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Nel complesso il volume non ‘galvanizza’ il lettore per la qualità troppo diseguale dei singoli contributi e tradisce una struttura fortemente dicotomica, in cui il
contato francese non dialoga abbastanza con quello tedesco e l’esegesi compara»
tistica si traduce più in un meccanico accostamento che non in un effettivo confronto
fra gli autori messi in campo. La superﬁcialità dell’approccio di alcuni saggi, che
talvolta si risolvono in una argomentazione quasi compilatoria in cui l’uso tipograﬁco
del neretto contribuisce a mettere in risalto il passaggio da un argomento all’altro
(si veda Barkhoff, Murder, Gruber e altri), viene tuttavia compensata dall’indubbio
merito di aver polarizzato l’attenzione della ricerca sull’ambito letterario francese,
ﬁnora meno esplorato dalla critica, e di aver tentato di enucleare alcune “leggi
fondamentali’ a cui risponde il mamelismo letterario del … secolo, non senza
mettere sul tappeto alcuni interessanti spunti di ricerca. Va da sé che un convegno
non può che rappresentare uno su‘molo e — in questo caso — il mezzo per rilanciare

un tema affascinante in una prospettiva di più ampio respiro, quella letterario—
comparatistica, l’unica forse in cui oggi è possibile continuare a parlare di Mesmer.
MARIA PAOLA SCIALDONE

Tl-UEODOR FONTANE, Der Stechlin, “Große Brandenburger Ausgabe", Band 17,
hrsg. von Klaus-Peter Möller, Berlin, Auﬂaau-Verlag, 2001, 716 p.
Seit 1994 erscheint im Berliner Aufbau-Verlag die “Große Brandenburger Aus—
gabe” (GBA) der Werke Fontanes. Die auf etwa 75 Bände konzipierte von Gotthard
Erle! herausgegebene Werkausgabe versteht sich als Studienausgabe, die sowohl
dem wissenschafﬂichen Benutzer als auch dem “allgemein interessierten Leser"
möglichst alle nötige Information bieten will.
Geplant sind die Abteilungen Da: autobiogmpbiscbe Werk, Gedichte, Das erzäh—

leﬁxcbe Werk, die Tage- und Reisemgebù'cber, die Wanderungen durch die Mark
Brandenburg, Da: Ieriegsbixtoriscbe Werk, die Übersetzungen, die Briefe sowie eine
Abteilung zur Publizistik, E:.myisli/e und Kritik. Erschienen sind bisher die Wan-

derungen durcb die Mark Brandenburg (1994, bmg, von G. Erler und R. Mingau,
incl. Registerband 8 Bde.), die Gedichte (1995, hrsg. von ]. Krueger und A. Golz,
3 Bde.), die Tagebücher (1994, hrsg. von Ch. Jones und G. Eder unter Mitarbeit von
R Muhs und Th. Erler, 2 Bde.), Der Ebebrieﬁoerbxel 1844—1898 (1998, hrsg. von
G. Erler unter Mitarbeit von Th. Eder, 3 Bde.) sowie ab 1997 zwölf‘ der auf
‘ Erschienen sind bisher: Band 3: Greiz- Minde. Nach einer altmﬁrleixchen Chronik,
bmg. von C. Schmitz. 1997; Band 4: L'Adultera. Novelle, hrsg. von G. Radecke, 1998;

Band 6: Schach von Wutbenow. Erzählung aux der Zeit de: Regiment: Genxdarmes,
bmg. von K. Seebacher, 1997; Band 7: Graf Pelàfy. Raman, hrsg. von P. Kabus, 1999;
Band 8: Unterm Bimbaum, hrsg. von Ch. Hehle, 1997; Band 9: Cécile, hrsg. von

