immer die rechten Wege, 

Nieder die possidentes baati—" 

So dacht auch ich. Oh, tempi passati! 

Freiheit freilich. Aber zum Schlimmen 

Führt der Masse sich selbst Bestimmen, 

Und das Klügste, das Beste, Bequemste, 

Das auch freien Seelen weitaus Genehmste 

Heisst doch schliesslich, ich hab's nicht Hehl: 

15 Festes Gesetz und fester Befehl. 

Was Fontane über "das Volk", den Adel, die Bourgeoisie 

und den vierten Stand hauptsächlich dachte und schrieb, soll 

in den folgenden Seiten untersucht werden. Die Auswahl der 

besprochenen V/erke hing zum Teil von deren Vorhandensein ab, 

insbesondere der Briefe, v/urde aber hauptsächlich durch Fontane 

selbst getroffen; dort wo er am objektivsten war und seine 

Charaktere am freiesten walten liess, wurde er zum Ivleister 

seiner Kunst. Die Zwangslosigkeit der letzten Jahrzehnte er

laubte es ihm weit über den Historiker und Balladandichter der 

ersten Hälfte seines Lebens hinauszugehen. 



KAPITEL II 

DER VIERTE STAND IN DEN BRIEFEN DES DICHTERS 

Schon verhältnismässig früh kann man in Fontanes 

Briefen eine Disillusion mit dem Adel feststellen. Im Dezem

ber 1861 bemerkt er zu einem Geständnis eines Freundes: 

16 
"Ich mache mir nichts aus dem märkischen Adel," dass man 

solche Äusserungen von sehr vernünftigen Lauten hören kann, 

17 also muss der Adel es wohl verschuldet haben. Fontane ist 

aber immer bemüht, dem Adel Recht zukommen zu lassen, salbst 

werji ihm dieses "von bürgerlicher Seite im politischen Klima 

18 
der sechziger Jahre verargt wurde." Man ging sogar soweit, 

dass man iim beschuldigte, sein Buch, Wanderungen durch die 

r.:ark Brandenburg, (1862 begonnen, bis 1882 in vier Bänden 
IQ 

erschienen) "im Auftrage der Kreuzzeitungspartei" geschrie

ben zu haben. 

In einem Brief an Wilhelm Hertz vom 8. Dezember 1863 

schreibt Fontane Folgendes: "Es liegt mir daran, dass man 

mein Buch, seinen Zweck und seine Entstehungsgeschichte ebenso 

wie meine völlig freie nur allzuoft gegnerische Stellung 

unserm Adel gegenüber richtig erkerzzt. Der Adel wird nie den 

kleinen Finger für mich erheben. Er braucht es auch nicht; 

aber es ist doch hart, vom Adel nichts zu haben und doch zu

gleich, bloss v/eil man sich müht, Gerechtigkeit zu üben, als 

eine Art Söldner angasehn zu v/erden. Ich diene nach freier 

Y/ahl, aber nicht für 1 Taler und 8 Groschen. "^^ Einige Zeit 



vorher hatte Fontane seiner Gattin gegenüber versucht klar

zumachen, was er sich unter "Adel" vorstellte. Ihm fehle 

ganz und gar der Sinn fürs Bürgerliche, schreibt er, und 

nur das Adlige interessiere ihn. "Ich verwahre mich übrigens 

feierlich dagegen, dass das, was ich "adlig" nenne, bloss 

an der Menschenklasse heiftet, die man "Adel" nennt; es kommt 

in allen Ständen vor, es ist der Sinn für das Ideale und die 

Abneigung gegen den Krimskrams des engsten Zirkels, dessen 

Abgeschlossenheit von selbst dafür sorgt, dass aus jedem P. 

21 ein Donnerschlag wird." 

Der vierte Stand spielte scheinbar schon vor der Dis

illusion mit dem Adel bei Fontane eine Rolle; in erster 

Linie wohl, weil Fontane ein guter Beobachter und bis auf 

den letzten Tag ein Realist war. Beim Lesen seiner Briefe 

karji man wohl ohne Weiteres zu diesem Schluss kommen. Schon 

1Ö53 schreibt er an Theodor Storm: "Es ist mindestens un

klug, wenn nicht geradezu verwerflich, der grossen Masse vor

nehm den Rücken zuzukehren. Der Instinkt von Gevatter 

Schneider und Handschuhmacher ist ein viel feineres und 

beherzigenswerteres Ding, als unsre Odenschreibar . . . sich 

22 träumen lassen." 

Fontane schreibt 1872 an die Freundin Mathilde von 

Rohr, dass die Aufregung der Drei-Kaiser-Zusammenkunft ja 

nun zu Ende sei, aber auch der Zapfenstreich und das Tot

drücken, welches unter den Mengen entstanden war, "nicht der 

Kaiser [wegen], wohl am wenigsten aus Liebe zueinander." 



Still ist es aber nur auf der Oberfläche geworden. "Ich 

kann es weniger beweisen, als ich es fühle, dass in breiten 

Volksschichten, berechtigt und unberechtigt, eine tiefe Un

zufriedenheit gärt. Das Sozialdamokratentum wächst, reiht 

sich bereits in die ständesgemässen politischen Parteien 

ein."^-^ 

Walter Müller-Seidel bemerkt dazu, dass "das Interesse 

am vierten Stand und der ihn repräsentierenden Partei . . . 

von seinem Weg als Romanschriftsteller nicht zu trennen" ist. 

Im Stechlin ist "die wichtigste Erscheinungsform des Neuen 

innerhalb der politischen Ideenwelt des Romans . . . die 

Sozialdemokratie. Fontane hat Entwicklung, Kampf und Auf

stieg dieser Partei wie des vierten Standes überhaupt mit 

Interesse verfolgt." 

An seine Tochter Martha schreibt Fontane im August 

1891, dass er alles Bourgeoishafte mit einer Leidenschaft 

hasse, "als ob ich ein eingeschworener Sozialdemokrat wäre. 

. . . Das Bourgeoisgefühl ist das zur Zeit massgebende, und 

ich selber, der ich es grässlich finde, bin bis zu einem 

Grade von ihm beherrscht. Die Strömung reisst einen mit 

fort."^^ 

Aus diesem Gefühl heraus bringt Fontane wohl 1893 

Frau Jenny Treibel oder: "V/o sich Herz zum Herzen find't" 

auf den Markt. Frau Jenny, ein wahres "Musterstück von einer 

Eourgeoise", war vor ihrer Ehe Ladentochter gewesen. Mit 

Ehe und Geld kam Hochmut, und doch ist die von Fontane mit 

so viel Humor gezeichnete Bourgeoise der Reichshauptstadt 
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bei allem "Geld- und Bildungsbesitz so mickrig und klein-

lieh", wie sie es in den Tagen ihrer Armut war. Vom 

vierten Stand gibt es wenig in diesem Roman. Die Schmolka 

vielleicht, Haushälterin bei einem Professor und Jugendfreund 

der Frau Jenny, sollte nicht übersehen werden. Als Schutz

mannswitwe hat sie genaue "Vorstellungen von dem, was sie 

27 sich und ihrem Verstorbenen schuldig ist", selbst wenn der 

in Ehren gehaltene Tote ihr manchmal "zu anständig" war (S. 

548). Die Schmolke ist manschlicher als Frau Jenny. 

Im Januar 1894 schreibt er an Martha von einem Vor

leseabend, an dem er von einem kleinen Fräulein Z. von der 

Heldenposixion verdrängt worden war. Er beschreibt sie wie 

folgt: "Schönes Profil, kluge Augen, alles Nerv und Charak

ter, merkwürdige Mischung von Berliner Geist und Berliner 

Keller. . . . Ich fragte nachher: 'War und was ist die junge 

Dame?' 'Sie ist Verkäuferin in einem Knopfladen.' Du 

weisst, dass bei meinem Hange, gleich zu kombinieren und 

weitgehende Schlüsse zu ziehen, solche Dinge immer einen 

grossen Eindruck auf mich machen. Ich werde immer demokrati

scher und lasse höchstens noch einen richtigen Adel gelten. 

Was dazwischen liegt: Spiessbürger, Bourgeois, Beamter und 

'schlechtweg Gebildeter', kann mich wenig erquicken. Immer 

OH 
tiefer sinkt der Beamte, übrigens ganz unverschuldet." 

Am 22. August 1895 schreibt Fontane, wieder an seine 

Tochter: "Die Menschheit fängt nicht beim Baron an, sondern 

nach unten zu, beim vierten Stand; die drei andern können 
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sich begraben lassen. Solange man die Dinge um einen her 

wie selbstverständlich ansieht., geht es; aber bei Beginn der 

Kritik bricht alles zusammen. Die Gesellschaft ist ein 

Scheusal."^^ 

Der Brief, der wohl am meisten zitiert wird, wenn 

man aus Fontane einen Sozialdemokraten, Kommunisten, oder 

ähnliches machen will, stammt aus dem Jahre 1896. Während 

seines Aufenthaltes in England hatte sich Fontane mit einem 

Arzt befreundet, mit dem er eine ziemlich rege Korrespondenz 

führte, und dem gegenüber er offen und frei über deutsche, 

englische, weltgeschichtliche oder andere Probleme sprechen 

korzr.te. Von 1852 an schickte James Morris seinem Freund, 

auf dessen Urteil er scheinbar viel Gewicht legte, Zeit

schriften, Illustrierte und andere Schriftwerke, die den auf 

fast allen Gebieten der Kunst und Politik bev/andertan Fontane 

interessierten. Fontane revanchierte sich dadurch, dass er 

nach beendeter Lektüre der übersandten Werke dazu in langen 

Briefen Stellung nahm. In diesem Lichte sollte man dann den 

so oft zitierten Brief Fontanes über den vierten Stand be

trachten. 

