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1. Einleitung 

 

Sowohl in der modernen als auch in der zeitgenössischen Sekundärliteratur wird der 

Roman „Frau Jenny Treibel“ (als Gesamtwerk und auch bezogen auf einzelne 

Textstellen) häufig als „ironisch“ bezeichnet.1 Meiner Einschätzung nach wird der 

Begriff „Ironie“ recht willkürlich und ohne ein erkennbar zugrunde liegendes System 

verwendet.2 Eine Definition wird in den seltensten Fällen gegeben. In meiner Hausarbeit 

werde ich dieser Hypothese nachgehen, indem ich versuche, Ironie anhand einer 

Definition an unterschiedlichen Textstellen nachzuweisen. Zusätzlich werde ich den 

Unterschied zwischen „Ironie“ und „Sarkasmus“ darstellen und eine sarkastische 

Haltung des Erzählers in Bezug auf seine Hauptfigur Jenny Treibel nachweisen. Ich 

habe mich entschieden, mit den Definitionen zu arbeiten, die wir  in den Seminaren  der 

letzen beiden Semester erarbeitet haben.3  Anhand kleinerer „Nebenhypothesen“, die ich 

hervorheben werde, wird der Gebrauch der Ironie systematisch in Bezug auf einzelne 

Figuren des Romans untersucht. Ich beschränke mich in der genauen systematischen 

Analyse auf Helene, Lizzi, Jenny und Corinna. 

                                                           
1 Vgl. z. B. : 

Stern, Adolf:  In: Die Grenzboten 52. 1893. S. 340 ff. 

.Haese, Max: Noch einmal der alte Fontane. In: Das Magazin für Litteratur 61. 1892, S. 809 ff. 

Paetow, Walter: Kritische Rundschau über Leben und Kampf der Zeit. In: Freie Bühne für den 

Entwicklungskampf der Zeit 4.1893, S. 110 ff. 

Meyer, Richard M.: Die deutsche Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. Berlin 1900, S.464 

Roethe, Gustav:  Zum Gedächnis Theodor Fontanes. In: Deutsche Rundschau 182. 1920, S. 124 f. 

Kafitz, Dieter:  Die Kritik am Bildungsbürgertum in Fontanes Roman „Frau Jenny Treibel“. Zeitschrift für 

deutsche Philologie. Band 92, Sonderheft. Mainz 1973, S. 75, S.79, S.89 

Aust, Hugo:  Anstößige Versöhnung? Zum Begriff der Versöhnung in Fontanes „Frau Jenny Treibel“. 

Steinfeld/ Eifel, S.117 

Zur Rhetorik Fontanes. Die Kunst der Namen, S. 194 

 

Eine Kurzdefinition der Ironie liefert  

  Müller- Seidel, Walter: Theodor Fontane. Soziale Romankunst. In: Deutschland. Stgt. 1975, S. 315: 

„In alledem weiß der Gymnasialprofessor als der Überlegene des Kreises die Redeform der Ironie zu gebrauchen, wo immer sich die 

Gelegenheit bietet; und zumal dann, wenn er sich mit seiner sentimentalen Jugendfreundin unterhält, wendet er sie entsprechend an. 

Die Ironie ist eine Redeform, die Überlegenheit voraussetzt. Aber die höchste Form im „System“ solcher 

Bewusstseinslagen ist die Selbstironie. Sie setzt, wie im Falle Dubslavs von Stechlin, hinter alles ein 

Fragezeichen- wodurch die „Vollendung  (...) nie bedrückt wird“(Hier wie im Folgenden werden eigene 

Hervorhebungen in Zitaten durch dicke Schrägschrift gekennzeichnet. Die Verfasserin) 

Auch hier wird keine systematische Betrachtung der Ironie - Hypothese geliefert. 
2 Siehe unter Fußnote 1 
3 Vgl. Mitschrift der Sitzungen vom 19.1.99 und 26.1. 99 (Seminar: Fontane als Erzähler) und vom 

11.7.99 (Seminar: Das Kaiserreich erzählen) und vom 14. 7. 99 (Seminar: Den Tag und die Gegenwart 

erzählen) 
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Bei meiner Literaturanalyse bin ich mir bewusst, dass es sich nicht um lebende 

Personen, sondern um erzählte Figuren aus dem geschaffenen Universum des Autors 

handelt. Trotzdem werde ich aus Gründen der Einfachheit im Folgenden häufig die 

Formulierung „Die Figur ist oder handelt so - oder - so“ wählen.  

  

 

Definitionen: 

 

Ironie 

Bei der Ironie stehen zwei sich ausschließende Werte gegeneinander. Keiner der beiden 

Werte wird bevorzugt. Eine Person ist dann ironisch, wenn sie gegenteilig zu dem 

handelt oder spricht, was sie eigentlich denkt und für das sie steht. Sie ist sich des 

Wertedoppels bewusst, deckt es aber nicht auf.  

Ein Erzähler legt dann eine Figur ironisch an, wenn er sie entgegen seines sonstigen 

Entwurfs handeln, denken oder reden lässt, ohne dass er diese Komponente seiner Figur 

bewusst werden lässt. Ironie schafft Distanz zum Gegenstand der Betrachtung. 

 

Ironie kann in einer Erzählung auf unterschiedlichen Ebenen vorkommen und entsteht 

oft gerade dadurch, dass die Oppositionen auf verschiedenen Ebenen angeordnet sind: 

 

 

 

 

1. Ebene                                       gesamtes Werk  

                                (Briefe und Zitate des Autors inbegriffen) 

 

                                           

2. Ebene                                        Erzählung 

 

 

                 

3. Ebene           Geschichte                                             Erzähler 

 

 

 

4. Ebene          Raum    Handlung     Figuration      Namengebung        

 

 

Sarkasmus:  

Sarkasmus ist eine Unterform der Ironie. Zwei Werte stehen zueinander in Opposition, 

werden aber im Unterschied zur Ironie hirarchisiert: Der Sarkastiker lehnt einen der 
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Werte ab. Der Sarkasmus ist nie wohlwollend. Eine Figur wird dann sarkastisch erzählt, 

wenn sie sich des Wertedoppels nicht bewusst ist und im Sinne des vom Erzählers 

negativ belegten Wertes handelt, denkt oder redet. In der Gesamtgeschichte propagiert 

die Person aber den positiven Wert.  

 

 

2.  Hauptteil 

 

      2.1.   Lizzi und Helene (in Bezug aufeinander) 

                  2.1.1.  Der Erzähler, Lizzi und Helene 

 Lizzi wird vom Erzähler (besonders auf der 4. Ebene der Handlung und der 

Figuration zu ihrer Mutter) ironisch erzählt.   

Ihr Verhalten und ihre Kleidung stehen in Opposition zum natürlichen Verhalten und 

dem üblichen Kleidungsstil eines Kindes. Ihr wird alles Natürlich - Kindliche 

genommen. Dieser Widerspruch wird dem Leser aber nicht direkt bewusst gemacht. 

Durch die ironische Erzählung Lizzis wird gleichzeitig ihre Mutter Helene 

ironisiert, die für das Auftreten ihres Kindes verantwortlich ist. 

 

„Lizzi, trotz früher Stunde, war schon in vollem Staate. Das etwas gewellte blonde Haar des Kindes hing 

bis auf die Hüften herab; im übrigen aber war alles weiß, (...)“4 

 

Fontane spielt hier auf ein auch zu seiner Zeit gängiges Klischee an: das eines Engels, 

der für Reinheit, Unschuld und das Übernatürliche steht. Die weitere Analyse von 

Helenes Absichten bezüglich Lizzi lassen die Vermutung zu, dass die Mutter genau 

diesen Eindruck in ihrem Bekanntenkreis wecken will. Lizzis weiße Kleidung steht in 

Opposition zu dem angeborenen Spieltrieb eines Kindes in ihrem Alter, das sich schnell 

schmutzig machen könnte. Die Anspielung auf einen Engel ist - mit Genette 

gesprochen5- ein Vorhalt auf eine spätere Situation, in der sowohl Lizzis 

                                                           
4 Theodor Fontane. Frau Jenny Treibel. Stuttgart 1973, S.96 
5 Gerard Genette. Die Erzählung. München 1994, S. 51 ff. 
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Kindermädchen als auch ihr Opa sie als „Engel“ bezeichnen, diesen Vergleich aber 

beide mit unterschiedlicher Bedeutung „füllen“.6 

 

„ (...) das Kleid, die hohen Strümpfe, der Überfallkragen, und nur um die Taille herum, wenn sich von 

einer solchen sprechen ließ, zog sich eine breite rote Schärpe, die von Helenen selbstverständlich nie „rote 

Schärpe“, sondern immer nur „pink coloured scarf“ genannt wurde.7 

 

Die dominante Blickführung des Erzählers ist hier teilweise „in“ Helene. Erzähler - und 

Figurenstimme vermengen sich: Nur Helenes Stimme würde es für „selbstverständlich“ 

erachten, etwas so Banales wie eine Schärpe durch die entsprechende englische 

Bezeichnung „aufzuwerten“. Nur sie würde Lizzi eine Taille zuordnen, um sie 

damenhaft erscheinen zu lassen. Die Ironie besteht in der Opposition zum Erzähler, der 

sich diese Worte „in den Mund legt“, obwohl er, mit seiner Erzählerstimme gesprochen, 

andere Bezeichnungen wählen würde. Trotzdem wird die Ironie an dieser Stelle vom 

Erzähler teilweise aufgehoben, indem er die Opposition entlarvt durch den Nachsatz  

„(...) wenn sich von einer solchen sprechen ließ.“ Das spricht gegen meine Anfangsthese 

von dem Nicht- Offenlegen der Opposition. Auch der folgende Erzählerkommentar 

schwächt die ironische Erzählweise ab: 

 

„Die Kleine, wie sie sich da präsentierte, hätte sofort als symbolische Figur auf den Wäscheschrank ihrer 

Mutter gestellt werden können, so sehr war sie der Ausdruck von Weißzeug mit einem roten Bändchen 

drum.“8. 

 

Hier spricht die Stimme des Erzählers, denn er bezeichnet Lizzi als „Kleine“, um ihr 

Kind - Sein hervorzuheben. Er deckt die Lächerlichkeit ihres Aufzugs auf, indem er die 

Degradierung des Menschen Lizzi zu einer „symbolischen Figur“ für Sauberkeit und 

den damit verbundenen hohen gesellschaftlichen Status ihrer Familie entlarvt und sie 

wie einen Gegenstand behandelt, der auf einem Schrank positioniert werden könnte. 

Durch die Möglichkeitsform „hätte“ distanziert er sich von einer solchen 

Herabwürdigung. 

                                                           
6 Fontane 1973, S. 120f 
7 Fontane 1973, S.96 
8Ebd. 
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Im Folgenden wird erzählt, dass man in Helenes Bekanntenkreis von einer 

„Mustererziehung“  Lizzis sprach.9 Der Begriff „Muster“ ist homonymisch: Er steht 

sowohl für „Repräsentationsstück“ als auch für „Vorbild für andere“.  Der Erzähler 

ironisiert durch die Wortwahl, denn durch die Bedeutungszuweisung 

„Repräsentationsstück“, steht Lizzis Menschsein in Opposition zu ihrer Verdinglichung 

durch die Mutter und deren Umgebung. Dieser Gegensatz stellt eine weitere Form der 

Ironisierung Lizzis von seiten des Erzählers dar. Hier treffen zwei Werte aufeinander: 

die Achtung vor einem Menschen und die nur auf das Äußere und auf den Schein 

bedachte Gesinnung. Wie ich bei der Analyse Jennys zeigen werde, verachtet Fontane 

die auf den Schein bedachte Gesinnung. Deshalb kann meiner Meinung nach in 

diesem Fall nicht nur von einer ironischen, sondern auch von einer sarkastischen 

Haltung Fontanes gesprochen werden. Da Fontanes Sarkasmus Helenes 

Erziehungsstil gegenüber durchgängig deutlich wird, seien hier nur noch einzelne 

Stellen exemplarisch zitiert und kommentiert: 

 

„Ordnungsgemäß hatte Lizzis Leben begonnen, ordnungsgemäß war es fortgesetzt worden. Die Wäsche, 

die sie trug führte durch den Monat hin die genau korrespondierende Tageszahl, (...).“10 

 

Lizzis Vollkommenheit als Repräsentationsmuster sieht Helene empfindlich, weil Lizzis 

Vorderzähne noch nicht ganz sichtbar waren. 