H.]. Funke und Ch. Hehle, 2000; Band 10: Irrungen, Wimmgen. Roman, hrsg. von
K. Bauer, 1997; Band 11: Sline, hrsg. von Ch. Hehle, 2000; Band 12: Quilt. Raman,
hrsg. von Ch. Brieger, 1999; Band 15: Eﬁ Briext. Roman, hrsg. von Ch. Hehle, 1998;
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21 Bände konzipierten Abteilung des erzählerischen Werks. Viele Bände, die alle
auch einzeln im Buchhandel erhältlich sind, werden in Zusammenarbeit mit dem
Theodoerontane-Archiv in Potsdam (TFA) herausgegeben. Die Texte folgen in
buchstaben- und zeichengetreuer Wiedergabe dem jeweils zuveﬁässigsten Text,

d.h. in den meisten Fällen der ersten Buchausgabe. Textkritische Eingriffe werden
nachgewiesen.
Der Stechlin, im Jahr 2001 von Klaus-Peter Möller herausgegeben, nimmt als
letzter Roman eine exponierte Stellung im Fontanachen (Euwe ein. Diüß wenige
Wochen nach seinem Tod erschienene Werk wurde nicht nur eines seiner erfolgreichsten, sondern auch sogleich von der Kritik als literarisches Testament dcs
Märkexs aufgefaßt. Es sei daher exemplarisch für die Edition des erzähledschen
Werks vorgestellt.
Wie jeder Band der Abteilung Da: erzäblerixcbe Werk, die alle Romane, Erzähv
lungen sowie alle bekannten Romanfragmente umfaßt und im TFA koordiniert und
archivisch und editorisch betreut wird, enthält Der Stecblin einen umfangreichen

Kommentar, der sich in die Abschnitte Stoff und Interpretation, Entstehung, Wirkung, Überlieferung und Anmerkungen gliedert. Hinzu kommen Informationen zur
Textedition des jeweiligen Bandes sowie detaillierte Literaturangaben.
1. Klaus-Peter Möllers mit einem Stecblin—Zitat überschriebenes Nachwort “Ex
ist nich! nötig, daß die Sterbline weiterlebm, aber er lebe der Stechlin” reiht sich in
eine ununterbrochene Vielzahl von Veröffentlichungen ein, die allesamt belegen, daß
die Diskussion um den Stechlin keineswegs erschöpft ist. Viele der bisher in der

Forschung diskutierten Interpretationsansätze werden im Nachwort der GBA be»
rücksichtigt, zugleich aber gibt der Kommentar neue Impulse für weitere Betrachtungen. Indem Möller die letzten, zudem noch von Melusine gesprochenen Worte

des Romans seiner Interpretation als Motto voranstellt, rollt er den Roman gleichsam
von hinten auf und macht zugleich deutlich, in welchem Grundzusammenhang er
die oftmals antithetisch strukturierten Motive und Themenkomplexe, die seine
Betrachtung herausgreift, gesehen Wissen möchte: "Alt und Neu", “der Melusinenkomplex", “Geschichte und Politik", “die Stechlin—Sage als Leitmotiv” und “Welt

und Winkel".
Im Hinblick auf das “Alt-Neu"-Thema, im Roman unter verschiedenen Ge<

wie der Stechlin uns lehrt, den großen Zusammenhang der Dinge nie vergessen. Sich
abschließen, heißt sich einmauem, und sich einmauem ist der Tod » (S. 320) auf eine
— Fontane wohl bekannte _ Äußerung Bismarcks zurückführen lassen, die der
Band 17: Der Stechlin. Raman, hrsg. von K.—P… Möller, 2001; Band 18: Frühe Eniblungen,

hlsg. von T. Witt, 2002. In Vorbereitung sind zu: Zeit Band 1/2: Vor dem Sturm. Raman
aus dem Winter 1812 auf 13; Band 5: Ellem/elipp. Nach einem Harzer Kirchenbucb;
Band 13: Unwiederbringlicb. Roman; Band 14: Frau jenny Treibel ader «Wo xicb
Herz zum Herzen ﬂnd’l». Roman; Band 16: Die Poggenpublx. Roman; Band 19: Von, vor
und nacb der Reim; Band 20: Mathilde Mà'bring; Band 21: Späte Fragmente.
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scher Nachfolge, am Schicksal einzelner Personen und ihrer Gsellschaftsklassen —,
ist vor allem ein Hinweis aufschlußreich und neu: Möller legt überzeugend dar, daß
sich die berühmten Sätze Melusines: « Alles Alte, soweit a Anspruch hat, sollen wir
lieben, aber für das Neue sollen wir recht eigentlich leben. Und vor allem sollen wir,