'̂n 22. Februar 1896 bedankt sich Fontane für "Ver

schiedenes, dar-oüzter [ihm ganz neu] 'The Labour Leader'.""^ 

Er schreibt weiter: "Mit besonderem Vergnügen habe ich Keir 

Hardce's 'Laoour Leader' durchgesehen. Alles Interesse ruht 

bei.-n vierten Stand. Der Bourgeois ist furchtbar, und Adel 

und Klerus sind altbacken, immer wieder dasselbe. Die neue. 
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bessere Welt fängt erst beim vierten Stand an. Man würde 

das sagen können, auch wenn es sich bloss erst um Be

strebungen, um Anläufe handelte. So liegt es aber nicht. 

Das, was die Arbeiter denken, sprechen, schreiben, hat das 

Denken, Sprechen und Schreiben der altregierenden Klassen 

tatsächlich überholt." Fontane findet das, was die Arbeiter 

anpacken, "viel echter, wahrer, lebensvoller", denn was 

diese haben sind nicht bloss "neue Ziele, sondern auch neue 

Wege." Bis zu diesem Punkt wird der Brief zitiert, dann 

nach persönlichen Interessen von den betreffenden Kritikern 

ausgelegt. Der Brief geht aber weiter: "Die 'Times' sind 

nach wie vor die erste Zeitung in der Welt, aber doch eigent-

lieh nur durch ein gewisses stilles 'Übereinkommen' der so-

genarĵ .ten Gebildeten. In Wahrheit ist alles tot und einge

froren, keine neuen Ideen, kein neuer Stil, nicht einmal 

(ganz äusserlich) ein neues Zeitungsarrangement. In dem 

32 •Leader' ist die Schablone durchbrochen." 

Der Brief entpuppt sich also nicht als ein Aufruf 

für Sozialdemokratie oder Kommunismus, sondern als eine sehr 

objektive Gegenüberstellung; der Nachrichtenorgane der "soge

nannten Gebildeten" und der Arbeiter. Selbst Lukacs musste 

zugeben, dass dieser Brief und andere Bemerkungen des alten 

Fontane noch lange keine "entscheidende Wandlung seiner Welt

anschauung, als Ganzes betrachtet", hervorruft. "Denn 

Fontanes Sympathien für die Arbeiterklasse und überhaupt für 

die plebejischen Schichten paart sich auch mit der Zuneigung 
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zu den alten märkischen Junkern. "̂ -̂  

Fontanes Briefe, selbst wenn sie bedeutende Aussagen 

über Politik und Gesellschaft enthalten, waren doch immer 

nur vom Augenblick bestimmte Privatbriefe. 



KAPITEL III 

IRRUIvGEIC WIRRUNGEN ALS KRITIK DER ZEIT 

Thomas Mann stellt und beantwortet 1910 die Frage: . 

"War er [Fontane] ein Romantiker? Im deutschen Sinne gewiss 

nicht. Seine Romantik ist romanischer Herkunft, eine Cyrano 

de Bergerac-Romantik, die unter Versen ficht. Auch schmerz

liche Motive, auch Tower und Richtblock, als Sühne für haissa 

Verfehl-zngen, kommen darin vor. Aber ihr Grundwesen ist 

Rationalismus, ist heiterer Geist und freie Sinnlichkeit, 

und was vollkommen fehlt, ist das ahndevoll Musikalische, 

das brünstig Metaphysische, die trübe Tiefe." Mann schreibt 

weiter: "Was fehlt, ist ferner, bei aller Lust am Histo

rischen, der reaktionäre Zug, der Hass gegen 'diese Zeit.' 

Eine taT̂ fere Modernität zeichnet Fontane aus, wie heute etwa 

Richard Behmel sie vertritt.""^ 

Biese Modernität bewegt den alten Fontane, in seinen 

Romanen einen neuen Ton anzuschlagen. Mit L'Adultera, 1879 

begorzien aber erst 1882 in Buchform erschienen, bringt Fon

tane seinen ersten zeitgenössischen Gesellschafts- und Ehe

bruchsroman. Die Handlung spielt sich aber ganz in der 

Gesellschaft ab, Erfolgsbürger oder Adelsgeschlecht. Helmuth 

Nürnberger schreibt in seiner Fontane-Monographie davon, dass 

sich hier schon die "Tiefe und der Reichtum der Kunst Fon

tanes" zeigen, aber auch "Selbständigkeit und Freiheit des 

Moralischen, die L'Adultera, so kitschig einzelne Szenen 

12 
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anmuten mögen, im Ganzen weit über das Romanblech der 

damaligen deutschen Journale erheben, Humor und Beherrschung 

der Atmosphäre. "*̂ ^ 

Es ist aber die Zeit der Sozialdemokratischen Partei. 

Wie Müller-Seidel feststellte, geht es Fontane nicht um die 

Sozialdemokratische Partei, "sondern um Grundformen des 

Menschlichen. Die Aufzeichnung des geschichtlich Praktischen 

ist nicht sein Ziel. So werden wir denn auch von weltanschau

lichen Traktaten und ideologischen Exkursen zum Vorteil der 

Dichtung verschont. Die soziale Frage und die 'sozialdemo

kratische Modernität' verlagern sich ins Gespräch. Gewiss 

sind wir durch den modernen Roman darauf vorbereitet, salbst 

wissenschaftliche Abhandlungen und Diskussionen sachlicher 

Probleme in der Form des Essays integriert zu sehen. Fontane 

geht so weit nicht. Er stellt die Probleme nicht zur Erör-

terung, sondern deutet sie an." 

Lukacs behauptet dazu, dass Fontane die Lösungen zu 

den von ihm angeschnittenen Problemen einfach nicht sehen 

wollte. Marx und Engels waren schon in den Buchhandlungen 

zu haben. "Es fehlte Fontane persönlich-klassenmässig die 

konkrete Möglichkeit, sich eine Erkenntnis anzueignen, die 

schon grosse Massen seiner Zeitgenossen besassen; selbst 

darji, wenn ihm solche Erkenntnisse in gewissen Momenten 

aufdämmerten, ja sogar klar vor Augen traten, fehlte ihm die 

Möglichkeit, sie für seine Lebensanschauung, für sein Welt

bild nutzbar .zu machen. Fontane sieht also objektiv unlösbare 
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Probleme dort, wo die ihnen zugrunde liegenden gesellschaft

lichen Tatsachen bereits zu bewegenden und von vielen er

kannten, in die Zukunft weisenden Widersprüchen der gesell-

37 
scnaitlichen Entwicklung geworden sind." 

Am 12. Dezember 1882 bemerkte Fontane schon in seinem 

Tagebuch, dass er neben anderen Dingen einen Novellenstoff 

aufgeschrieben hätte (Irrt', V/irrt')."̂  Kurz danach arbeitet 

er wieder an dem Stoff, aber jetzt ist es der Roman "Irrungen 

Wirrungen", "ond vom 12. bis 26. Mai 1833 hat er acht Kapitel 

des Romans geschrieben, und zwar in "Hankels Ablage", dem 

Gasthof, m dem sich ein Teil des Romans abspielt. Hiermit 
39 •.var cer ganze Plan des Romans fertig. Ehe das i:uch aber 

vor. der "Vossischen Zeitung" herausgebracht wurde (Juli-August 

lo37), '^^^ä. ehe es 1GS7 in Leipzig erschien, "unternahm der 

Autor noch mehrere Änderungen. Dieses ist schon daraus er

sichtlich, dass das fertige Werk im ganzen in sechsundzwanzig 

Kapiteln erschienen ist. 

Mit diesem Buch betrat Fontane entschieden eine neue 

Laufbahn. Als Brei-̂ -idsechziger fing er einen Roman an, in 

dem seine realistischen Schilderungen des kleinbürgerlichen 

Alltagslebens, seine exakte Beobacht^angs- und Wiedergabe des 

Berliner Milieus, seine Behandlung des Dialogs schon nattira-

listische Stilmittel zeigen. Der Roman rief entweder Be-

vrander̂ ang oder Abscheu hervor, besteht aber noch heute als 

Wendepunkt der deutschen Romanliteratur zîjn realistisch

naturalistischen Stil. Nürnberger bemerkt dazu, dass Fontanes 
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Leser sich nun bewähren mussten, denn mit Irrungen Wirrungen 

lag vor ihnen das "am meisten Pontanesche unter allen V/erken 

. . . , eine Erzählung von vollkommen unaufdringlicher 

Festigkeit und Klarheit, poetisch und unvoreingenommen, eine 

ebenso ruhige Zustimmung zu den Ordnungen des Lebens wie 

eine Absage an alle Schnörkel der Moral." 

Wie kam der alte Fontane dazu, das "am meisten 

Pontanesche" seiner Werke zu schreiben, eine Person wie Lene 

Nimptsch zur Heldin seines Romans zu machen, und damit seinem 

geliebten Adel entgegenzutreten? Im Dezember 1882 hatte 

Fontane mit dem Stoff zu -diesem Roman angefangen, fünf Monate 

später weitere Portschritte notiert, aber fertiggestellt 

v.urde er erst 1887. Während der langen Werdezeit des kleinen 

Meisterwerkes befasste sich Fontane mit der lange aufgescho

benen Lektüre Zolas. In Briefen an seine Gattin berichtet 

er darüber. Am 8. Juni 1883: "Die Vorrede zu 'La Fortune 

des Rougons' ist Unsinn und Anmassung, also schliesslich der 

reine Mumpitz." Der Schmöker wimmele von "Fehlern, Muscheleian, 

Ungehörigkeiten und Unsinnigkeiten". Das Buch wäre lesbar, 

aber für unsereins "ohne Kunst und ohne Bildung. Er tut ge-

41 bildet, ist es aber nicht." 

