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Er tragt sie wie den Druck der Luft
Gefuhlt vom kranken Leibe nur

Fontanes literarischen, epistolarischen und

Der Luftdruck wird in einer originellen Aktualisierung humoralpathologischer Melancholie-Modelle und in leisem Anklang an die Tradition des melancholischen
Genies zur Metapher eines universellen Leidzusammenhanges, ungreifbar und
machtvoll zugleich
Annette von Droste-HiilshoflFkennt auch die >normale< Pathologie der Wetterfiihligkeit, wie in ihren Briefen zuweilen deutlich wird. Sie beniitzt dabei die BarometerMetapher, und damit komme ich aufden wissensgeschichtlichen Horizont zuruck:
Friederich [ihr kleiner Neffe, G. B.] hat sich, seit Kurzem, doch heraus gemacht, - sein
Beinchen ist zwar noch krumm, aber doch heil, und thut ihm gewohnlich nicht weh,
nur bey Wetterveranderung hat er einen Barometer darin, - ein Art Ziehen wie Rheumathismus, doch nicht stark [...].44

Und am 2.8.1844 schreibt sie an August von Haxthausen nach Berlin fiber den Naturwissenschaftler und Naturphilosophen Lorenz Oken, der sie einige Tage zuvor
besucht hatte:

Der arme Schelm war zu Fufievon Zurich nach Ulm getrabt, urn die Spuren einer RomerstraRe zu verfolgen, - immer im vollen Platzregen, - und hatte nirgends Anderes als
Koth und nasses Gestrauch gefunden, was seinen armen alten Korper so rheumatisch

autobiographischen Werken
Es ist nicht leicht, der Fontane-Forschung einen blinden Fleck nachzuweisen. Dass
sich der Autor sowohl in seinen fiktionalen als auch in den autobiographischen
und epistolarischen Werken obsessiv mit der Qualitat der Luft beschaftigte, die er
mehr als funfhundert Mal thematisiert, wurde jedoch bislang noch nicht bemerkt.
Seine Bemerkungen iiber >gute< und >schlechte< Luft decken ein breites semantisches
Spektrum ab, das eine eigene Untersuchung verdient, da Fontane einen kausalen
Zusammenhang zwischen der Luftqualitat and seiner literarischen Kreativitat beziehungsweise Produktivitat herstellt.1 Er hangt im wahrsten Sinne des Wortes dem
traditionellen Konzept der Inspiration an, wenn er das Schreiben von guter Luft
abhangig macht. Deren Gute bemisst er subjektiv nach ihrem Geruch und ihrem
SauerstofFgehalt. Dabei fallen besonders seine Ausfuhrungen zum Ozon ins Auge,
weil von diesem in literarischen Texten des 19. Jahrhunderts sehr selten die Rede ist.

Der sogenannte >aktive SauerstofF< wurde 1839 von Christian Friedrich Schonbein entdeckt, wahrend der junge Fontane eine Apothekerausbildung durchlief. In
der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts verzeichnete die Ozonforschung einen beachtlichen Wissenszuwachs und das Gas erfuhr zunehmend offentliche Aufmerk-

samkeit, zumal es in seinen Eigenschaften und Wirkungen vielfach neu bewertet
und - als Heilmittel and Gift - kontrovers diskutiert wurde.

Will man mit vergleichendem Blick auf wissenschaftliche Erkenntnisse und

gemacht hatte wie einen Barometer.45

Fontanes Werke den Wissenshorizont des Autors zu verschiedenen Zeiten vermes-

Hier aber, in ihrem letzten Gedicht, geht es um etwas ganz anderes: Es geht um eine
erhohte Sensibilitat, die es dem >kranken Leibe< ermoglicht, mehr zu fiihlen als der
normal Sterbliche. Es geht um eine gesteigerte Erfahrungsfahigkeit, die auch den
Luftdruck, den eigentlich niemand sensorisch verifizieren kann, noch als Last, als
>Druck< empfindet. Es ist eine Sensibilitat fiir den grofien Zusammenhang in der
Natur und der Schopfung, der aber nicht mehr - monistisch-pantheistisch - als
Harmonic wahrgenommen werden kann, sondern als fataler Gewaltzusammenhang
erfahren und ins Kosmische geweitet wird. Es ist die Atmosphare eines >enttauschten
Pantheismus< (Walter Weiss), einige Jahre vor Darwins epochaler Entdeckung.
Eine Geschichte der Wetterfiihligkeit ist, soweit ich sehe, noch nicht geschrieben.
Dieses Gedicht musste einen prominenten Platz darin einnehmen.
Georg Braungart (Tiibingen)

44 Annette von Droste-HiilshofF: Samtliche Briefe. Historisch-kritische Ausgabe, hrsg. von
Winfried Woesler, in; dies.: Historisch-kritische Ausgabe. Werke, Briefwechsel (Anm. 32),
Bd. 8-10, hier: Bd. 9/1, 179 (5.1.41 an die Mutter).
45 Ebd., Bd. 10/1, 203. - Ob Annette von Droste-HulshofF, die an Naturforschung sehr inte-

ressiert war und beispielsweise ein eigenes Mikroskop besafi, auch liber ein Barometer verfligte, konnte ich bisher nicht eruieren. Es muss als wahrscheinlich angenommen werden.

sen, so wird man mit Widerspriichen in Bewertung und Darstellung des Ozons in
Erzahlprosa, Briefen und autobiographischen Romanen konfrontiert, die letztlich
das (teilweise noch heute unter Laien) verbreitete Nicht- oder Halbwissen seiner

Zeit abbilden. Dabei eroffnen sich jedoch Einblicke in Fontanes wissenspoetische
Schreibverfahren in diversen, zwischen Fakten und Fiktionen changierenden Textgattungen.

Im Folgenden skizziere ich einfuhrend zunachst Fontanes olfaktorische Sensibilitat und seine Wetterfiihligkeit, die sich in alien seinen Texten niederschlagen. Vor
diesem Hintergrund zeige ich seine Metaphorisierung schlechter Luft im Rekurs
aufdie Miasma-Theorie (in Meine Kinderjahre und Effi Briest) ebenso wie diejenige
der guten Luft als Remedium in der Klimatherapie (in Cecile), um dann Fontanes
Semantisierungen des SauerstofFs und vor allem des Ozons im fiktionalen (Vor dem
Sturm) sowie im vermeintlich faktualen (Van Zwanzig bis Dreifiig) Werk herauszuarbeiten. Im Fokus steht dabei seine ambivalente Bewertung und Instrumentalisierung
des Ozons (in L'Adultera, Stine, Cecile und in seiner Briefkorrespondenz), die mit
1 Vgl. dazu Evi Zemanek: (Bad) Air and (Faulty) Inspiration: Elemental and Environmental
Influences on Fontane, in: Caroline Schaumann, Heather SuUivan (Hrsg.): German Eco-