 

 „(...), und so wandten sich ihre mütterlichen Sorgen auch in diesem Augenblicke wieder der ihr so 

wichtigen Zahnfrage zu, weil sie davon ausging, daß es hier dem von der Natur so glücklich gegebenen 

Material bis dahin nur an der rechten erzieherischen Aufmerksamkeit gefehlt hatte.“11 

 

Diese für ein Kind normale Zahnstellung steht wieder im krassem Gegensatz zum 

Ausmaß Helenes Beachtung. Der Erzähler ist ironisch, indem er Helenes Gedanken als 

„mütterliche Sorgen“ bezeichnet. Ihre detaillierten Anweisungen an Kind und 

Erzieherin machen weiterhin die Ironie des Erzählers deutlich:  

 

                                                           
9 Ebd. 
10 Fontane 1973, S.98 
11 Ebd. 
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„` Fräulein Wulsten, ich möchte sie doch bitten, auf diese Kleinigkeit, die keine Kleinigkeit mehr ist, mehr 

achten zu wollen.` “12 

 

Auch im weiteren Verlauf der Geschichte wird meine These belegt: 

 

„Diese Mustererziehung hatte gleich mit dem ersten Lebenstage des Kindes begonnen. Helene, „weil es 

unschön sei“- was übrigens von seiten des damals noch um sieben Jahre jüngeren Krola bestritten wurde -, 

war nicht zum Selbstnähren zu bewegen gewesen, und da bei den nun folgende Verhandlungen eine 

seitens des alten Kommerzienrates in Vorschlag gebrachte Spreewälderamme mit dem Bemerken „es gehe 

bekanntlich soviel davon auf das unschuldige Kind über“ abgelehnt worden war, war  man zu dem einzig 

verbleibenden Auskunftsmittel übergegangen. Eine verheiratet, von einem Geistlichen der 

Thomasgemeinde warm empfohlene Frau hatte das Aufpäppeln mit großer Gewissenhaftigkeit und mit der 

Uhr in der Hand übernommen,  (...)“13 

 

Die Ernährung Neugeborener durch Ammen, sowie die darauf folgende Erziehung 

durch fremde Personen war laut einer Analyse von Elisabeth Badinter14 Ende des 19. 

Jahrhunderts in gehobenen Kreisen noch üblich. Dieses Verhalten entsprach aber nicht 

der damals propagierten pädagogischen Linie, welche die Rolle der Mutter als 

Erzieherin hervorhob. Diese Opposition war den damaligen Lesern des Romans - 

ähnlich wie den Lesern heute - bewusst. Die Ironie wird zusätzlich verstärkt durch ihre 

Begründung, das Stillen des Kindes abzulehnen, „weil es unschön sei“. Das Normale 

und Natürliche steht im Widerspruch zu ihrem widernatürlichen Verhalten, das nur auf 

Prestige bedacht ist. Die ironische Erzählung Helenes wird auf die Spitze getrieben, 

indem sie eine Amme mit der Begründung „es gehe bekanntlich soviel davon auf das 

unschuldige Kind über“,  zurückweist. Die Opposition zu biologischen Erkenntnissen, 

die Helenes Aussage natürlich widersprechen, wird auch hier nicht aufgedeckt, aber 

dem Leser ist die Lächerlichkeit dieser Aussage bewusst. Schon als Säugling muss Lizzi 

in das „Muster“ einer idealen Erziehung gepresst werden.  

 

Jenny schreibt in über Lizzi in einem Brief an Hildegard: 

                                                           
12 Ebd. 
13 Ebd. 
14 Vgl.  Badinter, Elisabeth: Die Mutterliebe. Geschichte eines Gefühls vom 17. Jahrhundert bis heute. 

1982, S.113- 115 
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„Das süße Kind! Wie wirst Du Dich freuen, sie wiederzusehen, immer vorausgesetzt, daß ich mit meiner 

Bitte keine Fehlbitte tue. Denn Photographien geben doch nur ein sehr ungenügendes Bild, namentlich bei 

Kindern, deren ganzer Zauber in  einer durchsichtigen Hautfarbe liegt;  der Teint nuanciert nicht nur den 

Ausdruck, er ist der Ausdruck selbst. Denn wie Krola, dessen Du Dich vielleicht noch erinnerst, erst 

neulich wieder behauptete, der Zusammenhang zwischen Teint und Seele sei geradezu merkwürdig.“15 

 

Auch an dieser Stelle wird der Autor sarkastisch, weil Lizzi wieder für die Interessen 

einer Person ihrer Familie (in diesem Fall Jennys) instrumentalisiert wird16. Im 

Gegensatz dazu steht ihr Recht auf Eigenständigkeit und Menschsein. Der Gegensatz 

der Werte befindet sich auf der dritten Ebene des Erzählers zur vierten Ebene der 

Handlung. 

Der Erzähler lässt Jenny im Brief ausrufen “Das süße Kind!“. Auch hier macht er 

deutlich: Lizzi hat nicht viel mehr zu tun als „süß“ zu sein und zu repräsentieren. Lizzis 

„Süß- Sein“ führt Jenny auf deren durchsichtigen Teint zurück. Die Ironie des Erzählers 

liegt in Jennys Zustimmung zu Krolas Gleichsetzung zweier unterschiedlicher Dinge: 

der Seele und der Hautfarbe.17Anstelle einer Würdigung von Lizzis Verhalten oder ihres 

Charakters wird eine Äußerlichkeit herausgestellt. 

                                                                                                                                       

„Es sah nicht allzu heiter aus bei den alten Treibels, was Hildegard allmählich so sehr zu fühlen begann, 

daß sie halbe Tage bei den Geschwistern zubrachte. Der Holzhof war überhaupt hübscher als die Fabrik 

und Lizzi geradezu reizend mit ihren langen weißen Strümpfen. Einmal waren sie auch rot. Wenn sie so 

herankam und die Tante Hildegard mit einem Knicks begrüßte, flüsterte diese der Schwester zu: `Quite 

english, Helen` , und man lächelte sich dann glücklich an. Ja, es waren Lichtblicke.“18 

 

Auch an dieser Stelle erscheint die Beschreibung Lizzis mimetisch, nämlich als 

narrativisierte Rede bzw. narrativisierte Gedanken Hildegards. Gerechtfertigt wird diese 

Annahme durch das Verb „fühlen“ im ersten Satz. Der Erzähler muss also „in“ 

Hildegard sein. Fontanes Sarkasmus kommt auch hier deutlich zum Ausdruck, weil 

auch Helenes Schwester Hildegard in Lizzi nur ein Repräsentationsstück für die gute 

englische Erziehung sieht („geradezu reizend mit ihren langen weißen Strümpfen“ , 

                                                           
15 Fontane 1973, S. 170 
16 Zu einem späteren Zeitpunkt unter 2.3.2.werde ich Jennys Motive analysieren, welche die 

Instrumentalisierung Lizzis mit einschließen. 

 
18 Fontane 1973, S. 184f 
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„Quite english, Helen19.“).  Noch nicht einmal bei direkten Begegnungen mit Lizzi wird 

„mit“ ihr geredet, sondern nur  „über“ sie. 

Meine Anfangsthese unter 2.1.besagt, dass Lizzi vom Erzähler ironisiert wird. Nach 

dem genaueren Lesen aller Textstellen über sie würde ich diese Hypothese etwas 

abschwächen, weil in erster Linie ihre Mutter Helene ironisch erzählt wird. Sie selbst ist 

ähnlich wie Leopold vom Erzähler als vollständig schwacher Charakter angelegt20, es 

wird an keiner Stelle von einem Eigenwillen oder Aufbegehren gesprochen. Sie lässt 

sich im Sinne ihrer Mutter gebrauchen.  

 

„Lizzi war glücklich, eine Stunde frei zu haben, und nachdem sie der Mama die Hand geküßt und noch die 

Warnung, sich vor der Wassertonne zu hüten, mit auf den Weg gekriegt hatte, brachen das Fräulein und 

Lizzi auf, und das Elternpaar blickte dem Kinde nach, das sich noch ein paarmal umsah und dankbar der 

Mutter zunickte.“21 

 

Hier lässt der Erzähler Lizzi ohne Eigenwillen erscheinen und hebt durch das dankbare 

Nicken sogar noch hervor, wie tief das Kind schon von seiner absurden Erziehung 

durchdrungen ist. Lizzi wird hier ironisiert, ihr Verhalten steht nämlich im Gegensatz zu 

einem „normalen“ Verhalten in einer solchen Situation, in der die Mutter dem Kind nur 

eine Spielstunde am Tag gönnt. Allerdings ist Lizzi ein Kind und nicht erwachsen: Die 

Vermutung liegt nahe, das der Erzähler mit seiner Ironie wie an anderen Stelle auch die 

Mutter meint. 

Die Analyse weiterer Textstellen würden meiner Vermutung nach das Gesagte 

unterstützen: Helenes Sinnen ist allein auf ein englisch beziehungsweise hamburgisch 

geprägtes vornehmes Image gerichtet. An dieser Stelle genügt mir aber die Interpretation 

ihres Verhaltens in Bezug auf ihre Tochter. 

2.1.2.  Treibel und Lizzi 

Nicht nur der Erzähler ironisiert Lizzi und ihre Mutter, sondern auch Treibel, 

Lizzis Großvater, und Jenny.  

Lizzis  Opa spricht ihr sogar noch weniger Eigenwillen als einem Hund zu: 

                                                           
19 Hildegards Gebrauch der englischen Form von „Helene“ deutet zusätzlich auf  die bewusst gewählte 

englische Lebensart hin.  
20 Zur Analyse Leopolds verweise ich auf die Seminarsitzung vom 12.1. 99 (Seminar: Fontane als 

Erzähler) 
21 Fontane 1973, S.98 
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„ `(...), und  der Unterschied ist bloß, daß Lizzi keinen Blaff tut und nicht den Kopf wirft und natürlich 

auch kein Schellengeläut hat, das ins Klingen kommen kann.` “22 

 

Auch Jenny ist sich Lizzis „Puppenhaftigkeit“ bewusst:23  

„`(...), und was dabei herauskommt, das siehst du nun an Lizzi, die doch die größte Puppe ist, die man nur 

sehen kann. Ich glaube, Helene wird sie noch, auf Vorderzähne - Zeigen hin, englisch abrichten.` “24 

Genau wie ihr Mann an einer anderen Textstelle ist Jenny hier sarkastisch. Ihre Werte 

„Temperament und Eigenwillen“ (die sie zumindest an dieser Stelle propagiert) stehen 

im Gegensatz zum Negativwert „hündische Unterwürfigkeit“. Lizzi wird von ihr gleich 

zweimal mit einem Vergleich bedacht („Hund“ und „Puppe“), der aber in beiden Fällen 

in eine ähnliche Richtung geht.25 

Lizzis Opa macht sich über ihre abgezählte Wäsche lustig   ( „(...) so daß man ihr, wie 

der Großvater sagt, das jeweilige Datum vom Strumpf lesen konnte.“).  

Seine Opposition gegen Lizzis Erziehung, die auf S. 97 nur zu vermuten ist, wird auf  S. 