‚»:

sichtspunkten eingeführt —- als Generationenkonﬂikt, im Zusammenhang dynasti-
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Kanzler im Rahmen seiner “Ansprache an die Studenten der deutschen Univelsitäten

und Technischen Hochschulen" am 1. April 1895 formulierte: « Halten Wir, was wir
haben, vor allen Dingen, ehe wir Neues versuchen. [...] Das Leben ist Kampf in
der ganzen Schöpfung, und ohne ilmre Kämpfe kommen Wir zuletzt beim Chine—
senthum an und vemeinern » (S. 466).
Im Zusammenhang der gesellschafﬂich-politischen Dimension des Romans

greift Möller die Frage nach der Stellung des Adels und seiner gesellschaftspoliﬁ—
schen Zukunft auf. Besondere Aufmerksamkeit widmet er Woldemar von Stechlin
und seiner viel diskutierten Wahl zwischen den beiden Barby-Töchtem. Hieraus
ergibt sich stringenterweise ein Blick auf den “Melusinekomplex”, wobei — wie
bereits der Titel andeutet — die jüngere Schwester Armgard wie meist in der

Forschung im Vergleich zu Melusine ìn den Hintergrund rückt. Neben einer übersichtlichen Darstellung zu: stofﬂichen Genese des Melusine-Mou'vs innerhalb des
Fontaneschen Werks und seiner literarischen Vorgänger leistet der Herausgeber
einen Beitrag zur ebenfalls immer Wieder aufgeworfenen Frage nach dem Scheìv

dungsgmnd Melusines von dem italienischen Grafen Ghiberti, der ihr bekanntlich
trotz seines wohlldingmden Namens keine Himmelstüren zu einer paradìesischen
Ehe geöffnet hat. Möller hat in diesem Zusammenhang in den Handschriften des
Stechlin einen Verweis auf einen Paragraphen 102 gefunden, bei dem es sich — so
Möller _ um den 5102 des damals gültigen “Allgemeinen Landreehts für die
Preußischen Staaten" handelt. Dieser Gesetzestext verweist auf «Fehler in dem
moralischen Verhalten des einen Verlobten» — hierzu gehören etwa Verschwenv
dung, Trunkenheit, Liederlichkeit —, die « den andern Verlobten zum Rücktritte»
berechtigen. Konkrete Schlüsse aus diesem Paragraphen, der wohl primär Verlobungen, nicht aber bereits geschlossene Ehen betrifft, zu ziehen bleibt allerdings
dem einzelnen Leser vorbehalten.
Auch im Abschnitt “Geschichte und Politik” verweist der Herausgeber auf die
aktuellen, immer in den historischen Zusammenhang eingeordneten Bezüge der
politischen Diskussion. Ausführlicher und klarer als im Kommentar der “Aufbau-

Ausgabe” Wird etwa die gewandelte Konzeption der Wahlhandlung im Stechlin
beleuchtet, bei der Fontane schließlich keinen jüdischen Fonschritﬂer, sondern
einen nicht jüdischen Sozialdemokraten gewinnen läßt. Im Gegensatz zu anderen

Interpreten scheint Möller hierin nicht nur ein Zugectändnis an die Familie von Carl
Robert Lessingz, dem Haupteigentümer der «Vossischen Zeitung », sondern auch

eine grundsätzliche politische Aussageintention des Autors zu sehen.
In dem “Die Stechlin-Sage als Leitmorjv" überschriebenen Abschnitt setzt der
Herausgeber « [a]ﬂes, was auf den knapp 500 Seiten erzählt wird, [...] in Verbin-

