
 

  

Programm der 87. PRO LESEN - Themenwoche  
 

Buchausstellung 16. - 21. Dezember 2019 
im Bibliothekszentrum Sachsenhausen 

 
Lesung aus Fontanes Romanen 

Donnerstag, 19. Dezember, 19:00 Uhr 
Anschließend Publikumsgespräch  

Theodor Fontane 
und seine großen Romane 
 

Die dezente  
Infragestellung 
der herrschenden  
Verhältnisse 
 
Erinnerungen aus Anlass des 200. Geburtstags  
am 30. Dezember 2019 
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Der Donnerstagabend 
am P  L  - Büchertisch  

im Bibliothekszentrum Sachsenhausen 
Hedderichstr. 32,  Frankfurt am Main 

 
 

19. Dezember 2019, 19:00 Uhr - 20:30 Uhr 
 
 
 

Erinnerungen an 
Theodor Fontane 

Teil II 
 

* 
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Lesung aus 
 

MEINE KINDERJAHRE 
IRRUNGEN WIRRUNGEN 

DER STECHLIN 
 

Dazwischen einige seiner 
 Balladen und Gedichte  

 
 

Anschließend Publikumsgespräch 
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Theodor Fontane 
 30.12.1819 in Neuruppin  † 20.09.1898 in Berlin 

 
Der junge Fontane schrieb als Mitglied der Berliner Dichterver-
einigung »Der Tunnel über der Spree« vor allem Balladen. Mit 
57 Jahren nahm er die Arbeit an seinem schon 1863 begonne-
nen Roman „Vor dem Sturm“ wieder auf, und in den folgenden 
zwei Jahrzehnten schrieb er die Romane, die heute seinen 
Ruhm ausmachen. In seinen großen Romanen ist kein Platz für 
Helden oder Siegerfiguren. Vielmehr wird von Männern und 
Frauen berichtet, die auch unter schwierigsten Bedingungen 
Haltung bewahrten und die mitunter an den Herausforderun-
gen des Lebens auch scheiterten. Fontane lenkt den Blick der 
Leser auf die gesellschaftlichen Milieus des mittleren und spä-
ten 19. Jahrhunderts, die entweder Persönlichkeiten hervor-
brachten oder wegen der sozialen Schranken dazu nicht in der 
Lage waren. Hier einige Beispiele: 
 
 
 

IRRUNGEN WIRRUNGEN 
Roman 

Erschienen 1888 
 

In einem kleinen Häuschen, das zu der nahe Wilmersdorf gelegenen 
Dörrschen Gärtnerei gehört, leben um die Mitte der siebziger Jahre 
des 19. Jahrhunderts die alte Waschfrau Nimptsch und ihre Pflege-
tochter Lene, freundschaftlich verbunden mit dem Ehepaar Dörr.  
 
Mittelpunkt dieses kleinen Kreises wird für einen kurzen Sommer der 
junge Baron Botho von Rienäcker, der Lene in aufrichtiger Liebe zu-
getan ist. Beide wissen jedoch, dass ihre Verbindung nicht von Dauer 
sein kann, dass die Gesellschaft und ihre Ordnungen stärker sein 
werden. Mit diesem Wissen - vor allem Lene, die stärkere und kla-
rere, gibt sich keiner auch nur vorübergehenden Täuschung hin - 
leben sie ganz ihrem gegenwärtigen Glück, dessen Höhepunkt, eine 
Landpartie spreeaufwärts nach »Hankels Ablage«, auch gleichzeitig 
die unumgängliche Trennung näherbringt.  
 
Das glückliche Zusammensein wird durch die »Gesellschaft« jäh ge-
stört: Drei Kameraden Bothos treffen mit ihren »Damen« ein. Lene 
wird nun in die Rolle eines »Standesverhältnisses« gedrängt, und 
es gelingt beiden Liebenden nicht, ihre Beziehung vor der gesell-
schaftlichen Normierung zu bewahren. Kurz darauf wird Botho auf 
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seine Familienpflichten hingewiesen. Nämlich sein Gut durch die 
Heirat mit einer reichen Kusine zu sanieren. Botho ist wie Lene im 
Innersten davon überzeugt, dass er nicht gegen die bestehende 
Gesellschaftsordnung leben kann. »Ordnung ist doch das Beste, 
die Grundbedingung, auf der Staat und Familie beruhen, wer dau-
ernd dagegen verstößt, geht zugrunde.« Die Trennung ist da.  
 
