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Theodor Fontane: Von Zwanzig bis Dreißig 

Literaturklub Sindelfingen am 15. Juni 2015 

1 Ein Alter blickt zurück 

In zwei Texten hat der alternde Fontane einen Blick auf sein Leben geworfen. 

1893, mit 74, schloss er das Manuskript Meine Kinderjahre ab. Darin erzählt er 

von seiner Herkunft und den ersten zwölf Lebensjahren. 1898, im Jahr seines 

Todes, erscheint Von Zwanzig bis Dreißig. Der Titel führt etwas in die Irre. Zwar 

bildet das Jahrzehnt von 1840 bis 1850 den Rahmen, aber Fontane blickt auch 

auf seine Schulzeit zurück, setzt also die Kinderjahre fort. Und er führt die im drit-

ten Lebensjahrzehnt beginnenden Geschichten weiter bis in die Erzählgegenwart, 

die 1890er Jahre. Das Buch enthält zahlreiche biografische Miniaturen. Wir erfah-

ren von Menschen, die heute längst vergessen, aber in seinem Leben eine Rolle 

gespielt haben. Besonders interessant ist natürlich, was Fontane über sich selbst 

erzählt: seine Erlebnisse als Mitglied von diversen Literaturklubs wie dem Tunnel 

über der Spree, die Verlobung und Heirat mit Emilie sowie seine Rolle beim Auf-

stand vom März 1848. 

2 Der Weg zum Schriftsteller 

Theodor Fontane brauchte lange, bis er es als Schriftsteller zur Meisterschaft ge-

bracht hatte. Gedichtet bzw. gereimt hat er schon früh. 1834 (mit 15) schrieb er 

sein erstes Gedicht. Darin beschreibt er die Schlacht bei Hochkirch. 

T 1 Am 14. Oktober 1758 überfiel die österreichische Armee unter dem Kommando von 

Feldmarschall Leopold Joseph Graf Daun in einem Nachtgefecht das preußische Heerlager bei 

Hochkirch, 10 km östlich von Bautzen. Diese Schlacht des Siebenjährigen Krieges ist als die 

zweite große Niederlage Friedrichs des Großen in die Geschichte eingegangen.  

Der Stoff passt zu Fontane. Viele seiner Gedichte und die meisten Prosatexte 

handeln von Ereignissen aus Preußens Geschichte. Dass Theodor Schriftsteller 

werden würde, war nicht selbstverständlich. Zunächst sah es so aus, als ob er 

seinen Lebensunterhalt als Apotheker verdienen würde. Am 2. März 1847 (mit 

28) bestand er die Prüfung und erhielt die Approbation. Die etwas merkwürdigen 

Umstände sind in Zwischen Zwanzig und Dreißig beschrieben. Bereits zwei Jahre 

später gibt er den Apothekerberuf auf und beschließt, künftig als freier Autor zu 

leben. Das war damals (wie heute) nicht einfach. Fontane fand zeitweise Arbeit 

als Journalist, z. B. bei der renommierten konservativen Kreuzzeitung. Er schrieb 

über zeitgeschichtliche Ereignisse (Der Schleswig-Holsteinische Krieg im Jahre 

1864) und verfasste Reiseberichte (Ein Sommer in London, Wanderungen durch 

die Mark Brandenburg). Viel Geld hat er damit nicht verdient. Früh suchte Fonta-

ne den Kontakt zu literarischen Klubs. In Von Zwanzig bis Dreißig erwähnt er ne-

ben dem Tunnel über der Spree den Lenau-Verein1, den Platen-Verein2 und den 

Herwegh-Klub. Anfangs dichtete der junge Mann gerne im herweghschen Stil. 