Nur wenige Tage später hat sich Fontanes Ton geändert: 

"Mit Zola rück ich jetzt rascher vorwärts, weil die Fehler 

die mir anfangs haarsträubend erschienen, fast ganz ver-

schvvinden; die zuletzt gelesenen Kapitel sind v;ie die mir be-

karinten aus 'L'assomoir' gewandt, unterhalt lieh, oft witzig 
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und erheiternd, alles in allem aber doch eine traurige 

Welt." Am 14. Juni schon heisst es: "Mit 'La fortune des 

Rougons' bin ich durch. Das Talent ist gross, aber uner

freulich. . . . Von Unsittlichkeit oder auch nur von Frivoli

tät keine Spur . . . , und selbst von Zynismus ist kaum was 

zu finden; es ist aber durchaus niedrig in Gesamtanschauung 

von Leben und Kunst." Er schreibt weiter, dass man nicht 

nötig habe, einen "Schönheitsschleier" für das Leben zu 

schaffen, derji "die Schönheit ist da, man muss nur ein Auge 

dafür haben." Für Fontane würde der echte Realismus immer 

schönhcitsvoll sein, denn das "Schöne, Gott sei Dank, gehört 

dem Leben gerade so gut an wie das Hässliche." 

Fontane kommt zu der Überzeugung, dass Zolas Talent 

kolossal sei und er anderen Schriftstellern weit voraus sei. 

Als Kritiker möchte er jetzt über Zola schreiben, denn "was 

44 bisher über inn gesagt ist, ist alles dummes Zeug." Dann 

45 gibt Fontane auch zu, dass der "Einfluss der Zola-Lektüre" 

schon sein Denken verändert hat. 

Als Gesellschaftskenner und -kritiker hat Fontane 

also das von Zola angenommen, was ihm wert erschien, weiter 

behcjndelt zu werden, v/eil es in die Zeit passte. Er über

nahm wohl hauptsächlich die ungeschminkten, genauen Schil

derungen des Milieus und der Menschen seiner Zeit, selbst 

v/enn diese Beschreibungen von vielen seiner Mitmenschen noch 

abgelehnt vrarden. In einem Brief an seinen Sohn, Theo, am 

8. September 1887, bemerkt er dazu Folgendes: "Auch darin 
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hast Du recht, dass nicht alle V/clt, wenigstens nicht nach 

aussen hin, ebenso nachsichtig über Lene denken wird wie 

ich. . . . Wir stecken ja bis über beide Ohren in allerhand 

konventionellen Lügen und sollten uns schämen über die 

Heuchelei, die wir treiben, über das falsche Spiel, das wir 

46 spielen." 

Er schreibt weiter, dass er froh sei, dass es ausser 

einigen "Nachmittagspredigern" keine gebildeten und an

ständigen Menschen gebe, die sich "über eine Schneidermamseil 

mit einem freien Liebesverhältnis wirklich moralisch" ent

rüsten würden. Ehebruch ist Bruch eines Paktes, aber "der 

freie Mensch, . . . kann tun, was er will und muss nur die 

sogenarjnten 'natürlichen Konsequenzen', . . . entschlossen 

und tapfer auf sich nehmen." Natürliche Konsequenzen hätten 

nichts mit Moralfrage zu schaffen, und er fühlt, dass alle 

iVelt im v.'esentlichen auch so denkt, und "es wird nicht mehr 

lange dauern, dass diese Anschauung auch gilt und ein ehr-

47 

liches Urteil herstellt." V/ie prophetisch diese Beobach

tung war, konnte Fontane wohl kaum selber ahnen, derji Lene 

Nimptsch ist heute noch die "menschlichste aller Gestal-

ten."""̂  Georg Lukacs stimmt völlig damit überein, derji da 

"man nun einmal akzeptieren muss, dass er ^Fontanej nicht 

imstande ist, rebellierende Menschen zu gestalten, verkörpert 

dieses plebejische Mädchen das menschlich Beste, das in 

dieser dichterischen Welt vorhanden sein kaiin, . . . ver

körpert und verlebendigt Lene Nimptsch das Beste an Fontanes 
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Moral und Weltanschauung. . . . Sie ist die bedeutendste 

Gestalt, die Fontane geschaffen hat; sie ist . . . ein 

Triumph des Plebejisch-Volkshaften [sie] über die Bürger

lichkeit . ""̂ ^ 

Auch der Roman, Irrungen Wirrungen, von einem Mit

inhaber der "Vossischen Zeitung" eine "grässliche Hurenge

schichte" genannt, hat schon längst seine Anstössigkeit 

50 verloren.^ Die bekannteste Figur des Romans ist Lene 

Nimptsch, eine kleine Näherin, die mit ihrer Pflegemutter 

ein kleines Haus bewohnt, das sie von den Dörrschen Gärtners

leuten gemietet haben. Frau Nimptsch ist Nebenfigur, nur 

dadurch bedeutend, dass sie für offenes Herdfeuer schwärmt: 

"'Ja, Lene, . . . ich muss es immer sehen. Und wenn ich es 

nicht sehe, dann denk ich, es ist alles aus, und kein Leben 

und kein Funke mehr. Und man hat doch so seine Angst hier.• 

51 

. . . Und daoei wies sie nach Brust und Herz." Auch Neben

figur ist Prau Dörr, die mit viel Talent und grosser Figur 

ihren Mann und das Leben dirigiert. Da sie als junges Mäd

chen eine Affäre mit einem fünfzigjährigen Grafen gehabt 

hatte, weist sie jetzt mit viel Lebensweisheiten auf, ist 

aber im Grunde eine herzensgute, ehrliche und ihrem Mann sehr 

treue Person. 

Lene erzählt der Gärtnerin von ihrem gerade begonnenen 

Verhältnis mit dem jungen Baron Botho von Rienäcker, zu dem 

die Mutter ihre Zustimmung gegeben hat. "Ja, ja", sagte die 

Dörr, dass wäre schon ganz recht. Immer nach dem Katechismus 
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ginge es ja doch nicht, auch wenn es besser wäre. "Aber ich 

weiss woll, es geht nich immer, und mancher v/ill auch nich. 

Und wenn einer nich will, na, denn will er nich, un denn muss 

es auch so gehn und geht auch mdirstens, man bloss, dass man 

ehrlich is un anständig und Wort hält. Un natürlich, was 

denn kommt, das muss man aushalten und darf sich nicht wun

dern. Un wenn man all so was weiss und sich immer wieder zu 

Gemüte führt, na, denn is es nich so schlimm. Un schlimm is 

eigentlich man bloss das Einbilden" (S. 16). 

Sich etwas Einbilden tut Lene aber nicht. Frei und 

offen gesteht sie der Freundin: "Einbildenl Ich bilde mir 

gar nichts ein. Wenn ich einen liebe., dann liebe ich ihn. 

Und das ist mir genug. Und will weiter gar nichts von ihm, 

nichts, gar nichts; und dass mir mein Herz so schlägt und ich 

die Stunden zähle, bis er kommt, und nicht abwarten kann, bis 

er wieder da ist, das macht mich glücklich, das ist mir genug" 

(S. 16). Ihre Grossmut in bezug auf Liebe ist wichtig, denn 

von Anfang an ist ihr klar, dass es zu einer Hochzeit mit dem 

Baron nie kommen könnte, selbst wenn er es wollte. Sie weiss, 

dass er eines Tages "weggeflogen" sein wird. Zu Botho sagt 

sie: "Du liebst mich und bist schv;ach. Daran ist nichts zu 

ändern. Alle schönen Märjier sind schwach, und der Stärkere 

beherrscht sie . . . Und der Stärkere . . . ja, v;er ist 

dieser Stärkere? Nun, entweder ist's deine Mutter oder das 

Gerede der Menschen, oder die Verhältnisse. Oder vielleicht 

alles drei" (S. 27). Lene hat nicht vor, sich gegen diese 
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"drei" aufzulehnen und verbringt daher mit Botho einige für 

sie und ihn wunderschöne Y/ochen. Der Baron muss sich in 

kurzer Zeit entschliessen, ob er standesgemäss heiraten 

will, denn die ihm zugesagte, reiche Adelstochter wird un

geduldig. Inzwischen aber gibt es stille Abende zu Hause 

und Spaziergänge, auf denen die alte Dörr komischerweise 

die Anstandsdame spielt. 

Bald aber sind die relativ kurzen Spaziergänge \ind 

Ausflüge nicht mehr ausreichend, und einige weiter entfernte 

Orte werden für eine Landpartie in Betracht gezogen. Botho 

und Lene fahren mit dem Zug zu "Hankels Ablage", von dessen 

"Schönh.eit und Einsamkeit" er wunderbare Dinge gehört hatte. 

Der Ausflug übertrifft alles Erwartete, bis am nächsten 

Morgen, scheinbar ganz tmerwartet,einige Kameraden des jungen 

Offiziers mit ihren "Damen" erscheinen und das Idyll stören. 

Nirgends können sich die Liebenden vor der Gesellschaft ver

bergen. Jetzt erst wird sich Lene der ganzen Trostlosigkeit 

der Affäre bew^asst. Eine der "Damen", die wie Frau Dörr für 

'Ordnung und Anständigkeit" ist, fragt Lene wie es denn mit 

ihr stehe. Lene kann darauf nicht antworten. "Jott, Kind, 

Sie verfärben sich ja; Sie sind v/oll am Ende mit hier dabei 

(und sie wies aufs Herz) und tun alles aus Liebe? Ja, Kind, 

derji is es schlimm, denn gibt es nen Kladderadatsch" (S. 70). 

V/ie Fontane später auch in Stine bemerkt, v/enn das Herz dabei 

ist, dann wird die Sache unangenehm. 