Botho heiratet seine lustige und oberflächliche Kusine und führt 
mit ihr eine nicht einmal unglückliche, konventionelle Ehe. Auch 
Lenes Weg führt einige Jahre später in die Ehe mit einem Laien-
prediger, einem älteren und ehrenhaften Mann, dessen Neigung 
stark genug ist, das Vergangene, das ihm Lene gestanden hat, zu 
überwinden. So sind Botho und Lene, ganz ohne Aufhebens, in 
ihre Ordnung zurückgekehrt; doch das leichthin von Bothos 
Freund Pitt gesprochene Wort - »es tut weh, und ein Stückchen 
Leben bleibt daran hängen. Aber das Hauptstück ist doch wieder 
heraus, wieder frei« - trifft für sie nicht zu. Das Glück ihrer kur-
zen Liebe ist ihnen unvergesslich, aber auch der Schmerz der 
Trennung bleibt allgegenwärtig. Das Leben geht weiter, aber alles 
ist ohne Glanz, das »Hauptstück« ist »hängengeblieben«. 
 
Die Erzählung stieß auf heftige Ablehnung bei der Leserschaft. Sie 
nahm Anstoß an der unbefangenen Darstellung des Liebesverhält-
nisses zwischen einem Adligen und einer kleinen Plätterin, deren 
Gefühle der Dichter auch noch »einfach, wahr und natürlich« nann-
te und damit auf eine Wertstufe hob, die ihnen nach der herr-
schenden Moral nicht zustand. Daß sich Fontanes Gesellschafts-
kritik, wie in allen seinen Werken, auch hier hinter der scheinba-
ren Anerkennung der bestehenden Standeshierarchie verbirgt, 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Kritik gleichwohl 
vorhanden ist. Sie richtet sich gegen einen Sittenkodex, der zwei 
Menschen, die sich in tiefer Neigung gefunden haben, zwingt, ihr 
Glück gesellschaftlichen Vorurteilen zu opfern. 
 
Das Thema der unstandesgemäßen Liebe hat Fontane wenig 
später in Stine (1888) noch einmal ungleich bitterer und tragischer 
gestaltet. In Irrungen Wirrungen aber ist alles auf Nüchternheit 
und Klarheit gestimmt, alle Bewegung bleibt unter der Oberfläche, 
und alles Leid wird Resignation, die jedoch nichts von der Heiter-
keit hat, die man ihr bei Fontane gern zuschreibt. 
 
MNF 
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Effi Briest 
Roman 

 
Begonnen 1890; in zwei Teilen erschienen 1894/95 in der 
„Deutschen Rundschau“. 
 