120f während seines Gespräches mit der Honig deutlich: 

„`Sehen sie, Fräulein Honig, so wird auch das Lizzichen erzogen. Immer an einer Strippe, die die Mutter 

in Händen hält, und wenn mal ein Perlhuhn kommt und das Lizzichen fort will, dann gibt es auch einen 

Klaps, (...)` “ 26 

 

„` Sehen sie, liebes Fräulein, ich begreife vollkommen, trotzdem es meinem persönlichen Geschmack 

widerspricht, daß eine Mutter ihre Kinder auf einen richtigen Engel hin erzieht, (...)Aber mein liebes 

                                                           
22 Fontane 1973; S. 120 
23 Bezeichnenderweise lässt der Erzähler Lizzi auch mit Puppen und einer Puppenküche spielen... 

(Fontane 1973, S. 97) 
24 Fontane 1973, S. 94 
25 Mir erscheint es von Bedeutung, dass Jenny ihre Schwiegertochter aufgrund dessen kritisiert, dass sie 

Lizzi repräsentativ herausputzt und „abrichtet“. Bezüglich ihrer eigenen Erziehung ist Jenny  nicht so 

kritisch, obwohl sie selbst in einer ähnlichen Weise davon spricht: 

„ `(...) , wo ich ein halbwachsen Ding war, mit kastanienbraunen Locken, die meine Mutter, soviel sie 

sonst zu tun hatte, doch immer mit rührender Sorgfalt wickelte.` “ (Fontane 1973, S. 6) Schmidt 

bezeichnet Jenny, als er von ihrer Kindheit erzählt, als „Püppchen“ (Fontane 1973, S. 13) und wählt damit 

genau den Ausdruck, den Jenny für Lizzi wählt, um Helenes Erziehungsstil zu kritisieren. Jenny ist sich 

dieses Gegensatzes nicht bewusst, der Erzähler erzählt sie also in dem Fall ironisch. Der Vergleich dieser 

Textstellen ist also ein weiterer Beleg für die Scheinheiligkeit der Bourgeoise Jenny, auf die ich im 

Folgenden näher eingehen werde. 
26 Auf der 4. Ebene der Figuren ironisiert Treibel mit diesem Vergleich: Der Mensch Lizzi wird mit einem 

Hund gleichgesetzt. Diese Gleichstellung von Oppositionen ist eine besondere Art der Ironie. Es könnte 

sein, das der Sarkasmus besonders mit solchen Gleichstellungen arbeitet: Dem negativen Wert (in diesem 

Fall Hund - Sein = Unmenschlich - Sein) wird etwas positiv Bewertetes ( in dem Fall dem Menschen 

Lizzi) gleichgesetzt, um damit  Mißbilligung deutlich zu machen. Eine genaue Analyse ist mir an dieser 

Stelle nicht möglich. 
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Fräulein, Engel und Engel ist ein Unterschied, und wenn der Engel weiter nichts ist als ein Waschengel 

(...), so erfüllt mich dies mit einem leisen Grauen.` “27 

 

 

2.2. Corinna 

              2.2.1.  Der Erzähler und Corinna 

Meine Arbeitshypothese sei die folgende: 

Corinna wird vom Erzähler nicht ironisiert, weil sie sich immer der 

Wertegegensätze in ihr und bei ihren Bekannten bewusst ist. Ihr Denken, Reden 

und Handeln werden als im Einklang miteinander dargestellt.  

Imme wieder zeigt Corinna, wie sie Situationen und Motive durchschaut.28 Hier sollen 

nur einige Beispiele zitiert werden: 

 

„`Aber freilich, Papa tut sich nicht gerne Zwang an, und seine Bequemlichkeit und seine Pfeife sind ihm 

lieber als ein junger Engländer, der vielleicht dreimal um die Welt gefahren ist. Papa ist gut, aber einseitig 

und eigensinnig.`29 

`Das tut nichts. Ich sehne mich manchmal nach Ungescheitheiten.` “30 

 

Marcell und Corinna nach dem Essen bei Treibels: 

„`Weil du kein Herz hast, sag` ich, keinen Sinn für Familie, nicht einmal für deinen Vater...` 

`Und nicht einmal für meinen Vetter Marcell...` “ 

Der Fortgang der Geschichte macht deutlich, dass Corinna mit ihrer Unterstellung, dass 

Marcell bei seinem Vorwurf hauptsächlich an sich selbst denkt, recht hat. 

 

(Leopold, auf einem Spaziergang mit Corinna:) 

                                                           
27 Fontane 1973, S.120 - 121 

    Die gesamte Rede Treibels an dieser Stelle würde bei genauerer Analyse viel Aufschluss über die 

Darstellung Treibels geben. Er erscheint als jemand, der das „Sowohl- als - auch“ in jeder Situation sieht. 

Aber anstatt einem der beiden zueinander in Opposition stehenden Werten den Vorzug zu geben und 

dafür zu kämpfen, wählt er immer den bequemen Weg: Er denkt nur, aber er handelt nicht. An dieser 

Stelle soll es ausschließlich um die Analyse Lizzis und Helenes gehen, obwohl es interessant wäre, meine 

Hypothese an Textstellen zu überprüfen. 
28 Mir ist auch in diesem Fall bewusst, dass selbst Corinna sich die Welt „zurechterzählt“. Auch ihre 

Meinung darf nicht gleichgesetzt werde darf mit der Erzählermeinung. In vielen Fällen decken sich aber 

beide Meinungen. 
29 Fontane 1973; S.9  

Es würde zu weit führen, den Wahrheitsgehalt dieser Einschätzung zu überprüfen. 
30 Fontane 1973, S. 13 
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„`Wissen Sie, Corinna, daß ich Grüße für sie habe?` 

`Von wem?` 

`Raten Sie.` 

`Nun, sagen wir, von Mr. Nelson.` 

`Aber das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, das ist doch Hellseherei, (...)` 31 

(Später folgt eine Erklärung Corinnas, warum sie logisch schlussfolgernd zu dieser 

Vermutung gekommen ist.) 

 

„ `(...).Aber die Rätin ist freilich eine ganz eigene Frau, und ich trau` ihr nicht, und der arme Leopold  hat 

eigentlich eine große Furcht vor ihr und weiß auch noch nicht, wie er da heraus will. Es wird eben noch 

allerlei harte Kämpfe geben. Aber ich laß es darauf ankommen  und    halt ihn fest, und wenn meine 

Schwiegermutter gegen mich ist, so schad`t es am Ende nicht allzuviel.` “32 

 

Corinnas realistische Einschätzung versagt an dieser Stelle. Sie geht die Verlobung mit 

Leopold ein in der Hoffnung ein, dass es zu einer Hochzeit komme. Sie hat Jennys 

Einfluss auf Leopold - obwohl ihre Worte zeigen, dass sie sich dessen bewusst ist - 

zumindest in der Anfangsphase unterschätzt. Aber nach ihrem Gespräch mit Jenny 

gesteht der Erzähler ihr bemerkenswert viel Einblick in die Situation zu. Später wird 

diese Einschätzung von der Handlung bestätigt.  

 

Corinna denkt sich: 

„Auf all das gab es keine rechte Antwort, vielmehr stand Corinna wie am Roulett und wartete mit 

verschränkten Armen, wohin die Kugel fallen würde. Sie war nicht unglücklich, aber äußerst unruhig und 

unmutig, vor allem, wenn sie der heftigen Streitszene gedachte, bei der sie doch vielleicht zuviel gesagt 

hatte. Sie fühlte ganz deutlich, das alles anders gekommen wäre, wenn die Rätin etwas weniger Herbheit, 

sie selber aber etwas mehr Entgegenkommen gezeigt hätte. (...)Aber freilich im selben Augenblicke, wo 

sie neben dem Bedauern über die hochmütige Haltung der Rätin, vor allem und in erster Reihe sich selber 

der Schuld zieh, in ebendiesem Augenblicke mußte sie sich doch auch wieder sagen, daß ein Wegfall all` 

dessen, was ihr vor ihrem eigenen Gewissen und in dieser Angelegenheit als fragwürdig erschien, in den 

Augen der Rätin nichts gebessert haben würde. (...)“33 

(Im Weiteren analysiert Corinna Jennys Motive und kommt zu dem Ergebnis, dass 

weder ihr Mangel an echter Liebe zu Leopold, noch ihr Selbstbewusstsein und ihre 

                                                           
31 Fontane 1973, S. 139 
32 Fontane 1973, S. 155 
33 Fontane  1973, s. 186 
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„Professorlichkeit“ die Gründe für Jennys „nein“ darstellen, sondern ihr zu kleiner 

Besitz.34) 

Zumindest ab dem zweiten Satz des Zitats ist der Erzähler „in“ Corinna und gibt ihre 

Gedanken in fiktiv berichteter mimetischer Rede wieder. Ihre Analyse Jennys stimmt 

mit deren Darstellung von Seiten des Erzählers überein.35 

Auch im weiteren Verlauf nimmt Corinna immer mehr auf realistische Weise von der 

Hoffnung auf eine Ehe mit Leopold Abschied: Sie zerreißt seine eintönigen Briefe mit 

den Worten: 

„`(...) Aber soll ich ihm einen Vorwurf machen, daß er kein Held ist? Und mit meiner Einbildung, ihn 

zum Helden umschaffen zu können, ist es auch vorbei. Die Niederlagen und Demütigungen werden nun 

wohl ihren Anfang nehmen. Verdient? Ich befürchte.` “36 

 

Weitere Belege : 

Schmolke zu Corinna, im Gespräch über ihren Hochzeitswunsch: 

 „`(...) dann weiß ich nicht, was die ganze Geschichte überhaupt noch soll.` 

`Ich auch nicht.` 

Und dann umarmte Corinna die gute Schmolke, und diese sah denn auch gleich an einem Flimmer in 

Corinnas Augen, daß nun alles vorüber und daß der Sturm gebrochen sei.“37 

 

Als Marcell um Corinna wirbt, ist sie nun bereit, einer Hochzeit mit ihm 

zuzustimmen.38 

In meiner Anfangsthese habe ich behauptet, Corinna sei sich ihrer eigenen Motive, 

Leopold aus Geldgründen heiraten zu wollen, bewusst. Sie tut im Gegensatz zu Jenny 

nicht poetisch - romantisch und behauptet nicht einmal bei ihrer Verlobung mit 

Leopold, dass sie ihn liebe. Ihre Motive legt sie vor Marcell offen dar: 

 

„`(...), und Leopold Treibel erscheint mir dann mit einem Mal als der Rettungsanker meines Lebens, oder, 

wenn du willst, wie das aufzusetzende große Marssegel, mich bei gutem Wind an ferne glückliche Küsten 

zu führen.` “ 39 

                                                           
34 Jenny lässt im Gespräch mit ihrem Mann genau das, was Corinna vermutet, durchblicken: Vgl.  Fontane 

1973, S. 165 
35 Vgl. Analyse unter 2.3.2. 
36 Fontane 1973, S. 188 
37 Fontane 1973, S. 192 
38 Fontane 1973, S. 202 ff. 
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Und in einem Gespräch mit Schmolke kommt heraus: 

Schmolke über Leopold: 

 „ `Liebst du` n denn noch immer ?` 

` Ach, ich denke ja gar nicht dran, liebe Schmolke.`40 

 

Sie stellt ihre Vorliebe für Geld wie folgt heraus: 

Zu Jenny: 

 „ `(...)Ich bin durchaus für Jugend, aber für Jugend mit Wohlleben und hübschen Gesellschaften.` “41 

 

Corinna über ihren Vater:  

„`Er unterschätzt alles Äußerliche, Besitz und Geld, und überhaupt alles, was schmückt und schön macht.` 

“42 

 

Marcell zu Corinna:  

„` Und du spielst doch.` 

 ` Nein, das tu ich nicht. Und wenn ich es tu, so doch so, daß jeder es merken kann. Ich habe mir, nach 

reichlicher Überlegung, ein bestimmtes Ziel gesteckt, und wenn ich nicht mit dürren Worten sage „dies ist 

mein Ziel“, so unterbleibt das nur, weil es einem Mädchen nicht kleidet, mit solchen Plänen 

herauszutreten.` “43 

 