criticism in the Anthropocene, New York 2017,129-146. - Sowohl der genannte als auch
der vorliegende Beitrag kann nur eine reprasentative Auswahl von Fontanes unzahligen
Reflexionen liber Luft erortern.
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den damals verbreiteten Annahmen in Laien- and Fachkreisen (d. h. in Zeitschrif-
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Der »Mann des ewigen Cachenez«
Wahrend viele Autoren in ihren Werken vorrangig visuelle oder akustische Reize
und Wahrnehmungen schUdern, beschreibt Fontane in seinen Fiktionen und deren
Paratexten vielfach olfaktorische Eindriicke, die sowohl bei fiktiven Figuren als auch
beim Autor als Memoiren- oder Briefeschreiber Erinnerungen und Reflexionen
auslosen. Analog zum >Augenmenschen< Goethe - eine Bezeichnung, die dieser
selbst als KomplementarbegrifF zum >0hrenmenschen< pragte und die ein Topos
der Goethe-Forschung2 geworden ist - miisste man Fontane als >Nasenmenschen<
bezeichnen, der allerdings seine Nase meist hinter einem Schal, seinem »Cachenez«,
versteckte. Zahlreiche Briefe Fontanes belegen, dass er immerzu fiirchtete, sich zu
erkalten.3 Offenbar hatte er chronischen Schnupfen und infolgedessen mehrfach
schmerzhafte Nasenpolypen.4 Um sich vor Wind und Kalte zu schiitzen, trug er bei
jedem Wetter ein »Cachenez«, sein Erkennungszeichen, das spottische Kommentare
und ein karikatureskes Portrat (von August von Heyden) provozierte.
So sehr sich die Karikatur als humorvoller Auftakt eignet, verrat sie tatsachlich
Wesentliches iiber Fontane, indem sie auf seine ausgepragte Wetterfuhligkeit oder
gar Meteoropathie verweist. Diese ist hier zu erwahnen, da sie auch fiir viele seiner
Figuren charakteristisch und handlungsmotivierend ist, einen Konnex zwischen fik2 Vgl. zum Beispiel das Sonderheft: Dorothea v. Mucke, David E. Wellbery (Hrsg.): Augenmensch: Zur Bedeutung des Sehens im Werk Goethes, Deutsche Vierteljahrsschrift fiir Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 75/1 (2001).
3 Fontane berichtet selbst: »dafi ich sehr, sehr vorsichtig bin, bei Nacht zwei seidne Tiicher
umbinde und immer in einem cache nez stecke, nur 2 oder 3 Monate im Sommer trag ich's
nicht direkt um den Hals, hab es aber immer bei mir, ganz ungenirt wie einen Spatzirstock
in der Hand, und bind es um so wie ich ein Luftchen spiire.« [Hervorheb. v. Fontane] Fontane an Wolfsohn, 7. November 1860, in: Hanna Delfvon Wolzogen: Theodor Fontane und
Wilhelm Wolfsohn - eine interkulturelle Beziehung, Tiibingen 2006, 132. Und noch fiinfunddreifiig Jahre spater bezeichnet Fontane sich als den »Mann des ewigen Cachenez«, als
er eine viermonatige Erkaltung beklagt, die seine Arbeit aufierordentlich behindert habe.
Theodor Fontane: Werke, Schriften und Briefe, hrsg. von OUo Drude und Helmuth Niirnberger, Munchen 1982,4. Abt., Bd. 4: Briefe 1890-1898,499.
4 »Meine Reise zu Dir hat allerhand Schones in mir zuruckgelassen: Anschauungen, Bilder,
Erinnerungen und - einen Nasen-Polypen. Wenige Tage nach meiner Riickkehr erklarte
mir mein Arzt, dafi sich in Folge chronischgewordenen Schnupfens ein liebliches Schmarotzergewachs der Art ausgebildet habe.a Fontane an Wolfsohn, 27. Februar 1852, in: Delf
von Wolzogen (Anm. 3), 93. Fiir seine chronischen Erkaltungssymptome pragt Fontane
allerlei schone BegrifFe wie »Kolossalschnupfen« (Fontane an Friedlaender, 19Juli 1888)
oder »aufgehaufte Erkaltung«, wegen der er, wie er betont, nicht schreiben konne (Fontane
an Friedlaender, 22. Januar 1891), in: Theodor Fontane: Briefe an Georg Friedlaender, hrsg.
von Walter Hettche, Frankfurt a. M. 1994, 130, 195. Ausfiihrlicher zu Fontanes gefiihlten
und nachgewiesenen Krankheiten vgl. Horst Gravenkamp: »Um zu sterben mufi sich Hr. F.
erst eine andere Krankheit anschaffen«. Theodor Fontane als Patient, Gottingen 2004,bes.
91-111. Dieses Buch enthalt zahlreiche Hinweise auf Fontane-Briefe und die hier abgedruckte Karikatur.
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Fontane mit Cachenez. Aquarell (Quelle: HorstGravenkamp: »Um zu sterben muB
sich Hr.F.ersteineandere
Krankheit anschaffen".
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Theodor Fontane als Patient,

Gottingen 2004).

tionalem, epistolarischem und autobiographischem Werk bildet und mit Fontanes
Wohlbefinden auch sein Schreibverhalten beeinflusst. Nicht nur Bemerkungen uber
das Wetter, sondern auch Spekulationen zum Zusammenhang von Luftqualitat und
Gesundheit ziehen sich wie ein roter Faden durch Fontanes Werke. In summa macht

Fontane sein ganzes Leben laqg diverse Wetterphanomene fur seine Mattigkeit und
Herzbeklemmung, seine gastrische Nervositat, Leber- und Milzprobleme und auch
die Influenza verantwortlich.5 Er verabscheut »kannibalische« oder »hochgradige«
Hitze, die »Mischung von Schwiile and Sonnenlosigkeit« und nennt den Nordostwind seinen Todfeind. Umgekehrt bestiinden ideale Witterungsbedingungen nur
an einem »hellen, frischen, kiihlen und zugleich sonnigen Herbsttage«.6 Dies lasst
schon erahnen, dass Fontane nicht primar an den atmospharischen Phanomenen

5 Vgl. zum Beispiel Fontane an Friedlaender, 13. September 1892, in: Fontane, Briefe an
Friedlaender (Anm. 4), 248 f. Fontane an Wolfsohn, 5. November 1860, Delfvon Wolzogen
(Anm.3), 130; Fontane an Emilie aus Krummhiibel, 6. August 1884 und 9.Juni 1885,in:
Theodor Fontane. Briefe l.Briefe an den Vater, die Mutter und die Frau, hrsg. von Kurt
Schreinert, Berlin 1968,290, 301.

6 Fontane an Friedlaender am 29. August 1898, 1. September 1886, 23. August 1886 und
2. Miirz 1886, aUesamt in: Fontane, Briefe an Friedlaender (Anm. 4),436,72,70,45.
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interessiert ist, sondern an ihrem Einfluss aufden Menschen. Folglich beschreibt er
sie seltenper se mit asthetischem Anspruch, sondern in ihrer Wirkung.
Fontane 1st aber nicht nur wetterfiihlig, er attestiert sich selbst auch einen guten
Geruchssinn und eine besondere Sensibilitat gegeniiber >schlechter Luft<.7 In den
Jahrzehnten vor dem Ausbau des Berliner Abwasser-Kanalsystems (beendet um
1890) lebte er nahe dem Landwehrkanal und klagt ausdauernd iiber die »CanalLuft«.8 Kommt dazu auch noch schlechtes Wetter, so erleidet er seine vollige Nervenpleite«.9 Berichtet er privat von der »Beriiner Malaria«,10 so meint er damit immer
gemafi Wortsinn die schlechte Luft und ein dieser zugeschriebenes Fieber.
Schlechte Luft: Miasmata und Bacillen
Viele Bemerkungen weisen ihn als Anhanger der Miasma-Theorie (gr. miasma: iibler Dunst) aus, wonach von fauligem Wasser und organischen Abfallen giftige Luft
ausgehe, die, vom Menschen eingeatmet, Krankheiten auslose. An dieser Oberzeugung halt der Autor noch in seinem Spatwerk fest: Im autobiographischen Roman
Meine Kinderjahre macht er riickblickend die Ausdiinstungen aus einer Senkgrube
neben dem Elternhaus fiir seine (subjektiv so empfundene) lebenslange Krankheits-

geschichte verantwortlich: Es habe zwar keinen Typhusfall in der Familie gegeben,
aber »fiir mich personlich wurde diese Sumpfluft geradezu schrecklich, und alsbald, und dann ein ganzes Jahr lang, vom kalten Fieber geschiittelt, legte ich hier
die Grundlage zu meinem immer zum Malariafieber hinneigenden Gesundheitszustande.«" Fontanes Selbstdiagnosen basieren auf Angsten and Vermutungen.
Wahrend seiner Ausbildung und Tatigkeit als Apotheker zwischen 1836 and 1849
eignete er sich einiges medizinisches Wissen an, vertiefte oder aktualisierte dieses
aber nicht wesentlich im Laufe seines weiteren Lebens.12 Dass er im Alter noch

immer davon ausgeht, dass miasmata in der atmospharischen Luft Seuchen verursachen, ist umso erstaunlicher, als er die Entdeckung der Bakterien als Krankheitserreger nachweislich zur Kenntnis genommen hat, zumal einem fleifiigen Zeitungsleser
7 Aufierordendich haufig beschreibt er uble Geruche in seinen Korrespondenzen, insbesondere in Briefen an seine Frau, die inhaltlich hier nicht relevant und deshalb nicht im Einzel-

nen genannt sind.

Ozon 383

der lange Streit zwischen Vertretern der Miasma- und Kontagien- oder Keimtheorie
und die Entwicklung der Bakteriologie zur Leitwissenschaft der naturwissenschaftlichen Medizin in den 1870er und 1880er Jahren kaum entgangen sein konnte.13
Namendich Robert Koch, der seinerzeit u. a. das Tuberkulose-Bakterium entdeckte,
liefi seine Infektionslehre in den Massenmedien verbreiten, um der Miasma-Theorie
den Garaus zu machen.