Im Hause des Ritterschaftsrats von Briest auf Hohen-Cremmen 
hält ein Jugendfreund Frau von Briests, Baron von Innstetten, um 
die Hand der Tochter des Hauses an. Die Stellung Innstettens - 
er ist Landrat des Kreises Kessin in Hinterpommern -, seine viel-
versprechende berufliche Zukunft, sein Ruf als »Mann von Charak-
ter ... und guten Sitten« machen eine Verbindung wünschens-
wert, und so folgt die siebzehnjährige und noch kindliche Effi dem 
mehr als zwanzig Jahre Älteren in sein Kessiner Haus, ohne eine 
rechte Vorstellung von der Ehe zu haben, ja ohne den zeremoniell 
-steifen Innstetten eigentlich zu lieben. Nachdem das Ungewohn-
te der neuen Umgebung zunächst anregend auf Effi gewirkt hat, 
beginnt sie bald, von ihrem Mann oft allein gelassen, sich in dem 
gesellschaftlich unergiebigen Kessin zu langweilen. Ihr wird 
schmerzlich bewusst, was ihr in ihrer Ehe fehlt: »Huldigung, Anre-
gungen, kleine Aufmerksamkeiten«, denn »Innstetten war lieb und 
gut, aber ein Liebhaber war er nicht«. Zudem wird sie durch merk-
würdige Spukgeräusche und -erscheinungen geängstigt, ohne bei 
ihrem Mann Verständnis und Trost zu finden.  
Die Geburt einer Tochter lässt Effi reifer und fraulicher werden; 
aber auch das Kind kann sie aus ihrer inneren Vereinsamung nicht 
befreien. Allmählich und fast gegen ihren Willen entwickelt sich 
eine Liebesbeziehung zwischen ihr und dem neuen Bezirkskom-
mandanten Crampas, einem erfahrenen, leichtsinnigen 
»Damenmann«, dem »alle Gesetzmäßigkeiten ... langweilig« sind. 
Das Verhältnis bleibt jedoch ohne Leidenschaft, das Verbotene 
und Heimliche ihres Tuns ist Effis offener Natur zuwider. So be-
grüßt sie es als Erlösung, daß Innstetten nach Berlin versetzt wird 
und die Beziehung zu Crampas damit ein unauffälliges Ende fin-
det.  
Das Ehepaar verlebt ruhige und harmonische Jahre in Berlin, da 
findet Innstetten eines Tages während der Abwesenheit seiner Frau 
die Briefe, die Crampas in Kessin an Effi geschrieben hat. Er fühlt 
sich tief in seiner Ehre verletzt, und wenn auch keinerlei Gefühl 
von Hass oder Rachsucht in ihm aufkommt, sieht er doch keinen 
anderen Weg zur Wiederherstellung seines Ansehens vor sich 
selbst und der Welt, als Crampas zum Duell zu fordern. Crampas 
fällt. Obwohl Innstetten sich der Fragwürdigkeit des geltenden 
Ehrbegriffes bewusst ist, obwohl er erkennt, daß »alles einer Vor-
stellung, einem Begriff zuliebe« geschehen ist, »eine gemachte Ge-
schichte, halbe Komödie« war, kann er sich doch über die Gebote 
der Gesellschaft nicht hinwegsetzen: »Und diese Komödie muss ich 
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nun fortsetzen und muss Effi wegschicken und sie ruinieren, und 
mich mit...« Er lässt sich von seiner Frau scheiden; das Kind bleibt 
bei ihm. Da Effis Eltern ihr aus gesellschaftlichen Rücksichten die 
Zuflucht in Hohen-Cremmen verweigern, lebt sie fortan zusammen 
mit dem Kindermädchen ihrer Tochter Annie in einer bescheidenen 
Berliner Wohnung. Dort findet auf ihr wiederholtes Bitten ein Wie-
dersehen mit der nun zehnjährigen Annie statt. Aber die Begeg-
nung ist schmerzlich und bitter: das Kind ist der Mutter entfrem-
det und verhält sich, offensichtlich vom Vater dazu angehalten, 
abweisend.  
Nach diesem Besuch bricht Effi, die schon lange kränkelt, zu-
sammen. Auf Vermittlung ihres Arztes holen die Eltern die Tod-
kranke endlich heim. Dort klingt ihr Leben in ruhigem Frieden aus: 
sie versöhnt sich innerlich mit ihrem Mann und gesteht ihm zu, 
»daß er in allem recht gehandelt ... Denn er hatte viel Gutes in 
seiner Natur und war so edel, wie jemand sein kann, der ohne 
rechte Liebe ist.« Dem vereinsamten, freudlos dahinlebenden In-
nstetten aber bleibt nur das Bewusstsein, »daß es ein Glück gebe, 
daß er es gehabt, aber daß er es nicht mehr habe und nicht mehr 
haben könne«. 
 
Fontane geht es in seinem Roman vordergründig nicht um eine 
Anklage, weder gegen eine der Personen noch gegen die Gesell-
schaft. Aber die detaillierte Beschreibung der Milieus fordert die 
Leser heraus.  
 