Mit dem Ausflug endet auch wirklich der schöne Sommer 
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für die Beiden. Botho erhält schon am nächsten Tag einen 

Brief von seiner Mutter, der zu einem raschen Entschluss in 

seinen Privatangelegenheiten dringt; aber schon ehe Lene 

davon erfährt, weiss sie, dass ihr "Glück" nicht anhalten 

kann. Botho kommt zu der Entscheidung, die sehr vorteilhafte 

Ehe mit Käthe einzugehen, denn "Herkommen" bestimmt unser 

Tun. "Wer ihm gehorcht, kann zugrunde gehn, aber er geht 

besser zugrunde als der, der ihm widerspricht" (S. 78). 

Ordnung muss sein im Leben, und Ordnung ist Ehe. 

Fast drei Jahre nach der Trennung, Bothos junge Prau 

war gerade auf Reisen, kommt ein Herr Gideon Pranke, um mit 

Botho über Lene zu sprechen. Er hätte die Absicht, Lene zu 

heiraten, wollte aber erst, da es auf die "Proppertät . . . 

und auf die Honnettität . . . und auf die Reellität" ankäme, 

von Botho über die Affäre hören. Lene hätte ihm alles er

zählt. Rienäcker erzählt nach dem ersten Schreck kurz wie 

die Verhältnisse v/aren, und als Franke bestätigt, alles auch 

so vor. Lene gehört zu haben, setzt er hinzu: "Die Lene lügt 

nicht und bisse sich eher die Zunge ab, als dass sie flunkerte. 

Sie hat einen doppelten Stolz, und neben dem, von ihrer Hände 

Arbeit leben zu wollen, hat sie noch den anderen, alles grad-

heraus zu sagen und keine Flausen zu machen, und nichts zu 

vergrössern und nichts zu verkleinern. . . .Ja, sie hat ihren 

eigenen Willen, vielleicht etwas mehr als recht ist, und wer 

sie tadeln will, kanjn ihr vorwerfen, eigenwillig zu sein" 

(S. 110-111). Lene hätte Charakter, denn "sie hat das Herz 
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auf dem rechten Fleck und ein starkes Gefühl für Pflicht 

und Recht und Ordnung" (S. 111). Gideon selbst, der nach 

einer selbstgemachten Philosophie lebt, muss dem Baron zu

stimmen. Er heiratet Lene kurz danach. Als am nächsten 

Morgen das Ehepaar Rienäcker beim Frühstück sitzt, amüsiert 

sich Käthe über die Namen in den Heiratsanzeigen der Tages

zeitung. Käthe lacht eigentlich zu viel, also auch über die 

lamen Ma^dalene Nimptsch und Gideon Franke, die sie zu 

komisch findet, lotho, der hier aber besser-Bescheid v/eiss 

als seine leichtgesinnte Frau, sagt "mit so viel Leichtig

keit im Ion, als er a"afbringen konnte: 'Was hast du nur 

i:ez^^ Gideon, Käthe? Gideon ist besser als Botho'" (3. 138). 

Biese kleine Episode ist nicht gerade belanglos; Fontane 

hat wohl ohne Z'.veifel angedeutet, dass hier nicht nur von 

Namen die Rede ist, sondern von einer Standeskritik, die 

aber nur linge'.veihte verstehen korjiten. 

Mit Lene Nimptsch, der kleinen Näherin, gibt uns 

Fontane eine Gestalt, die nicht gegen die herrschende Ord-

r/ang anficht. Sie verzweifelt nicht an ihrem Schicksal, 

sondern versteht, verzeint und verzichtet. Ihre humane Ge

stalt ist der Ausdruck von Fontanes Humanität. Als Botho 

sich beim Abschied schuldig fühlt, sagt sie schlicht: "Du 

hast mir kein Unrec'nt getan, hast mich nicht auf Irrwege ge

führt und hast mir nichts versprochen. Alles war mein 

freier Entschluss. Ich habe dich von Herzen liebgehabt, das 

v/ar mein Schicksal, und v/enji es eine Schuld war, so war es 
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meine Schuld. Und noch dazu eine Schuld, deren ich mich, 

ich muss es dir immer wieder sagen, von ganzer Seele freue, 

denn sie war mein Glück. Wenn ich nun dafür zahlen muss, so 

zahle ich gern" (S. 8l). 



KAPITEL IV 

SriNE UND DIE WITWE PITTELKÜ'./ 

Um auf Thomas Manns Frage: "War er ein Romantiker?" 

zurückzukommen, sei der folgende Brief Fontanes betrachtet. 

Am 24. Mai lo90 schrieb er an Theodor Wolff, Chefredakteur 

des "Berliner Tageblatts". Er bedankte sich für die freund

liche Besprechung seiner "Stine". "Es ist gewiss alles so, 

wie Sie sagen. Es ist so hinsichtlich der Mischung von 

Romai'.tischem und Realistischem, und es ist so hinsichtlich 

der Parallele zwischen Lene und Stine. Lene ist berlinischer, 

gesänder, sympathischer und schliesslich auch die besser ge

zeichnete Fig"ar. Auf die Frage Lene oder Stine hin angesehn, 

karĵ . 'Stine' nicht bestehen. Das Beiwerk aber—mir die 

Hauptsache—hat in 'Stine' vielleicht noch mehr Kolorit. 

Mir sind die Pittelkow und der alte Graf die Hauptpersonen." 

Barzr. schreibt Fontane: "In meinen ganzen Schreibereien suche 

ich mich mit den sogenarziten Hauptsachen immer schnell abzu

finden, um bei den Nebensachen liebevoll verv/eilen zu können. 

Grosse Geschichten interessieren mich in der Geschichte; 

52 sonst ist mir das Kleinste das Liebste." 

In seinen V/erken findet man Gesellschaftskritik, aber 

nur indirekt, nie vorherrschend. "Der Interpret eines Fon-

taneschen V/erkes karzn zv/ar durch die Analyse Gesellschafts

kritik feststellen, muss aber zugleich auch feststellen, dass 

die Kritik an der Gesellschaft sich durchv/egs auf die 

24 
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Beschaffenheit des Einzelmenschen bezieht und immer etwas 

Allgemein-Menschliches durchscheinen lässt." Wie er ja in 

seinen Briefen bestätigt, kritisiert er nicht die Gesell

schaft als solche, sondern den "in einem bestimmten Staats

gebilde" lebenden Menschen und "seine Art und V/eisa, wie er 

53 
in den Normen dieses Staatsgebildes sich auslebt." 

Fontane selbst hat seinem Roman Stine eine nicht 

misszuverstehende Widmung geschrieben, in der uns nicht die 

Heldin, sondern deren Schwester Pauline, besser bekannt als 

"WitY;a Pittelkow", vorgeführt wird: 

Will dir tmter den Puppen allen 

Grade "Stine"nicht gefallen, 

Wisse, ich finde sie selbst nur so so,— 

Aber die Witwe Pittelkow! 

Graf, Baron und andere Gäste, 

Nebenfiguren sind immer das Beste, 

Kartoffelkomödie, Puppenspiel, 

Und der Seiten nicht allzuviel. 

Was auch deine Fehler sind, 

,, 54 
Finde I.'achsicnt, armes .^ma! 

Schon auf der ersten Seite beschreibt eine Nachbarin 

diese derbe Berlinerin. "Ich weiss nicht, was der Pittel

kow 'n wieder einfällt. Aber sie kehrt sich an nichts. Un 

v/as ihre Schwester is, die Stine, mit ihrem Stübeken oben 

bei Polzins 'an ihren Sep'ratschlüssel, dass keiner was merkt, 

na, die wird grad ebenso. Schlimm genug. Aber die 
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Pittelkow'n is schuld dran. Wie sie man bloss wieder da

steht und rackscht und rabatscht! Und wenn es noch Abend 

war, aber am hellen lichten Mittag, wo Borsig und Schwarz

koppen seine grad die Strasse runterkommen. Is doch wahr-' 

haftig, als ob alles Man^svolk nach ihr raufgucken soll; 

na Sund und ne Sehend." 

Unsere Erwartungen werden scheinbar auch nicht 

enttäuscht. Schon von vorn herein begegnet uns das liebe 

Schwesternpaar in einem Zwielicht. Die Witwe, eine "schöne, 

schwarze Person," erhält einen Brief, der ihr nicht gerade 

gerecht kommt. Der "Olle", der sich, seinen Neffen, und 

einen Baron für den Abend angesagt hat, entpuppt sich als 

ein C-raf, der scheinbar für die ganze Herrlichkeit der Witwe, 

deren Wohnung, und auch deren Kinder bezahlt. In Stine, von 

der die Nachbarin so erbarmungslos spricht, finden wir ein 

sehr solides, selbständiges junges Mädchen. Die Witwe ist 

brünett, "das Bild einer südlichen Schönheit," Stine aber 

karz:: "als Typus einer germanischen, werm auch freilich etv/as 

angekränkelten Blondine gelten" (S. 190-191). Auf die er

regten Worte der Schwester, dass "er" heute wieder kommt, und 

mit Besuch, verweist Stine sanft: "Nu, Pauline, das is doch 

kein Unglück. Bedenke doch, dass er für alles sorgt. Und 

so ĝ at 'wie er ist, ̂ and gar nich so" (S. 191). 

Jedenfalls kommt der amüsante Abend mit Stines Hilfe 

und des Grafen Grossmut zustande. V/anda, eine Schulfreundin 

der Witwe, jetzt Schauspielerin, erscheint als Dritte und 
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gibt dem ganzen "Pli". Nach "Kartoffelkoraödie, Puppenspiel" 

trennt man sich in guter Stirmr.ung erst spät. 

Am nächsten Tag arbeitet Stine an einer Stickerei, 

als sie ganz unerwartet den Besuch des jungen Grafen erhält. 