„ `(...) Aber einen Hang nach Wohlleben, der jetzt alle Welt beherrscht, hat mich auch in der Gewalt, ganz 

so wie alle anderen.` “44 

 

Entgegen meiner Anfangsthese gibt es einige kurze Stellen, in denen der Erzähler 

Corinna in einer Weise reden lässt, bei der Rückschlüsse auf eine Ironisierung gezogen 

werden können: Nach ihrer Verlobung mit Leopold liegt Corinna im Bett und lässt sich 

von Schmolke bedienen. Sie gibt Anweisungen für die Zubereitung des Essens: 

 

                                                                                                                                                                          
39 Fontane 1973, S.58 
40 Fontane 1973, S. 192 
41 Fontane 1973, S. 9 
42Ebd. 
43 Fontane 1973, S.56 
44 Der Erzähler lässt Corinna hier eine Aussage über die Prioritäten ihrer Zeit treffen. Eine genauere 

Analyse vieler Dokumente aus dem letzten Jahrhundert, literarischen Texten und geschichtlichen Werken 

würde wohl zeigen, dass sie mit ihrer Einschätzung recht hat. 
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„`(...); und bloß ein paar Teebrötchen, recht dünn geschnitten und nicht zuviel Butter. Denn ich muß mich 

mit meinem Magen in acht nehmen, sonst wird er gastrisch und man liegt sechs Wochen.`“45 

 

Corinnas sonstiges robustes Wesen steht hier im Gegensatz zu ihrem empfindlichen 

Sorgen um ihre Gesundheit. Auf der freien Interpretationsebene vermute ich, dass 

Corinna sich durch ihr Verhalten schon mal „einüben“ will auf ihre spätere Rolle als 

reiche Dame, indem sie sich deren Klischees aneignet und sich kuriose 

Empfindlichkeiten erlaubt. Im Fortgang der Geschichte lässt der Erzähler sie noch 

einmal in ähnlicher Weise reden: 

 

„`Versteht sich, ich will von der Starken. Und dann ordentlich Zucker; aber ganz wenig Milch, Milch 

macht immer gastrisch.`  

` Gott, Corinna, laß doch das Gastrische. (...)` “ `46 

 

Schmolke, die als eine jahrelange Vertraute Corinnas erzählt wird, äußert sich erstaunt 

über deren zweimaliges Reden über „das Gastrische“: Da der Erzähler gerade ihr 

Erstaunen zuschreibt, finde ich meine Vermutung bestätigt, Corinnas Verhalten sei 

ungewöhnlich. 

 

2.2.2.  Corinna und die Selbstironie 

Corinna ist nie selbstironisch, wenn sie über sich selbst spricht.  

Sie weiß, dass ihre Geldliebe in Opposition zu ihrer Erziehung und den propagierten 

Werten ihrer Bekannten aus dem Bildungsbürgertum steht. Im Gegensatz zu Treibel, der 

um die Werteoppositionen in sich ebenfalls Bescheid weiß47, nimmt sie diese Tatsache 

nie humorvoll. Zur Selbsironie gehört meiner Meinung nach das Schmunzeln - Können 

über sich selbst. Corinna reflektiert in jeder Situation über ihre Person, ihr fehlt das 

„Leichte“ der Selbstironie. 

 

 

                                                           
45 Fontane 1973, S. 147 

 
46 Fontane 1973, S.148 
47 Eine genaue Analyse Treibels erfolgt hier nicht. Ich verweise nur auf seinen Monolog bezüglich seiner 

politischen Tätigkeit (S.112 ff.). Auch Schmidt zeigt an manchen Stellen Züge der Selbstironie, indem er 

zum Beispiel seine Gelehrtengesellschaft „die sieben Waisen“ nennt. 
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2.2.3.  Corinna und die Ironie anderen gegenüber 

Obwohl Corinna kaum ironisch dargestellt wird und sich auch nicht selbst 

ironisiert, macht sie sich oft in ironischer Weise über andere - besonders über den 

Engländer Nelson - lustig. 

Corinnas Konversation während des Festes bei Treibels wird von Marcell nicht umsonst 

als „Komödie“ bezeichnet.48 Sie schlägt Nelson vor, sich wegen seines berühmten 

Namens auf die Suche nach Abenteuern zu begeben wie sein berühmter Namensvetter 

(„Ich fühle deutlich, daß ich, wenn ich Nelson hieße,...“49). Die Opposition liegt in 

diesem Fall zwischen Corinnas naivem Reden und ihrem realistischen Sinn, der an 

keiner Stelle der Geschichte romantische Verklärung und den Hang zum Heldentum 

zeigt. Auch traut man ihr einen solchen Stolz auf berühmte Namensvetter nicht zu, ihre 

Werte sind der Geschichte nach anders gelagert. Sie treibt ihr Spiel mit Nelson immer 

mehr auf die Spitze: 

 

„ `(...) Denn ich bin für das Heroische, weil es so selten ist.` 

`(...)eigentlich ist es eine Schlacht wie die andere, besonders Seeschlachten - ein Knall, eine Feuersäule, 

und alles geht in die Luft. Es muß übrigens großartig sein und entzückend für alle die, die zusehen 

können: ein wundervoller Anblick.` “50 

 

Nicht nur an dieser Stelle fällt es mir schwer, die Wertoppositionen, die sich hier 

gegenüberstehen, an einzelnen Textstellen festzumachen. Die Ironie ist nicht zu 

übersehen, aber meiner Meinung nach verschweigt der Roman Informationen, die zur 

Textanalyse benötigt würden. Ein Grund dafür könnte sein, dass der Erzähler zwar 

allwissend auftritt, aber sich mit direkten Erzählerkommentaren zurückhält und eher 

indirekt kommentiert durch die Art, mit der sich die Figuren selbst erzählen. Ich muss 

zwangsläufig auf allgemeine Feststellungen wie „Corinna wird sonst anders erzählt“ 

oder „Man traut ihr nicht zu, dass sie das ernst meinen könne“ ausweichen. Im weiteren 

Gesprächsverlauf äußert sich Corinna ähnlich bestückt: Sie bezeichnet Nelsons Heimat 

als „meerumgürtetes Albion“, bestätigt Nelson darin, dass „plauderhafte Leute gute 

                                                           
48 Fontane 1973, S. 56 
49 Fontane 1973, S. 34 
50 Ebd. 
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Leute“ seien, fordert Nelson auf, das Wort „Kunststopferei“ nachzusprechen, bezeichnet 

Vogelsang als „Kakadu“ und lobt sich in einer übertriebenen Weise, die ihrem sonstigen 

realistischen Denken widerspricht.51 Es fällt mir schwer, auf der Suche nach Gründen 

für ihr Verhalten nicht zu spekulieren. Der einzige im Text gelieferte Anhaltspunkt 

kommt in Corinnas Gespräch mit Marcell zum Ausdruck, als sie über das Fest 

diskutieren: 

 

„`Aber freilich, das ist unser altes Evarecht, die großen Wasser spielen zu lassen und unsere Kräfte zu 

gebrauchen, bis das geschieht, um dessentwillen wir da sind, mit anderen Worten, bis man um uns wirbt. 

Alles gilt diesem Zweck. Du nennst das, je nachdem dir der Sinn steht, Raketensteigenlassen  oder 

Komödie, mitunter auch Intrige, und immer Koketterie.` “ 

 

Corinna selbst will ihr Verhalten von Marcell als Werben um Leopold gedeutet wissen. 

Leopold versteht Corinnas indirektes Werben sehr wohl: 

 

„ `(...)Mitunter ist es mir freilich, als kümmere sie sich um mich und als spräche sie eigentlich nur zu mir, 

wenn sie zu anderen spricht. So war es noch gestern abend wieder, und ich sah auch, wie Marcell sich 

verfärbte, weil er eifersüchtig war. Etwas anderes konnte es nicht sein.` 52 

 

Ein kurzer Erzählerkommentar gibt in der folgenden Szene Auskunft darüber, das der 

Erzähler Corinna auch in Bezug auf Schmolke Ironie zuschreibt: Schmolke führt die 

„Anständigkeit“ ihres Mannes, der Polizist war, auf dessen Kontakt mit „armen und 

unglücklichen Geschöpfen“53 (sie meint vermutlich Prostituierte) zurück. Corinna 

antwortet: 

 

„`Merkwürdig. Aber davon haben Sie mir ja noch nie was erzählt. Und Schmolke, sagen Sie, war dabei ? 

Wirklich, sehr sonderbar. Und sie meinen, daß er gerade deshalb so sehr anständig und solide war?` ` Ja, 

Corinna, das meine ich.` `Nun, wenn sie es sagen, liebe Schmolke, so will ich es glauben. (...)` “54  

 

Als Schmolke ihr im Verlauf des Gespräches von einem Gespräch mit ihrem Mann 

bezüglich ihrer Ängste wegen vermuteter Untreue erzählt, kommentiert der Erzähler: 

                                                           
51 Fontane 1973, S.34 ff. und S. 48 
52 Fontane 1973, S. 109 
53 Fontane 1973, S. 109 
54 Fontane 1973, S. 149f 



 

19 

 

„Um Corinnas Mund verlor sich jeder Ausdruck von Spott; (...)“55 

 

Die vorher zitierte Szene lässt sich aufgrund der Zuschreibung des Spotts mit einiger 

Sicherheit ironisch deuten: Corinna redet sehr ernst mit Schmolke und gibt äußerlich 

vor, ihre naiv anmutende Erklärung für die angebliche Anständigkeit ihres verstorbenen 

Mannes zu glauben.  Ohne textimmanente Belege geben zu können, liegt die Opposition 

meiner Vermutung nach in Corinnas Denken, das  sich über Schmolkes 

Erklärungsmodell lustig macht. Der „normale Leser“ würde wohl (wahrscheinlich bis er 

von Schmolkes Gespräch über dieses Thema mit ihrem Mann liest) ähnlich denken. 

 

Corinna macht sich während der Landpartie über Frau Felgentreu lustig: 

Frau Felgentreu wird vom Erzähler als  eine  

„die, trotzdem sie kaum ausgangs vierzig war, schon das Embonpoint und das Asthma einer Sechzigerin 

hatte“56, 

 kommentiert. Sie wehrt sich gegen die Besteigung eines Turms mit der Begründung: 

„`(...), und dann mein ich auch immer, man muß mit dem zufrieden sein, was man gerade hat.` “ Corinna 

sagt daraufhin zu Krola: 

„`Eine merkwürdig bescheidene Frau!` “57 

Corinnas Menschenkenntnis lässt den Leser vermuten, das sie für Felgentreus 

Ablehnung ihre Fettleibigkeit und Kurzatmigkeit verantwortlich macht. Der vorher 

zitierte Erzählerkommentar stützt diese These. Ihr Reden steht dazu in Opposition.  

Meine Anfangsthese, Corinna ironisiere die Figuren ihres Umfelds, ist nach der genauen 

Analyse nicht gänzlich haltbar, weil die intertextuellen Belege für Oppositionen, die 

kennzeichnend für Ironie sind, wie schon gesagt, gar nicht oder nur schwer zu finden 

sind. Vermutlich habe ich es an dieser Stelle mit einem generellen Problem bei der 

strukturalistischen Analyse von Ironie zu tun: Da Ironie gerade durch das Nicht- 

Aufdecken der Opposition wirkt, wird diese auch oft in Texten nicht direkt aufgezeigt. 

Man muss sich zwangsläufig auf dem Gebiet des Vermuten und „Erspüren“ bewegen. 

