


Du bist, was der Reiter einen
Durchgänger nennt. Es ist auch nicht zu
läugnen, daß Du von Deinem
Temperament Vortheile hast, die
ruhigeren Naturen abgehn. Ich meine
namentlich die Sicherheit Deines
Auftretens, die Ueberzeugung, von der Du
tief durchdrungen bist, u. die
Leidenschaftlichkeit, mit der Du sie
mitzutheilen pflegst. Es spukt da etwas
Französisches in Deinem Blut, […]. Indeß
hat es auch schon Nachtheile gebracht.
Sowohl bei Deinen Arbeiten, namentlich
wo Du den Politiker herauskehrst, als
auch im Verkehr mit Anderen.



Der Architekt Richard Lucae begleitete
Fontane 1863 auf einer märkischen
Wanderung. Später amüsierte er sich über
diesen gemeinsamen Ausflug:

Fontane war übrigens zum Totlachen
komisch. Von jedem alten Stein wollte er
womöglich einen ganzen Roman ablesen
(u. that es meist auch), u. ich sollte ihm
von jedem Schnörkel womöglich Tag und
Stunde seiner Geburt bestimmen. […]
Der Eifer, der unsern alten Nöhl
[Fontanes Spitzname] für seine Arbeit
beseelt, ist wirklich rührend.

Der Jurist und Romancier historischer
Romane Felix Dahn erinnerte sich an Fontane



als an einen

Mann in der Vollblüte der Jahre, hoch
aufgeschossen, so hoch und schlank, daß
Brust und Schulter fast zu schmal geraten
aussahen; ein bleiches langgezogenes
Gesicht mit blitzenden, dunkelblauen
Augen war umflutet von einer Fülle
seidenweichen schwarzen Haares. Die
ganze Gestalt so geschmeidig und so
vornehm wie die eines englischen Knight
of Percy Relics.

Und zu guter Letzt soll Gerhart Hauptmann zu
Wort kommen, der, rund vierzig Jahre jünger
als Fontane, in den 1890er Jahren bei diesem
zum Dinner eingeladen war:



Die Unterhaltung bei Tische war eine
prickelnde. Der alte Herr liebte eine
gewisse Pikanterie, […]. Gewagteste
Zweideutigkeiten indes – hier trat die
französische Abkunft des Dichters
zutage – gingen unter in dem
bezaubernden Fluß seiner meist
übermütigen Konversation.



»Mein ratlos
widerspruchsvolles

Wesen«

Als Henri Théodore Fontane am 30.
Dezember 1819 in Neuruppin geboren wurde,
lebte die hugenottische Familie schon seit
mehreren Generationen in der Mark
Brandenburg, hielt aber das Bewusstsein ihrer
Herkunft aus Südfrankreich wach. Fontane
nannte sich einen »Märker, aber noch mehr