Ihre Überraschung ist echt: "Das geht nicht, Herr Graf. Ich 

bin allein, und ein alleinstehendes Mädchen muss auf sich 

halten. Sonst gibt es ein Gerede. Die Leute sehen alles" 

(S. 209). Sie lässt ihn aber doch herein; ihre Wirtsleute 

freuen sich schon über die jetzt zu erwartende Mietserhöhung. 

Es soll aber anders kommen. Stine macht dem Grafen klar, 

dass sie ihre Schwester zwar verstehen kann, selbst aber von 

solchem Leben nichts wissen will. Und er respektiert ihre 

Wänsche, wohl hauptsächlich weil das Mädchen ihm gefällt, 

aber auch weil sie ihm eine Seite der Groszstadt zeigt, von 

der er noch nicht gehört hatte. Dort, wo er nur Sittenlosig-

keit 'and Roheit erwartet hatte, findet er solide Menschen, 

die an Landpartien Interesse haben, und eine Vorliebe für 

"Zeck und Anschlag" zeigen. Y/ochenlang besucht er Stine, be

obachtet sie bei ihrer Arbeit, und er freut sich über ihre 

Wahrhaf t igke i t, Nat ür1i chke i t und Güte. 

Bergleichen verfehlt nicht, c.er. jungen Grafen von 

seinen angeborenen Standesvorurteilen abzuwenden, "ond es 

dauert nicht lange, so erzählt er auch aus seinem Leben. 

Bei Stine findet er Verständnis welches er von seiner Familie 

nie gehabt hatte. Der junge Graf, Waldemar von Haldern, und 

Stine werden immer vertrauter, -ond mit Recht wird der Witwe 
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Angst um ihre Schwester. Wenn es nur eine Liebschaft wäre 

zwischen den Beiden, dann wäre alles nicht so schlimm, sagt 

sie, "aber wenn's hier sitzt,' und sie wies aufs Herz, 'dann 

wird es was, dann wird es eklig." Auf Stines Lächeln redet 

sie weiter, redet'von ihren Erfahrungen und von denen an

derer. Weise ist sie schon: "Es hat nu mal jeder seinen 

Platz, un daran kannst du nichts ändern, un daran kann auch 

das Grafchen nichts ändern. Ich puste was auf die Grafen, 

alt oder jung, das weisst du, . . . aber ich kann solange 

pusten wie ich will, ich puste sie doch nich weg, un den 

Unterschied auch nich; sie sind nun mal da, und sind wie sie 

sind, und sind anders aufgepäppelt wie wir, und können aus 

ihrer Haut nicht raus. Und wenn einer mal raus will, so 

leiden es die andern nich und ruhen nich eher, als bis er 

wieder drin steckt" (S. 220). 

Der junge Graf spricht kurz nach dieser Unterhaltung 

bei seinem Onkel vor, um bei ihm Hilfe für seine geplante 

Ehe mit Stine zu finden. Der Onkel ist ein Haldern, er 

karin dem Neffen nicht zu diesem Schritt raten, und so ver

abschiedet sich Waldemar für immer von ihm und auch von 

seiner Familie. Erst darzi begibt er sich zu Stine und ver

sucht dieser von seiner Entscheidung zu berichten: "Ja, 

heiraten, nicht um eine Gräfin Haldern aus dir zu machen, 

sondern einfach eine Stine I-Ialdern, eine mir liebe, kleine 

Frau, 'ar.o dass wir dann nach Amerika gehen wollen. Und zu 

diesem Schritt erbat ich seine Zustimmung oder doch eine 
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Fürsprache bei meinen Eltern. . . . Und diese Fürsprache 

hat er mir verweigert" (S. 242). 

Und nun verweigert sich ihm auch Stine. Sie will 

nicht Gräfin Haldern werden, weil sie weiss, dass es einfach 

nicht geht. "Eine Zeitlang könnt es gehn, vielleicht ein 

Jahr oder zwei, aber dann war es auch drüben vorbei. Glaube 

nicht, dass ich den Unterschied nicht sähe. Sieh, es v/ar 

mein Stolz, ein so gutes Herz wie das deine lieben zu dür

fen; uiid dass es mich wiederliebte, das war meines Lebens 

höchstes Glück. Aber ich käme mir albern und kindisch vor, 

wenn ich die Gräfin Haldern spielen wollte" (S. 243). 

Waldemar karjri nun nicht anders, er geht, schreibt Abschieds

briefe und begeht Selbstmord. Stine, die sich an dem Tod 

des Freundes schuldig fühlt, fährt zur Beerdigung nach 

Klein-Haldern; auf der Rückreise erkältet sie sich und kommt 

totkrank und seelisch erschöpft wieder nach Hause. Nur 

sterben v/ill sie jetzt. Die Witwe Pittelkow, die sich echte 

Sorgen um ihre Schwester macht, redet dieser gut zu; dann 

gibt sie das letzte Wort über den jungen Grafen, der doch 

nicht vom Standezunterschied loskommen konnte: "Aber viel los 

war nich mit ihm; er war doch man miessig" (S. 254). 

Mit diesen Worten geht die Geschichte zu Ende. Wal

demar selbst hatte wohl eingesehen, dass Standesunterschiede 

stärker waren als Gefühle. Bern Fre'ond seines Onkels gegen

über hatte er rrarz vor seinem Tode noch geäussert: "Ich 

respektiere die herrschenden Anschauungen. Aber man kann in 
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die Lage kommen, sich in tatsächlichen Widerstreit zu dem 

zu setzen, was man selber als durchaus gültig anerkennt" 

(S. 224). Seine krankhafte Natur war aber nicht stark 

genug, für ein Glück mit der klein-bürgerlichen, ja plebe

jischen, Stine zu kämpfen. Der Stolz der alten, adligen 

Familien ist auch in ihm, der Unterschied zwischen denen, 

die es wagen,gegen die Konvention anzugehen und denen, die 

der Konvention treu bleiben, ist zu gewaltig: "Das zieht 

sich durch alle Adelsgeschichten, wiederholt sich bei jeder 

Familie: je freier in der Theorie, desto befangener in der 

Praxis, desto enger und ängstlicher in der Anwendung auf 

das eigene Ich" (S. 226), gibt er zu, und unterlässt es, sich 

mit seiner Familie über die Stine-Affäre auszusetzen. 

Stine, das einfache Mädchen aus dem Arbeiterstand, 

hat sicln von Ûnfang an als der stärkere Charakter gezeigt. 

Wie Lene Nimptsch in Irrungen Wirrungen wusste sie, v/o ihre 

Wünsche aufhören mussten, und handelte dementsprechend. Bei 

der letzten Aussprache mit Waldemar gibt sie sich selbst die 

Schuld an der Affäre, die nie hätte sein sollen: "Und ich 

Xrmste bin schuld daran. Bin schuld, weil ich's habe gehen 

lassen ând mich nie recht gefragt habe: was 'wird? Und wenn 

mir die Frage kam, so hab ich sie zurückgedrängt und nicht 

aufkommen lassen und nur gedacht: freue dich, solange du 

dich freuen kannst. Und das war nicht recht" (S. 242). 

Stine wurde nur zögernd von Verlegern angenommen, 

derzi das Milieu der Witwe Pittelkow v/ar zu gewâ î 't. Fontane 
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salbst schreibt an Emil Dominik am 3. Januar 1888: "'Stine' 

ist das richtige Pendant zu 'Irrungen, Wirrungen', stellen

weise weniger gut, stellenweise besser. Es ist nicht ein 

so breites, weite Kreise umfassendes Stadt- und Lebensbild 

wie 'Irrungen, Wirrungen', aber an den entscheidenden Stellen 

energischer, wirkungsvoller. Die Hauptperson ist nicht 

Stine, sondern deren ältere Schwester: Witwe Pittelkow. Ich 

glaube, sie ist eine mir gelungene und noch nicht dagewesene 

•:?i r^i-r^ "^ ' 



KAPITEL V 

EFFT BRIEST ALS ZEITSPIEGEL 

Im Jahre 1895 wurde Ef:'i Brier.t herausgegeben, eine 

Ehebruchsgeschichte, mit der der alte Fontane sich in die 

Meister des Eheromans einreihte. Wie wir mit Lene Nimptsch 

die menschlichste Figur von Fontanes Romanfiguren haben, so 

haben wir mit Effi, einer Adligen, die liebenswürdigste. 

"Sie bleib-: nicht nur geistig, auch moralisch im Grunde 

innerhalb des anständigen Durchschnitts eines Mädchens und 

58 einer -ungen Frau aus dem Adel." 

-.cLôa ̂ -^^ ..î  o einem Mann verheiratet v/ird, der schon Ci f̂  i'? '•<"' "** "^ ' "T, T "^ 

um ihre Mutter gefreit hatte, ist Effis Schicksal. Sie er

gibt sich darein ohne innere oder äussere Klagen. Einer 

Jugendfreundin gesteht sie: "Werz". man zwei Stunden verlobt 

ist, ist man irzzer ganz glücklich. Wenigstens denke ich es 

mir so."'' Wissen wird sie nie, was "glücklicn" eigentlich 

bedeuten soll. Sie heiratet den achtunddreissigjährigen 

"Marzn von Charakter, von Stell̂ ung und guten Sitten" (S. 16), 

den ihre Eltern für sie ausgesucht haben, und der ausserdem 

noch Baron Geert von Innstetten heisst. Auf seine Art liebt 

Irj-.stetten die gerade erst sechzerznjährige Effi, aber ihr 

drehen, was sie sich "so denkt", kann er nicht. Als Effi 

darji nach einem Jaüfir ihr erstes Kind bekommt, und als sie 

kurz danach mit einem Ma^or Ehebruch begeht, fühlt sie sich 

nicht einmal schuldig. Weitere_sechs Jahre müssen vergehen, 

32 
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ehe Innstetten durch .Zufall davon erfährt. Er bespricht 

die Unannehmlichkeit, die zum Duell fordert, mit seinem 

Freund Wüllersdorf. Er liebt Effi noch, steht im Bann 

ihrer Liebenswürdigkeit und möchte verzeihen, aber es geht 

nicht. "Man ist nicht bloss ein einzelner Mensch, man ge

hört einem Ganzen an, und auf das Ganze haben wir beständig 

Rücksicht zu nehmen, wir sind durchaus abhängig von ihm. 