 

                                                           
55 Fontane 2973, S. 151 
56 Fontane 1973, S. 125 
57 Ebd. 
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2.3. .Jenny 

Die Kommerzienrätin Frau Jenny Treibel wird sowohl vom Erzähler als auch von 

verschiedenen anderen Figuren des Romans ironisiert. In ihrer Scheinheiligkeit 

wird sie darüber hinaus mit dem Sarkasmus des Erzählers belegt. 

 

2.3.1.  Jenny und der Sarkasmus 

Es ist schwer, den Sarkasmus eines Erzählers gegenüber einer Romanfigur am Text 

entlang nachzuweisen, wenn der Erzähler sich mit wertenden Kommentaren zurückhält. 

Um Sarkasmus nachweisen zu können, müssen die Werte des Autors, der hinter dem 

Roman steht (in diesem Fall ist es Fontane) eindeutig bekannt sein: Dann erst kann man 

wissen, welchen der beiden oppositionellen Werte er verachtet. Es erscheint mir nicht 

möglich, Fontane nur mit Hilfe seines Romans auf ein Werturteil festzulegen. Es 

müssen also weitere Texte der ersten Ebene herangezogen werden. Da man durch 

außertextuelle Belege leicht ins freie und oft falsche Interpretieren kommen kann, 

schränke ich meine Auswahl ein: Ich werde mich nur auf Texte von Fontane persönlich 

beziehen, die aus der Entstehungszeit des Romans sind und direkte Kommentare zu 

diesem Werk beinhalten. 

 

 

 

Fontane  schreibt am 9. Mai 1888 an Theo: 

„Schon längst hätte ich dir mal wieder geschrieben, wenn ich nicht, und zwar mit immer steigendem Eifer, 

mit der Zuendeführung meines neuen Romans beschäftigt wäre. Nun ist er, im Brouillon fertig, vorläufig 

beiseite geschoben. Titel: „Frau Kommerzienrätin oder Wo sich Herz zum Herzen findt“. Dies ist die 

Schlußzeile eines sentimentalen Liebesliedes, das die 50jährige Kommerzienrätin im engeren Zirkel 

beständig singt und sich dadurch Anspruch auf das „Höhere“ erwirbt, während ihr in Wahrheit nur das 

Kommerzienrätliche, will sagen viel Geld, das „Höhere“ bedeutet. Zweck der Geschichte: Das Hohle, 

Phrasenhafte, Lügnerische, Hochmütige, Hartherzige des Bourgeoisstandpunktes zu zeigen, der von 

Schiller spricht und Gerson58 meint.59 

                                                           
58 “Mit Gerson ist der Besitzer eines Berliner Modesalons gemeint, und statt seines Namens könnten zur 

Bezeichnung des Materiellen auch andere Namen stehen.“ (Müller - Seidel, Walter: Theodor Fontane 

Soziale Romankunst in Deutschland. Stgt. 1975, S. 304 
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Fontane belegt hier seine Romanfigur als typische Vertreterin der Bourgeoisie mit 

negativen Eigenschaften, er spricht sich also eindeutig gegen das „hochmütige und 

hartherzige“ Verhalten aus, das er der Geldgier zuschreibt. Darüber hinaus bezeichnet er 

genau die Opposition, die ich besonders in Bezug auf Jenny herausarbeiten möchte, als 

„Zweck“ seines Romans. Das rechtfertigt zusätzlichen meine grundsätzliche 

Entscheidung, in meiner Hausarbeit die ironisch erzählten Oppositionen zu 

thematisieren. 

Eine weitere Quelle ist bei Erler veröffentlicht.  

 

Fontane schreibt in einem Brief an den Schriftsteller Paul Schlenther vom 26. April 

1888: 

„An Stine“ (so heißt die Novelle) bin ich noch nicht herangegangen, weil es mich so sehr drängt, das 

fertig zu schreiben, was ich jetzt gerade unter der Feder habe: „Frau Kommerzienrätin oder Wo sich Herz 

zum Herzen findt“, eine humoristische Verhöhnung unsrer Bourgeoisie mit ihrer Redenartlichkeit auf 

jedem Gebiet, besonders auf dem der Kunst und der Liebe, während sie doch nur einen Gott und ein 

Interesse kennen: das Goldene Kalb.“60 

 

Fontane hält sich in diesem Briefausschnitt mit vehementen Urteilen über die 

Bourgeoisie zurück, er schreibt ihr sogar eine „humoristische Versöhnung“ zu. Das 

Substantiv „Redenartlichkeit“ könnte eventuell negativ gedeutet werden. Dieses Zitat 

alleine würde meine These, dass Fontane sarkastisch mit seiner Hauptfigur umginge, 

nicht unterstützen. Die Phrase „humoristische Versöhnung“ würde eher auf einen 

ironischen Roman schließen lassen, der die Oppositionen auf eine augenzwinkernde  

gutwillige Art als versöhnt darstellt und keine eindeutige Wertung vornimmt. 

Obwohl sich das folgende Fontane- Zitat nicht direkt auf „Jenny Treibel“ bezieht, 

möchte ich es doch als weitere Unterstützung meiner These heranziehen. Es stammt aus 

einer Zeit, die von der Fertigstellung des Romans nicht weit entfernt liegt. Fontane 

belegt dort die Werte der Bourgeoisie eindeutig negativ und spricht sogar von einem 

Hass.  

                                                                                                                                                                          
59 Theodor Fontane` s Briefe an seine Familie. Berlin 1906. Band 2, S. 174 
60 Erler, Gotthard: In: Theodor Fontane. Romane und Erzählungen. Band 6 Unwiederbringlich, Frau Jenny 

Treibel. Berlin und Weimar 1969, S.517 
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In einem Brief an seine Tochter Mete vom 25. 8. 1891 schreibt Fontane: 

„Ich hasse das Bourgeoishafte mit einer Leidenschaft, als ob ich ein eingeschworner Sozialdemokrat 

wäre. „Er ist ein Schafskopf, aber sein Vater hat ein Eckhaus“, mit dieser Bewunderungsform kann ich 

nicht mehr mit. Wir überheben uns so sehr über die Chinesen, aber darin sind diese doch das feinste Volk, 

daß das Wissen am höchsten gestellt wird. Bei uns kann man beinah sagen, es diskreditiert. Das 

Bourgeoisgefühl ist das zur Zeit maßgebende, und ich selber, der ich es gräßlich find, bin bis zu einem 

gewissen Grade von ihm beherrscht. Die Strömung reißt einen mit fort.“61 

 

2.3.2.  Jenny und die Scheinheiligkeit 

Auf der einen Seite vertritt Jenny scheinheilig den Wert der Poesie, der Bildung 

und der Romantik, auf der anderen Seite betreibt sie in für sie relevanten 

Situationen taktische „Schachzüge“ nur aufgrund finanzieller Interessen.  

Sie ist die treibende Kraft des Romans, die jedes Geschehen in die von ihr gewünschte 

Richtung lenkt. Der Erzähler  ironisiert sie schon im Titel des Romans auf der 4. Ebene 

der Namengebung (Jenny Treibel): Ihr mit ihrem Wesen übereinstimmender Name steht 

in Opposition zur absoluten Zufälligkeit eines Nachnamens.62 

 

Jenny bezeichnet sich Corinna gegenüber als „mütterliche Freundin“.63 

Eine „mütterliche Freundin“ ist wie eine Mutter darauf bedacht, das Beste für die 

jüngere Freundin zu wollen. Jennys wütende Ablehnung Corinnas Heiratsabsichten 

gegenüber steht dazu im krassen Gegensatz.  Außerdem gibt eine mütterliche Freundin 

sich diesen Titel im Normalfall nicht selber, sondern wird als solche von der Jüngeren 

bezeichnet. Der Gegensatz zu Corinnas Urteil über Jenny wird an anderen Stellen 

deutlich. 

Schon in der ersten Szene streicht Jenny mit vielen Worten heraus, wie wenig ihr Besitz 

im Gegensatz zur Poesie bedeutet. Ironie hat viel zu tun mit einem Gegensatz von 

Oberflächen- und Tiefenebene: Oberflächlich gibt Jenny einige Werthaltungen vor, die 

auf der Tiefenebene geleugnet werden. 

                                                           
61 Fontane, Theodor: Sämtliche Werke. Herausgeber: v. Keitel, Walter: Band 4. München 1963, S. 718f 
62 Nach genauerem Überlegen bin ich mir in meiner Interpretation ihres Namens nicht mehr sicher: 

Eindeutig ironisch wäre ihr Name, wenn er zum Beispiel mit Eigenschaften wie „Sanftmut“, 

„Unterwürfigkeit“ oder „Passivität“ zu tun hätte.  Fontane könnte den Namen auch deshalb gewählt haben, 

um schon in der Überschrift eindeutig auf Jennys Verhalten hinzudeuten 
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Nachdem Jenny Corinna erzählt hat, wie kostbar ihr die Liebesgedichte des Professors 

aus ihrer Jugend seien, sagt sie: 

 

„` Ach Jugend! Meine liebe Corinna, du weißt gar nicht, welch ein Schatz die Jugend ist, und wie die 

reinen Gefühle. Die noch kein rauher Hauch getrübt hat, doch unser Bestes sind und bleiben!`“64 

 

 „`(...) Aber zu meiner Zeit, da war es anders, und wenn mir nicht der Himmel, dem ich dafür danke, das 

Herz für das Poetische gegeben hätte, was, wenn es mal in einem lebt, nicht wieder auszurotten ist, so 

hätte ich nichts gelernt und wüßte nichts. Aber, Gott sie Dank, ich habe mich an Gedichten herangebildet, 

und wenn man viele davon auswendig weiß, so weiß man doch manches.` “65 

 

Der aus dem Entwicklungsroman „Wilhelm Meister“ von Goethe herkommende 

Bildungsbegriff mit seiner Bedeutungszuweisung ist wesentlich umfassender als das 

Lernen einiger Gedichte, das Jenny als für die Bildung genügend bezeichnet.66 Der 

wahre Wert der Bildung steht also unausgesprochen im ironischen Gegensatz zu Jennys 

in Anspruch genommener Bildung. 

 

„` (...)Und das es so ist, sieh, das verdanke ich nächst Gott, der es in meine Seele pflanzte, deinem Vater. 

Der hat das Blümlein großgezogen, das sonst drüben in dem Ladengeschäft unter all` den prosaischen 

Menschen - und du glaubst gar nicht, wie prosaische Menschen es gibt - verkümmert wäre.` “67 

Wie um ihre wahre „poetische Ader“ zu demonstrieren, verfällt Jenny in die bildhafte 

Sprache der Lyrik. Sie redet damit in Opposition zur gängigen Umgangssprache, die 

nicht von lyrischen Metaphern geprägt ist und in der man sich schon gar nicht selber als 

„Blümlein“ bezeichnet.  

Wie um völlig sicher zu gehen, dass Corinna ihr Plädoyer für die Poesie und die 

Romantik richtig verstehe, schließt sie die Kommerzienrätin ihre Lobeshymne auf 

Corinnas Vater mit den Worten ab: 

„ ` Meine liebe Corinna, du weißt gar nicht, welch ein Schatz die Jugend ist und wie die reinen Gefühle, 

die noch kein Hauch getrübt hat, doch unser Bestes sind und bleiben.` “68 

                                                                                                                                                                          
63 fontane 1973, S.5 
64 Fontane 1973, S.8 
65 Ebd. 
66 Hier verweise ich auf die Vorlesung „Der europäische Entwicklungsroman“ im letzten Semester 
67 Ebd. 
68 Fontane 1973, S. 7 

Jenny versucht sich selbst als Romantikerin zu erzählen, die erst durch Ehe mit dem Geschäftsmann 

Treibel in ihrem Wesen unterdrückt wird und der es nur in ihrer „freien“ Jugend erlaubt war, ihre Gefühle 
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Jenny setzt an dieser wie auch an anderen Stellen die Lyrik gleich mit „den reinen 

Gefühlen“ . Der Erzähler schildert sie auch durch diese Gleichstellung von Ungleichem 

ironisch. 