Einmal (nur) zeichnen sich die konkurrierenden Erklarungen fiir Krankheiten
in Fontanes literarischem Werk ab, namlich im Roman Effi Briest (erschienen 189495), durch den sich Gesprache iiber Luft wie ein roter Faden ziehen, denn die Protagonistin wird durch ihr sogenanntes »Luftbedurfnis« charakterisiert.14 Erstaunlicherweise hat die um Effis psychologisches Profil bemiihte Forschung diese zentrale
Metapher und ihre Vernetzung nicht beachtet. Da in diesem Roman das Ozon keine
Rolle spielt, sei hier nur an den Dialog erinnert, in dem Ef5 dem Ehemann ihr Unbehagen in dessen Haus gesteht und mit dem Spuk des Chinesen erklart. Innstetten
wehrt dies ab: »Dafi in der Luft BacUlen herumfliegen, von denen du gehort haben
wirst, ist viel schlimmer und gefahrlicher als diese ganze Geistertummelage. Vorausgesetzt, dafi sie sich tummeln, dafi so was wirklich existiert.«15 Innstetten zweifelt an
der Existenz von Geistern, nicht aber an der von Bakterien. Wer hier jedoch vorschnell einen Paradigmenwechsel (d. h. eine entschiedene Absage an die MiasmaTheorie) konstatiert, muss irritiert feststellen, dass der Erzahler weiterhin an die

gesundheitsschadliche Wirkung der >Nachtluft< glaubt, der man die Verbreitung
van Krankheiten unterstellte, weshalb sie ein Synonym fiir >schlechte Luft< war. Effi
muss jedenfalls jung sterben, weil sie die Nachduft allzu sehr liebte.16 Auch hier zeigt
sich, wie Fontane das metaphorische Potenzial guter und schlechter Luft in seinen
Fiktionen auszuschopfen weifi und seine Figuren durch ihre jeweUigen Luft-Diskurse charakterisiert. Egal ob sie iiber das Wetter plaudern, die Luft im Kurort loben
oder den Rauch der nahen Fabrik beklagen, iiber die Vor- und Nachteile van Zugluft
streiten oder iiber die kontroverse Lufttherapie sinnieren, jegliches Gesprach uber
die Luft hat eine metaphorische Dimension: zumeist die Funktion, >atmospharische
Storungen< (im Sinne von sozialen Konflikten) zu artikulieren. Entsprechend schlagt
sich die Wahrnehmung der Luft im Erzahlwerk nicht in detaillierter Deskription
nieder, sondern sie wird als Diskursphanomen ausgestellt und dank ihres metaphorischen Potenzials in raffinierte Rhetorik transformiert - nicht umsonst spricht man
von Fontanes >Konversationsromanen<.

8 Vgl. zum Beispiel Fontane an Emilie, 14. August 1880, in: Die Zuneigung ist ehvas Ratselvoiles. Der Ehebriefwechsel 1873-1898, hrsg. von Gotthard Erier und Mitarb. von Therese
Erler, Grofie Brandenburger Ausgabe, Berlin 1998, Bd. 3,240.
9 Ebd.

10 Vgl. zum Beispiel Fontanes Briefe aus Krummhiibel, 9. August 1884 und l.Juni 1885 in:
Fontane, Briefe 1 (Anm. 5), 292, 296; sowie Fontane an Friedlaender, 6. Juni 1885, in: Fontane, Briefe an Friedlaender (Anm. 4), 20.

11 Theodor Fontane: Meine Kinderjahre. Autobiographischer Roman, 9. Auflage, Berlin 2012,
42.

12 Vgl. Gravenkamp (Anm.4), 7. - Gravenkamp stellt auch fest, dass Fontane zur Entstehungszeit der Kinderjahre noch nichts von der erst 1897/98 entdeckten Dbertragung der
Malariaerreger durch die Anophelesmiicke, woh] aber von der moglichen Aufnahme des
1880 entdeckten Typhusbazillus durch kontaminiertes Trinkwasser gewusst haben konnte,
ebd.,92f.

13 Zur Konkurrenz dieser Theorien vgl. auch Karl-Heinz Leven: Pneuma und Miasma - Luft

als Lebenselement und als Gift, in: Luft, hrsg. von Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2003, 225-235, hier: 232.

14 Theodor Fontane: Effi Briest, hrsg. von Christine Hehle, Grofie Brandenburger Ausgabe,
Berlin 1998, Bd. 15, 335. Vgl. dazu ausfuhrlicher Zemanek (Anm. I).
15 Ebd., 92.

16 Meines Erachtens-gibt der Text dem Leser keinen Anlass zu denken, dass sich der empirische Autor vom in der Erzahlung suggerierten Kausalzusammenhang zwischen Effis Drang
nach frischer (Nadit-)Luft und ihrer Erkrankung distanziert.
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Luft als Heilmittel: »die Luftarten in ihren hundert Nuancen«

Sauerstoff und Ozon - Fakten und Fiktionen
)'•'

Mehrere derart rhetorisch versierte Reflexionen iiber die Luft finden sich in Fonta-

Zu den »Luftarten in ihren hundert Niiancen« zahlt Fontane auch den Sauerstoffund

nes Roman Cecile (entst. 1884-1886), der grofienteils im Luftkurort Thale im Harz-

das Ozon. Uber das letztgenannte Gas aufiert er sich mehrfach in seiner Briefkorrespondenz (meinen Recherchen zufolge) ab 1878, das heifit zu eben jener Zeit, als

gebirge spielt, wo sich die fragile Protagonistin von einem nervosen Leiden erholen
soil. Nebenbei bemerkt: Fontane verschrieb sich selbst regelmafiig einen Luftwechsel17 und verbrachte alljahrlich viele Wochen in verschiedenen Luftkurorten, wie
sie ab Mitte des Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum zahlreich erschlossen
warden, da deutsche Arzte weltweit Vorreiter in der Klimatherapie waren. Auch
wenn seinerzeit Kurorte als Schauplatze in der Romanliteratur beliebt warden, so ist
eine explizite Thematisierung der Klimatherapie, wie sie in Cecile vorkommt, selten.
Gordon, der sich im Harz in die fragile Frau verliebt, ist voUkommen uberzeugt von
der gesundheitsfordernden Wirkung guter Luft:
Luftist kein leererWahn,was de/" am besten wei(5, derihre mannigfachen Arten an sich
selbererprobthat.Wirgeheneinertotalen Reform derMedizin oderdoch zum mindesten der hleilmittel-Lehre entgegen, und die Rezepte der Zukunft werden lauten: drei
Wochen Lofoden, sechs Wochen Engadin, drei Monate Wuste Sahara. Ja, selbst MalariaGegenden werden in kleinen Dosen verordnetwerden, etwa wie manjetzt Arsenik gibt.
DiegrolieWirkungderLuft-Heilmethodeliegtin ihrer Perpetuierlichkeit-man kommt
Tag und Nacht aus dem Heilmittel nicht heraus.18
Dass Fontane Gordons Ansicht teilt, wissen wir aus einem Brief des Autors an seine

Tochter Martha aus dem Jahr 1884, also aus der Entstehungszeit des Romans. Dort

findet man den oben zitierten Auszug im nahezu gleichen Wortlaut, nur geringfiigig
erganzt. Ausfiihrlicher ist der Passus, in dem der gelernte Apotheker imaginiert,
dass jegliche bisherige Medizin durch unterschiedliche Lufttherapien ersetzt werden
konne: »ich denke mir die Zukunft der Medicin and speziell der Hygiene so, dafi
die Luftarten in ihren hundert Nuancen alks bedeuten. Und wie die Pharmacieen

jetzt aus Flaschen und Biichsen bestehn, deren Inhalt unter lateinischen Namen ver-

schrieben wird, so werden die Rezepte der Zukunft lauten: drei Wochen Lofoden
[...]«.19

er sich vom Journalisten zum Romanschriftsteller mausert. In seinem ersten Roman

Vor dem Sturm (entstanden 1876-1878, erschienen 1878) fallt der BegrifF noch
nicht, wohl aber streut Fontane dort wissenschaft(sgeschicht)liche Kenntnisse ein,
wenn er im Rahmen einer Diskussion um die Streitfrage »Kamin oder Ofen« den
Domherrn Medewitz erklaren lasst, dass »alles Brennen aufeinem starken Zustrom

sauerstoffreicher Luft beruhe«.20 Was die Figur hier explizit als Ergebnisse »neuerer
Forschung« prasentiert, soil den Forschungsstand im Jahr 1812 widerspiegeln, oder
zumindest den Wissenstand eines »pendantischen Herr[n]«, der sich mit allerlei Erfindungen beschaftigt.21 Schon hier 1st die metaphorische Aufladung der Gesprache
iiber Luft und speziell liber Sauerstoff und Ozon prafiguriert, die in den folgenden
Romanen zunehmend raffinierter gestaltet wird, wie noch im letzten, dem Stechlin.
Seine mannlichen Figuren stattet Fontane, nebenbei bemerkt, gern mit einem breiten Allgemeinwissen aus, so auch Innstetten, der Effi gegeniiber seinen Wissensvorsprung demonstriert, indem er en passant den Entdecker des Sauerstoffs erwahnt.22
Unklar 1st, wie weitreichend Fontanes Wissen uber SauerstofF und Ozon war.