. . . Im Zusam^nenleben mit den Menschen hat sich ein Etv/as 

ausgebildet, das n^jir. mal ist und nach dessen Paragraphen wir 

ui:s gewöhnt haben alles zu beurteilen. . . . Jenes, werji Sie 

wollen, uns tyrannisierende Gesellschafts-Etwas, das fragt 

nicht nach Charme und nicht nach Liebe und nicht nach Ver-

jähr-ung. Ich habe keine Wahl. Ich muss" (S. 228-229). 

Wüllersdorf, den J. P. Stern Irjistettens "Alter-Ego" 

nennt,"^ versucht seinen Freund von dem Vorhaben abzureden. 

Es gelingt ihm nicht, und er muss selbst bekennen; "Ich 

finde es furchtbar, dass Sie recht haben, aber Sie haben 

recht. . . . Die Welt ist einmal, wie sie ist, und die Dinge 

verlaufen nicht, v/ie wir v/ollen, sondern wie die andern 

v/ollen. Bas mit dem 'Gottesgericht', wie manche hochtrabend 

versichern, ist freilich Unsir-n, . . . unser Ehrenkultus ist 

ein Götzendienst, aber wir müssen uns ihm unterwerfen, solange 

der Götze gilt" (S. 230). 

Der Major v/ird erschossen, Effi von ihrem Marzfi ge

schieden, von ihrem Kind für immer entfernt, von der Gesell

schaft, selbst den Eltern, geächtet. Ilurz vor ihrem Tode 
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darf sie endlich nach Hohen-Cremmen zurück, denn die Eltern 

besinnen sich—aber erst durch den dringenden Brief eines 

alten Arztes—auf ihre Menschlichkeit. Effi stirbt mit 

Gott und Menschen ausgeglichen. Sie bittet sogar ihre Mut

ter, es Innstetten wissen zu lassen, dass "er in allem recht 

gehandelt" hätte (S. 235). 

Roswitha in Ei'fi Briest ist eine der imposantesten 

Figuren des vierten Standes. Effi stand kurz vor der Nie

derkunft mit ihrem ersten Kind und brauchte jemand, auf den 

sie sich verlassen konnte, den sie selbst ausgesucht hatte, 

ihr m den langen dächten und Tagen beizustehen. Die anderen 

Bienstleute im Hause waren ja alle von ihrem Mann eingestellt 

worden. In Roswitha f£ind sie eine einfache aber treue Seele, 

der nichts v/eiter am Herzen lag, als ihre "gnädige Frau" 

glücklich zu sehen. Rosv/itha sprach viel und gern, hatte 

unwahrscheinliche Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen, 

'und v/urde sofort die Beschützerin und Gesellschafterin der 

einsamen Frau. 'for. Anfang an wurde sie die stete Begleiterin 

Effis und des kleinen Mädchens. Als Effis Fehltritt dann be-

karzr.t v/urde, v/ar sie die einzige, die der jungen Frau mit 

Verständnis entgegentrat. 

Ohne an sich selbst zu aenken, zog sie zu Effi in 

bescheidenere Verhältnisse, um der nun kranken Frau zu hel

fen. Monvention versteht sie schon, aber menschliches Em

pfinden für Effis Schicksal geht ihr vor Konvention. So 

scheut sie sich auch nicht, Innstetten in einem einfachen. 
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naiven, aber tief-treffenden Brief um den Hund zu bitten, 

weil er die "gniädige Frau" beschützen könnte. Der Hund 

wäre der jungen Frau nicht ^̂ ram, ein Vorteil den die Tiere 

hätten, da sie sich nicht so darum kümmern. Innstetten 

gibt dem Freuiid recht, der dazu bemerkt, "die ist uns 

über." Wo die ungebildete Dienerin verstehen und vergeben 

karzr;, der̂ . sie ist menschlich echt, da können Innstetten 

und selbst Effis Eltern nicht vergeben, denn diese sind an 

Konventionen geb-unden, die zv/ar nicht mehr so recht zu

treffen, aber immer noch bestehen. Georg Lukacs bemerkt 

dazu, dass Fontane mit Effis Gestalt immer noch die Adels

welt ûnd deren Moral verkörpert, denn Effi selbst nimmt ihr 

Urteil ohne grosse Gefühlsproteste hin. "Ihre Gefühlspro-

tezte bei den härtesten Unmenschlichkeiten erhöhen sich nie 

auch nur zur Ahrzung einer wirklichen Auflehnung gegen dieses 

System. Gerade dadurch erhält die Notwendigkeit ihres Zum-

Opfer-Werdens eine so tiefe und ergreifende Wirkung." 

C'r^r.e sich nur im entferntesten darüber klar zu sein, 

sagt Lukacs, hat Fontane auch hier "seinem Bismarckschen 

Preussen-Beutschland ein neues Jena" prophezeit. "Es ist 

freilich eine passive, eine s:-:eptisch-pessimistische Pro-

phezei'ung. Die Kräfte der deutschen Erneuerung liegen völlig 

ausserhalb seines dichterischen Horizontes. Die Ler^e Nimptsch, 

die Stine, und andere plebejische Gestalten sind letzten 

Endes ebenso passive Opfer v/ie Effi Briest. In keiner sol

chen Gestalt sind auch nur menschliche, ̂ unbev/usste Keime 
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jener Kräfte sichtbar, die aus dieser Wüste einen frucht

baren Boden machen können." 

Fontane scheint aber doch nicht ganz so unklar in 

seinen Prophezeiungen zu sein. Bei der Taufe der kleinen 

Annie Innstetten, spricht ein alter Herr des Adels einen 

Toast aus: "Meine Herrschaften, es sind schwere Zeiten, in 

dcr.en wir leben, Auflehnung, Trotz, Indisziplin, wohin wir 

blicken. Aber solange wir noch Männer haben, . . . wie 

Baron Innstetten, den ich stolz bin meinen Fre^und nennen zu 

dürfen, so lange geht es noch, so lange hält unser altes 

Preuzsen noch. Ja, meine Freunde, Pommern und Brandenburg, 

damit zwingen wir's und zertreten dem Drachen der Revolution 

das giftige Haupt. Fest und treu, so siegen wir" (S. 112-113). 

Fontanes Romane sind, wie schon gesagt, keine Gesell

schaftskritiken, trotz der manchmal unzweifelhaften Bedeu

tung seiner Worte. Er sieht, forscht, beschreibt als Dich

ter, nicht als Revolutionär. Er ist Realist. Den Stoff für 

atte Fontane einem Vorfall aus dem Jahre 1886 - ^ — _ C i > w 

entnommen, so getreu, dass einige Leser sofort wussten, worum 

es zier, handelte. "il^r^ Realismus Wirklichkeitsnähe meint, 

30 ist er im vorliegenden Fall kaum noch zu überbieten." 

Bass der Romar. sich dann aber doch anders liest als der ak

tuelle Fall in Prozessakten, ist -der Kunst Fontanes zuzu

schreiben, der sein Meisterv/erk nicht auf die "Wirklichkeit 

des Lebens, sondern in der Zunstv/irklichkeit des Romans" 

. ,.^^ ,-̂  64 
aUj. oau w • 



KAPITEL VI 

DER STECHLIN. POLITISCHER ROMAN 

Fontanes letzter Roman, Der Stechlin, der erst I898, 

nach Fontanes Tod in Buchform erschien, war von dem Dichter 

selbst als "politischer Roman" eingeführt. In der ziemlich 

langen Erzählung erleben wir den Abgang eines Alt-Adligen, 

Bubslav von Stechlin. Dubslav, obgleich er sich scheinbar 

etwas dagegen aufleimt, denn er nimmt an einem 'Wahlkampf 

teil, in dem er als Konservativer und Vertreter des Adels 

keinen Sieg über den Vertreter der Sozialdemokraten erwartet, 

sieht das Zr.ze der Superiorität des Adels als etwas Unab

wendbares. .-z::dere Figuren in diesem Roman sehen es aber 

auch, so z. B. der Sohn des Juden Baruch Hirschfeld, der 

auf Schloss Stechlin einige rlypotheken hat und gern den 

"alten Hasten", wie Bubslav sein Familienschloss nennt, 

ganz besitzen möchte. Der Vater ermahnt den Sohn, ja für 

der. "alten Herrn von Stechlin" zu wählen. Aber Isidor v/ei-

gert sich: "'Nein, Vater. Ich v/erde nicht v/ählen den guten 

alten Herrn von Stechlin.' . . . 'Er hat das falsche Prin

zip. ' . . . 'Haben v/ir doch die neue Zeit. Und wenn ich 

65 v/ähle, v/ähl' ich für die Menschheit.'" 

J-s:: stärksten aber für die neue Zeit spricht der 

Pastor Lorenzen, ein £,uter Frê und des alten Dubslav und von 

dessen Sohn Woldemar, -und beinahe ein Sozialdemokrat. In 

einem. Gespräch mit der Gräfin Melusine Ghiberti, einer ganz 
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unabhängigen, vielgereisten und intelligenten Dame der 

Berliner Gesellschaft, bekennt sich der Pastor dazu, vom 

Geist der Zeiten auch erfüllt zu sein. "Der Hauptgegensatz 

alles Modernen i^eccn das Alte besteht darin, dass die Men- ' 

sehen nicht mehr durch ihre Geburt auf den von ihnen einzu

nehmenden Platz gestellt werden. Sie haben jetzt die Frei

heit, ihre Fähigkeiten nach allen Seiten hin und auf jedem 

Gebiete zu bestätigen. Früher war man dreihundert Jahre 

lang ein Schlossherr oder ein Leinenweber; jetzt kann jeder 

Leinenweber eines Tages ein Schlossherr sein" (S. 235). 