 

Im Weiteren äußert sich Jenny unter anderem wie folgt über den Professor: 

„` Nein, Corinna, sage das nicht. Er sieht das Leben von der richtigen Seite an; er weiß, daß das Geld eine 

Last ist und daß das Glück ganz woanders liegt.` Sie schwieg bei diesen Worten und seufzte nur leise. 

Dann aber fuhr sie fort: `Ach, meine liebe Corinna, glaube mir, kleine Verhältnisse, das ist das, was allein 

glücklich macht.` “69 

 

Jenny versucht auch weiterhin ihre poetische Art zu demonstrieren, indem sie „leise 

seufzt“, um dadurch dem Klischee der verkannten Romantikerin zu entsprechen. Die 

Opposition zu ihrem sonst gezeigten Verhalten macht die Ironie aus. 

 

Im Fortgang des Gespräches entwickelt Jenny das Bild einer fiktiven idealen 

Schwiegertochter oder eines Schwiegersohnes, der „arm, aber edel“ sein sollte70. Der 

Erzähler kommentiert sie wie folgt: 

 

„Und die Kommerzienrätin schien sich allen Ernstes - vielleicht weil es sich um etwas noch „in so weiter Ferne 

Liegendes“ handelt - der Vision einer idealen Schwiegertochter hingeben zu wollen, (...)“71 

 

Wenig später entwirft sie im Gespräch mit ihrem Mann ein weiteres Mal ein ähnliches 

Bild.72 Auch in diesem Fall reagiert sie nicht argwöhnisch auf den Namen „Schmidt“, 

den ihr Mann einwirft. Die Opposition zu ihrem Verhalten „im Ernstfall“ ist 

offensichtlich. 

Auch vor Leutnant Vogelsang spart Jenny nicht damit, sich sowohl als Repräsentantin 

der „besseren Klassen“ als auch als Liebhaberin der Poesie darzustellen:  

                                                                                                                                                                          

auszuleben. Ich werde dieser These nicht nachgehen, da sie über das Thema meiner Hausarbeit 

hinausführen würde. 
69 Fontane 1973, S. 9 
70 genauere Analyse der Szene unter 2.3.2. 
71 Fontane 1973, S. 11 

 
72 Fontane 1973, S. 95 
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„ (...) Meine Mutter, wofür ich ihr noch im Grabe danke, war immer für die besseren Klassen. Und das 

sollte jede Mutter, denn es ist bestimmend für unseren Lebensweg. Das Niedere kann dann nicht heran 

und bleibt hinter uns zurück.“ 

„`(...) Aber mir gilt die poetische Welt, und vor allem gelten mir auch die Formen, in denen das Poetische 

herkömmlich seinen Ausdruck findet. Ihm allein verlohnt es sich zu leben. Alles ist nichtig, am nichtigsten 

aber ist das, wonach alle Welt so begehrlich drängt: äußerlicher Besitz, Vermögen, Gold. (...).` “ 73 

 

Im ersten Zitat benutzt Jenny die Metapher „das Niedere“, die „Oben- Unten- 

Metapher“ war den Lesern damals wie heute geläufig.74 Sie grenzt sich implizit durch 

den Gebrauch einer solchen Formulierung als auch explizit durch den Sinn ihrer 

Aussage von „dem Niederen“ ab. Das steht in Opposition zu ihrer Gesamtaussage, in 

der Jenny sich eindeutig zu einer „niederen Herkunft“ bekennt: „Das Niedere 

zurücklassen“ kann man nur dann, wenn man es vorher hatte. Außerdem betont sie auf 

der inhaltlichen Ebene, dass ihre Mutter „für die besseren Klassen“ gewesen sei. Wenn 

Jenny sich ihrer Stellung so sicher wäre, müßte sie nicht betonen, wie wichtig ihr es sei, 

als Vertreterin dieses Standes wahrgenommen zu werden. 

Jenny stellt im Gegensatz zu dem, was sie repräsentieren möchte, ihre Nicht - Bildung 

zur Schau, indem sie die grammatikalische Form „am nichtigsten“ gebraucht. Diese 

Form gibt es nicht. Auch hier wird der Erzähler in Bezug auf Jenny ironisch.  Vogelsang 

stellt Jennys Pseudo - Bildung ebenfalls heraus, indem er einen von Jenny geschätzten 

Dichter als „den großen Hauptsünder“75 bezeichnet und dessen Werk abtut: 

 

„ `Das kommt von den hohlen leeren Worten und der Reimsucherei. Glauben sie mir, Frau Rätin, das sind 

überwundene Standpunkte, (...)` “76 

 

Ein weiterer Beleg für Jennys Lippenbekenntnis zum „Höheren“: 

„ ` (...) Leopold, trotz allem, was ihm fehlt, soll höher hinaus. Er ist nur einfach, aber er ist gut, was doch 

auch einen Anspruch gibt. Und deshalb soll er eine kluge Frau haben, eine wirklich kluge; Wissen und 

Klugheit, und überhaupt das Höhere, darauf kommt es an. Alles andere wiegt keinen Pfifferling: Es ist ein 

                                                           
73 Fontane 1973, S. 28 
74 Hierzu vgl. auch die Analyse zu S. 25 einige Seiten weiter 
75 Fontane 1873, S. 28 
76 Fontane 1973, S. 29 
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Elend mit den Äußerlichkeiten. Glück, Glück! Ach, Willibald, daß ich es in einer solchen Stunde gerade 

vor Ihnen bekennen muß:, das Glück, es ruht hier allein.` Und dabei legte sie die Hand aufs Herz.“77 

 

Anhand dieses deutlichen Bekenntnisses zum Wert des „Herzens“ und zur Bildung 

sowie anhand des Zitates von S. 28 lässt sich die Opposition zu Jennys tatsächlichem 

Handeln gut demonstrieren: Eben noch hat sie den Besitz für „am nichtigsten“ erklärt, 

jetzt kämpft sie entschieden gegen Leopolds Verlobung mit einer Person an, die kein 

Geld mit in die Ehe bringt, aber klug ist und aufgrund ihrer Herkunft als Repräsentantin 

der „poetischen Welt“ verstanden werden kann: 

Jenny sagt zu Treibel in Bezug auf Corinna: 

„ ` (...) Über diese Person, die deiner und meiner Freundlichkeit sich absolut unwert macht, und nun ihre 

Bettlade - denn um viel was anderes wird es sich nicht handeln - in das Treibelsche Haus tragen will.` “78 

 

Ohne es direkt zu sagen, macht Jenny hier den Grund für ihre Ablehnung deutlich: 

Corinna hat in ihren Augen zu wenig Besitz, um in „das Treibelsche Haus“ einzuziehen. 

Alle anderen Werte, die Corinna vertritt und die Jenny im Vorfeld propagiert hat, 

werden nicht einmal erwähnt, wenn Jenny die Verlobung ihres Sohnes kommentiert. 

Der Erzähler hat Jenny vorher sogar selbst positiv über Corinna reden lassen. Die 

Opposition zu ihrem nachfolgenden Handeln wird um so deutlicher, indem der Erzähler 

Jenny zeitlich direkt vor Leopolds Geständnis über Corinna nachdenken lässt. In ihren 

Gedanken gibt sie Corinna sogar den Vorzug vor ihren beiden Söhnen: 

 

„ `(...) Und auch die Kinder wären anders. Wenn ich die Corinna ansehe, das sprüht alles von Lust und 

Leben, und wenn sie bloß so macht, so steckt sie meine beiden Jungen in die Tasche. Mit Otto ist nicht 

viel, und mit Leopold ist gar nichts.` “79 

 

Hier lässt der nullfokalisierte Erzähler die Ironie nicht unkommentiert stehen, sondern 

deckt sie auf: 

„Jenny, während sie sich in süße Selbsttäuschungen wie diese versenkte, (...)“80  

 

                                                           
77 Fontane 1973, S. 138 
78 Fontane 1973, S. 165 
79 Fontane 1973, S. 157 
80Ebd. 
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Dies ist eine der wenigen Stellen, die es zuließe, eine sarkastische Haltung des Erzählers 

vom Roman her zu begründen: „Selbsttäuschung“ ist ein eindeutig negativ belegter 

Wert. Auch eine weitere Textstelle kann als Beleg für ein negatives Urteil des Erzählers 

gedeutet werden:  

 

In Bezug auf Schmidt kommentiert der Erzähler: 

„(...)der Bourgeois steckte ihm wie seiner sentimentalen Frau tief im Geblüt.“81 

 

Der eindeutig negative Gesamtzusammenhang stützt die Vermutung, dass der Begriff 

„Bourgeois“ hier negativ belegt ist. Außerdem beschreibt der Erzähler Jenny mit dem 

Attribut „sentimental“ und äußert sich damit missbilligend. Bei der eben zitierten Stelle 

urteilt der Autor in derselben Weise wie in seinen brieflichen Äußerungen. Dadurch 

wird meine These („Sarkasmus kann nicht am Text nachgewiesen werden“) widerlegt. 

Unklar bleibt mir aber, ob diese zwei Textstellen allein hinreichend sind, eine so 

weitreichende These zu belegen. 

Der Gebrauch der Phrase „Glanz - und Repräsentationsstück“82 in Bezug auf Jenny ist 

ironisch gemeint: Ähnlich wie bei der Analyse der Erzählung Lizzis steht das 

Menschsein Jennys in Opposition zu ihrer Verdinglichung.  

An dieser Stelle würde ich meine Definition von Ironie gerne ergänzen: Erzählerironie 

liegt auch dann vor, wenn der Erzähler eine Figur zwar nicht in direkter Opposition zu 

seiner erzählerischen Anlage handeln lässt, das voraussehbare Handeln aber übertrieben 

darstellt. Jenny wird auf diese Weise in ihrer Reaktion auf Leopolds Geständnis 

ironisiert: 

 

“Das war zuviel. Jenny kam in ein halb ohnmächtiges Schwanken, und sie wäre, angesichts ihres Sohnes, 

zu Boden gefallen (...). Jenny war aber, wie die meisten ohnmächtigen Frauen, doch nicht ohnmächtig 

genug, um nicht genau zu wissen, was um sie her vorging, (...)“83 

 

Ein Ohnmachtsanfall stellt in diesem Fall eine Überreaktion dar.84 Auch ihr Urteil über 

Leopolds Verhalten ist übertrieben: Sie spricht von „Undank“85, von „Gram“86 und 

                                                           
81 Fontane 1973, S. 167 
82 Fontane 1973, S. 208 
83 Fontane 1973, S. 159 
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einem „Skandal“87 und bewertet Leopolds Verlobung als persönlichen Angriff gegen 

sich selbst. Schmidt gegenüber spricht sie von „etwas Abgekartertem oder einer 

gestellten Falle“88 und einem „wohlüberlegten Überfall“.89 Diese Überreaktion steht in 

direkter Opposition zu ihrer eigenen Verlobung, bei der sie zu einen ähnlich „niederen“ 

Stand gehörte wie Corinna.90  

 Der weitere Handlungsfortgang verläuft zu Jennys Zufriedenheit: Corinna und Leopold 

heiraten nicht.91 Die Ironie, die in dem Gegensatz von Reden und Handeln liegt, ist 

offensichtlich.  

Jennys Geldgier wird nicht nur im Verlauf der Geschichte deutlich, sondern er wird 

auch von verschiedenen Romanfiguren belegt: Schmolke bezeichnet Jenny als 

„geldstolze Frau“, Treibel deckt Jennys Dünkel auf92, und auch Corinna93 und der 

Professor wissen um ihre Scheinheiligkeit.94 

Der „sarkastische Höhepunkt“ in Bezug auf Jenny kommt darin zum Ausdruck, dass 

Der Erzähler sie bei jeder geselligen Gelegenheit ein Liebeslied von Schmidt singen 

lässt .95 

Laut meiner Eingangsdefinition von Ironie ist ein Erzähler dann ironisch zu einer seiner 

Figuren, wenn die Ironie von der Figur nicht bemerkt wird. Das trifft auf Jenny zu. Sie 

bemerkt zum Beispiel nicht die Ironie in ihrem Urteil, einen früheren Lehrling im 

                                                                                                                                                                          
84 Der Erzähler erweitert seine Ironie an dieser Stelle allgemein auf Frauen, indem er den Kommentar 

„wie die meisten ohnmächtigen Frauen“ einschiebt, die seiner Meinung nach Ohnmachtsfälle simulieren. 