                                                 
1
 Nikolaus Lenau, Schriftsteller, geboren 13.08.1802 im Banat, gestorben 22.08.1850 in der Nähe von Wien. 

http://de.wikipedia.org/wiki/14._Oktober
http://de.wikipedia.org/wiki/1758
http://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_Joseph_Graf_Daun
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachtgefecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenj%C3%A4hriger_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_II._%28Preu%C3%9Fen%29
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T 2 Georg Herwegh war ein sozialistisch-revolutionärer deutscher Schriftsteller des sog. Vor-

märz und neben Heinrich Heine sowie Ferdinand Freiligrath der populärste deutschsprachige 

Dichter. Er ist am 31. Mai 1817 in Stuttgart geboren und am 7. April 1875 in Lichtental bei 

Baden-Baden gestorben. Die erste Strophe des Gedichts „Wiegenlied“, in dem er Deutschland 

ironisch zum Weiterschlafen auffordert, lautet so: Deutschland auf weichem Pfühle / Mach dir 

den Kopf nicht schwer! / Im irdischen Gewühle / Schlafe, was willst du mehr? 

Irgendwann hat Fontane die Herwegh-Phase überwunden und sich anderen 

Themen, vor allem historischen zugewandt. Die folgende Ballade ist von 1859: 

T 3   Das Trauerspiel von Afghanistan 

Der Schnee leis' stäubend vom Himmel fällt, 

Ein Reiter vor Dschellalábad hält, 

»Wer da!« – »Ein britischer Reitersmann, 

Bringe Botschaft aus Afghanistan.« 

Afghanistan! Er sprach es so matt; 

Es umdrängt den Reiter die halbe Stadt, 

Sir Robert Sale, der Kommandant, 

Hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand. 

Sie führen ins steinerne Wachthaus ihn, 

Sie setzen ihn nieder an den Kamin, 

Wie wärmt ihn das Feuer, wie labt ihn das Licht, 

Er atmet hoch auf und dankt und spricht: 

»Wir waren dreizehntausend Mann, 

Von Kábul unser Zug begann, 

Soldaten, Führer, Weib und Kind, 

Erstarrt, erschlagen, verraten sind. 

Zersprengt ist unser ganzes Heer, 

Was lebt, irrt draußen in Nacht umher, 

Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt, 

Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt.« <…> 

Offenbar hat es Tradition, in Afghanistan zu scheitern. Fontane spielt auf die 

Schlacht am Chaiber-Pass 1842 an. Dort geriet ein britisches Heer in einen Hin-

terhalt. Alle Soldaten (690 britische, 2.840 indische) und 12.000 Zivilisten starben. 

In Von Zwanzig bis Dreißig nimmt das Kapitel Der Tunnel über der Spree breiten 

Raum ein. Der 1827 gegründete Klub bestand etwa 70 Jahre. Die Bewertungen 

schwanken zwischen Dichterverein (Fontane) und „Kleindichterbewahranstalt“ 

(Geibel). Der Name jedenfalls war ironisch gemeint. Die Bauarbeiten am ersten 

Tunnel unter der Spree mussten 1828 aus Kostengründen eingestellt werden. 

Fontane ist dem Tunnel-Klub 1844 beigetreten. Er beschreibt die Rituale und lis-

tet eine ganze Reihe von Mitgliedern auf. Darunter sind Adlige wie von Clause-

witz, Henckel von Donnersmarck und Moritz Graf Strachwitz, Künstler wie Adolf 

Menzel und einige Schriftsteller: u.a. Emanuel Geibel (1815 – 1884), Paul Heyse 

(1830 – 1914), Felix Dahn (1834 – 1912), Theodor Storm (1817 – 1888). Den be-

schreibt Fontane nicht unkritisch: 

                                                                                                                                                              
2
 Graf August von Platen, Schriftsteller, geboren 24.10.1796 in Ansbach, gestorben am 5.12.1835 in Syrakus 
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T 4 Die Damen schwärmten ihn an, und die Männer, wie gewöhnlich, mußten mit. Er hätte zu-

frieden sein können, aber er war es nicht und zog es vor, obschon er ganz unpolitisch war, 

mehr oder weniger den politischen Ankläger zu machen. Mit seiner kleinen, feinen Stimme 

ließ er sich über das Inferiore preußischen Wesens ganz unbefangen aus und sah einen dabei 

halb gutmütig, halb listig an, immer als ob er fragen wolle: „Hab‘ ich nicht recht?“ – Was wir 