dung zu den gesellschaftlichen Bewegungen der Zeit» (S. 483) und zum Stechlin-See
als Symbol des «universellen Zusammenhangs». Überzeugend verknüpft er in
diesem Sinne die Motivkette: See, roter Hahn, Feuer, Glashläserei, Industrialisie
rung, «Generalweltanbrennung» mit dem « Zukunftsvisionskomplex » (S. 484), der
2 Die Gleichsetzung des jüdischen Wahlsiegers Katzenstein mir dem Sohn der Fami
lie Lessing, Gotthold Lessing, der sich in dism- Zeit als Kandidat der Freiheitlichen
Volkspartei siegreich bei einer Ersatzwahl durchsetzte, wäre für die Familie u.a. deshalb
ärgerlich gewesen, da Lessing des Antisemitismus bezichn'gt wurde. Vgl. S. 480 ff.
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— ebenfalls mit dem See verbunden —— mit dem Motiv der Glaskugel, Melusine und
« Lorenzen als eine Art Pydu'a des Sees » in Zusammenhang stehe.
Der letzte Teil der Interpretation “Welt und Winkel" bächäﬁigt sich ausgiebig
mit den häuﬁg historisch aufgelaclenen Topographien des Romans. Noch einmal
verweist der Herausgeber auf den Einbruch des “Neuen" in eine alte Welt, die
dennoch mit dem Einzug des jungen Paares auf Stechlin noch eine Weile fordeben
wird. Denn daß Armgard in der Lage ist, das «Haus fortzupﬂanzen », erscheint

fraglich. Und so gelten seine letzten Worte der jungen Agnes, dem unehdichen Kind
von Karline, mit dessen Erscheinen im Hause des alten Stechlin die Fontane, die

am Tage der Verlobung zwischen Woldemar und Aungard versiegt war, wieder zu
springen beginnt. Diese ihrerseits vielfältig interpretierbare Schlußbemerkung mag
durch den Aufsatz von Michael Masanetz: 'Die Frauen bestimmen Jobließlicb doch
allex' oder die Varbildlicb/eei! des Bienemtaatzs. Vom (un)beimlicben Niedergang

männlicher Macht und der Macb! der Liebe im "Stechlin” eine Erklärung ﬁnden.
Masanetz geht nämlich so weit, in Agnes eine mögliche zukünftige Braut Woldemars

zu sehen, wodurch — da Agnes zugleich als illegitìmer Sprößling Dubslavs in
Betracht gezogen wird — gar ein Wagnerisch-wotanschü Inzestverhältnis mit allen

«seinen archaisch-revolurjonären Implikationen » die Zukunft der Familie Stechlin
besdmmen könnte’.
2. Die bereits im Kommentar der “Aufbau-Ausgabe" anhand von Briefen und
Tagebucheintragungen gut dokumentierte Entstehungsgeschichte von den ersten

Brouﬂlons bis zur Buchausgabe Wird auch in der GBA — bereichert durch ein
übersichtliches Schema zu den verschiedenen Schaffensphasen — klar und anschaulich dargelegt. Der Kommentar gibt darüber hinaus neue Informationen, 2.3. kon-

krete Angaben zur ﬁnanziellen Seite der letzten Romanproduktion Fontanes. Laut
Verlagsvenrag — eine Ausfertigung dieses Vertrages liegt im TFA vor — betrug das
Honorar für die erste Auﬂage 1500 Mark, für jede weitere Auﬂage 1000 Mark.
Hinsichtlich des Honorars sei dies — so Möller — «der günstigste Verlagsvem'ag,

den Fontane über die Buchausgabe eines seiner Romane abgeschlossen hat»
(S. 502 f.). Der Roman, der nach Angaben des Fontane-Verlags bis 1909 zwanzig
Auﬂagen è 1000 Stück zu je sechs Mark erlebte, hatte daher einen erfolgvemprechenden Start.
3. Zweifel, die Fontane dennoch am Erfolg seines Werks beuumhigten, erwiesen sich bald als unberechtigt: Der Stechlin wurde — so Möller — «allgemein als
Meisterwerk » anerkannt. Dies belegen ausgiebige Zitate aus den ca. 50 Rezensionen,
die bisher ermittelt werden konnten. Möller gruppien die Besprechungen unter
verschiedenen Aspekten und gibt so einen weit gefächerren Überblick über die

Fragestellungen, unter denen der Roman von den Zeitgenossen betrachtet Wurde.
Für eine Vielzahl von Rezensenten stehe der autobiographische Aspekt im Vordergrund, andere sähen den Stechlin als Ausdruck eines philosophischen Vermächtnisses, einer Humanitär und Gesinnung, die sich jedoch auf Kosten der Form
’In Theodor Fontane, Am Ende dex ]abrbunderlx, Internationale; Sympaxium des
TheodorFonlanc-fArc/yiv: zum 100. Todestag Theodor Pommes, hrsg. von H. Delf von
Wolzogen in Zusammenarbeit mit H. Nürnberger, Würzburg 2000, Bd. 2, 3.187-200.

