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Einleitung

Wenn das Fontane-Jahr 2019 mit seiner Fülle von Veranstaltungen im Rück-
blick eines unter Beweis gestellt hat, dann dies: Die Popularität Theodor Fon-
tanes war und ist ungebrochen. Einerseits konnten ‚Kreuzfahrten mit Fon-
tane‘ auf der Havel gebucht und ‚Birnenfeste auf Schloss Ribbeck‘ mit der 
ganzen Familie besucht werden, andererseits fanden Fontane-Akademien in 
Neuruppin und internationale Kongresse an der Universität Potsdam statt. 
Das Spektrum von Veranstaltungen aus Anlass seines 200. Geburtstags war 
in der Tat beeindruckend. Und dabei verdankte sich dieses Nebeneinander 
höchst unterschiedlicher Veranstaltungen einer Popularität, die eben nicht 
nur Leser, sondern auch Urlauber angezogen hat; einer Popularität, die nicht 
nur Philologen auf den Plan rief, sondern auch Marketingstrategen und 
Eventmanager.

Beim Versuch, das ebenfalls weite Spektrum der Neuerscheinungen zum 
Fontane-Jahr zu überblicken, zeigte sich eine ähnliche Tendenz zur Polarisie-
rung. Auf der einen Seite ließ sich mit Fontane reisen, kochen, plaudern & 
genießen, auf der anderen Seite vergrößerte sich die ohnehin schon beträcht-
liche Zahl wissenschaftlicher Arbeiten. Unübersehbar war und ist die große 
Kluft zwischen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit ihren Publi-
kationsforen einerseits und den populären Sachbüchern andererseits, denen 
Fontane allein als Stichwortgeber und Zitatschatz genügt. Während die 
Beiträge zur Fontane-Forschung allerdings nur von einer begrenzten Anzahl 
interessierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rezipiert werden, 
erreichen die populären Sachbücher eine oft erstaunlich große Zahl passio-
nierter Fontane-Anhängerinnen und -Anhänger. Wechselseitig aber, so 
mein Eindruck, nimmt man sich nicht oder kaum zur Kenntnis: zu groß ist 
offenbar die Kluft zwischen den wenigen Spezialisten und den vielen Laien. 
Eine Brückenfunktion gewinnen in diesem Zusammenhang allenfalls Fon-
tane-Biographien, deren Zahl sich zum Fontane-Jahr weiter erhöht hat. Die 
gewichtigen Werke etwa von Hans-Dieter Rutsch, Regina Dieterle, Iwan-
Michelangelo D’Aprile oder Hans Dieter Zimmermann dürften sowohl von 
der Fontane-Forschung als auch von interessierten Fontane-Leserinnen und 
-Lesern zur Kenntnis genommen werden. Allerdings gilt dieses Interesse 
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dem Leben Fontanes und der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Zum literari-
schen Werk Fontanes selbst in seiner ästhetischen Komplexität bieten diese 
Biographien nur recht wenige Hinweise.

Im ersten Band meiner Fontane-Studien unter dem Titel Theodor Fon-
tane – neu gelesen. Aktualität und Geschichtlichkeit eines Klassikers (2019) 
habe ich den Versuch unternommen, einen mittleren Weg zwischen wis-
senschaftlicher Abhandlung und Essayistik einzuschlagen. Durchaus im 
Bemühen um Textnähe zitiere ich dort aus den Romanen, Erzählungen und 
Novellen Theodor Fontanes, knüpfe daran Beobachtungen zu verschiede-
nen Themenkomplexen, zur Leitmotivik und zur Erzählstruktur, um auf 
diese Weise der großen Zahl engagierter Fontane-Leserinnen und -Lesern 
den einen oder anderen Schlüssel zu liefern für ein besseres Verständnis 
dessen, was man – mit Helmuth Nürnberger – die ‚Romanwelt‘ Theodor 
Fontanes nennen könnte. Dort, wo andere Autoren um Überblick bemüht 
sind, werden die Fontane-Texte in der Regel je einzeln abgehandelt.1 Mir 
hingegen ging es darum, den Blick primär zu richten auf die textübergrei-
fenden Korrespondenzen zwischen den Werken, um sie letztlich als Teil-
momente eines großen Textganzen im Horizont der Fiktion zu begreifen. 
Auch wenn nicht jeder dies einzusehen vermochte: in seinem Überblicks-
charakter richtete sich dieses Buch nicht an die wissenschaftliche Fontane-
Forschung, sondern an Leserinnen und Leser, die sehr wohl Interesse zeigen 
an einer genaueren Textkenntnis, die aber dem wissenschaftlichen Dis-
kurs mit seiner oft abschreckend wirkenden Terminologie eher skeptisch 
gegenüberstehen. 