Auf die Frage der Gräfin, wie er zu den alten Fa

milien stehe, antv/ortet der Pastor ziemlich ausführlich: 

"Ich liebe, hab' auch Ursache dazu, die alten Familien und 

möchte beinah glauben, jeder liebt sie. Die alten Familien 

sind immer noch populär, auch heute noch. Aber sie vertun 

und verschütten diese Sympathien, die doch jeder braucht, 

^eder Mensch ônd jeder Stand. Unsre alten Familien kranken 

durchgängig an der Vorstellung, 'dass es ohne sie nicht gehe', 

was aber weit gefehlt ist, denn es geht ohne sie;—sie sind 

nicht mehr die Säule, die das Ganze trägt, sie sind das alte 

Stein- ûnd Moosdach, das v/ohl noch lastet und drückt, aber 

£C^er. Unv/e-ter nicht mehr schützen kann." Lr glaubt aber, 

dass es möglich sei, "dass aristokratische Tage mal wieder

kehren, vorläufig, wohin v/ir sehen, stehen wir im Zeichen 

einer demokratischen Weltanschauung. Eine neue Zeit bricht 

an. Ich glaube, eine bessere -und eine glücklichere. Aber 
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wenn auch nicht eine glücklichere, so doch mindestens eine 

Zeit mit mehr Sauerstoff in der Luft, eine Zeit, in der wir 

besser atmen können. Und je freier man atm.et, je mehr lebt 

man" (S. 237). 

Der alte Dubslav, schon vom Tode gezeichnet, hat sich 

am Ijnde des Romans noch einmal seinen Pastor Lorenzen be

stellt, aber nicht, um mit ihm über Seeienkämpfe zu sprechen, 

sondern um eine andere Sorge seines Herzen, Woldemar, zu 

besprechen. Dubslav weiss, wie Lorenzen von dem Neuen über

zeugt ist, -und er weiss auch, dass sein Sohn sich von dem 

Pastor leiten lässt, besonders da Woldemar ja so halb auch 

zur neuen Zeit gehört. Er bittet den Freund, dass er den 

Sohn handeln lassen soll; denn Lorenzen hatte Woldemar das 

Neue m der. Hopf gesetzt: "Besirmt er sich, und kommt er zu 

der Ansicht, dass das alte Preussen mit König und Armee, 

trotz all seiner Gebresten und altmiOdischen Geschichten, 

doch immer noch besser ist als das vom neuesten Datum, und 

dass wir Alten . . . , auch 'Nerrn es uns selber schlecht geht, 

immer noch mehr Herz für die Torgelowschen [Sozialdemokraten] 

im Leibe haben als alle Torgelows zusa:.LTiengenommen, kommt er 

zu solcher Rückbekehr-ung, dann, Lorenzen, stören Sie diesen 

Prozess nicht. Sonst erschein' ich Ihnen. Pastoren glauben 

zwar nicht an Gespenster, aber wenn welche komm̂ en, graulen 

sie sich auch" (S. 320). 

Woldemar besirznt sich auch v/irklich, denn er sieht 

ein, "dass er nicht berufen sei, jemals eine Generalstabsgrösse 
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zu v/crdcn." Auch rührte sich in ihm "das alte markische 

Junkcrtui;;, von dem frei zu sein er sich cingcbiidot hatte" 

(S. 335). Fontane selbst wird auch nicht frei vom "mär

kischen J-onkertum". Im Jahre 1884, in einem Brief an seine 

Gattin, schreibt der Dichter über eine angeblich belanglose 

Zeit'ungslektüre: "In Potsdam hatte ich mir eine 'Deutsche 

Monats-Zeitui:g' gekauft, die von denselben Leuten wie das 

•Berliner Tageblatt' geschrieben v/ird. Diese eine Nummer 

enthält elf selbständige lange Artikel und ein Fastgedicht 

von Schmidt-Cabanis. Selbst dies Festgedicht ist relativ 

gut 'und eine Goethe-Leistung, wenn ich an das denke, was die 

•Kreuzzaitung' in solchen Fällen bringt. Alle elf Artikel 

sind von klugen, geist- und talentvollen Leuten geschrieben; 

. . . auch das mir am wenigsten Angenehme liest sich gut, 

unterhält -vzr.d belehrt mich." Fontane gibt dann zu, dass er 

"dies alles im Hinblick auf die 'Kreuzzeitung' und die kon

servative Partei" schreibe. "Schliesslich gehör' ich doch 

diesen Leuten zu, und trotz ihrer enormen Fehler bleiben 

märkische Junker "und Landpastoren meine Ideale, meine stille 

_. - „66 
.^>. C k̂  & . 

Während ihrer langen Besprechung mit dem Pastor 

Lorenzen über ihren Schv/ager V.'oldemar, bekerzfit sich Melusine 

zu einer Tatsache ̂  die dem alten Fontane sehr v/ichtig schien: 

"Ich respektiere das Gegebene. Daneben aber freilich auch 

das Werdende, derzr. e'oen dies Werdende v/ird über kurz oder 

lang abermals ein Gegebenes sein. Alles Alte, soweit es 



41 

Anspruch darauf hat, sollen wir lieben, aber für das Neue 

sollen wir recht eigentlich leben. Und vor allem sollen wir, 

wie der Stechlin uns lehrt, den grossen Zusammenhang der 

Dinge nie vergessen. Sich abschliessen heisst sich ein

mauern, und sich einmauern ist Tod" (S. 234). 

Im Frühjaiir 1895 war Ernst von Wolzogens Broschüre, 

Links'um kehrt, schwenkt—Trab! mit der /Josicht als Mahnv/ort 

an den deutschen Adel zu gelten, erschienen. "Die Schrift 

ist polemischer Natur und c^c^on die vom Bundestag im Dezem

ber 1S94 eingebrachte Umsturzvorlage gerichtet, die eine 

/erschärfun.- im XamiT̂ fe r.esen alle umstürzlerischen Bestre-

bungen verlangt hatte."^ Fontane beteiligte sich an einer 

Petition, die zur Ablehnung aufforderte, denn Wolzogens 

Warnungen, an den A.del, das "Alte nicht um jeden Preis zu 

verteidigen", fanden die uneingeschränkte Zustimmung des 

Dichters des Stechlin. 

Werzi Fontane rzun deutlich hervorhebt, dass es sich 

mit dem Stechlin um einen "politischen P:oman" handelt, dann 

hat er etwas Besonderes damit beabsichtigt. In diesem Roman 

haiidelt es sich in erster Linie um die Thematik "des Alten 

ûnd Neuen". Zwar wurde das Motif "Altes und Neues" in ver

änderter, oft nur symbolisierter Form in fast allen Romanen 

Fontanes hervorgebracht, doch nie wurde es zur zentralen Idee. 

Walter I.Iüller-Seidel behauptet: "Im Stechlin ist das anders. 

Eine Umkehr"ung der gewohnten Verhältnisse hat stattgefunden. 

Nicht die fortschreitende Handl-ung steht im Mittelpunkt, 
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sondern das begleitende Thema. Was in den voraufgegangenen 

Erzählungen als eine Art von Begleitmusik verstanden werden 

konnte, stellt sich jetzt als die eigentliche Mitte dar. Die 

Zunahme an Gesprächen, die eine Handlung gar nicht aufkommen 

lassen, hängt damit zusammen."^ Die bedeutendste Erschei

nungsform des Neuen "innerhalb der politischen Ideenwelt des 

Rom:z:s . . . [ist] die Sozialdemokratie."' Wie schon mit 

seinen Briefen gezeigt wurde, hat Fontane die Entwicklung, 

den Kampf u::a Aufs'̂ ieg dieser Partei, wie auch den des vier

ten Standes an sich, mit stetem Interesse verfolgt. 

Als Privatmensch oder Dichter geht Fontane aber nie 

so weit, dass man auf eine eindeutige Parteinahme des Er

zählers oder seiner Hauptfiguren weisen kann, sehr zum Ver-

druss einiger seiner Kritiker. Lukacs fühlt, dass Fontane 

"je reifer, desto mehr—zur schv/ar.kenden Gestalt, zu einem 

Menschen und Schriftsteller" wurde, "der für keine der 

_ 71 
kämpfenden H^assen oder Parteien wirklich zuverlässig ist." 

Er schreibt dem alten Fontane eine "Art Skepsis" zu, "die 

72 

zuweilen ois zum ..ihiiismus geht." 

Es ist hier v/ichtig, noch eirm:al auf den Wahlkampf 

zuräckzukom::.en, m dem der alte Bubslav als Kandidat der 

Konservativen -uT.terliegt. I'ach Vervollständigung der betref

fenden Hapitel hört Fontane zufällig, dass der Sohn eines ihm 

bekannten Geheimrats als Fortschrittler an dem Wahlkampf 

teilgenormmen hatte, den Fontane in seinem Roman beschrieben 

hatte. In der ersten Fassung stehen sich der alte Herr von 



43 

Stechlin und ein semitischer Rechtsanwalt, Fortschrittler, 

gegenüber. Fontane schreibt sofort an den Geheimrat, dass 

der Roman geändert werden v/ürde. Jetzt sollte der Wahl

kampf zwischen Stechlin und Sozialdemokraten spielen, aber ' 

unerwartet wärde ein Fortschrittler gewählt werden, und die 

ganze Sache wäre weniger fatal für die Familie Lessing.'̂ •̂  

In einem -rief vom 19. Juni 1396 heisst es nun wie 

folg-: "Die Romangeschichta machte mir doch Sorge, und ich 

bin froh, dass sie keine Verstimm'ong darüber äussern. Zenn 

wie ich es auch cs.ian^en möchte, ich werde, trotzdem es nicht 

^utrifft, dem Verdachte nicht entgehn, das Buch in einem ge

wissen 'Vossischen Zeit̂ ungs'-Sirji geschrieben zu haben, was 

doch Innen 'ui.d Ihrem Herrn Sohne vielleicht nicht ganz an

genehm sein kjrzr.te." Fontane schreibt weiter, dass ihm das 

GrafSchaftsurteil völlig gleichgültig sei. "Ich bin seit 

Anno 1371 daran gev/öhnt, meine schliesslich als Untergrund 

immer noch vorhandene Aaelsvorliebe mit Soupcon behandelt zu 

sehn, bloss weil ich das Lied nach meiner Facon und nicht 

nach einem mir vorgelegten Notenblatt blase." 