MNF  
 

 
 

DER STECHLIN 
Roman 

 
Erschienen 1897 in der Zeitschrift >Über Land und Meer<,  
in Buchform veröffentlicht 1899 
 
Im Entwurf eines Briefes an den Redakteur, der den Vorabdruck 
des in neun größere Abschnitte und 46 Kapitel gegliederten Ro-
mans übernahm, hat Fontane  sein letztes, »in artistischer Bezie-
hung ... am weitesten über seine Epoche« hinausragendes Werk 
(Thomas Mann) so charakterisiert: 
 
 »Der Stoff, soweit von einem solchen die Rede sein kann - denn es 
ist eigentlich bloß eine Idee, die sich einkleidet - dieser Stoff wird 
sehr wahrscheinlich ... Ihre Zustimmung erfahren. Aber die Ge-
schichte, das was erzählt wird. Die Mache! Zum Schluss stirbt ein 
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Alter und zwei Junge heiraten sich; - das ist so ziemlich alles, was 
auf 500 Seiten geschieht. Von Verwicklungen und Lösungen, von 
Herzenskonflikten oder Konflikten überhaupt, von Spannungen und 
Überraschungen findet sich nichts. - Einerseits auf einem altmodi-
schen märkischen Gut, andrerseits in einem neumodischen gräfli-
chen Hause (Berlin) treffen sich verschiedene Personen und spre-
chen da Gott und die Welt durch. Alles Plauderei, Dialog, in dem 
sich die Charaktere geben, mit und in ihnen die Geschichte. Natür-
lich halte ich dies nicht nur für die richtige, sondern sogar die gebo-
tene Art einen Zeitroman zu schreiben, bin mir aber gleichzeitig zu 
sehr bewußt, daß das große Publikum sehr anders darüber denkt 
und die Redaktionen (durch das Publikum gezwungen) auch«.  
 
In den Gesprächen und Causerien steht in der Tat das Verhältnis 
von Alt und Neu im Vordergrund. Oft nur beiläufig und scheinbar 
nebensächlich werden Begriffe wie das »Revolutionäre«, 
»Heldische«, die »Freiheit« und die gesellschaftlichen Probleme 
der Zeit erörtert oder auch nur auf sie angespielt.  
Dubslav von Stechlins »Selbstironie ... überhaupt hinter alles ein 
Fragezeichen« zu setzen, gehört unmittelbar zu seinem 
»schönsten Zug«: einer »tiefen, so recht aus dem Herzen kom-
menden Humanität«.  
 
Unter den Figuren bildet Pastor Lorenzen in mehrfacher Hinsicht 
eine Ausnahme. Der von ihm vertretene christliche Sozialismus, 
dessen Abhängigkeit von zeitgenössischen Propagandisten dieser 
Richtung (Stöcker) im Roman differenzierend diskutiert wird, 
spiegelt Fontanes eigene politische Einstellung. Lorenzen vertritt 
beruflich den Glauben, den die komisch bis satirisch gezeichne-
ten Figuren - voran sein Vorgesetzter, Superintendent Koseleger 
- in besonderer Erstarrung und Fragwürdigkeit repräsentieren.  
 
Einerseits Erzieher und Lehrer des jungen Stechlin - eines zu-
künftigen Junkers der traditionellen Führungsschicht- unter-
nimmt er andererseits als Vermittler des traditionsbeladenen Bi-
belwortes in der abgeschiedenen Pfarrei seine »Schritte ins Be-
belsche« - wie es einmal der alte Stechlin nennt; Lorenzen pro-
pagiert trotz seiner privaten Bindung an den Adel die Ideen einer 
sozialistischen Zukunft. Fontanes Interesse am vierten Stand, 
der im Roman nur durch Randfiguren vertreten ist, belegen viele 
Briefe, die eine Kritik am Adel oft unverhüllter aussprechen als 
der Roman.  
 
MNF 
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Die PRO LESEN-Themenwochen  
im Januar und Februar 2020 

 
88. PRO LESEN-Themenwoche 20. bis 25. Januar 2020  

"Ich habe eine Mordswut" 
Der literarische Außenseiter Jörg Fauser 

 
 Donnerstagabend-Lesung am 23. Januar '20, 19:00 Uhr: 

Von Schneemännern am Rand der Städte 
Exemplarisches aus seinen Romanen 

 
 

89. PRO LESEN-Themenwoche 17. bis 22. Februar 2020  
Die Strudlhofstiege 

Heimito von Doderer und seine Welt 
 

 Donnerstagabend-Lesung am 20. Februar '20, 19:00 Uhr: 
"Wenn die Blätter auf den Stufen liegen..." 

Passagen aus dem Roman  
"Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre" 

 


