


Fontanes Geburtshaus, die Löwen-Apotheke in Neuruppin.



Das Bild der Eltern
Fontanes Eltern entstammen der Berliner französischen Kolonie, den
»Refugiés«, hugenottischen Flüchtlingen, die Ende des 17.
Jahrhunderts ihre Heimat verlassen hatten, weil ihnen ein Edikt
Ludwigs XIV. die Religionsfreiheit und bürgerliche Gleichberechtigung
wieder entzog, die den französischen Calvinisten, den sogenannten
Reformierten, seit 1598 zugesichert waren. Die »Refugiés« waren im
Ausland allgemein gern aufgenommen worden; weniger aus religiöser
Toleranz als ihrer Tüchtigkeit und ihres hohen wirtschaftlichen,
handwerklichen und kulturellen Niveaus wegen – Fähigkeiten, die
überall in den verwüsteten Ländern Mitteleuropas nach dem
Dreißigjährigen Krieg gebraucht wurden. So auch in Brandenburg-
Preußen unter Friedrich Wilhelm, dem »Großen Kurfürsten«.

Die französische Kolonie, die sich, geschützt durch das Potsdamer
Edikt von 1685, vor allem in Berlin gebildet hatte, gedieh, ausgestattet
mit speziellen Rechten, wie ein Staat im Staate und entwickelte nicht
nur ein starkes Gemeinschaftsgefühl, sondern auch ein hohes
Selbstbewußtsein. Dieser soziale Sonderstatus der Berliner »Kolonie«
(um 1700 soll jeder fünfte Berliner ein »Refugié« gewesen sein) besteht
weiter bis in Fontanes Zeit, auch als die politischen Privilegien durch
Napoleon bereits aufgehoben sind. Man pflegt die französische
Sprache, ein eigenes gesellschaftliches Leben – vor allem aber das
Bewußtsein, »Refugié« zu sein.

Auch die Fontanes berufen sich gern auf solch stolze Tradition,
obwohl diese zur Familienrealität in demselben Mißverhältnis steht wie
das spezifisch Romanische des Familienerbes zu den tatsächlichen
Kenntnissen französischer Sprache, Literatur und Kultur. Man hält
zwar darauf – so pointiert Fontanes Sohn Friedrich die Haltung –, den
ursprünglichen Familiennamen Fontaine, der seit vier Generationen



eingedeutscht ist, nach wie vor mit französischem Anklang, d. h. mit
Nasallaut und stummem e auszusprechen – jedoch mit Betonung auf
der ersten Silbe und nur »an Sonn- und Feiertagen«.

Fontane ist zwar in der Französischen Reformierten Gemeinde
Berlins getauft, getraut und auf deren Friedhof begraben, dem
Gesellschaftsleben der »Kolonie« aber steht er eher distanziert
gegenüber. Seine südfranzösische Abstammung jedoch hält er, bis hin
zur Vorliebe für die Nixengestalt der Melusine aus südfranzösischem
Geschlecht, stets als besonderes, ihn auszeichnendes Erbe in Ehren.



Lebende Bilder am Festabend des 29. Oktober 1885 in der Berliner
Philharmonie. Für die Feier des 200. Jahrestages des Edikts von
Potsdam schrieb Fontane den Prolog und die verbindenden Texte zu
den sechs Bildern.

Die Vorfahren der Fontanes kamen aus dem südwestlichen
Frankreich: die Fontaines aus der Saintogne, die Labrys aus dem
Languedoc. Jacques François Fontaine, ein Strumpfwirker aus Nîmes,
ließ sich zunächst in Eberswalde, dann in Berlin nieder. Einer seiner
Söhne war Zinngießer, ebenso sein Enkel Pierre Barthélemy, auf den
die Eindeutschung des Familiennamens zurückgeht. Dessen Sohn,
Pierre Barthélemy Fontane jun., avancierte, offenbar seiner guten
Französischkenntnisse wegen, vom Zeichenlehrer der Kinder König
Friedrich Wilhelms II. zum Privatsekretär der Königin Luise. Dieser
vielseitig begabte, agile, wenn auch – einer süffisanten Bemerkung
Schadows nach – »schlecht malende« Mann war Fontanes Großvater.
Durch ein nervöses Augenleiden berufsunfähig geworden, erhielt er, als
eine Art »Austrag«, die Stelle des Kastellans von Schloß
Niederschönhausen. Drei Ehen hatten ihm zu Vermögen und



Grundbesitz in Berlin verholfen. Er starb als wohlhabender und
angesehener Rentier.

Der ersten dieser Ehen, der mit Louise Sophie Deubel, Tochter aus
gutsituierter westfälischer Familie, entstammte Louis Henri, Fontanes
Vater. Er wurde 1796 in eine politisch und wirtschaftlich unruhige Zeit
hineingeboren und hat, wie sein Halbbruder August, mit dem
künstlerischen Familientalent auch einen Zug ins Unrealistische, hin zu
Phantasterei und Hochstapelei, übernommen. Schon früh scheint er ein
Draufgänger und Leichtfuß gewesen zu sein, dessen Lebensneugier
und Abenteuerlust den Sinn für Schul- und Berufsausbildung weit
überwogen. Das berühmte Berliner Gymnasium »Zum Grauen Kloster«
verließ er nach drei Jahren ohne Abschluß. Die Ausbildung zum
Apotheker, einem Beruf, für den es weder familiäre Vorbilder noch
Anzeichen eigenen Interesses gab, war wohl eher eine
Verlegenheitslösung. Der junge Mann hat seine Lehrzeit denn auch
gern unterbrochen, um an den Befreiungskämpfen von 1813/14 als
Freiwilliger teilzunehmen – seiner eigenen Einschätzung nach mehr aus
dem Bedürfnis nach Abwechslung denn aus Patriotismus, zumal er sein
Leben lang Napoleonschwärmer war.


