
Fontanes Berlin (verfasst von Sarah, Louisa und Elanur) 

 
Anlässlich des 200. Geburtstags von 
Theodor Fontane besuchte das 
gesamte 3. Semester am 19.11.2019 
die Theodor Fontane-Ausstellung im 
Märkischen Museum. Wir haben uns in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste 
Gruppe von Frau Glaetzer und Frau 
Verlsteffen war um 10 Uhr anwesend, 
während die zweite Gruppe von Herrn 
Bajus und Frau Vorberg erst um 11 Uhr 
vor Ort sein sollte. Zunächst konnten 
wir unsere Jacken und Taschen 
abgeben und somit einen angenehmen 
Rundgang beginnen. Fontane, einer 

der größten und berühmtesten Vertreter der Literaturepoche des Realismus, lebte fast 
65 Jahre in Berlin. In vielen seiner Werke sind daher realistische Stadt- und 
Landschaftsbeschreibungen der Stadt Berlin zu finden. In der Ausstellung konnten wir 
daher nicht nur Einblicke in originale Manuskripte einiger Werke gewinnen, sondern 
auch in einige seiner Skizzen von Berlin, die er für die Beschreibung der Umgebung in 
seinen Werken anfertigte.  
Neben der Ausstellung seiner originalen Schriften und Skizzen gab es zudem eine 
Fotoausstellung. In dieser sollte Fontanes Darstellung von Berlin präsentiert werden. 
Dabei handelte es sich nicht nur um historische Aufnahmen Berlins, sondern auch um 
kürzlich entstandene Fotografien des Berliner Fotografen Lorenz Kienzle. Kienzle ließ 
sich von der Stadt- und Landschaftsbeschreibung Fontanes leiten. Seine Fotografien 
stehen dabei im Dialog mit Fontanes Werken und stellen unter anderem Momente aus 
einigen seiner berühmtesten Werke, wie zum Beispiel „Irrungen, Wirrungen“ (1888) 
dar.  
Hier sieht man beispielsweise ein Foto des ehemaligen 
Standorts der „Hankels Ablage“, die im Roman 
„Irrungen, Wirrungen“ für das Liebespaar Botho und 
Lene eine wichtige Rolle spielt. Unter den Fotos finden 
wir passende Textpassagen aus seinen Werken, in 
diesem Fall die erste Erwähnung des Ortes im Roman. 
Um ein realistischeres Bild von Berlin darstellen zu 
können, gab es auch ein Sichtgerät, in welches man 
eine Karte, einlegen konnte um beim Hindurchschauen 
ein dreidimensionales Bild zu erhalten. Für diesen 
Effekt ist auf der Karte zweimal nebeneinander das 
gleiche Foto abgedruckt, wobei das eine allerdings 
minimal größer ist. 
Obwohl Fontane ursprünglich wollte, dass sämtliche 
unveröffentlichte Handschriften nach seinem Tod vernichtet werden, entschied er sich 
um. Zusammen mit seiner Frau Emilie Fontane setzte er eine Nachlasskommission für 
nach dem Tod des Letztlebenden ein. Emilie durfte daher anschließend über den 
Verbleib der Aufzeichnung entscheiden. Die Direktorin des Märkischen 
Provinzialmuseums beschloss 1899 eine Gedenktafel zum Tod Fontanes 
anzubringen. Nachdem auch Emilie Fontane 1902 starb, wurde Fontanes Schreibtisch 
ins Märkische Museum gebracht. Zudem waren Manuskripte im Schreibtisch 
aufbewahrt, die anschließend im Inventarbuch aufgelistet wurden. Nur dadurch konnte 
uns der heutige Einblick in seine Manuskripte und Skizzen ermöglicht werden. 



Leben des Theodor Fontane (verfasst von Charlotte, Olivia und Pia) 
 