Vgl. s… 198.
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vemlittle. Der Text, gattuugsspeziﬁsch schwer klassiﬁzierbar, kranke an Handlungs»
armut und mangelnder Spannung. Diesem Vorwurf Paroli zu bieten ﬁel bereits Fritz
Mauthner nicht schwer: «Es ist ganz richtig: Fontanes letzter Roman ist nicht
spannend, ist kein Leihbibliotheksﬁnter. Was will das sagen? Wenn Kaviar nichts
für das Volk ist, so kann das schlimm sein für das Volk, keinesfalls Für den Kaviar »
(5.514). Im Vergleich zu anderen Werken erfreut sich der “Kaviar” denn auch
weitaus geringerer Präsenz ìn den Leihbibliotheken der späten Neunziger. Möller
fiihrt aufschlußreiche Vergleichszahlen a_n: Deu Mitgliedem der größten deutschen
Leihbibliothek am Ende des 19. Jahrhunderts standen bis 1898 etwa Gustav Frey—
tags Soll und Haben in 2315, Felix Dabns Ein Kampf um Rom in 1688 und Gottfried
Kellers Der grüne Heinrich in immerhin 758 Exemplaren zur Verfügung. Fontanes
Stechlin hingegen zirkulierte in nur 150 Exemplaren.
4. Der Abschnitt “Überlieferung" dokumentiert die verschiedenen Überliefe—
rungsstufen in handschriftlìchen Textzeugm'ssen und Dmcken an ausgewählten

Beispielen. Obwohl die Abteilung Dax erzà'blerixcbe Werk keinen vollständigen
Abdruck der Handschriften anstrebt — die GBA also keine historischkritische
Ausgabe ist‘ —, versucht der Herausgeber jene Stellen ausführlich zu dokumentieren, an denen der Text der Handschriften wesentliche inhaltliche Untexschiede
(Handlungskonzeption, Figurennamen, etc.) zur Druckfassung aufweist. Auch bietet
er eine vollständige Dokumentation aller bekannten Handschriften hinsichtlich ihres
Standorts, ihres Umfangs und ihres Inhalts.
Im Falle des Stechlin gibt Klaus—Peter Möller einen klar strukturierten Überblick über die Entstehungsgeschichte des Romans von den ersten handschﬂftlichen
Textzeugnissen bis zum Zeitschriftendruck in << Über Land und Meer» sowie den
ersten Folio» und Buchausgaben. Das Manuskriptkonvolut des Stechlin, von dem
heute nur noch etwa die Hälfte, und zwar die Kapitel 21-45 vorhanden sind’,
beﬁndet sich im Märkischen Museum (heute Stadtmuseum Berlin), weiteres Material

(andere Konvolut- und einzelne Blätter) im TFA bzw. im Deutschen Literaturarchiv
Marbach. Von besonderem Interesse ist das von Fontane eigenhändig geschriebene

Manuskriptkonvoiut. Möller legt dessen Aufbau detailliert und gut nachvollziehbar
dar: « Kristallisationskeme» des Romans sind die so genannten Convelute, ein zu

bestimmten thematischen Komplexen zugehöriges Material, das Fontane in Form
von losen Blättern jeweils in einen entsprechenden Konvoiut-Umschlag legte,
den er mit Gliederungsbezeichnungen, Inhaltsangaben, etc. versah. Die Konvolut—

