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GRAPHOLOGIENEWS
Theodor Fontane 1819-1898 – ein Leben in
der Schwebe
Von Doris Aerne

Die leichten Augusttage am Ufer des
Bodensees versprachen mir, Doris Aerne,
immer wieder Erholung unter schattenspendenden Trauerweiden und Zeit zum Stöbern
in Büchern, welche jahrelang auf ihre Wiederauferstehung warteten in der Person einer Leserin, welche Biografien mit komplizierten, verzwickten Familiengeschichten im
Hintergrund so ganz besonders liebt.
Gerne hätte ich noch untersucht, weshalb der Schriftsteller und Dichter Theodor
Fontane, ein Apothekersohn, fast zu einer
deutschen Kultfigur geworden ist. Alles in
der Schwebe lassen – doch wie sieht nun
der Mensch aus, der zugleich die menschliche Kraft und die artistische Virtuosität zugleich aufbringt, nebst der Weisheit auch
Weichheit, nebst kaltem Blick und Unbeirrbarkeit auch zarte Einfühlung walten zu lassen? Was genau bestimmt nun die Züge
dieses Schriftstellers, der von sich selber
sagt: „Meine ganze Produktion ist Psychographie und Kritik, Dunkelschöpfung, im
Licht zurecht gerückt?“
Seine Romane erscheinen bereits ein
wenig verblasst und angestaubt: Diese umständlich sorgsame Art, Dinge zu erzählen,
die uns heute nicht mehr gar so wichtig erscheinen wie einstmals ihm. (Fontane
schrieb aus dem Milieu des Hohenzollerschen Bürgertums um 1880.) Da sind diese
rührend einfachen, fast normalen und doch
verschlungenen Probleme, die er aber so
tief, so menschlich erschütternd empfunden
haben muss, dass sie den Leser, die Leserin
heute noch festpacken, obwohl seine Tragik
nicht die unsere ist.
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Biographie „Lebensraum und Phantasiewelt“
Die von Edda Ziegler und Gotthard Erler
getrennt und doch gemeinsam verfasste

Biographie Theodor Fontane – Lebensraum
und Phantasiewelt nimmt sich in seiner
Aufmachung auf den ersten Blick so aus, als
handle es sich um einen jener Bildbände, in
denen die Anschauung die Analyse ersetzt
und das Photo für das Phänomen steht.
Doch in Wirklichkeit handelt es sich um eine
höchst verführerische „Psychographie“ eines
Künstlerlebens. Am Ende glaubt man, Fontane mit all seinen Ambivalenzen besser zu
verstehen. Der Untertitel der Biographie
leuchtet das Programm aus; wie die Lebensumstände das Werk bedingen, wie die
Phantasie sich eine poetische Gegenwelt zu
diesen Umständen schafft. Fontane, mit
dem sich manche Leser fast naiv identifizieren, erscheint in dieser schönen und bewegenden Biographie als eine Figur mit wenig
gefestigter Identifikation. Bereits als Kind
musste er Geborgenheit entbehren, weil die
gescheiterte Karriere des Vaters sowie die
Beziehungsarmut der elterlichen Ehe ihn
keinen Halt finden liessen. Der junge Fontane erlebte sich als jemand, dem ein peinigend empfundener Mangel an Besitz und
Bildung die persönliche Anerkennung und
den gesellschaftlichen Erfolg vorenthielt.
Die Stärke dieser Biographie liegt nicht
nur in der Erzählung, sondern vielmehr in
der eindrucksvollen Verbindung von sozialen
und psychologischen Lebensmustern einerseits, von Motivmustern im Kunstwerk andererseits. Ein kaum erklärbares Wunder bleibt
die Tatsache, dass das Empfinden des sozialen Ausgeschlossenseins und die offensichtliche Distanz der herrschenden Schichten zum Poeten Preussens scheinbar keine
Spuren von Ressentiments oder politischen
Polemik enthält. Doch zeugen die Lebenskrisen Fontanes von den vielen Zurückweisungen, die er, ein stark nach Wertschätzung und Anerkennung heischender Künst-
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ler und Schriftsteller, wohl als tiefe narzisstische Kränkung erleben musste.
Fontanes Romane sind durchaus politische Romane – aber sie verlegen die Spannungen der Adels-, der
Militär- und der Klassengesellschaft zurück ins Individuelle, vor allem in Frauenschicksale. Zu den besonders
faszinierenden Kapiteln dieser Biographie gehören jene,
die Fontanes Frauenbild zu erhellen versuchen. Hier
erscheint die Sehnsucht nach einer verlorenen, naturhaft-harmonischen Welt, nach erotischer Befreiung aus
der rigiden Doppelmoral der Gründerzeit, aber auch die
Angst vor der Verführungskraft dieser anderen, weiblichen Welt. Auch hier bleibt Vieles in der Schwebe. Und
trotzdem erinnert die Lektüre wie eine analytisch sehr
viel präzisere Vorwegnahme der „Befreiungsbewegungen“ der 1968-er Jahre, in denen die untergründigen
Zusammenhänge zwischen den Geschlechterrollen und
den gesellschaftlichen Zuständen, zwischen Sexualität
und Politik bereits thematisiert wurden. Und wiederum
die Verbindung von Werk und Leben: Fontane zwischen
seinen beiden Frauen, zwischen der Partnerin Emilie
und der Vatertochter Martha (Mete), die an ihrer Fixierung auf den Vater lebenslang leiden und schliesslich
zugrunde gehen musste – eine grandiose Darstellung,
in der sich direkte Biographie und diskrete Psychoanalyse die Hand geben.