Dieser zweite Band meiner Fontane-Studien kehrt nun zurück in den 
Horizont wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit dem so vielfältigen 
und umfangreichen Werk Theodor Fontanes. Dies bedeutet nicht nur die 
Rückkehr zu wissenschaftlichen Gepflogenheiten wie Quellenangaben oder 
den Nachweis von Zitaten, sondern auch den Einbezug von Befunden der 
Fontane-Forschung, wo sie sich als hilfreich erweisen. Und dort, wo sich 
Desiderate der Forschung zeigen, werden auch diese benannt in der Absicht, 
der zukünftigen Fontane-Forschung neue Impulse zu verleihen.

Es geht in diesem zweiten Band um punktuell vertiefende Einsichten in 
das erzählerische Werk Theodor Fontanes, jetzt allerdings auf einer sehr viel 
breiteren, wenn auch noch längst nicht alles umfassenden Textgrundlage. 
Neben Fontanes vollendeten Romanen, Erzählungen und Novellen spielen 
nun die nachgelassenen Erzählfragmente eine wichtige Rolle, ebenso Fonta-
nes autobiographische Schriften – und schließlich seine Briefe, Tagebücher 
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und literaturkritischen Arbeiten, in denen er darum bemüht ist, sein eigenes 
Verständnis als realistischer Erzähler in Auseinandersetzung mit dem Werk 
anderer Autoren zu klären. Nicht nur der Erzähler Theodor Fontane, son-
dern auch der Theoretiker und Denker Fontane befand sich an der Schwelle 
zur Moderne, wohl zeitlebens auf der Suche nach neuen Wegen in Ausein-
andersetzung mit einer als fragwürdig erkannten, doch noch immer macht-
vollen Tradition. Und deshalb liegt es auf der Hand, dass diese auf verschie-
denen Ebenen verlaufende Positionssuche begleitet war von Widersprüchen, 
die sich in allen Textformen Fontanes spiegeln, die zu lösen aber in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch nicht möglich war.

Vertiefte Einblicke – gemeint sind damit insgesamt dreizehn Kapitel zu 
höchst unterschiedlichen Aspekten; Kapitel, die sich bei aller Verschieden-
heit letztlich doch vier verschiedenen Themenbereichen zuordnen lassen 
und vorab kurz skizziert werden sollen.

Fontanes Denken, wie es sich in Aufsätzen und Kritiken, in Briefen, Tage-
büchern und fiktiven Szenarien manifestiert, bewegt sich um verschiedene 
Zentren, die sich als Denkfiguren bezeichnen lassen. Einigen davon widmet 
sich Teil I.