Das schwächt wiederum die Ironie in Bezug auf Jenny ab, indem er sie „nur“ als „typische Vertreterin der 

Frauen“ verstanden wissen will. 
85 Fontane 1973, S. 161 
86 Ebd. 
87 Ebd. 
88 Fontane 1973, S. 175 
89 Ebd. 
90 Es wäre möglich, an dieser Stelle auf die Unterschiede von „oberes Besitzbürgertum“, „niederes 

Besitzbürgertum“ und „Bildungsbürgertum“ einzugehen, das würde aber den Rahmen dieser Hausarbeit 

sprengen. 
91 Vgl. letztes Kapitel in Fontane 1973 
92 Fontane 1973, S. 165 ff. 
93 Corinna ironisiert Jenny in einer herausfordernden Weise, als Jenny über ihre Vision einer 

„idealen Schwiegertochter“ spricht. (Vgl. Fontane 1973, S. 10f) 

Gleich in der ersten Szene bekennt sich Jenny vor Corinna zu den Werten der Poesie und der 

romantischen Liebe. Corinna fordert Jenny durch geschicktes „Bälle - Zuwerfen“ heraus, letztendlich ein 

Idealbild vorzustellen, dem sie selbst entspricht. Dabei weiß Corinna genau um den Gegensatz zu Jennys 

wahren Interessen. Durch geschicktes Forcieren einer Opposition treibt Corinna die Ironie auf die Spitze. 

An dieser Stelle wäre eine genauere Analyse dieser These möglich. 
94 Vgl. hierzu die Analyse zu Jennys Beziehung zum Professor und zu Corinna 
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Geschäft ihres Vaters als „zu niedrigen Standes, aus einem Obstkeller in der 

Spreegasse“96 zu bezeichnen. Jenny baut eine Opposition auf, die es nicht gibt, denn sie 

selbst entstammt aus derselben gesellschaftlichen Klasse. 97 Die Ironie besteht also hier 

im Herausstellen einer Opposition, die vom Erzähler nicht als solche angelegt ist. 

Jenny äußert ihren Unmut über Treibels Versäumnis, einen Nebeneingang für die 

Zulieferer zu bauen, mit der Begründung: 

 

„Jetzt marschiert jeder Küchenjunge durch den Vorgarten, gerade auf unser Haus zu, wie wenn er 

miteingeladen wäre. (...)“ 

Sie sagte das ganz ernsthaft, gehörte jedoch zu den Glücklichen, die sich nur weniges andauernd zu 

Herzen nehmen,(...)“98 

Auch in diesem Fall verleugnet Jenny ihre Vergangenheit: Ihr Vater selbst hätte früher 

zu jenen Zulieferern gehört!  Der Erzähler kommentiert Jennys Gedanken direkt. Mit 

dem Ausspruch „Sie sagte das ganz ernsthaft“ schwächt er die Ironie teilweise ab, weil 

er durch das Herausstellen der Ernsthaftigkeit die Ironie entlarvt. Der Erzähler lenkt den 

Blick des Lesers bewusst auf die Opposition. Aber schon im zweiten Teil des Satzes 

verfällt er wieder in seine gewohnte sarkastische Haltung Jenny gegenüber: Er nennt sie 

eine „Glückliche“, weil sie sich wenig zu Herzen nähme. Dieses Lob steht im Gegensatz 

zu seiner sonst propagierten Meinung, dass Jenny sehr gut daran täte, sich ihre 

Scheinheiligkeit und ihren Dünkel „zu Herzen“ zu nehmen und darüber zu reflektieren. 

Der Erzähler schildert das Fest bei Treibels als ein ganz auf Repräsentation hin 

ausgerichtetes.99 Während des Festes versucht sie die Rolle der gewandten reichen 

Dame von Stand zu repräsentieren.  

 

Der Erzähler kommentiert: 

„Frau Jenny präsentierte sich in vollem Glanz, und ihre Herkunft aus dem kleinen Laden in der 

Adlerstraße war in ihrer Erscheinung bis auf den letzten Rest getilgt.100  

                                                                                                                                                                          
95 Ich möchte an dieser Stelle auf den Text von Andre Nixdorf (WiSe 1999) verweisen, der in seiner 

Hausarbeit Jennys Lied analysiert hat. 
96 Fontane 1973, S. 4 
97 Vgl. z. B. S 166 (Treibel erzählt Jenny zurecht) 
98 Vgl. Fontane 1973, S. 15 
99 Fontane 1973, S. 25 In transponierter Rede ist der Erzähler „in“ Jenny und kommentiert: „Sie wußte, 

was in einem reichen und auf Repräsentation gestellten Hause brauchbare Dienstleute bedeuten, ...“ 
100 Fontane 1973, S. 24f 
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In Opposition dazu steht Jennys Fauxpas, während des Tischgespräches zuerst nicht - 

wie es der Anstand verlangt - mit den direkten Tischnachbarn zu kommunizieren.101 

Durch diese Erzählung wird das eben zitierte Erzählerurteil, das jeden Hinweis auf ihre 

„niedere“ Erziehung leugnet, als Ironie entlarvt.  

Der Erzähler schildert anschließend Jennys elegante reiche Garderobe, führt aber 

gleichzeitig ihr „Glänzen“ auch auf ihren hohen Sitz auf einem Luftkissen zurück. Eine 

natürliche Überlegenheit steht damit in Opposition zu Jennys künstlich geschaffener. 

Auf der vierten Ebene des Raums arbeitet Fontane auch hier mit den 

Grundorientierungsmetaphern „oben“ und „unten“. Der kollektive Blick nimmt Jenny 

aufgrund ihres hohen Sitzes als „thronend“102 wahr, und der Erzähler kommentiert ihr 

Schalten und Walten als „Regieren“103. Durch die Opposition zu Jennys eigentlicher 

Stellung, die nicht der einer Königin entspricht, erkennt man deutlich den Sarkasmus 

des Erzählers. 

 

2.3.3.  Figurative Ironie Jenny - Corinna 

 

Auch auf der Ebene der figurativen Anordnung ironisiert der Erzähler: Nachdem Jenny 

sich zu Beginn eindeutig gegen eine Ehe ihres Sohnes mit Helenes Schwester gewehrt 

hat, weil sie Leopold  nicht mit einer temperamentlosen Hamburgerin verheiraten will, 

muss sie gerade diese Frau anwerben, um eine „noch weniger passende“ Ehe mit 

Corinna zu verhindern. Corinna wiederum passt gut in das von ihr propagierte Idealbild 

einer temperamentvollen armen Schwiegertochter. Der Brief, den Jenny an Hildegard 

schreibt, steht im totalen Gegensatz zu dem, was sie eigentlich über Hildegard denkt. Er 

unterstützt die in der Figuration angelegte Ironie. Sie muss Hildegard 

gezwungenermaßen  zur „Verbündeten“ im Kampf gegen Corinna küren und ist bereit, 

das mit allen Konsequenzen zu tun. Auch hier liegt die Ironie in der übertriebenen 

Darstellung.104  

       

                                                           
101 Fontane 1973,  S. 26f 
102 Fontane 1973, S. 25 
103 Ebd. 
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                          Reden                                                             Handeln 

 

                           Jenny                                                                 Jenny 

 

            Corinna                  Helene                             Helene                     Corinna  

 

Die oppositionelle Figuration Jenny - Corinna zeigt eine weitere Form der 

Erzählerironie auf: Die vom Geld und Prestige bestimmte Jenny, die ihren eigentlichen 

Wert verleugnet und vorgibt, poetisch zu sein, steht im Gegensatz zu Corinna, die offen 

zu ihrem „Hang nach Wohlleben“105 steht, sich aber letztendlich nicht (wie es Jenny tut) 

davon bestimmen lässt. Der   Wert der Ehrlichkeit zu sich selbst steht in Gegensatz zur 

Scheinheiligkeit.  

 

2.3.4.  Jennys Ironie 

Im Analyseteil über Corinna habe ich nachzuweisen versucht, in welcher Weise Corinna 

Jenny  in der ersten Szene ironisiert. Obwohl ich nicht genauer auf Treibels und 

Schmidts ironische Haltung Jenny gegenüber eingehe, stelle ich doch die Behauptung 

auf, dass Jenny in den meisten Fällen deren Ironie nicht versteht und nie von sich aus 

ironisch darauf eingeht. Auch Corinnas ironische Provokation hat Jenny nicht 

durchschaut. Trotzdem gibt es einige Textstellen, die deutlich zeigen, dass Jenny Ironie 

sehr wohl versteht oder sogar selbst ironisch ist. 

Nachdem Leopold seine Mutter von der Verlobung unterrichtet hat und Jenny ihm die 

Hochzeit untersagt hat, entgegnet Leopold: 

 

„`Ich finde, daß du es dir etwas leicht machst, Mama.` 

`Nicht, daß ich wüßte. Wenn es aber so sein sollte, so bin ich bloß deine gelehrige Schülerin. (...)` “106 

Entgegen ihrer sonstigen Rolle, die sie in Bezug auf Leopold einnimmt107, entgegen der 

Tatsache, dass aufgrund ihres Einflusses die Hochzeit verhindert wird, bezeichnet sie 

                                                                                                                                                                          
104 Vgl. Fontane 1973, S. 169 ff. 
105 Fontane 1973, S.58 
106 Fontane 1973, S. 160 
107 Wie Corinna in Wahrheit über sich und Leopold denkt, äußert sie gegenüber Schmidt wie folgt: 

„`(...)Leopold tut keinen Schritt ohne mein Wissen und Willen, (...)` “ (Fontane 1973, S. 175)  
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sich hier als „gelehrige Schülerin“ Leopolds. In ihrer „Wertewelt“ wäre eine solche 

Unterordnung unter Leopold absurd. Insofern kann sogar in diesem Fall von einer 

sarkastischen Antwort Jennys gesprochen werden. Der Sarkasmus dient ihr dazu, 

Leopold die Ungeheuerlichkeit seines Tuns deutlicher vor Augen zu halten. 

 

Auch in Bezug auf Helenes Erziehung äußert sich Jenny in einer ironischen Weise: 

„`(...)Ich glaube, Helene wird sie noch, auf Vorderzähne - Zeigen hin, englisch abrichten. Nun, 

meinetwegen. (-...)` “108 

 

Jenny weiß genau, dass ihre „Prognose“ nicht nur eine Übertreibung ist, sondern gar 

nicht durchführbar wäre: Man kann kein Kind „englisch auf das Vorderzähne - zeigen“ 

abrichten. Die Ironie liegt in der Opposition zum Machbaren. Sie stellt durch diese 

absurde „Prognose“ Helenes Mustererziehung als gleichfalls absurd dar. 

Jenny erkennt während ihres Besuchs bei Schmidt, bei dem sie die Verlobung ihres 

Sohnes mit Corinna wie ein Verbrechen darstellt („etwas Abgekartertes“109, „eine 

gestellte Falle“110, „ein wohlüberlegter Überfall“111), die Ironie, die in der Antwort 

Schmidts liegt ( Schmidt bezeichnet Corinna in Opposition zu seiner Einschätzung ihrer 

Rolle in dieser Sache als „“derzeitigen Junker generis femini“, der seine Schuld zu 

gestehen habe112) . 