Altpreußen uns auf diesem Gebiete gefallen lassen müssen und tatsächlich beständig gefallen 

lassen, spottet jeder Beschreibung. Storm war einer der Schlimmsten. (236f) 

3 Verlobung und Heirat 

Der 1819 in Neuruppin geborene Fontane hat einen französischen Migrationshin-

tergrund. Der Vater Louis Henri war Apotheker und eine Frohnatur, die Mutter 

Emilie, eine geborene Labry, vertrat „des Lebens ernstes Führen“ (Goethe). Die 

Schullaufbahn Theodors verläuft unspektakulär. Mit 16 (1835) begegnet er zum 

ersten Mal seiner späteren Frau, Emilie Rouanet-Kummer. 1845 verloben sie 

sich, aber erst 1850, nach weiteren fünf Jahren, ist Hochzeit. Am Abend des 8. 

Dezember 1845 sollte Fontane die 21-jährige Emilie nach Hause begleiten: 

T5 [Zurückzulegen war die ganze Friedrichstraße hinunter bis ans Oranienburger Tor.] Da wir 

beide plauderhaft und etwas übermütig waren, so war an Verlegenheit nicht zu denken […], als 

sich mir im Laufe des Gespräches mit einem Male die Betrachtung aufdrängte: „ja, nun ist es 

wohl eigentlich das Beste, Dich zu verloben.“ Es war wenige Schritte vor der Weidendammer 

Brücke, daß mir der glücklichste Gedanke meines Lebens kam und als ich die Brücke wieder 

um eben so viele Schritte hinter mir hatte, war ich denn auch verlobt. Mir persönlich stand dies 

fest. Weil sich aber die dabei gesprochenen Worte von manchen früher gesprochenen nicht we-

sentlich unterschieden, so nahm ich plötzlich, von einer kleinen Angst erfaßt, zum Abschiede 

noch einmal die Hand des Fräuleins und sagte ihr mit einer mir sonst fremden Herzlichkeit: 

„Wir sind aber nun wirklich verlobt.“
3
 

Selbstkritisch bekennt Fontane hier seinen immer wieder monierten Mangel an 

Herzlichkeit. Mit dem Wort plauderhaft charakterisiert er sich selbst durchaus tref-

fend, als Mensch und Schriftsteller. Die Braut beschreibt Walter Jens so: 

T 6 Emilie Rouanet, außerehelich geboren (die Mutter Pfarrwitwe, der Vater Militärchirurg), 

als Dreijährige in der Zeitung zur Adoption ausgeschrieben (den Bewerbern wurde eine nam-

hafte Summe in Aussicht gestellt), […] einem kuriosen Kauz und Hallodri, Rat Kummer, über-

lassen, der Globus- und Reliefkarten herstellte, fürs Theater schwärmte, in Kneipen brillierte 

und sich als eine Art von ‚Tausendkünstler’ verstand, zugleich aber stets darauf bedacht war, 

seiner Adoptivtochter eine anständige schulische Ausbildung angedeihen zu lassen – Emilie 

Rouanet, im Alter von einundzwanzig Jahren mit dem Apotheker Theodor Fontane verlobt und 

fünf Jahre später mit ihm verheiratet (der Bräutigam zeugte während der Wartezeit zwei Kin-

der, deren Mutter, beziehungsweise deren Mütter unbekannt sind): Emilie Rouanet-Kummer-

Fontane also wurde (schulisch gut versorgt, fürs Theater begeistert, im übrigen jedoch der 

Verwahrlosung preisgegeben) als Kind von einem Dienstmädchen betreut.
4
  

Das Erinnerungsbuch Von Zwanzig bis Dreißig endet mit der Hochzeit. Die war 

am 16. Oktober 1850: 

                                                 
3
 Theodor Fontane: Von Zwanzig bis Dreißig. Autobiographisches. Insel Taschenbuch 2101, 1997, Seite 365 

4
 Walter Jens: Wer am besten redet, ist der reinste Mensch, Weimar 2000, S. 53f  
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T 7 Ich habe viele hübsche Hochzeiten mitgemacht, aber keine hübschere als meine eigene. Da 

wir nur wenig Personen waren, etwa zwanzig, so hatten wir uns auch ein ganz kleines Hoch-

zeitslokal ausgesucht und zwar ein Lokal in der Bellevuestraße […], das „Bei Georges“ hieß 

und sich wegen seiner „Spargel und Kalbkoteletts“ bei dem vormärzlichen Berliner eines gro-