Dass er als gelernter Apotheker gewisse Kenntnisse hatte, suggeriert er selbst m Van
Zwanzig bis Dreifiig(l&98), seiner zweiten autobiographischen Schrift, die in seinem
letzten Lebensjahr erschien. Hier erwahnt er, dass er wahrend seiner Tatigkeit als
Apotheker im Diakonissen-Krankenhaus Bethanien seinen Schwesternschiilerinnen einen kleinen Vortrag gehalten habe uber Entdeckung und Wirkung des Sauerstaffs. Seine Redeweise bezeichnet er jedoch riickblickend als »plauderhafte, drin
das Wissenschaftliche nur so herlief, wahrend ich bestandig Anekdoten und kleine
Geschichten erzahlte.«23 Fontane erinnert sich, emphatisch die Bedeutung des Sauerstoffs fiir das Leben betont (»Dann fing ich an hervorzuheben, dafi am Sauerstaff immer das Leben hinge.«24) und ihn als Wundermittel gepriesen zu haben, mit
dem man Scheintote (z. B. »durch Grubengas vergiftete Arbeiter aus den Pariser
Katakomben«) wieder zum Leben erwecken konne.25 Mit dieser Passage verfolgt der
Autobiograph weniger das Ziel, sein (vermeindiches) Wissen zu demonstrieren, als
vielmehr seine Lust am anekdotischen Erzahlen zu illustrieren. Die Stelle gibt keinen
Anlass, zu glauben, dass der alte Fontane zum Zeitpunkt der Niederschrift seiner
Memoiren gegenuber dem erinnerten jungen Apotheker einen Wissensvorsprung
hat, aufden er hier etwa selbstironisch hinweisen wollte.

17 Zu Fontanes englischen Lieblingsbegriffen gehort der »change of air«. Vgl. zum Beispiel
Fontane an Wolfsohn, 7. November 1860, in: Delfvon Wolzogen (Anm. 3), 133, und Fontane an EmUie, Berlin, 23. Marz 1880, in: Fontane, Briefe 1 (Anm. 5), 111.

18 Theodor Fontane: Cecile, hrsg. von Hans Joachim Funke und Christine Hehle, Grofie
Brandenburger Ausgabe, Berlin 2000, Bd. 9, 58. - Der erste Halbsatz, »Luft 1st kein leerer
Wahn«, spielt auf SchUlers Ballade Die Burgschaft an, wo dieselben Worte ansteUe der Luft
der Treue gelten.
19 Theodor Fontane an Martha Fontane, Krummhiibel, 18. August 1884, in: Theodor Fontane

20 Theodor Fontane: Vor dem Sturm. Roman aus dem Winter 1812 aufl3, hrsg. von Christine
Hehle, Grofie Brandenburger Ausgabe, Berlin 2011, Bd.l, 201f.
21 Ebd., 184.
22 Fontane, Effi Briest, 246.

23 Theodor Fontane: Van Zwanzig bis Dreifiig. Autobiographisches, hrsg. von der Theodor
Fontane Arbeitsstelle, Grofie Brandenburger Ausgabe. Das autobiographische Werk, Berlin
2014, Bd.l, 421 f.-

und Martha Fontane. Ein Familienbriefnetz, hrsg. von Regina Dieterle, Berlin, New York

24 Ebd.

2002,274.

25 Ebd.
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Die zweite Auflage des Konversationslexikons bezeugt in einem nun mehr als fiinf
Spalten umfassenden, im Jahr 1866 erschienenen Artikel, der zahlreiche chemische
Experimente schildert, einen enormen Wissenszuwachs. Hier wird das Ozon per

Dass Fontane erst rund vierzig Jahre nach Schonbeins Entdeckung des Ozons
den StofiF fiir sich entdeckt, in seinen Korrespondenzen diskutiert und literarisch
verarbeitet, spricht eher dafur, dass er sich wahrend seiner Apothekerausbildung
und in den darauffolgenden Jahrzenten nicht dafiir interessierte: Denn spatestens
nachdem der Basler Chemie-Professor Schonbein seine Denkschrift iiber das Ozon
(1849) publiziert hatte - just in dem Jahr, in dem Fontane den Apothekerberuf
aufgab, um freier Schriftsteller zu werden -, nimmt eine Ozon-Forschung tiichtig
Fahrt auf, deren Wissenszuwachs in pharmazeutischen Handbiichern ebenso wie in

definitionem als »aktiver SauerstofF« bezeichnet, denn nun wisse man, dass »0zon

popularen Lexika dokumentiert ist. »0ber das Ozon sind seit dem Jahr 1840 fast in
alien Jahrgangen sammtlicher chemisch[r] und physikalische[r] Journale Abhandlungen erschienen«, heifit es in Meyers Konversations-Lexikon aus dem Jahr 1866.26
Schon bei dessen erstem Erscheinen, in der sogenannten O.Auflage (1848), findet man einen Eintrag zum kaum zehn Jahre zuvor entdeckten Ozon. In dem nur
knapp iiber eine Spalte langen Artikel heifit es noch einleitend, das Ozon sei »bis
jetzt weder isolirt dargestellt, noch in seinem Wesen geniigend erforscht warden.«27
Das zeigt sich gleich darin, dass hier zwar erwahnt wird, dass »[e]inige behaupten«,
Ozon sei »eine eigenthiimliche Modifizierung des Sauerstoffs«; doch vertritt dieser
Eintrag die Ansicht, es handle sich um »eine hohere Oxidationsstufe des Wasserstoffs«.28 Abgesehen van diesem Irrtum heifit es: Es entstehe, »wenn durch die gewohnliche atmospharische Luft wiederholt elektrische Funken schlagen« und man
erkenne seine Gegenwart »an einem eigenthiimlichen phosphorartigen Geruch«; es
bleiche und oxidiere »sehr schnell schwefliche Saure«.29 In seiner ein Jahr spater
erschienenen Denkschrift uber dos Ozon rekapituliert Schonbein, dass auch er auf
den Staff aufgrund eines auffalligen Geruchs aufmerksam wurde, der im Umgang
mit der Voltaschen Saule, also bei der Erzeugung van Elektrizitat entstand und ihn
zu dieser Benennung des Gases bewog (gr. ozein: riechen). Er konne bestatigen, was
de la Rive und Berzelius schon behauptet hatten, namlich dass Ozon »allotropifi-
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ein in einen besonderen Zustand iibergefuhrtes Sauerstoffgas ist«.33 Hier heifit es
erstmals recht generell, dass Ozon »alle organischen Substanzen« zerstore.34 Von
einer fiir den Menschen positiven Wirkung ist keine Rede. Am Ende des Artikels
werden Hinweise auf Literatur gegeben, welche die extensive Ozonforschung seit
1840 zusammenfasst. Nachdem die chemische Bildung geklart ist, beschaftigt sich
die Forschung sukzessive mit dessen kiinstlicher Herstellung und natiirlichem Vorkommen, speziell im Zusammenhang mit der Wetterlage, sowie mit seiner eventuellen Schadlichkeit und moglichen Nutzlichkeit, insbesondere den Auswirkungen auf
den Menschen. Grofites Desiderat ist die Entwicklung zuverlassiger Messmethoden
35
fiir den Ozongehalt der Luft.35

Das Ozon als Pharmakon

Fontane wandte sich dem Ozon etwa dann zu, als der fachwissenschaftlich-gelehrte

Diskurs langsam iibergriff auf einen offendichen, hier verstanden als die OfFendichkeit massentauglicher Zeitungen und Zeitschriften. Dass er Sauerstoff and Ozon
nicht synonym verwendet, zeigt deren verschiedene Konnotation.36 In Fontanes
literarischen Werken ist die Konnotation des Ozons, anders als im Fall des stets

neutral oder positiv bewerteten SauerstofFs, keineswegs leicht herauszuhoren. Weniger ergiebig als die Rede vom Ozon in Cecile, auf die spater einzugehen ist, aber
dennoch festzuhalten als Verweis des Autors aufden offendichen Ozon-Diskurs und

damit aufden Zeitgeist, sind die Erwahnungen des Gases in L'Adultera und Stine. In

cierter SauerstofF«30 sei. Dennoch erscheine ihm der Staff zehn Jahre nach dessen