Ein möglicher Weg angestrebter Selbstvergewisserung bestand für Fon-
tane in der Erfindung von Namen, die einen – letztlich unauslotbaren – Kon-
notationsreichtum annoncieren. Dazu gehört ganz gewiss der Name Oceane 
von Parceval: Titel eines Erzählfragments, dessen nur ansatzweise ausgear-
beitetes Handlungsgerüst kaum mehr ist als eine Verbildlichung dieser Kon-
notationsfülle. Während sich im Vornamen Oceane Weiblichkeitskonst-
rukte verdichten, verweist der Nachname über seinen offenkundigen Bezug 
zu Wolframs von Eschenbach Epos Parzival nicht nur auf eine unterschwel-
lig religiöse Sinndimension, sondern auch auf eine Selbstreflexion Fontanes 
in seiner identitätsstiftenden Rolle als Schriftsteller (erstes Kapitel). 

Schon früh hat sich Fontane mit großem Enthusiasmus zum Realismus 
als poetologischem Grundsatz bekannt. Allerdings bedient sich der Litera-
turkritiker und Essayist Fontane dabei eines Begriffsrepertoires, das noch 
fest verankert ist in den idealistischen Prämissen klassischer Ästhetik, die 
untrennbar verbunden ist auch mit dem Namen Johann Wolfgang von Goe-
the. Realistisch erzählen zu wollen, Realist sein zu wollen, ohne die Verklä-
rungspostulate des Idealismus aufgeben zu können, bezeichnet jene Quadra-
tur des Kreises, in der sich Fontane – als Kind seiner Zeit – ein Leben lang 
bewegte (zweites Kapitel ). 

Einleitung
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Der geschichtliche Verlauf des 20. Jahrhunderts bringt es mit sich, einen 
anderen Schwerpunkt im Denken Fontanes als den vielleicht dunkelsten ein-
zustufen. Gemeint ist Fontanes Neigung zu völkerpsychologischen und ras-
sentheoretischen Konzepten; eine Empfänglichkeit, die sich vor dem Hin-
tergrund einer rasant sich verändernden gesellschaftlichen Wirklichkeit in 
seinen späten Jahren noch vergrößerte und zu einer ganzen Reihe antisemiti-
scher Ausfälle zumal in seinen Briefen führte. Deren Niederschlag im erzäh-
lerischen Werk Fontanes ist – Gott sei Dank – gering geblieben. Auch sind 
die wenigen Spuren seines latenten Antisemitismus im Erzählwerk schon des 
Öfteren von der Forschung durchleuchtet worden. Wie es Theodor Fontane 
allerdings gelingt, seine fiktionalen Welten weitgehend gegen den fast alltäg-
lich zu nennenden Antisemitismus seiner Zeit abzuschirmen, ist hingegen 
eine Frage, die bislang noch kaum gestellt worden ist (drittes Kapitel ). 

Bei genauerem Hinsehen sind die Autobiographie und die Biogra-
phie literarische Gattungen, die in der Erzählpraxis stets miteinander ver-
schränkt werden. Während Fontanes Von Zwanzig bis Dreißig eindeutig 
seinen Schwerpunkt im biographischen Erzählen besitzt, steht in Meine 
Kinderjahre das eigene Ich im Mittelpunkt der Darstellung. Dabei hatte 
sich Fontane auch als Autobiograph auseinander zu setzen mit einer idealis-
tisch geformten Gattungsgeschichte, die zu seiner Zeit noch ganz im Banne 
von Goethes Dichtung und Wahrheit verharrte. Damit aber bricht Fontane 
in Meine Kinderjahre. Durchdrungen von der Überzeugung, einen lebens-
langen ‚Ritt über den Bodensee‘ absolviert zu haben, erzählt Fontane hier, 
was er erinnert und wie er es erinnert, ohne seine Swinemünder Kinderjahre 
in die Anfänge einer aufwärts gerichteten Erfolgsgeschichte umzufrisieren 
(viertes Kapitel ).

In Teil II geht es um Textbeziehungen, also um Spuren, die ältere Texte in 
einzelnen Erzählwerken Theodor Fontanes hinterlassen haben. Und diese 
Spuren lassen sich finden, ganz unabhängig davon, ob Fontane selbst auf die 
Bedeutung dieses oder jenes Autors als Vorbild eigenen Erzählens hingewie-
sen hat – oder nicht.