ßen Ansehns erfreute. Dem Gastmahl voraus ging natürlich die Trauung, die zu 2 Uhr in der 

Fournierschen Kirche, Klosterstraße, festgesetzt worden war. Alles hatte sich rechtzeitig in der 

Sakristei versammelt, nur mein Vater fehlte noch und kam auch wirklich um eine halbe Stunde 

zu spät. Wir waren, um Fourniers [des Geistlichen] willen, in einer tödlichen Verlegenheit. Er 

aber, ganz feiner Mann, blieb durchaus ruhig und heiter und sagte nur zu meiner Braut: „Es ist 

vielleicht von Vorbedeutung, - Sie sollen warten lernen.“ (451) 

Die Ehe war nicht einfach. Auch wenn Fontane meint, er habe es mit Emilie nicht 

leicht gehabt, so gilt umgekehrt dasselbe. Es gab manche Ehezwiste (vgl. die 

Ehe-Briefe). Mehrere Kinder starben früh. Es überlebten der erste Sohn (Geor-

ge), der fünfte (Theodor) und der sechste (Friedrich) sowie die einzige Tochter, 

Mete. Die finanziellen Verhältnisse des „freien Schriftstellers“ Fontane sind lange 

Zeit sehr schlecht. Er bekommt nur mager dotierte Stellen im Staatsdienst, unter 

anderem als Presse-Attachée in London. Aber er schreibt unverdrossen: Reise-

berichte, Balladen, ein Kriegstagebuch und den ersten Roman, Vor dem Sturm. 

4 Der „Revolutionär“ von 1848 

Die Rolle, die Fontane bei den Unruhen im März 1848 gespielt hat, ist beschei-

den, seine Haltung gegenüber dem Geschehen aber eindeutig: Er sympathisiert 

mit den Aufständischen. Denn auch er hatte die alte Wirtschaft satt (389). Alles in 

Preußen war antiquiert. Der Vergleich mit England, das er ja gut kennt, fällt nega-

tiv aus. Dort hatte es immer eine Freiheit gegeben, in Preußen nie. König Fried-

rich Wilhelm IV. lebte in veralteten Vorstellungen und hatte keine Ahnung von 

dem, was das Volk wollte. In Fontanes Worten: was die Besseren und Besten 

des Volkes zum Ausdruck gebracht zu sehen wünschten (391). Als es im März 

1848 auch in Berlin zu Unruhen kommt, beobachtet Fontane das Geschehen ge-

nau: Er sieht die Stärken und Schwächen der revolutionären Bewegung. Eine 

kleine, fast lustspielhafte Szene aus Von Zwanzig bis Dreißig mag die Situation 

veranschaulichen. Fontane hatte aus dem Theaterfundus eine Waffe bekommen: 

T 8 Dieser Karabiner war verrostet: ob das Feuersteinschloß noch funktionierte, war die Frage 

und wenn es funktionierte, so platzte vielleicht der Lauf, auch wenn ich eine richtige Patrone 

gehabt hätte. Statt dessen schüttete ich Pulver ein, als ob eine Felswand abgesprengt werden 

sollte. Lächerlich! Und mit solchem Spielzeug ausgerüstet, nur gefährlich für mich selbst und 

für meine Umgebung, wollte ich gegen ein Garde-Bataillon anrücken! Ich war unglücklich, daß 

ich mir das sagen mußte, aber war doch zugleich wie erlöst, endlich zu voller Erkenntnis mei-

ner Verkehrtheit gekommen zu sein. Das Hochgefühl, bloß zu fallen um zu fallen, war mir 

fremd, und ich gratuliere mir noch nachträglich dazu, daß es mir fremd war. Heldentum ist eine 

wundervolle Sache, so ziemlich das Schönste, was es giebt, aber es muß echt sein. Und zur 

Echtheit, auch in diesen Dingen, gehört Sinn und Verstand. Fehlt das, so habe ich dem Helden-

tum gegenüber sehr gemischte Gefühle. (398) 
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Eine ernsthafte Chance hätten die Aufständischen im Kampf gegen das preußi-

sche Heer nur gehabt, wenn dieses sich dem Befehl, die Revolution niederzu-

knüppeln, verweigert hätte. Das wäre möglich gewesen, aber es geschah nicht. 