L'Adultera (entstanden 1879-1880), dessen Titel aufeine untreu werdende Ehefrau

Entdeckung »noch um Vieles rathselhafter«31 als damals. Damit verweist er auf die

verweist, lasst der Autor das Ozon in eine Tischrede des rhetorisch versierten Ehe-

bemerkte Ambivalenz, denn herausfinden wolle er als nachstes, warum Ozon »m

manns van der Straaten einfliefien, der seiner jungen Frau Melanie deren Ehebruch
voraussagt. Er verhohnt ihre Rhetorik der Unschuld, indem er die Redensart »von
Luft und Liebe leben« aktualisiert und zugleich semantisch modifiziert: »als ob ihr

beinahe unwiegbar kleinen Mengen eingeathmet, auf den thierischen Organismus
schadlich wirk[t], wahrend der gewohnliche Sauerstoffzur Unterhaltung des Lebens
32
:«.
unumganglich nothwendig ist«.:

von Ozon und Keuschheit leben wolltet«.37 Er traut ihr zum einen nicht zu, von
Ozon und Keuschheit zu leben, also rein und enthaltsam zu sein, and will ihr zum

anderen sagen, dass sie mit dem Liebhaber nicht blo6 van Luft und Liebe leben
26 [Anonym:] Art. »0zon«, in: Neues Konversations-Lexikon, ein Worterbuch des allgemei-

nen Wissens, hrsg. van Hermann J. Meyer, 2.Aufl., Hildburghausen 1861-1867, Bd. 12
(1866), 462-464, hier: 464. (Die Obertitel des Lexikons variieren von Auflage zu Auflage.)
27 [Anonym:] Art. »0zon«, in: Das grofie Conversations-Lexicon fiir die gebildeten Stande,
0. Aufl., Hildburghausen 1839-1852,2. Abt., Bd. 2 (1848), 63. Im Folgenden werden nur die
Auflagen herangezogen, die wichtige neue Informationen iiber das Ozon enthalten und fiir
die Rekonstruktion des Wissensstands zur Entstehungszeit verschiedener Werke Fontanes
relevant sind.
28 Ebd.
29 Ebd.

30 Christian Friedrich Schonbein: Denkschrift liber das Ozon, 1849, 6.
31 Ebd., 9.
32 Ebd., 8.

\

konnen wird. Auch wenn im Roman Stine (entstanden 1881-88) vom Ozon im ei-

gentlichen Sinne die Rede ist, erzeugt die Aussage dazu eine gewisse Irritation. Hier
33 [Anonym:] Art. »0zon« (Anm. 26), 462.
34 Ebd.

35 Dass man das Ozon schon friih beobachtet hat, belegt unter Auswertung der Daten zum
Beispiel Friedrich Lauscher: Ozonbeobachtungen in Wien van 1853 bis 1981. Zusammenhange zwischen Ozon und Wetterlagen, Wien 1984.
36 Damit sei Gravenkamps Ansicht, Fontane verwende »0zon« und »SauerstofF« synonym,
widersprochen, vgl; Gravenkamp (Anm. 4), 62.
37 Theodor Fontane: L'Adultera. Novelle, hrsg. von Gabriele Radecke, Grofie Brandenburger
Ausgabe, BerUn 1998, Bd. 4, 35.
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heifit es van Baron Papageno, der auf diese Weise charakterisiert werden soil, er
»wohnte van alter Zeit her drei Treppen hoch [...] well er das seiner Meinung nach
erst in etwa Dachhohe beginnende Ozon auch in seiner Berliner Abschwachung
nicht missea wollte«.38 Dass Fontanes Figuren das Ozon geradezu suchen und das
Gas hier positiv konnotiert sein soil, klingt aus heutiger Perspektive ironisch.
Lohnenswert ist daher ein Blick auf Fontanes Aufierungen daruber in nicht-fik-

kuriert Nervenleiden, sowie Leber-, Gallen- undMilzzustande,45 die erja, wievorher
erwahnt, aufschlechte Luft schiebt.

Fontanes Uberzeugung von der positiven Wirkung des Ozons aufden Menschen
teilt zum Beispiel Johann Hammerschmied in seiner Schrift Das Ozon und seine
Wichtigkeit im Haushalte der Natur und des menschlichen Korpers (1873). Dieser
konstatiert, dass sich neuerdings neben den Chemikern, Physikern und Meteorolo-

tionalen Kontexten. In einem Brief von 1878, in dem sich Fontane mit der Tochter

gen auch Physiologen and praktische Arzte mit dem Gas befassen, das »eine hohe

Martha iiber das Ostseebad Warnemiinde austauscht, wird der »0zongehalt der
Luft« als das einzig Positive an dem »KafF« erwahnt.39 Martha teilt die Luftbesessenheit des Vaters; sie berichtet ihm, wie sie der eigenen Tochter erklart habe, »um uns

hygienische und sanitare Bedeutung im Haushalte der Natur« habe, well ihm »von
der Natur die Rolle des Kampfers gegen einen unserer schlimmsten Feinde, gegen
Contagium und Miasma zugewiesen ist.«46 Er pladiert nachdriicklich dafiir, die Na-

nicht anzustecken miiCten wir viel Ozon schlucken«.4° Dies kann sowohl wortlich

tur nachzuahmen, indem man Ozon kunstlich herstelle, um damit »die Zimmerluft

als aucb bildlich gemeint sein, je nachdem, ob sie sich hier tatsachlich auf die Luft
oder auf das im Folgenden noch naher anzusprechende Ozonwasser bezieht, WSLS
aus dem Brief nicht hervorgeht. Es liest sich wie eine unmittelbare Reaktion auf

bei herrschenden Epidemien van Ansteckungsstoffen« zu reinigen.47 Abgesehen davon begriindet Hammerschmied die Salubritat des Ozons damit, dass schliefilich die
heilende Wirkung frischer, sauberer Luft aufchronisch und akut Erkrankte erwiesen
sei, diese bekanntlich allein aufder belebenden Wirkung des SauerstofFs beruhe und
folglich >gesteigerter SauerstofF< noch belebender sei. Allerdings miisse die Verabreichung von Ozon, wie diejenige reinen Sauerstoffgases, wohl dosiert werden, sonst

diese Aufierung, wenn Fontanes Frau einem Brief an die Tochter in einer Nachschrift hinzufiigt and damit zeigt, in welchem Mafie sich die ganze Familie mit dem
Ozon beschaftigt: »athme Ozon nur durch die Nase ein, auch wieder aus. Ich habe
gestern gelernt, das soil am Besten sein.«u Die Formulierung der Tochter entspricht
durchaus der metaphorischen Ausdrucksweise ihres Vaters, der vorgibt, Ozon als

seien beide schadlich.48

Zeitgenossische Lexika, die sich auf den gemeinsamen Nenner der uneinigen
Ozonforschung konzentrieren, sind skeptischer hinsichtlich einer gesundheitsfordernden Wirkung. Von einer prophylaktischen Wirkung ist in der 4. Auflage van
Meyers Konversations-Lexikon (1885) keine Rede, eine therapeutische wird negiert,
nur eine antiseptische wird beschrieben, die Fontane interessiert haben miisste, well
auch hier das Ozon als Mittel gegen Miasma angesehen wird:

Nahrungsersatz zu goutieren:
Die Luft beginnt ihre gute Wirkungzu auBern, d. h. ich werde appetitlos, woran ich recht
sehe, daB ich kein Fresser von Fach bin, sondern in Berlin das viele Schinkenfutter nur

brauche,um meine Nerven in einigermaRen leidlicherVerfassungzuhalten.Sowieich
Ozon habe, brauche ich welter nichts und lebevon der Luft.42

DieWirkungdesOzonsinderLuftbestehtvoralleminderZerstorungvonFaulnisgasen,
die aus zerfallenden Pflanzen und Tierstoffen aufsteigen, und man hat deshalb auch
dem 0. der Atmosphare eine groBe Bedeutung fur das Auftreten epidemischer Krankheiten zugeschrieben. Die Luft enthalt im hlerbst am wenigsten 0.; in dieserZeitwerden
auch Darmkatarrhe, Ruhrkrankheiten haufiger, es entstehen Choleraepidemien, Malariakrankheiten, Typhusepidemien ec. Ob nun aberthatsachlich Beziehungen zwischen

Anspielungen aufdie Vorstellung, gute Luft genussvoll zu verspeisen oder regelrecht
zu verschlingen, finden sich mehrere. Fontane bezeichnet sich in diesem Kontext
als »Feinschmecker« und pragt den Begrifl:der »Luftverpflegung«.43 Aus Norderney
schreibt er hoffnungsvoll: »das massenhaft eingepumpte Ozon wird wohl bis Weihnachten aushalten.«44 In Fontanes Augen beugt es nicht nur Infekten vor, sondern

45 Fontane aus Krummhiibel, 9. Juni 85, in: Fontane, Briefe (Anm. 5), 301: »Trotz des furcht-

38 Theodor Fontane: Stine, hrsg. von Christine Hehle, in: Grofie Brandenburger Ausgabe,
Berlin 2000.Bd.Il, 58.
39 Theodor Fontane an die Tochter Martha, Berlin, 26. Juni 1878, in: Theodor Fontane und
Martha Fontane (Anm. 19), 51.
40 Martha Fontane an den Vater, 17. Januar 1881, in: Mete Fontane. Briefe an die Eltern 1880-

t

1882, hrsg. von Edgar R. Rosen, Frankfurt a. M. 1974, 129.
41 Theodor und Emilie Fontane an Martha, Krummhubel, 18. August 84, in: Theodor Fontane

menschlichen Korpers, Wien 1873,12, 77.

und Martha Fontane (Anm. 19), 276.