Heinrich Theodor Fontane kam am 30.12.1819 im brandenburgischen Neuruppin als 
Sohn eines hugenottischen Apothekers zur Welt. Seine Schulausbildung brach er 
1836 ab und wurde, wie sein Vater, Apotheker. Bereits während seiner Ausbildung 
widmete sich Fontane der Literatur und verfasste 1839 seine erste Novelle mit dem 
Titel: „Geschwisterliebe“. 
Nachdem sich Fontane 1841 von Typhus erholte, arbeitete er zunächst in Leipzig, 
dann in Dresden und schließlich in der Apotheke seines Vaters in Letschin als 
Apothekergehilfe. Begeistert von großen Metropolen zieht er im Jahr 1845 nach Berlin.  
Nach der gescheiterten Märzrevolution 1848, die er selbst unterstützte, entschloss er 
sich dazu, seine schriftstellerische Tätigkeit zum Hauptberuf zu machen.  
1850 heiratet er seine Jugendliebe Emilie Rouanet-Kummer. Sie bekamen 7 Kinder. 
Fontane wurde Journalist der Preußischen Zeitung und lebte als 
Auslandskorrespondent von 1855 bis 1859 in London. Auf Verdacht der Spionage 
wurde Fontane 1870 kurzzeitig inhaftiert. Davon berichtet er in „Kriegsgefangen“ 
(1871).  
Als Theaterkritiker der „Vossischen Zeitung“ machte sich Theodor Fontane ab 1870 
ebenfalls einen Namen, bevor er sich 1876 dazu entschied als freier Autor zu arbeiten. 
In den Folgejahren entstanden Werke wie: „Vor dem Sturm“ (1878), „L’Adultera“ 
(1882), „Irrungen, Wirrungen“ (1888), „Effi Briest“ (1895) und viele mehr. 
Fontane starb am 20.09.1898 in Berlin. Sein Nachlass befand sich nach seinem Tod 
im Besitz der Familie. Nach dem Tod seiner Frau, 4 Jahre später, gelangte Fontanes 
Schreibtisch mit Manuskripten seiner Werke in das Märkische Museum in Berlin.  
Theodor Fontane gilt bis heute als einer der bedeutendsten Vertreter des literarischen 
Realismus. 

 
Rezeption (verfasst von Anouk, Tatjana und Kathleen) 

 

Theodor Fontane gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Realismus. Seine Werke 
sind bekannt und er erhielt bereits zu Lebzeiten Ehrungen, wie beispielsweise den 
Hausorden der Wendischen Krone. Auch sind verschiedenste Literaturpreise nach ihm 
benannt. Es lässt sich also erkennen, dass er eine besondere Wirkung erzielt, auch 
heute noch.  
So drückt er in Werken wie Effi Briest oder Irrungen, Wirrungen durchaus versteckt 
Kritik an der Gesellschaft aus.  
Er schreibt über Liebesbeziehungen und Charaktere, die an der übermächtigen 
gesellschaftlichen Ordnung scheitern. Die bürgerliche Lene und der adelige Botho aus 
dem zweitgenannten Werk müssen sich trennen, obwohl sie sich lieben und Effi, aus 
Effi Briest muss darunter leiden, sich in der Gesellschaft nicht selbst verwirklichen zu 
können.  
Diese Gesellschaftskritik wurde zur damaligen Zeit allerdings nicht befürwortet, was 
auch mit der Grund dafür ist, dass er teilweise erst nach seinem Tod die ihm für sein 
Schaffen zustehende Ehre und Anerkennung bekam. So wurde Irrungen, Wirrungen 
zur Zeit der Veröffentlichung scharf kritisiert, da es von einer nicht standesgemäßen 
Liebe handelt. Des Weiteren wurde kritisiert, dass Fontane es wagte, die bürgerliche 
Lene gegenüber dem adeligen Botho als moralisch überlegen darzustellen.  
Lene ist sich bewusst, dass ihre Beziehung mit Botho langfristig gesehen, aufgrund 
gesellschaftlicher Normen, nicht möglich und eine Trennung unausweichlich ist. Botho 
dagegen ignoriert diesen Umstand beziehungsweise will ihn nicht wahrhaben und 
ordnet sich der Gesellschaft erst gezwungenermaßen unter. Durch die Heirat mit der 
vermögenden Käthe, rettet er seine Familie finanziell.  



Der Roman Effi Briest dagegen wurde sogar von einer wahren Begebenheit inspiriert.  
Im 19. Jahrhundert zog das Duell zwischen einem preußischen Rittmeister namens 
Armand von Ardenne und dem Liebhaber seiner Frau Elisabeth viel Aufmerksamkeit 
auf sich.  
Diese Situation ist auch in Fontanes Roman Effi Briest vorzufinden. Denn Effi lässt sich 
auf eine Affäre mit einem Bekannten namens Major Crampas ein und als ihr Mann, 
Geert von Innstetten von der Untreue seiner Frau erfährt, fordert er Crampas zu einem 
Duell heraus und tötet ihn dabei. 
Der Skandal für die damalige Gesellschaft lag in der Untreue Effis. Ihren Ehemann zu 
betrügen, war ein Bruch der gesellschaftlichen Konventionen und stieß auf Empörung. 
Es lässt sich demnach sagen, dass Fontanes Werke zur damaligen Zeit für Aufsehen 
sorgten, aufgrund der Verstöße gegen die gesellschaftliche Ordnung. Um die Kritik an 
der Gesellschaft abzumildern, ordnen sich sowohl Lene und Botho, als auch Effi der 
übermächtigen Gesellschaft unter. 
Auch in weiteren seiner Werke beschäftigt sich Fontane mit dem Scheitern des 
Individuums an den übermäßigen gesellschaftlichen Konventionen. 
In der Gegenwart gewinnen Fontanes Werke immer mehr an Bedeutung, wenn auch 
nicht mehr aus denselben Gründen wie in der damaligen Zeit. 
So wird die Untreue Effis heute nicht als wesentlicher Skandal aufgefasst, sondern 
vielmehr die Zwangsehe, in die Effis Mutter ihre 17-jährige Tochter drängt. Effi möchte 
den familiären Erwartungen gerecht werden und akzeptiert die Heirat, auch wenn sie 
sich vor Innstetten fürchtet. 
Es wird deutlich, dass sowohl zu damaliger als auch heutiger Zeit, die Menschen von 
gesellschaftlichen Konventionen oder von der Angst die Familie zu enttäuschen 
geleitet werden. Demnach trifft kaum ein Mensch Entscheidungen, die wirklich frei 
sind. 
Allerdings hat die Macht der Gesellschaft in der Gegenwart abgenommen, sodass die 
Menschen sich heutzutage besser individuell entfalten können, als in den starren 
gesellschaftlichen Regeln der damaligen Zeit. 
 