Fontane beschreibt sich in Von Zwanzig bis Dreißig als einen „Revolutionär“, dem 

die Sinnlosigkeit seines Handelns mitten im Geschehen aufgeht. Die Theater-

Waffe taugte nichts. Hätte er sie eingesetzt, wäre auf jeden Fall er selbst zu Tode 

gekommen. Das wurde sogar dem militärisch nur dürftig ausgebildeten Fontane 

bald klar. Aber sich einfach zu opfern, zum bloßen Helden zu werden, das kam 

ihm nicht in den Sinn. Er sah sich nicht dazu bestimmt, das revolutionäre Ge-

schehen militärisch zu beeinflussen. Er war mehr der Typ des Beobachters. Die-

se Rolle spielt er dann auch. 

5 Eine kurze Würdigung 

Im Alter Zwischen Zwanzig und Dreißig und auch danach war Fontane nur eine 

Randfigur der Gesellschaft und des literarischen Betriebs. Er erlebt und beobach-

tet viel, vor allem die Aufenthalte in England prägen ihn. Er lernt zahlreiche inte-

ressante Menschen kennen. Der umfangreiche Briefwechsel und auch Zwischen 

Zwanzig und Dreißig zeugen von seiner vielfältigen Vernetzung. Das Fontane-

Archiv in Potsdam ist derzeit dabei, alle noch erhaltenen Briefe herauszugeben. 

Politisch pendelt Fontane links und rechts der Mitte. Er scheut sich nicht, seine 

Meinung zu korrigieren, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben. Das gilt insbe-

sondere für die Bewertung der Revolution von 1848. Mit dieser Offenheit zusam-

men hängt seine Toleranz gegenüber denen, die anders sind und anders denken 

als er. Walter Jens fasst seine Einschätzung Fontanes so zusammen: 

T 9 Ich denke, es ist noch immer viel zu lernen von Fontane: Einsicht in eine Welt, die anders 

sein sollte, als sie ist; Einsicht in Formen urbaner Geselligkeit, ohne die Humanität undenkbar 

ist; Einsicht in die Praxis jener virtuosen, sich im Dialog und auch im Brief-Gespräch manifes-

tierenden Rede- und Sprachkunst, die, dank ihrer Offenheit und verweisenden Kraft, ein Zeug-

nis wahrer Unabhängigkeit ist – einer teuer erkauften bisweilen.
5 

Fontane ist lange auf der Suche nach seiner literarischen Rolle. Er testet schrei-

bend seine Möglichkeiten, bis er schließlich als Erzähler seine Bestimmung fin-

det. Die Romane und Erzählungen sind auch heute noch beliebt. Sie werden ge-

lesen und vorgelesen – die Zahl der Hörbücher ist Legion. Und sie werden ver-

filmt, nicht nur Effi Briest. 1975 wurde Der Stechlin ausgestrahlt, ein sehr gelun-

gener mehrteiliger Fernsehfilm. Das Besondere an Fontanes Geschichten ist 

nicht die Handlung. Die bildet nur den Rahmen für gepflegte Gespräche. Und bei 

den Gesprächen ist nicht das am wichtigsten, was ausdrücklich gesagt wird, die 

Oberfläche sozusagen, sondern das Unausgesprochene, das zwischen den Zei-

len Verborgene. Man könnte Fontane als den Meister der Zwischentöne bezeich-

nen. In dieser Hinsicht ist er in der deutschen Literatur einzigartig. 

Roland Häcker, Sindelfingen, Juni 2015 

Internet: http://literaturklub-sindelfingen.de 
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