42 Fontane aus Krummhubel, 3. Juni 1885, in: Fontane, Briefe (Anm. 5), 297. Diese Formu-

lierung erinnert wiederum an die zuvor zitierte Passage aus L'Adultera (»von Ozon und
Keuschheit leben«).

43 Fontane an Friedlaender, 9. April 1886, in: Fontane, Briefe an Friedlaender (Anm. 4), 49,
und Fontane aus Krummhiibel, 9. Juni 1885, in: Fontane, Briefe 1 (Anm. 5), 301.

44 Fontane aus Norderney, 18. August 1882, in: Theodor Fontane. Briefe 4. Briefe an Karl und
Emilie Zollner und andere Freunde, hrsg. von Kurt Schreinert, Berlin 1971,82.

baren Wetters, das selbst hier, in der Ozonluft, mein Blut in einen halben Decompositionszustand bringt, fuhle ich doch, dafi mein Gesammtbefinden besser wird und dafi namentlich Leber-Gallen- und Milzzustande mich nicht mehr so qualen. Aber auch dos verdanke
ich nur der Luft; die Stockungen horen auf, das Septische schwindet vor dem Haupt-Antiseptikum: Ozon. Metens Milzzustande haben dieselbe Ursach: schlechte Luftverpflegung.«
46 Johann Hammerschmied: Das Ozon und seine Wichtigkeit im Haushalte der Natur und des
47 Ebd.,77f.

]:

48 Ebd., 99-102. Da es heftigen Husten erzeuge, heifit es hier, sei Ozon nicht zur Inhalation
geeignet und miisse mit gewohnlichem SauerstofF gemischt werden. Fiu- ausfuhrlichere
Auskunft uber die Anwendung von Ozon zu therapeutischen Zwecken verweist er auf
W. Waldmann: Ueber SauerstofF- und Ozon-Inhalationen, Berlin 1872. Hammerschmied

nennt ferner andcre »0zontrager«, zum Beispiel »iibermangansaueres Kali«: mit einer
solchen (verdiinnten) Losung konne man faulendes Fleisch bestreichen oder den Mund
ausspiilen, wenn dort von »cari6sen Zahnen« ein ubler Geruch ausgehe, ebd., 77.
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beiden Erscheinungen bestehen, ist bisjetzt noch vollig ungewiB. Man ist auch noch
welter gegangen und hat die Salubritat der Luft im allgemeinen nach dem Ozongehalt
bemessenwollen. DasO.wirktaber keineswegsdirektgunstigaufden Korper. [...] Nach
allem diesem erscheint die Anwendung des Ozons zu Heilzwecken mindestens unsi-
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vollstandig in Ozon umzuwandeln. Reines Ozon sei noch nicht bekannt.54 Deshalb
heifit es im Brockhaus (1885):

Wenn daher bei der Schilderung eines Kur- oder Badeortes unter den Vorzugen der
groRe Ozongehalt der dart herrschenden Luft hervorgehoben wird, so ist eine solche
Behauptung in dem Sinne, in welchem sie aufgestellt wird, ohne naturwissenschaftliches Fundament und aufdie Rechnung der Reklame zu schreiben, da van heilkraftigen
WirkungendesO.absolutnichtsbekanntist.soviel auchvon Laiendavongeredetwird.5555

cher.43

Dennoch hat der Glaube an das Ozon als Antiseptikum und Heilmittel im letzten
Viertel des 19. Jahrhunderts in der biirgerlichen OfFentlichkeit Konjunktur. 1st die
Luft - wohlgemerkt gefiihltermafien - nicht ozonreich genug, so wird dem nachgeholfen: Selbst im Luftkurort wird »0zogen« gesprengt, wie Fontane berichtet.50 Er
meint damit das »0zonwasser«, das seinerzeit als Desinfektionsmittel in Raumen

Wie Fontanes Zeitgenossen in Scharen der Werbung des florierenden Gesundheitstourismus in die Kurorte folgen und am Laien-Diskurs iiber >gute Luft< partizipieren,

verwendet und sogar getrunken wurde. Warum dies wenig sinnvoll ist, erlautert

schildert der Autor im bereits erwahnten Roman Cecils. Bemerkenswerterweise hat

schon 1885 wiedeium Meyers Konversations-Lexikon:

er, der ja selbst dem Glauben an die Luftkur anhangt, viel Spott fiir andere Kurgaste
iibrig. In Cecile wird gleich zu Beginn des zweiten Kapitels der Kurort Thale im Harz
vorgestellt, indem der Erzahler dem Leser und den neu angekommenen Gasten das
von der Hotelterrasse aus sich entfaltende Landschaftspanorama vor Augen fiihrt.
Fontane spielt mit der Erwartung des Lesers, sein Erzahler schildert satirisch die
Paradoxien eines Kurortes zu Zeiten der Hochindustrialisierung. Man blickt aufdas
herrliche Gebirge, aber zugleich aufim Tal gelegene Fabriken, deren dicker Qualm
am Gebirge hinzieht.56 Seine fiktiven (an der Natur wenig interessierten) Kurgaste
fiihlen sich davon jedoch weder optisch noch olfaktorisch belastigt, denn der Wind
blast den Rauch in die andere Richtung, so dass der Erzahler aus der Figurenmitsicht eilfertig feststellen kann, dass »das vor ihnen ausgebreitete Landschaftsbild [...]
durch die Feueressen und Rauchsaulen [...] nicht allzuviel an seinem Reize verlor.«57
In diesem Kontext 1st van Ozon die Rede, und zwar synonym zum Fabrikrauch,
was durchaus erklarungsbediirftig ist. Hier unterhalten sich zwei Berliner Touristen:

[D]ie Benutzung einer Ozonlosung (Ozonwasser) ist aber, ganz abgesehen von deren
zweifelhafter Natur, an sich sehr unrationell,weil ihrOzongehalt im Magenjedenfalls
vollig zerstort wird und sicher auch nicht die geringste Menge 0. ins Blut gelangt. Auch
bei der Einatmung zerstaubten Ozonwassers wird das 0. schon auf dem Weg zu den
Respirationsorganen vollig zersetzt.51
Da sich das Ozonwasser trotzdem wachsender Beliebtheit erfreut und zunehmend
in Zeitschriften beworben wird, versucht das beliebte Familienblatt Die Gartenlaube

1891 das Wundermittel zu entmythisieren. Dass in dem Massenblatt ein Artikel liber
das Ozon erschien, signalisiert dessen Popularitat sowie das akute Bediirfnis, die Bevolkerung aufzuklaren. Zu den Autoren der Gartenlaube gehorte iibrigens auch Fontane, der darin 1890 seinen Roman Quitt veroffentlichte. Im besagten Artikel wird
dem, was der Volksmund dem Ozon zuschreibt, diflferenziert begegnet: Einerseits
konne Ozon tatsachlich uble Geriiche beseitigen, andererseits wiirden »die meis-

Das ist also der Harz oder das Harzgebirge. [...] Merkwurdig ahnlich. Ein biRchen wie
Tivoli, wenn die Kuhnheim'sche Fabrik in Gang ist. Sieh' nur, Hugo, wie das Ozon da
druben am Gebirge hinstreicht. In den Zeitungen heiRt es in einer allwochentlich wiederkehrenden Annonce: >Thale, klimatischer Kurort.' Und nun diese Schornsteine! Na,
meinetwegen; Rauch conserviert, und wenn wir hier vierzehn Tage lang im Schmook
hangen, so kommen wir als Dauerschinken wieder heraus.58

ten Bakterien dem Ozon trotzen«, vielleicht auch, weil man den Anteil des Ozons
so stark erhohen miisste, »da6 in den betrefFenden Raumen die Menschen nicht

athmen k6nnten« - so die Vermutung des anonymen Verfassers des Artikels.52 Das
Fazit lautet: »Die physiologische Wirkung des Ozons ist [...] noch nicht geniigend
erforscht.«53 Dies hange unter anderem damit zusammen, dass der gewohnlich sehr
niedrige Ozongehalt der Luft seit Erfindung des Ozonometers zwar nachweisbar,
aber schwer quantifizierbar sei. Man konne es kiinstlich herstellen, doch gelinge es
lediglich, SauerstofF oder Luft mehr oder minder stark zu ozonisieren, nicht aber

Zweierlei Deutungen bieten sich an: Entweder macht Fontane die Figuren lacherlich,
indem er sie den Modebegriff Ozon (wohlgemerkt fiir ein farbloses Gas) einem gegenteiligen Phanomen falsch zuordnen lasst. Erklarbar ware der Irrtum damit, dass
man dem Ozon einen schwefligen Geruch zugeschrieben hat, den die beiden mit
dem Schwefeldioxid aus den Schloten verwechseln konnten; zumal er die mangelnde

49 [Anonym:] Art. »0zon«, in: Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopadie des aUgemeinen Wissens, 4.Aufl., Leipzig und Wien 1885-1890, Bd. 12 (1888), 589-591, hier:
591.