Blätter enthalten auf den Vorderseiten eine fast durchlaufende Textfassung der
Kapitel 21-45, auf den Rückseiteu überwiegend Vorarbeiten und Entwürfe zum
Stechlin, Möller greift zwei dieser Entwürfe, und zwar zum Wahlkapitel und zum
‘Nach Auskunft der Betreuerin des Erzählwerks, Christine Hehle, liegt dies vor

allem an der Uberlieferungs- und Materialsituation: Zum einen seien von vielen Texten
nur geringe Teile der Handschriftenkonvolute erhalten, wobei häuﬁg die verschiedenen
Entwürfe nicht klar einzelnen Entstehungsphasen zuzuordnen seien, zum anderen aber
sei der Text umfangreicher erhaltener Konvolute oft fast identisch mit dem des Zeitschriftenabdrucks, so daß ein aufwendiger Lesmenapparat nicht sinnvoll erscheint.
’ Die zweite Manuskripthälﬁe ging während des Zweiten Weltkriegs verloren. ]uh'us
Petersen war in seiner Studie Fontane; Altenmman (in «Euphorion», 29 [1928]) noch
das gesamte Konvolut zugänglich.
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Melusine—Komplex heraus, um anhand konkreter Beispiele inhaltliche und formale

Aspekte dieser Skizzen zu illustrieren. Im Hinblick auf das Wahlkapitel ist es Möller
im Gegensatz zu Julius Petersen und Gotthard Erler (“Aufbau-Ausgabe”) gelungen,
das fehlende Zwischenstück eines reiativierenden Nachtrags Femmes zum fünften
Wahltag aufzuﬁnden. Dieses für die Konzeption der Figur von Dubslav höchst
aufschlußreiche Fragment, ein Kommentar zur Wahlrede Dubslavs, wurde bisher
oﬁenbar übersehen.
Vor allem leistet der Kommentar der GBA einen wichtigen Beitrag zur Genese

der beiden weiblichen Protagonistirmen Melusine und Armgard von Barby. Mit
Hilfe einiger Zitate aus den ausführlichen Entwürfen zum Komplex urn die Familie
Barby legt Möller übeizeugend der, daß « die individuelle Charakteristik der beiden
Schwestern [...] in den frühesten Phasen der Arbeit am “Stedﬂin” offenbar noch
nicht festgelegt» (3. 536) war. Vor allem Armgard erscheine in einer frühen Fassung
ungleich temperamentvoller als im Roman.
5. 138 Seiten nehmen die im Vergleich zu anderen Studienausgaben deutlich

umfangreicheren und detaillierteren Anmerkungen ein, die auf der Grundlage des
aktuellen Forschungsstandes und unter Verwendung zeitgenössischer Quellen minutiös Personen, Orte ", Sachverhalte und heute nicht mehr gebräuchliche oder regu-

nale Worte und Wendungen erklären sowie fremdsprachige und dialektale
Textstellen übersetzen. Der Leser wird über juristische Sachverhalte, politisch.

soziale und militärische Hintergründe sowie die Zeitungs- und Parteienlandschaft
des ausgehenden 19. Jahrhlmderts informiert.
Über die unmittelbaren Steﬂenerklänmgen hinaus erschließt Möller Motivzusammenhänge mit anderen Werken Fontanes und erstellt aufschlußreiche Querbezüge zu bisher nicht veröffentlichten Handschriften. Zugleich verweist er im Sinne
einer “Kunst der Allusion” auf integrierte Zitate sowie Themen und Figuren anderer
Autoren wie etwa jene von Gustav Freytag oder Willibald Alexis.

Hervorzuheben ist eine Vielzahl von neuen Hinweisen und Erklärungen der
Fontanety'pischen sprechenden Namen, wobei des Öfteren die Genese der Namens—
ﬁndung durch Verweise auf Handschriften und Entwürfe dargelegt werden kann.
Der Stellenkommentar geht hierbei über den der übrigen Studienausgaben hinaus,

wenn er auch nicht alle Informationen übernimmt. So fehlt etwa der für die Interpretation des Werkes durchaus bedeutsame Hinweis der HFA zum Namen der
Familie Barby, daß nämlich in der gleichnamigen Stadt Barby bis 1809 eine Herrnhuterkolonie angesiedelt war.
Der Kommentar des Herausgebers, seit mehreren Jahren als Archival am
TFA tätig, besticht — so darf man resümierend konstatieren —— durch proﬁmde und
detaillierte Kenntnisse sowie übersichtliche und klare Darstellung. Im Vergleich zu
früheren Studienausgaben und ihren Kommentaren erfährt der Leser viel Nena, vor

allem im Hinblick auf Überlieferung, Wirkung und Seitenkommentar.
° Eine liebenswerte Besonderheit des Kommentars von Klaus—Peter Möller sind die
Hinweise auf das Schicksal architektonischer Schauplätze, die für die Topographie des
Fontanächen Werks von Bedeutung sind. So erfährt der interessierte Leser, der auf