Theodor Fontanes Werke (verfasst von Emilia, Laeticia und Liam) 
 

Theodor Fontane ist einer der wichtigsten Autoren der Literaturepoche des 
bürgerlichen Realismus. Er kritisiert in seinen Werken in Form der Novelle oder des 
Romans die damalige Gesellschaft mit ihren Werten und Normen und Einzelpersonen, 
die sich nicht gegen diese wehren. Die literarischen Figuren seiner Werke verstoßen 
entweder gegen die zeitgenössische Darstellung der jeweiligen Rolle als Mann oder 
Frau, oder entsprechen dieser. Die gesellschaftlichen Konventionen, welcher die 
literarischen Figuren untergeordnet sind, umfassen unter anderem das Rollenbild von 
Mann und Frau. Zum Beispiel soll sich die Frau nach dem damaligen Rollenbild 
zufrieden geben mit dem was sie besitzt, sie soll treu sein und ihre eigene Meinung 
nicht äußern.  
Zu dem Rollenbild des Mannes gehört eine militärische Bildung, eine staatsloyale 
Haltung, sowie das Tragen von einer Uniform und einer Waffe. Außerdem umfassen 
die Konventionen eine geschlossene Gesellschaftsordnung in der beispielsweise eine 
Ehe nur zwischen Vertretern ein und desselben Standes möglich ist. 
 

 

Durch seine Figuren und deren Scheitern an der Selbstverwirklichung und ihr 
Zerbrechen an der übermächtigen gesellschaftlichen Ordnung drückt Fontane seine 
Gesellschaftskritik aus. Fontanes Werke lassen sich durch einen auktorialen Erzählstil 
kennzeichnen und sind von leichter Ironie geprägt. 



Realistisches Schreiben ist nach Fontane das Wiedergeben des Alltäglichen unter 
Hervorhebung des Schönen. Es soll sich bei der beschriebenen Wirklichkeit um eine 
empirische, also eine erfahrbare Wirklichkeit handeln und diese somit glaubwürdig 
wirken. 
 

 

Werke 

Zu Fontanes bekanntesten Werken gehören unter anderem „Der Stechlin”, 
„L’Adultera”, „Cécile”, „Effi Briest“ und „Irrungen, Wirrungen“. 
 

 

Irrungen, Wirrungen 

„Irrungen, Wirrungen” handelt von einer nicht standesgemäßen Liebe zwischen dem 
Baron Botho von Rienäcker und der kleinbürgerlichen Wäscherin Magdalene 
Nimptsch. Beiden ist es unmöglich ihre Standesgrenzen zu überwinden. Am Ende führt 
dies zum Scheitern der Liebesbeziehung. Mit dem Scheitern der Liebesbeziehung 
bringt Fontane zum Ausdruck, dass der Wunsch nach individuellem Liebesglück an 
den gesellschaftlichen Konventionen scheitert. 
 

 

Effi Briest 
In „Effi Briest” geht es um die zu Beginn der Romanhandlung 17-jährige Effi Briest, 
welche von ihren Eltern mit dem 39-jährigen Baron Geert von Innstetten verheiratet 
wird. Da Innstetten immer wieder auf Geschäftsreisen geht und Effi somit aufgrund 
seiner Karriere vernachlässigt, vereinsamt diese und beginnt eine Affäre mit dem 
Major Crampas. Erst Jahre später erfährt Innstetten durch Zufall von der Affäre, 
woraufhin er in seiner Ehre gekränkt Crampas in einem Duell tötet und Effi von 
Innstetten und ihren Eltern verstoßen wird. Schlussendlich stirbt Effi an Trauer und 
Krankheit in jungen Jahren. Auch hier stellt Fontane das Scheitern der individuellen 
Selbstverwirklichung durch die übermächtige Gesellschaft durch Figur der Effi Briest 
dar. 



 

Die Deutsch-Kurse von Herrn Bajus und Frau Vorberg 

 

Der LK-Deutsch von Frau Vorberg 