.1}

50 Vgl. Fontane aus Krummhubel, 3. August 1888, in: Fontane, Briefe 4 (Anm. 44), 98.
51 [Anonym:] Art. »0zon«, in: Meyers (Anm. 49), 591.
52 [Anonym;] Art. »Das Ozon«, in: Die Gartenlaube 38/6 (1891), 99. Im selben Jahrgang der
Zeitschrift findet man eine Serie zu Robert Koch und dem »Kampf gegen die Bakterien«

54 Vgl. ebd.

55 [Anonym:] Art. »0zon«, in: Brockhaus' Conversations-Lexikon. ABgemeine deutsche RealEncyklopadie, 13. Aufl., Leipzig 1882-1887, Bd. 12 (1885), 604 f., hier: 605.
56 Fontane: Cecile (Anm. 18), 10.
57 Ebd.
58 Ebd., 17.

(H. 1 und H. 5).
53 Ebd.
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Bildung dieser Figuren mehrfach durch unsinniges Geschwatz blofistellt. Oder wir
lesen die Erwahnung ganz im Einklang mit der insgesamt eher humorvollen als
emporten Reaktion ironisch, als sagten sie: Das also ist das vielgeriihmte Ozon des

Van der Gattung, dem Publikationskontext und dem Zielpublikum der Texte
hangt es ab, wie der Autor Fontane, seine Erzahler und seine Figuren die Luft und
speziell das Ozon bewerten. Der beabsichtigten Mehrdeutigkeit des Ozons im fiktionalen Werk steht ein Wandel in der Bewertung des Gases in der personlichen
Korrespondenz gegeniiber. Das Ozon wird dem Pharmazeuten gleichsam zum
ambivalenten Pharmakon - auch im Sinne van Jacques Derridas Auslegung des
ffiechischen pharmakon als etwas, das sich binarer Zuordnung entzieht, also weder
eindeutig Heilmittel noch Gift ist, und dadurch diverse semantische Moglichkeits-

Kurorts. Der Qualm erinnert diese Karikaturen van Sommerfrischlern an ziihause,

wo man im Ausflugslokal Tivoli auf dem Kreuzberg die Ausdiinstungen der TivoliBrauerei und einer benachbarten Chemiefabrik hinnehmen musste. So viel zum

(Nicht-)Wissen der Figuren und Fontanes.
Dennoch haben die Figuren, ohne es wissen zu konnen, nicht ganz Unrecht, denn
die Gemengelage ist komplex: Sie fahren ins Gebirge, well dort (in der Hohenluft
bzw. -sonne) der Ozongehalt besonders hoch sein soil. Damals wusste man noch
nicht, dass sich Ozon (O,) in Erdnahe bUdet, wenn unter dem Einfluss von UVStrahlung Stickoxide (z. B. N03) mit Sauerstoff (0;) reagieren, also dass die Fabrik

raume erofFnet.62

So klagt Fontane mehrfach ilber ein >Zuviel des Guten<, gerade aus vermeintlichen Reinluftgebieten: »Die Luft ist ozonreicher als nothig und macht mich fiebrig,«63
Im Jahr 1890 schreibt Fontane seiner Tochter Martha schliefilich ganz explizit: »auch
Ozon kann vernichten, wie j'edes zu viel.«64 Jetzt erst nimmt er an, was schon 1888 in
Meyers Konversations-Lexikon steht: »0zonisierter Sauerstoff [...] totet kleine Tiere,
welche man darin atmen lafit [...] man hat es geradezu eins der energischsten Gifte
genannt.«65 Im Brockhaus war schon 1885 zu lesen: »Auf die Schleimhaute der Atmungswege wirkt das 0. heftig irritierend und ruft schon in sehr verdiinnter Form
bei langerm Einatmen katarrhalische AfFektionen hervor.«66 Letzteres wiederum ist
Fontane aber offenbar mcht bekannt, sucht er doch ozonreiche Gegenden auf, um
u. a. seinen chronischen Schnupfen zu kurieren. Kurioserweise liest man in Meyers
Konversations-Lexikon sogar, dass man sich in der ozonreicheren Nachduft leichter
einen Katarrh zuzoge.67 Mit anderen Worten: Die Nachtluft wird nun nicht mehr
wegen ihrer Miasmen, sondern wegen ihres Ozons gefiirchtet.

im Gebirge tatsachlich zum anthropogenen Ozonanstieg beitragen kann. Ebenso
wenig wusste man, dass Ozon durch Stickoxide aber auch schneller wieder abgebaut wird, wie der Nobelpreistrager Paul Josef Crutzen 1970 feststellte. Was Fontanes
Touristen im Tal als Rauchschwaden sehen, ist kein reines Ozon, sondern allenfalls

sogenannter Sommer- oder Ozonsmog, der sich bei Sonnenschein aus StickstofFoxiden und KohlenwasserstofFen bildet. Festzuhalten bleibt in jedem Fall, dass die
humorvolle doppeldeutige (da potenziell positiv und negativ konnotierte) Bemerkung »Rauch konserviert« von einem friihen Bewusstsein moglicher Auswirkungen
der Industrieemissionen aufdie menschliche Gesundheit zeugt.59
Als letzter Beleg dafiir, dass Fontane in seinen Fiktionen mit der Ambivalenz des
Ozons spielt, das Gas hier aber letztlich eher positiv bewertet, sei die Prosaskizze
Wohin? angefiihrt, in der die Figuren unter Vorspiegelung van Fachwissen dariiber
diskutieren, wohin sie zur Sommerfrische reisen sollen. Eine Option sei Norderney,
doch soil es in diesem Seebad stinken. Dies kommuniziert ein Justizrat verschliisselt
in bildungsbiirgeriicher Manier, indem er die vielgesuchte gate, reine Luft scherzhaft

Coda

als »Neuadel der FamUie von Ozon«60 bezeichnet und der stinkenden alteren »Ur-

adelsfamilie derer van Schwefelwasserstoff« gegeniiberstellt. Der Schwefelgeruch
kann van Erdgas, faulender Biomasse oder Miilldeponien herruhren.61 Mit dem
gezierten Vergleich der Gase demonstriert Fontanes fiktiver Justizrat - and damit
natiirlich auch Fontane selbst - gewisse Kenntnisse der Chemie und ihrer Wissens-

Ozon 393

Der alte Fontane ist nicht auf dem Wissensstand seiner Zeit und dieser ist freilich

weit entfernt vom heutigen, wpbei das Ozon in der Zusammenschau der Forschung

.'.-

immer noch als Pharmakon erscheint.68 Zunehmende offentlichkeitswirksame Hin-

62 Jacques Derrida: La pharmacie de Platon, in: ders.: La dissemination, Paris 1993, 69-197.
63 Fontane am 12. od. 13. Mai 1884 aus Hankels Ablage, in: Ehebriefwechsel (Anm. 8), 379.

geschichte.

Aufierdem schreibt er an Friedlaender aus Krummhiibel, 19. September 1886, in: Fontane,
r

59 Ein solches deutet sich auch im Roman Frau Jenny Treibel (1892) an, in dem die Fabrikantenfamilie unter den Emissionen der eigenen Fabrik leidet, weshalb der alte Treibel alljahriich die Schornsteine verlangert, damit sich der Rauch besser verteilt und die Atemluft
mit weniger SchadstofFen belastet. Hier namlich artikuliert der Erzahler berechtigte Zweifel
an der im 19.Jahrhundert gangigen (nachweislich ineffektiven) so genannten Politik der
hohen

Schornsteine.

60 Theodor Fontane: Wohin? (1888), in: Vor und nach der Reise. Plaudereien und kleine Ge-

schichten, Berlin 1894,138. Fontanes Formulierung wird ubrigens im Medizinhistorischen
Journal 21 (1986) zitiert.

61 In der Erzahlung wird als Quelle allerdings ein neues »Barackenhotel« mit dem sprechenden Namen »Giftbude« genannt. Das Lokal gibt es tatsachlich (seit 1860). Fontanes Figur
ignoriert, dass sich der Name vom niederdeutschen oder englischen Wort fur Geben oder
Gabe ableitet und nicht (nur) negativ konnotiert ist.