Biographie:
Theodor Fontane, Lebensraum und Phantasiewelt
Autoren: Edda Ziegler unter Mitarbeit von Gotthard Erler
2002, 324 Seiten, 44 farbige Abbildungen, Aufbau TB
ISBN-10: 374661838X, 16 EUR

Spontanschriften des Dichters Theodor Fontane
Linke Seite: flüchtige Theaternotizen, rechte Seite:
erste Notizbuch-Aufzeichnungen für „Malchow“ – eine
Weihnachtswanderung.
Entgegen den vielen Schönschriften, die von Fontane im Umlauf sind, zeigen diese sehr bewegten, zuweilen dranghaft anmutenden Spontannotizen den
Menschen Fontane in seiner ganzen Fülle: schwingend,
fordernd, beeindruckend in ihrer Ursprünglichkeit und
viel Beachtung erheischend. Sowohl Vital- und Geistesebene sind gleichermassen hochdotiert, ein ausgeprägter Verwirklichungsdrang fordert einen grosszügigen,
beinahe verschwenderischen Umgang mit allen Ressourcen. (Seinen da und dort durchschimmernden
Hang zu Pathos nehmen wir Graphologen wohl milde in
Kauf). Der Mensch Fontane ist wandelbar, ausdrucksfähig, mit Vorliebe für das Anschauliche, das Sinnliche,
mehr assoziativ- als abstraktionsfreudig, impulsiv und
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selbstvergessen. Seine Grundstimmung ist vorwiegend
optimistisch, doch deuten die hohe emotionale Ansprechbarkeit, die starke Reizempfänglichkeit sowie
persönlicher Ehrgeiz auf die Schwierigkeit, mit Niederlagen gelassen umgehen zu können. Alles wird mit
ganzer Kraft getan, unproduktive Phasen und ausbleibende Anerkennung treffen den Nerv der Eitelkeit besonders tief. Die Wahrnehmung des Dichters ist nach
aussen gerichtet, er nimmt sich Raum, braucht die
Menschen als immerwährende Inspirationsquelle.
Gleichzeitig ist der Wunsch nach Ungebundenheit,
nach Freiheit und Selbstentfaltung offensichtlich. Dogmen werden abgeschüttelt, das starke innere Engagement lässt keine äusseren Einschränkungen zu. Diese
Ambivalenz in seinem Kontaktverhalten verunsicherte
seine unmittelbare Umgebung in hohem Masse. Die
Bereicherungen in der Schrift Fontanes sind weniger als
unnützes Beiwerk zu verstehen, sie sind kein künstliches Produkt, sondern zeigen die Freude an Gestaltung, am spielerischen Umgang mit den Realitäten des
Lebens. Dieser Eindruck wird bestätigt durch die immer
wieder aufblühende Teigigkeit der Schrift mit ihren originellen Formen. Diese echten, spontanen Schriften zeigen das innere Feuer eines Mannes, der sich seiner
Lebensaufgabe, dem Schreiben, hingibt und der sich
innerhalb dieser Tätigkeit in einem fortlaufenden „Flow“
zu befinden scheint. Der Schrift ist jedenfalls kaum anzumerken, dass sie der Feder eines bereits Siebzigjährigen entstammt.

Schrift von Emilie Fontane, Ehefrau, aus einem Brief an ihren Mann
Eine kleine, kontinuierliche nach rechts ziehende
und „fleissig anmutende“ Handschrift, die fast wie mit
scharfen Nadelspitzen geschrieben zu sein scheint und
im Vergleich zur teigigen, unregelmässigen und individuellen Schrift ihres Ehemannes diszipliniert und kontrolliert wirkt. Regelmässigkeit und Exaktheit zeigen die
Vorherrschaft des Verstandes gegenüber dem Gefühl.
Der Wille ist zäh, in grosser Emsigkeit werden Alltagspflichten erfüllt, mit Pflicht- und Verantwortungsgefühl
werden die Geschicke der Familie zusammengehalten
und zuweilen ein strenges Regiment geführt, was Sauberkeit und Korrektheit anbelangt. Emilie stellte sich
ausschliesslich in den Dienst der Familie, ohne selber
Anspruch auf Individualität zu legen. Die Bereicherungen sind nicht Ausdruck von Geltungsstreben, dazu
erscheinen sie zu floskelhaft. Sie zeigen, dass Emilie ein
konventionelles Repräsentationsbedürfnis hatte und
entsprechend Wert auf Etikette legte. Die Abhängigkeit
von traditionellen Wertvorstellungen wird von der Schrift
her bestätigt, die dem zeittypischen Duktus mit Rechtslage Weite und grossen Längenunterschieden verhaftet
ist.
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Spontanschriften Theodor Fontane
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War Emilie die Muse ihres Mannes Theodor?
Diese Frage wurde in literaturwissenschaftlichen
und historischen Kreisen immer wieder gestellt. Graphologisch könnte sie im Vergleich der beiden Handschriften so beantwortet werden, dass Emilie vielleicht
nicht primär die Frau war, von der Theodor hauptsächlich seine Inspirationen bezog. Emilie aber war die Frau
an seiner Seite, die zum Rechten schaute, die die
Pflichten und die Mühsal des Alltags von ihrem Mann
fern hielt und ihm so den Rücken frei hielt für seine
wahre Berufung, die Schriftstellerei. Sie war die Frau im
Hintergrund. Als Muse im Sinne des Wortes dienten

Theodor jüngere Frauen, allen voran seine Tochter Methe, eine Vatertochter, zeitlebens in Bewunderung zu
ihrem Vater aufschauend und im jungen Alter tragisch
verstorben.

Schriftprobe Emilie Fontane
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