In Fontanes Aufzeichnungen, Essays, Briefen und Tagebüchern findet 
sich kein Hinweis auf Choderlos de Laclos’ Briefroman Liaisons dange-
reuses aus dem Jahre 1782. Wohl deshalb hat die Forschung es bisher auch 
unterlassen, diesen Roman einmal als Vergleichsfolie heranzuziehen. Nun 
ragt mit Céciles skandalöser Vergangenheit, vor allem aber mit der Liebes-
praxis am dänischen Hof, repräsentiert durch die Figur Ebba von Rosenberg 
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(Unwiederbringlich), die höfisch-feudale Vergesellschaftungsform der Liebe 
noch hinein in die ansonsten von bürgerlichen Moralvorstellungen geprägte 
Erzählwelt dieser Romane. Und hier, genau hier verdichten sich die Korre-
spondenzen zwischen Fontanes Cécile und Unwiederbringlich auf der einen 
Seite und dem von Choderlos de Laclos entworfenen Sittenbild des Ancien 
Régime auf der anderen Seite (fünftes Kapitel ).

Die kritischen Anmerkungen Fontanes zum literarischen Werk Goe-
thes, unter anderem zu den Wahlverwandtschaften, sind allgemein bekannt. 
Unumstritten ist auch der 

Sachverhalt, dass Effi Briest als Ehebruchsroman in der Tradition dieses 
von Goethe kreierten Genres steht. Gleichwohl lohnt auch hier noch ein 
genauerer Blick – etwa auf die berühmten Eingangskapitel von Effi Briest. 
Dabei weisen Spuren nicht nur zurück auf Goethes so folgenreiches Werk, 
sondern auch auf Gustav Freytags Roman Soll und Haben, den Fontane 
bereits im Jahre seiner Erstveröffentlichung 1855 ausführlich besprochen 
hatte (sechstes Kapitel ).

Zeitlebens schätzte Theodor Fontane Vanity Fair, William Makepeace 
Thackerays großen Gesellschaftsroman aus dem Jahre 1848. Dass dieser 
Roman – ausgerechnet – in Fontanes Fragment gebliebenem Roman Mat-
hilde Möhring kaum zu übersehende Spuren hinterließ, zeigt ein genauerer 
Vergleich beider Texte. Dabei ist es nicht die jeweils geschilderte gesellschaft-
liche Sphäre, die solche Vergleichsmomente bereithält, sondern die Figuren-
anlage der beiden Protagonisten Mathilde Möhring und Hugo Großmann. 
Es sind ihre so grundverschiedenen Charaktere, die zurückweisen auf das 
Figurenensemble in Thackerays Hauptwerk (siebtes Kapitel ).

Ob er Gottfried Keller als ‚Märchenerzähler‘ etikettierte, Theodor Storm 
ganz auf seine ‚lyrische Natur‘ festzulegen versuchte, Wilhelm Raabes Werk 
stellenweise ‚geschmacklos und öde‘ fand oder ob er Max Kretzer kurzer-
hand als ‚talentierten Saupeter‘ abtat: ohne Vorbehalte war Fontane gegen-
über dem literarischen Werk dieser Schriftstellerkollegen wahrlich nicht. 
Der punktuelle Einbezug von Texten dieser Autoren erfolgt in Teil III in 
der Absicht, Grenzverläufe zwischen Fontanes literarischem Werk und dem 
Werk dieser anderen Autoren zu markieren. Folglich geht es in diesem drit-
ten Teil um Grenzen.