 

Der Erzähler, der mimetisch in transponierter Rede Jennys Gedanken wiedergibt, 

schreibt: 

„Jenny biß sich auf die Lippen und bedauerte das unvorsichtige Wort, das sie nun dem Spotte 

preisgab.“113 

 

Hier sagt der Erzähler ausdrücklich, dass Jenny die Ironie in Schmidts Worten 

durchschaut. Auch zu Beginn des Romans kommentiert der Erzähler die Beziehung 

zwischen Jenny und Schmidt ähnlich: 

                                                           
108 Fontane 1973, S. 94 
109 Vgl. Fontane 1973, S. 175 
110 Ebd. 
111 Ebd. 
112 Vgl. Fontane 1973, S. 175 
113 Fontane 1973, S. 176 
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„Sein Pathos war aber doch etwas theatralisch gehalten und mit feiner Ironie gemischt, die die 

Kommerzienrätin auch klug genug war, herauszuhören. Sie hielt es indessen trotzdem für angezeigt, einen 

guten Glauben zu zeigen, nickte deshalb nur (...)“114  

 

Jenny weiß also in dieser Szene genau um Schmidts Motive, entscheidet sich aber 

willentlich dagegen, diese Ironie durch Gegenironie oder durch Aufdecken zu 

beantworten.115 

Als Corinna im weiteren Verlauf des Gespräches dazukommt und ihre Gefühle für 

Leopold mit in das Gespräch bringt, schreibt der Erzähler Jenny ein Lachen als Anwort 

zu: 

 

„`Bah“, lachte Jenny, „daß sie so sprechen können, zeigt mir deutlich, daß sie keine haben und daß alles 

bloß Übermut oder vielleicht Eigensinn ist. (...)` “116 

 

 Jennys Lachen steht im Gegensatz zu ihren Worten und zum Ernst, mit der sie die 

Situationslage einschätzt.  Interessanterweise liegt die Opposition nicht wie in allen 

anderen Textstellen in einer Rede, sondern im Handeln: Jenny lacht ironisch. Sie setzt 

das ironische Lachen ein, um Corinnas Lüge in Bezug auf angebliche Gefühle zu 

Leopold noch deutlicher bloßzustellen. 

3.  Schluss 

 

3.1.  Einordnung meiner Arbeit 

Ich bin mir bewusst, dass ich durch meine Analyse meine Anfangsthese keinesfalls in 

seiner Vollständigkeit belegt habe. Der Umfang der relevanten Textstellen sprengt den 

Rahmen meiner Hausarbeit bei weitem. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die von mir 

                                                           
114 Fontane 1973, S. 12 
115 Eine genaue Analyse der Beziehung zwischen Schmidt und Jenny würde wahrscheinlich ergeben, dass 

es sowohl Situationen gibt, in denen die Kommerzienrätin Schmidts Ironie durchschaut, als auch solche, 

in denen sie ahnungslos darauf „hereinfällt“. Ich würde die Behauptung aufstellen, dass Schmidts 

gesamtes Verhalten Jenny gegenüber von gutmütiger Ironie bestimmt ist. Im Rahmen dieser Hausarbeit 

werde ich dieser und der vorhergehenden These nicht genauer nachgehen. 
116 Fontane 1973, S. 179 
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analysierten Textstellen zumindest exemplarisch117 meine These stützen, dass es sich 

bei „Frau Jenny Treibel“ um einen ironischen Text und einen in Bezug auf die 

Hauptfigur sarkastisch erzählenden Autor handelt.  

Jenny habe ich aus dem Grund zum Gegenstand meiner Analyse erklärt, weil sie die 

Hauptfigur des Romans ist und weil die wenigen überlieferten Kommentare Fontanes 

sich auf ihre Rolle beziehen. Die Beziehung Helenes zu Lizzi fiel mir aus dem Grund 

ins Auge, weil diese, obwohl sie nur wenig Erzählzeit beansprucht und obwohl Lizzi als 

passive Figur erzählt wird, eine wesentliche Funktion innehat: Auch sie soll die auf 

Repräsentieren angelegte Bourgeoisie abbilden. Corinna erschien mir aus dem Grund 

interessant, weil sie keinerlei Selbstironie zeigt, aber dennoch von den Oppositionen in 

sich weiß und darüber reflektiert. Sie hätte aufgrund ihrer Selbst- und 

Menschenkenntnis die Möglichkeit, sich ähnlich wie Schmidt und ihr Vater118 

selbstironisch zu geben, aber sie entscheidet sich wie beschrieben für einen anderen 

Weg. 

Nachfolgend werde ich weitere Aspekte kurz benennen, deren Analyse mir in Bezug auf 

meine Anfangsthese relevant erscheinen. 

 

1.  Jennys Verhältnis zu Schmidt erscheint mir als eine Mischform aus einer fast 

schon ignorant anmutenden Begriffsstutzigkeit und dem Verstehen seiner Ironie. Ihre 

Beziehung ist von spielerischen Elementen geprägt. Solche vagen Hypothesen 

müssten natürlich einer Textanalyse standhalten. 

2.  Die ironische Funktion von Jennys Lied, das Fontane immerhin so wichtig 

gewesen zu sein scheint, das er die Schlusszeile des Liedes als Untertitel seiner 

Erstausgabe des Romans gewählt hat 

3.  Die Ironisierung Helenes, die durch die Analyse ihres Verhaltens Lizzi gegenüber 

keinesfalls abgeschlossen ist 

4.  Die Erzählerironie in Bezug auf Leopold, die z. B. auf der Ebene der Handlung 

nachzuweisen wäre: Leopold heiratet Corinna nicht, obwohl er bis zum letzten Satz, 

den der Erzähler ihn zu reden erlaubt, seine feste Absicht propagiert. Die Ironie wird 

                                                           
117 Ich verweise in Bezug auf die Frage der Verallgemeinerbarkeit und des exemplarischen Abbilds von 

Texten auf die Seminarsitzung vom 11. 7. 1999 (Das Kaiserreich erzählen.) 
118 Die genaue Analyse dieser beiden Männer erfolgt nicht in dieser Hausarbeit. 
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an einzelnen Stellen durchbrochen von direkten Mitleidsbekundungen des Erzählers ( 

„der arme Leopold“). 

5.  Die Ironisierung Schmolkes, die sich fein herausputzt, obwohl sie gar nicht in die 

Öffentlichkeit geht, die ihren Mann im höchsten Maße idealistisch erzählt und durch 

diese Übertreibung ironisch gemacht wird. 

6.  Treibels Selbstironie, die er zum Beispiel in seinem widersprüchlichen Verhalten 

im Wahlkampf demonstriert, das in Opposition zu seinem Denken steht. Man könnte 

auch der Hypothese nachgehen, das der Erzähler in Bezug auf Treibel sarkastisch ist, 

wenn er ihn als „Produkt dreier im Fabrikbetrieb immer reicher gewordenen 

Generationen“ bezeichnet und ihn mit Jenny auf eine Ebene stellt: 

„(...) - der Bourgeois steckte ihm wie seiner sentimentalen Frau tief im Geblüt.“119 

Jenny erzählt ihren Mann als einen „Betrachter der Dinge von zwei Seiten her“ 120 - 

dieses Registrieren der Oppositionen könnte, wenn es denn im Text nachweisbar wäre, 

auf einen Ironiker hindeuten. Da der Erzähler seine Rolle als ironischer Kommentator an 

Treibel „abtritt“, könnte man der Hypothese nachgehen, dass Treibel der 

„Sympathieträger“ des Romans sei.  

8.  Die Beziehung Jenny - Corinna, die einerseits von Corinnas Ironie geprägt ist, 

andererseits auch vom Verständnis Corinnas bezüglich Jennys Geldliebe 

9.  Nelson und Vogelsang werden meiner Meinung nach nicht nur vom Erzähler 

ironisch erzählt 

10. Werden Zitate zur Ironisierung einzelner Figuren eingesetzt? Im vorliegenden 

Roman wird viel aus der Hochliteratur der damaligen Zeit zitiert. Meiner Meinung 

nach zitiert jede der Personen unterschiedlich. In Bezug auf Jenny könnte man zum 

Beispiel eine Ironisierung in ihrer Auswahl „zitierwürdiger“ Autoren nachweisen. 

11. Die Ironie auf der vierten Ebene der Namengebung  z. B. der Chiasmus in Bezug 

auf die Bomst und die Ziegenhals, deren körperliche Statur in Opposition zu ihrem 

Namen steht, z. b. in Bezug auf Vogelsang, Bürstenbinder und Honig121 

12. Die Ironie auf der vierten Ebene des Raums, die z. B. in der Sitzordnung während 

des Treibelschen Festessens zu Ausdruck kommt. Des Weiteren steht der Gestank 

                                                           
119 Fontane 1973, S. 167 
120 Ebd. 
121 Vgl. zum Themenkomplex „Namengebung“: Zur Rhetorik Fontanes. Die Kunst der Namen 
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der Fabrik im Gegensatz zu Jennys Absicht, mit dem direkt daneben liegenden 

Wohnhaus zu repräsentieren. 

13. Dient das Bildungsbürgertum der Selbstdarstellung des Besitzbürgertums und 

umgekehrt? Wenn sich diese Hypothese belegen ließe,  läge der nächste Schritt 

darin, die Ironie aufzuzeigen: Beide Zweige des Bürgertums versuchen nämlich, den 

jeweils anderen herabzuwürdigen. Dadurch kämpfen sie gegen ihre eigentlichen 

Motive an. 

14.  Ist der Roman eine Satire, eine Komödie oder ein Lustspiel? Diese Begriffe 

fielen mir beim Lesen einiger Rezensionen auf. Genau wie bei der Ironie müsste man 

Definitionen zugrunde legen, welche die Grundlage einer genauen Analyse bilden 

würden. Es wäre auch möglich, den Bezug zwischen den genannten Begriffen und 

der Ironie sowie dem Sarkasmus herzustellen.  

15. Ironisiert Fontane durch diesen Roman exemplarisch das gesamte Bürgertum 

seiner Zeit? Um dieser Frage nachzugehen wäre eine breite Analyse der 

zeitgenössischen Literatur erforderlich. Fontanes eigene Äußerungen über den Zweck 

seines Romans lassen die Vermutung zu, dass das genau sein zentrales Anliegen war. 

16. Was ist mit den „Leerstellen“122? Gibt es irgendwo versteckte Ironie, die nur ein 

zeitgenössischer Leser verstand? 

17.  Die Rolle Schmidts: Der Professor bekennt sich zum „denkbar höchsten 

Standpunkt der Selbstironie“123. Es wäre zu untersuchen, ob er sich nur selbst in dieser 

Weise erzählt, oder ob sein Reden der Analyse standhält. In Bezug auf Jenny verhält er 

sich liebevoll - ironisch, erzählt aber in einer sehr subjektiven Weise seine Freundin aus 

der Jugendzeit zurecht.  

Des Weiteren wäre es möglich, die Ironisierung Schmidts durch den Erzähler in    der 

letzten Szene zu untersuchen, der ihn betrunken „Weisheiten“ weitergeben   lässt. 

Einige Kritiker des Romans sehen in Schmidt die Stimme Fontanes. Um diese 

Hypothese belegen zu können, wäre eine genaue Vergleich dessen, was Fontane sagt 

und was er Schmidt sagen lässt, erforderlich. Weiterhin ist es sowieso fraglich, ob ein 

Autor eine Figur so anlegt, dass sie seine eigene Persönlichkeit und Sichtweise „in ihn 

                                                           
122 Unter “Leerstellen“ verstehe ich diejenigen Textstellen, die ein heutiger Leser anders verstehen oder 

für nicht relevant erachten würde, die aber ein zeitgenössischen Leser „verstehen“ würde. 
123 Fontane 1973, S. 61 
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hineinschreibt“. Wahrscheinlicher wäre, dass die Gesamtheit seiner Werke 

Rückschlüsse auf ihn selbst zulässt. 
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