Waldemar von Stechlins Spuren das heutige Berlin durchwandem möchte, etwa, welche
der vielen Kirchen des Fontaneschen Werks zwei Weltkriege überlebt haben bzw. mtlos
zerstört oder abgetragen wurden.
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Dennoch stellt sich die Frage, ub eine neue Studienausgabe in Anbetracht der
Tatsache, daß es bereits drei weitere Ausgaben dieser Art gibt, nötig war. Läßt
man die historischen Ausgaben beiseite — hierzu gehören die bereits 1890—1891 von
Emil Dominik im Verlag des Sohnes Friedrich (F. Fontane & Co.) herausgegebene
12bändige Ausgabe der Gesammelten Romane und Novellen, die erste Gesamtausgabe des Werkes von 1905-1910 (ebenfalls im Fontane—Verlag), sowie die zwei

1919-1920 und 1925 von Paul Schlenther betreuten Ausgaben im S. Fischer-Verlag
— so sind es heute vor allem drei große Gesamtausgaben und ihre Kommentare,
auf die die Forschung zuriickgreift: die “Nymphenburger Ausgabe” (NFA, 1959 ff.),
die “Hanser-Ausgabe” (HFA, 1962 ff.) und schließlich die “Aufbau-Ausgabe”
(AFA, 1969 ff.). Im Vergleich zu diesen Ausgaben bietet die GBA als kommentierte
Gesamtedition nicht nur das gesamte Texîmaterial, sondern bezieht auch viel Neues

mit ein, so etwa Teile der Tagebücher oder den Ehebriefwechsel. Gerade im Hinblick auf das Briefwerk ist eine neue Edition sehr wünschenswert, da nun die bisher
in vielen verschiedenen Ausgaben verstreuten Briefe endlich zusammengefaßt präsentiert werden können. Bereits unter diesem Aspekt ist die 75bändige Ausgabe
höchst begrüßenswert. Dieses gilt noch um vieles mehr im Hinblick auf den Kom—
mentar. Während sowohl die HFA als auch die NFA lediglich einen detaillierten
Seitenkommentar, der allerdings auch in Zukunft zu konsultieren sein wird, aber so
gut wie nichts zu Entstehung, Wirkung und Überlieferung bieten, ist die “AufbauAusgabe", die sich neben Textkommentar, Übersichten zur Enmtehungs- und Wirkungsgeschichte zum exsten Mal um einen kritisch geprüften Text bemüht und bei
einzelnen Texten auch die Manuskripte und Notizbücher heranzieht, die eigentliche

Meßlatte ﬁir die GBA. Ein Vergleich der beiden Kommentarteile zeigt, daß die alte
AFA zwar als Kemelement in ihrer Stmktur weitgehend übernommen, aber durch
so viel neues Material ergänzt und erweitert Wurde, daß auch hier das Uneil im

Hinblick auf die GBA höchst positiv ausfallen muß. Und so wird in Zukunft eine
wissenschaftliche Bibliothek auf die “Große Brandenburger Ausgabe" nur schwer-

lich verzichten können.
SUSANNE VITZ—MAN'E’ITI
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Monaco era stata la città nella quale Heinrich e Thomas Mann, i due ﬁgli di
un Nord borghese, severo e laborioso, erano giunti ne] 1894. Proprio a un racconto

di Thomas dei 1902 (Gladius Dei) si richiama i] sottotitolo di questo ampio lavoro
di Werner Ross, Al: München leucbtete. Una Monaco, quella dell’autore, rivissuta
in una appassionata ricostruzione a tutto tondo che — in uno stile tutt’altro che
‘accademico’ ma sempre rigoroso — pare voler seguire i mille rivoli attraverso i quàli
si esprime ia cultura diversiﬁcata &: sfaccettata del ‘ﬁne secolo’, sine al loro conﬂuire
in quel magma ricco di chiaroscuri nel quale si fondono — come Ross illustra —

passato e presente.
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