Dass Fontane das Erzählwerk Gottfried Kellers in Teilen abzuwerten 
versuchte mit der Begründung, Keller sei doch ‚nur ein Märchenerzähler‘, 
verwundert schon. Nicht nur, dass Fontane in einem Weihnachtsalmanach 
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1894 Grimms Märchen ausdrücklich zur Lektüre empfahl, Märchenmotive 
spielen auch in seinem erzählerischen Werk eine eminent bedeutsame Rolle. 
Wie ein Vergleich zwischen Kellers Das Fähnlein der sieben Aufrechten und 
Fontanes Irrungen, Wirrungen zeigt, besitzen die gezielt angespielten Motive 
aus verschiedenen Märchen der Brüder Grimm jeweils eine andere Funktion. 
Im Dienst je unterschiedlicher Realismuskonzepte stehend, dienen Mär-
chenvorlagen allerdings beiden Autoren gleichermaßen, um zeitgenössische 
Wirklichkeit auf literarischem Wege kritisch zu beleuchten (achtes Kapitel).

In der Forschung gilt mittlerweile als ausgemacht, dass Fontane mit seiner 
Rede von der ‚Husumerei‘ und ‚Provinzialsimpelei‘ gerade dem novellisti-
schen Werk Theodor Storms nicht gerecht geworden ist. Persönliche Res-
sentiments spielten da hinein, sicherlich aber auch gravierende Unterschiede 
der jeweils zugrunde liegenden Erzählkonzepte. Die Novelle Der Schimmel-
reiter mag als Beispiel dafür dienen, wie es Storm gelingt, im historischen 
Gewande aktuelle Fragen von grundsätzlicher Bedeutung aufzugreifen und 
in exemplarischer Weise auszugestalten (neuntes Kapitel ).

In Theodor Fontanes Erzählwerk spielt die naturzerstörerische Kehrseite 
der Industrialisierung allenfalls am Rande eine Rolle. Damit stand Fontane 
in seiner Zeit jedoch keineswegs allein da. Denn nicht nur in der Litera-
tur, sondern auch in der Malerei dominierte auch in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts noch immer die Vorstellung eines harmonischen Neben-
einanders von Natur und Industrie. Als einer der ersten widersprach dem 
Wilhelm Raabe mit seinem Roman Pfisters Mühle, der die ökologischen 
Begleiterscheinungen der Industrialisierung an nur einem Beispiel drastisch 
zur Sprache bringt. Was da dem Untergang geweiht ist, ist eine Wasser-
mühle: seit jeher ein romantisch verklärter deutscher Sehnsuchtsort (zehn-
tes Kapitel ). 

Kein Pardon kannte Fontane, wenn es um die Romane Max Kretzers 
ging, der als deutscher Émile Zola in den 1880er Jahren von Teilen der Kri-
tik gefeiert wurde. Dabei reagierten Theodor Fontane und Max Kretzer mit 
ihren Berliner Romanen gleichermaßen auf eine rasch sich verändernde 
Großstadtwirklichkeit, die nicht zuletzt auch in moralischer Hinsicht aus 
den Fugen zu geraten schien. Selbst wenn Fontanes Empörung über die 
‚Ungeheuerlichkeiten‘ Max Kretzers sicherlich auch moralische Implikatio-
nen enthielt, so zeigt ein genauerer Blick auf Kretzers Romane Drei Weiber 
und Meister Timpe jedoch, dass Fontanes Verdikt in erster Linie ästhetisch 
motiviert war. Denn grundsätzlich ging es um die Frage, welche Darstel-
lungsformen die Literatur findet auf die Herausforderung neuer Realitäten 
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der Großstadt. Und hier konnten Max Kretzers Antworten  –  damals wie 
heute – nicht überzeugen (elftes Kapitel ).

Die bis in die Gegenwart reichende Wirkungsgeschichte des Fontane’schen 
Œuvres lässt sich auf verschiedene Art und Weise nachzeichnen. Ein mög-
licher Weg besteht darin, das Fortleben bestimmter Figuren oder Motive im 
Werk späterer Autoren aufzuzeigen. Wenn man so will, geht es in Teil IV, 
Nachspiele genannt, also erneut um Textbeziehungen, nun zwischen den älte-
ren Texten Theodor Fontanes und jüngeren Texten der Folgezeit.