I

Briefe an Friedlaender (Anm. 4), 78: »Schillers waren liebe, gute Leute, denen ich personlich die freundschafflichsten Gefiihle bewahre, das >0zon< der Villa Schiller aber ging mir
iiber den Spafi, jedenfalls iiber die Kraft« [Herv. v. Fontane].
64 Theodor Fontane an Martha Fontane, Berlin, 25. Juli 1890, in: Theodor Fontane an Martha
Fontane (Anm. 19), 381.

65 [Anonym:] Art. »0zon«, Meyers (Anm. 49), 591.
66 [Anonym:] Art. »0zon«, Brockhaus (Anm. 55), 605.

67 [Anonym:] Art. »0zon«, Meyers (Anm. 49), 591.
68 Die Ambivalenz des Ozons spiegelt sich weiterhin in den Titeln van Studien der letzten
Jahrzehnte, die sowoM die gesundheitsschadigende als audi die -forderliche Wirkung untersucht haben, wie etwa: Ottokar Rokitansky (Hrsg.): Ozon. Umweltgift und Heilmittel,
Wien 1992. Wahicnd ein Teil der Forschung die vielseitige Anwendbarkeit des Ozons in
der Medizin weiter erforscht und popularisiert hat und sich ein anderer Teil schon seit
Anfang des 20. Jahrhunderts kontinuierlich mit der technischen Ozonnutzung (u. a. bei
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31 Sturm: Barthold Heinrich Brockes'Gedicht

weise aufdie schadliche Wirkung des Ozons in den 1890er Jahren konnen ihm aber

eigentlich nicht entgangen sein. Bemerkenswerterweise fallt der Begriff nicht mehr
im Romanwerk aus seinem letzten Lebensjahrzehnt,69 er halt aber am Lob des (einfachen) SauerstofFs fest. Zentrale Metapher ist dieser noch in seinem letzten Werk,
dem 1897/98 erschienenen Stechlin. Dessen Protagonist, der alte Dubslavvon Stechlin, 1st unter alien Figuren Fontanes der einzige, der den Preufiischen Industriestaat
als solchen ofFen kritisiert; und der Alte wird in der Forschung als die Figur angesehen, deren Weltsicht am ehesten derjenigen Fontanes entspricht. In einem dervielen
Dispute iiber das >neue Gesicht der Welt< aufder Schwelle zum 20. Jahrhundert klagt

»Die auf ein starckes Ungewitter erfolgte Stille«
f.

Dubslav iiber eine Glasfabrik, die sich in der Nahe seines Landsitzes befindet, denn

sie tragt nicht nur selbst zur Rauchentwicklung bei, sondern stellt Retorten fiir die
Industrie her, die ihrerseits wiederum giftige Gase ausscheidet und damit zur Zerstorung van Mensch und Natur beitrage. Dubslav prophezeit ein globales Inferno, far
das er den BegrifF»Generalweltanbrennung«70 erfindet. Seine apokalyptische Vision
einer rauchenden Welt wird als Warnung nicht ernst genommen; sein demokratischer Gesprachsgegner Pastor Lorenzen kontert mit einer positiven Vision, fur die er
ebenfalls die Luftmetaphorik bemiiht. Er prophezeit »eine Zeit mit mehr SauerstofF

s

!

in der Luft, eine Zeit, in der wir besser atmen k6nnen«,71 das heifit, er assoziiert den

SauerstofF mit Freiheit von Adelsherrschaft und Klassenkonflikten. Entsprechend

muss der adlige Dubslav, der unter Atemnot leidet,72 am Ende des Romans sterben.
Ironischerweise ist die anbrechende Epoche, die als eine >sauerstofFreichere< gefeiert
wird, eben diejenige, die erstmals einen bedeutenden Anstieg von anthropogenem
Kohlendioxid verzeichnet.

1

Evi Zemanek (Freiburg i. Br.)

der Klimaanlagen- und Trinkwasserdesinfektion) beschaftigt hat, erfuhr das Gas in den
1980er und 1990er Jahren gesteigerte Beachtung einerseits aufgrund der Entdeckung und
andauernden Beobachtung des Ozonlochs (das die Bedeutung der Ozonschicht fur den
Menschen ins Bewusstsein riickte), andererseits im Zuge offentlicher Warnungen vor
schadlichem verkehrsbedingten Ozonsmog - beiden Phanomenen verdankt es sich, dass
das Ozon Kernbegriffder Umweltpolitik wurde.
69 Das heifit in Unwiederbringlich (1892); Frau Jenny Treibel (1893); Effi Briest (1894-96); Die
Poggenpuhls (1896), Van Zwanzig bis Dreifiig (1898); Der Stechlin (1899).
70 Theodor Fontane: Der Stechlin, hrsg. von Klaus-Peter Moller, Grofie Brandenburger Ausgabe, Berlin 2001, Bd. 17, 80.
71 Ebd., 324.

72 Er hat die Wassersucht oder Herzinsuffizienz, deren Symptom das Bronchialasthma (also
Atemnot) ist.

In der jiingeren Forschungsliteratur wird wiederholt auf das Neuartige in der Naturlyrik des Hamburger Ratsherrn Barthold Heinrich Brockes (1680-1747) hingewiesen. Die poetische Sprache richte sich im Unterschied zur reichen »Metaphorik
und Antithetik« der Barockdichtung auf »Anschaulichkeit and Verstandlichkeit«.1
Charakteristisch fur Brockes' dichterisches Werk sei eine »Aufgeschlossenheit
der Sinne«, eine »in der deutschen Lyrik bisher unbekannte Sensibilitat fur Optisches, fiir Licht.«2 Brockes' sinnesorientierte Zuwendung zur phanomenalen Natur
schliefit eine Aufgeschlossenheit gegeniiber den Naturwissenschaften mit ein. Mit
Brockes, so konstatiert Kari Richter, habe »die deutsche Lyrik« im ersten Drittel des
18. Jahrhunderts die »Integration der kopernikanischen und nachkopernikanischen
Vorstellungswelt« vollzogen.3 Hinsichdich Brockes' Vorreiterrolle in der poetischen
Naturdarstellung eroffhet seine neunbandige Gedichtsammlung Irdisches Vergniigen
in Gott einen nahezu idealen Einblick in die literarische Wahrnehmung und Deutung atmospharischer Phanomene in der deutschen Friihaufklarung. D as 1721 im
ersten Band erschienene Gedicht »Die auf ein starckes Ungewitter erfolgte Stille«
veranschaulicht auf ergreifende Weise wie ein Orkan eine friihsommerliche Idylle
verheert. Der Ziircher Philologe Johann Jakob Bodmer (1698-1783) wiirdigt die
Sturmbeschreibungals»ein[en] kunstreiche[n] undausfuhrliche[n] Commentarius«
des Ungewitters im ersten Buch van Vergils Lehrgedicht Georgica.4 Wahrend der
Romer mehr daraufgeachtet habe, »das Grosse« zu schildern, so habe Brockes mehr
»das Wunderbare« zum Ausdruck gebracht.5 Bodmers Urteil basiert auf Brockes'
gegliicktem Versuch, die von der ungestiimen Natur bewirkten »erschrecklichen«
Umstande wortmalerisch darzustellen.6 Dabei geht es nicht allein um die Gefuhlsaffizierung des Rezipienten, sondern - ganz im Sinne des Horazischen docere et
delectare Dekrets - um die Demonstration der beim Ungewitter stattfindenden Naturprozesse. Wie sich zeigen wird, rekurriert Brockes auf einen meteorologischen
Wissensdiskurs, dessen Grundsatze in der antiken Naturphilosophie verankert sind.
Die im Gedicht dargelegte Gegeniiberstellung der schonen und der ungestiimen
Natur vollzieht sich unter dem ontologischen Gesichtspunkt eines teleologischen
Naturverstandnisses. Alles Existierende in dem harmonisch geordneten Natur1 Paul Bockmann: Anfange der Naturlyrik bei Brockes, HaUer und Giinther, in: Reinhold
Grimm, Conrad Wiedemann (Hrsg.): Literatur und Geistesgeschichte. Festgabe fur Heinz
Otto Burger, Berlin 1968,110-126, hier: 115.
2 Wolfgang Martens: Uber Naturlyrik der friihen Aufklarung (B. H. Brockes), in: Donald C.
Riechel (Hrsg.): Wege der Worte. Festschrift fur Wolfgang Fleischhauer, Koln 1978,263276, hier: 266.

3 Karl Richter: Die kopernikanische Wende in der Lyrik von Brockes bis Klopstock, in: Jahrbuch der deutschen SchillergeseUschaft 12 (1968), 132-169, hier: 137.
4 Johann Jakob Bodmer: Critische Betrachtungen uber die poetischen Gemahlde der Dichter, Zurich 1741, 259.

5 Ebd., 260.
6 Ebd., 259.