Wie schon aus den Briefen ersichtlich war, beklagte 

Fontane indirekt imter v.'ieder die Stellungnahme des Alt-Adels 

zu dem Dichter, der doch ::.it der Jugend wieder jung gev/orden 

war, dem Menscnlicnkeit 'und mensc;.liches Verstehen und Nach

fühlen, wie in der Geheimrat Lessing-lpisode, so wichtig v/a

ren. Bei der Feier zu seinem siebzigsten Geburtstag zeigte 

sich schon, dass Fontane nicht ûnbedingt auf die Alten 
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an,:cwiesen v/ar. Ernst, von Wolzogen, dem Fontane so manchen 

guten Rat gegeben' hatte und auch weiterhin gab, sprang un

aufgefordert auf und brachte Fontane den Dank der Jugend mit 

dem folgenden Gedicht: 

Du hast nicht olympisch das Haupt geschüttelt, 

als die Grünen am Tor des Parnass gerüttelt; 

du hast dich ^u ilz'.en hinab begeben 

loch eirznal hinein in das brausende Leben. 
«ff 

.ie tollsten Überrumpelung plenten, 

bedächtige Freunde zum Rückzug mahnten— 

Du '-.ast zwischen Cur.^en und ängstlichen Alten 

lächelnd die freie Bahji gehalten, 

kämpf glühende V.'angen freundlich gestreichelt, 

mar.ch allzu keck Schv;ert in die Scheide geschmeichelt, 

dar̂ n hast du gedichtet und eh man's gedacht, 
75 nast au es einfach besser gemacht. 

Die Jugend, die ja auch das "Neue" vertrat, wurde von 

FontcẐ .e oft verteidigt. "Er v/ar kein Revolutionär, sondern 

.•konservativer. Mit der Jugend verband ihn die Abneigung c ̂  ••o 

1 '" 

gegen das Pathos." Er förderte ydr^^e Talente durch ver

ständige ICritiken ihrer Werke, zum Beispiel Gerhart Hauptmann, 

er von jjr.fang an den grossen Künstler gesehen hatte, 
v/ährend viele seiner Zeitgenossen Hauptmar-n einfach mit vagen 

77 

Schimpfereien 'jcr.c, ul--Lereien abfertigten. 

In seiner Kritik an Gerhart Haupt:..arz.'is Lie 'Jeber, 

schreibt Fonteme Worte, die helfen, den I-Critiker selbst zu 
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verstehen. "Was Gerhart Hauptmann für seinen Stoff be

geisterte, das war zunächst wohl das Revolutionäre darin; 

aber nicht ein berechnender Politiker schrieb das Stück, 

sondern ein echter Dichter, den einzig das Elementare, das 
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Bild von Druck und Gegendruck reizte." Die Weber v/aren 

wohl als Revolutionsdrama gefühlt und gedacht, aber es war 

unm.ö̂ -lich, das Stick m dieser Richtung durchzuführen. 

"Gerhart Hauptmarzi sah sich, und zwar durch sich selbst, in 

die Nô wendî •̂keit versetzt, das, v/as ursprünglich ein Re-

vclutionsstück sein sollte, schliesslich als Antirevolu-

tionsstück ausklingen zu lassen. Es liess sich nicht anders 

t'win, nicht bloss von Staats 'und Obrigkeits vjetren. Todes

sühne, lugr-undegehen eines Schuldigen, das ist ein Tragödien-
79 schluss, Raaau mit Spiegelzertrummerung nicnt." 

Der alte Fontane war noch mehr als der ĵ unge Fontane 

ein sehr bewusster Künstler. Selbst wenn er in seinen 

Briefen eine irmmer stärker v/eraende Demokratisierung zeigt, 

so wird er auch nie zum. Politiker, der daraus Material 

schlagen v/ürdc. "Bie Aufgabe des Künstlers ist es zu jeder 

Zeit, der Regression des Menschlichen zu v/ehren 'und dort zu 
80 

sein, wo sich . . . das 'Fortschrittliche' regt." 



KAPITEL IV 

ZU3.UT,:Er! FASSUNG 

Beim Lesen der Fontanebriefe kann man sich dem Charme 

des Dichters nicht erwehren; er ist offen und freiherzig 

seinen Bekannten, Freunden und Familienangehörigen gegenüber, 

legt sich schemoar nie einen Zwang auf. Es wird aber sofort 

klar, dass Fontane nicht vorhatte, diese Briefe jemals der 

Öffentlichkeit zukommen zu lassen. Sie waren meistens zu 

perz'Jnlich -und viel zu sehr vom Augenblick bestimmt. Selbst 

der. bedeutendsten Aussagen über Politik folgen manchm.al die 

trivialsten Bemerkungen über eigene Leiden oder Familien-

konflikte. Man sollte also davon ausgehen, dass seine Privat

briefe als solche zu betrachten sind, und nicht als festle

gende rlritiken der Zeit. V/ie schon gesagt, sind die Briefe 

bjektive Beobachtungen einer in politischer und sozialer 

bewegten Zeit, über die der Dichter seinen Freunden 

'und Angehörigen mit künstlerischem Talent berichtet. 

Mit Humor ûnd tiefer Einsicht in die Psychologie des 

Einzelnen entwickelt Fontane seine Romanfiguren. Lene Nimptsch 

ist menschlich echt ^sxrid eaher nicnt zeitbedingt. Sie akzep

tiert ihr Schicksal "und freut sich nur darüber, dass sie etwas 

Schönes erleben durfte. In Effi 5rie.::t stellte Fontane kri

tisch dar, dass die zeit fär eine Effi noch nicht gekommen 

v;ar. Bass diese liebensv/ürdige Figur bei den Lesern viel 

Verständnis fand, ist nicht schwer zu begreifen. Ihr Los 

46 
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war ein hartes. Fontane geht aber nicht so weit, als dass 

er sagte, es sei ein ungerechtes gewesen. Er stellt mit 

seinen Y/erken Fragen, die er nicht beantworten kann, noch 

will. Im Cioch:in glaubt man immer wieder Fontane selbst 

zu finden, und doch ist weder der alte, konservative Dubslav 

noch der progressive Pastor Lorenzen sein Abbild. Wieder 

überlässt er seinen Lasern Probleme, für die er selbst keine 

Lös'ung hat, die er aber objektiv diskutieren karm. Für 

diese Stellung waren ihm die Jungen, die Neuen, dankbar. 

Wie aus seinen Romanen immer v/ieder klar wird, konnte 

Fontane kein Agitator sein, aber als Mensch und Künstler sah 

er die Wel: des IS. Jahrhunderts und beschrieb, wie diese 

Welt seine Witv/e Pittelkov/, Lene Nimptsch, Effi Briest und 

andere Gestalten beeinflusste. Wie seine Figuren zu poli

tischen und sozialen Entwicklungen reagieren, v/ar dem Dichter 

überlassen. Er zog es vor, keine "Typen" zu konstruieren, 

sondern wahrheitsgetreue, menschliche Wesen. Der vierte 

Stand ist in seinen ?:omanen vertreten, aber Fontane zieht ihn 

weder vor noch beansüandet er ihn. Seine Liebe galt dem. 

Märker-Land 'dr,d dem märkischen Adel. Bie Sozialdemokraten 

v/aren aber rrun. einmal da, und Fontane erkan-:-:i;e, dass sie der 

regierenden Partei die nötige Opposition gaben. 

Ber Lichter erkannte, dass die Menschen schlechthin 

sich ja doch nicht ändern, so liess er seine alte Frau Nimptsch 

schon sagen: "Aber die Menschen v/aren damals so wie heute." 

In einem Brief an Moritz Lazarus vom 1. Juli 1891 
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schreibt er: "Mein Freund Leo Berg löst immer noch am 

'sexuellen Problem' herum—persönlich so ungeeignet wie 

möglich—und die ganze deutsch-skandinavische Neuliteratur 

folgt seinem Beispiel. All der (̂ uatzch, der sich geriert, 

als läute er eine neue Weltperiode ein, v/ird binnen kurzem 

vergessen sein, während der Bauer, der noch lebend für einen 

Sechser rasiert v/erden will, weil es nachher zwei Groschen 

kostet, in Äonen nicht "untei-gehen kan:i. So v/aren die Men

schen ir.zmer, -wU-.d so werden sie v/ohl auch bleiben. Und dies 

:,!enschliche zu lesen, entzückt mich um so mehr, je rarer es 

nicht im Leben v/ohl, aber in der Literatur v/ird." "̂  Barr.it 

hat der alte Fontane sogleich seine eigene, beste Kritik 

geschrieben, derz". ob vierter Stand, Bourgeoisie, oder Adel, 

flr öen Dichter waren die Menschen und die Menschlichkeit das 

.^ \^ * * w .̂te ̂  «i.̂  w W • 

http://Barr.it
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