Auch wenn es sich eher um Neben-, ja Randfiguren handelt, in Fontanes 
Der Stechlin, aber auch in Unterm Birnbaum spielen Dorfpolizisten unteren 
Ranges, ihres Zeichens Fußgendarmen, als Hüter der Ordnung eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Zumal Fußgendarm Uncke, der Schwarzmaler mit 
dem sprechenden Namen, fügt sich in pointierter Form ein in eine ganze 
Reihe von Figuren, die in Fontanes letztem Roman die Zukunft in dieser 
oder jener Weise zu prognostizieren versuchen. Nun gehören zu dieser 
Zukunft, auf die wir Lesende wiederum zurückblicken, auch andere Fußgen-
darmen  –  und zwar in Joseph Roths Roman Das falsche Gewicht aus dem 
Jahre 1937 und in Johannes Bobrowskis Roman Levins Mühle von 1964. 
Während Joseph Roth mit seinem Roman die im Ersten Weltkrieg unterge-
gangene k. u. k. Monarchie erneut vergegenwärtigt, weiß Bobrowskis Erzäh-
ler in Levins Mühle auch um den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust, weiß 
auch um den Völkermord an Juden, Sinti und Roma – verübt eben dort, wo 
über Jahrhunderte hinweg Polen, Litauer, Russen, Juden, Roma und eben 
Deutsche miteinander gelebt hatten. Und in beiden Romanen handeln Fuß-
gendarmen nach dem Vorbild Unckes, wie er darin beflissen, die herrschende 
Ordnung zu verteidigen (zwölftes Kapitel ).

Seit jeher dient der Schmetterling mit seinen erstaunlichen Metamorpho-
sen als Sinnbild der Auferstehung und der Hoffnung auf ein ewiges Leben. 
Nun flattern Schmetterlinge in Effi Briest, beiläufig erwähnt, über den Kessiner 
Dünenkirchhof, aber auch über die Gräber des königlichen Heilbads Kissin-
gen – und zwar in Fontanes 1894 erschienener Erzählung Eine Frau in meinen 
Jahren. Was sich dort bei Fontane ereignet, weist erstaunliche Parallelen auf zu 
einer langen biographischen Erzählung W. G. Sebalds: auch hier Bad Kissingen 
als Schauplatz zentraler Passagen. Es ist die Geschichte Max Aurachs in Sebalds 
Werk Die Ausgewanderten von 1992, in der Schmetterlinge als Leitmotiv eine 
zentrale Rolle spielen – nun allerdings als Sinnbild der stets bedrohten, stets 
so gefährdeten Vielfalt irdischen Lebens (dreizehntes Kapitel ).

Einleitung
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Wenn es einen Namen gibt, der untrennbar mit dem literarischen Schaf-
fen Theodor Fontanes verbunden bleibt, dann ist es der Name Effi Briest. 
Nun verleiht Lutz Seiler in seinem jüngsten Roman Stern 111 (2020) der 
wohl wichtigsten Nebenfigur eben diesen Namen: Effi. Allein schon durch 
diese Entscheidung fordert Lutz Seiler seine Leserinnen und Leser dazu auf, 
Fontanes berühmtesten Roman als Hintergrundfolie des Geschilderten 
mit im Blick zu behalten. Dieser Aufforderung komme ich im vierzehnten 
Kapitel nach. Dabei ergeben sich nicht nur vielfältige Möglichkeiten zur 
Erschließung des überaus komplexen Romans Stern 111; eine solche Paral-
lellektüre zeigt auch, dass die semantischen Potentiale von Effi Briest letzt-
lich unausschöpflich sind. Anders gewendet: Wohl auch in Zukunft wird 
Fontanes Roman seine Aktualität –  immer wieder neu und immer wieder 
anders – unter Beweis stellen können.

Theodor Fontanes Werk liegt vor in gleich mehreren Gesamtausgaben. Für 
Fontane-Forscherinnen und -Forscher mag diese editorische Gemengelage 
vertrautes Terrain darstellen; für den interessierten Laien handelt es sich 
dagegen um ein schwer durchschaubares Labyrinth. Neben den älteren 
Werkausgaben des Aufbau Verlags (Aufbau Fontane-Ausgabe) und der Nym-
phenburger Verlagshandlung (Nymphenburger Fontane-Ausgabe) wäre die 
Hanser Fontane-Ausgabe zu nennen – und schließlich die 1994 ins Leben 
gerufene Große Brandenburger Ausgabe, die noch immer nicht abgeschlos-
sen ist und in Zusammenarbeit mit der Theodor-Fontane-Arbeitsstelle an 
der Universität Göttingen fortgeführt wird. Daneben existieren Taschen-
buchausgaben und Werkreihen des Ullstein Verlags (Ullstein Fontane-Aus-
gabe), des Aufbau Verlags und die dtv-Ausgabe des Deutschen Taschenbuch 
Verlags.

Wer immer Interesse hat an einer vertieften Auseinandersetzung mit dem 
Werk Theodor Fontanes, der sollte sich der von Gotthard Erler begründeten 
Großen Brandenburger Ausgabe zuwenden, ist sie es doch, die als historisch-
kritische Ausgabe editorische Maßstäbe setzt. Mit Blick auf das erzählerische 
Werk Fontanes ist es die jeweils erste Buchausgabe, die in dieser Ausgabe 
buchstaben- und zeichengetreu wiedergegeben wird.2 Die Interpunktion 
und Orthographie der Fontane-Texte mögen zuweilen befremdlich anmu-
ten. Sie besitzen jedoch den Vorteil, die historische Distanz, die den heuti-
gen Leser von der erzählten Welt Theodor Fontanes trennt, stets bewusst zu 
halten. Darüber hinaus informieren die umfangreichen Anhänge – mitunter 
spannend zu lesen wie die Texte selbst – nicht nur über die Entstehung und 
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die Editionsgeschichte des jeweiligen Werks, sondern auch über die zeitge-
nössische Aufnahme und die spätere Rezeption. 

Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, Fontanes Werke  –  soweit mög-
lich  –  nach der Großen Brandenburger Ausgabe zu zitieren, allerdings mit 
zwei bedeutsamen Ausnahmen: Theodor Fontanes Briefe werden zitiert 
nach der von Walter Keitel und Helmuth Nürnberger herausgegebenen 
Hanser Fontane-Ausgabe, Abteilung IV. Briefe. Und Theodor Fontanes Auf-
sätze zur Literatur zitiere ich nach dem von Jürgen Kolbe herausgegebenen 
Band 28 der Ullstein Fontane-Ausgabe. 

Auch wenn die Anhänge der Großen Brandenburger Ausgabe den neueren 
und neusten Forschungsstand spiegeln, so ist es mitunter doch ratsam, die in 
ihrem Umfang kaum geringeren Anhänge auch der früheren Werkausgaben 
mit heranzuziehen. Denn auch dort finden sich noch wichtige Hinweise, 
die – aus welchen Gründen auch immer – von den Herausgeberinnen und 
Herausgebern der Großen Brandenburger Ausgabe nicht berücksichtigt wor-
den sind. Gleich mein erstes Kapitel über Fontanes Erzählfragment Oceane 
von Parceval wird dies unter Beweis stellen.

Anmerkungen

1 Zu erwähnen wäre hier etwa Katharina Grätz mit ihrer bei Reclam erschiene-
nen Einführung Alles kommt auf die Beleuchtung an: Theodor Fontane – Leben 
und Werk (2015). 

2 Dementsprechend beziehen sich in Klammern gesetzte Jahreszahlen auch in 
meiner Studie auf die jeweilige Erstausgabe als Buch.
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