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Arbeitsblatt 2: Dichter(n) auf der Spur – Theodor Fontane 
 

Geschlechterrollen: 

 

Auszug aus: Frau Jenny Treibel oder „Wo sich Herz zum Herzen find´t“; Jenny Schmidt befindet 

sich im Gespräch mit ihrem Freund Marcel, der ihr einen Flirt mit dem großbürgerlichen Leopold 

Treibel vorhält. Ob sie Leopold heiraten wolle?: 

 

„Aber ein Hang nach Wohlleben, der jetzt alle Welt beherrscht, hat mich auch in der Gewalt, ganz 

so wie alle anderen (…).  Ich find' es ungemein reizend, wenn so die kleinen Brillanten im Ohre 

blitzen, etwa wie bei meiner Schwiegermama in spe ... ›Sich einschränken‹, ach, ich kenne das 

Lied, das immer gesungen und immer gepredigt wird, aber wenn ich bei Papa die dicken Bücher 

abstäube, drin niemand hineinsieht, auch er selber nicht, und wenn dann die Schmolke sich 

abends auf mein Bett setzt und mir von ihrem verstorbenen Manne, dem Schutzmann, erzählt, und 

dass er, wenn er noch lebte, jetzt ein Revier hätte, denn Madai hätte große Stücke auf ihn 

gehalten, und wenn sie dann zuletzt sagt: ›Aber Corinnchen, ich habe ja noch gar nicht 'mal 

gefragt, was wir morgen essen wollen? (...) in solchem Augenblicke wird mir immer ganz 

sonderbar zu Mut, und Leopold Treibel erscheint mir dann mit einem Mal als der Rettungsanker 

meines Lebens, oder wenn Du willst, wie das aufzusetzende große Marssegel, das bestimmt ist, 

mich bei gutem Wind an ferne, glückliche Küsten zu führen.“ 

(Zitiert nach: Theodor Fontane: Frau Jenny Treibel oder »Wo sich Herz zum Herzen find´t«. Mit 

einem Nachwort herausgegeben von Helmut Nürnberger. München, 3. Auflage 2002 (= dtv 

12990). Seite 54f.) 

 

1. Arbeiten Sie heraus, welches Frauenbild Jenny von sich selbst entwickelt. Wie wird ihre 

Glücksvorstellung von der realen und der erstrebten ökonomischen Situation beeinflusst? 

 

Dieser Roman gilt vielen als das erste Meisterwerk Fontanes. Wie alle seine Romane erschien 

auch dieser in einer Serie von Vorabdrucken, und zwar von Januar bis April 1892 in der von Julius 

Rodenberg (1831-1914) herausgegebenen Zeitschrift „Deutsche Rundschau“. 

Ende 1892 wurde es als Buch ausgeliefert – für Fontane immer nur eine Zweitverwertung, die ihm 

auch finanziell erheblich weniger eintrug als der Vorabdruck. 

 

Das Themen-Panorama des Romans: wie man als Frau Männer erobert, überhaupt die soziale 

Durchsetzungskraft der Frauen; Bildung oder Besitz; Liebe und Ehe; wie man wahre Gefühle von 

falschen unterscheidet. Die eigentliche Heldin ist nicht die titelgebende, gesetzte und in die Jahre 

gekommene Kommerzienrätin Jenny Treibel – ein leicht ironisches Familienporträt, Vorbild dürfte 

Fontanes jüngere, gleichnamige Schwester Jenny (1823-1904) gewesen sein –, sondern die junge 

Corinna, die Fontane nach seiner Tochter Mete (eigentlich Martha, 1860-1917) zeichnet und die er 

in Briefen gelegentlich auch miteinander verwechselt. 
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2. Arbeiten Sie tabellarisch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Biographien von 

Jenny Fontane beziehungsweise Jenny Sommerfeld, wie sie nach der Heirat mit dem 

Apotheker Hermann Sommerfeld hieß, und Jenny Treibel heraus sowie zwischen Corinna 

Schmidt und Martha „Mete“ Fontane. Was übernimmt Fontane, was verändert er? 

3. Stellen Sie dar: Welche Schlüsse lassen sich aus diesen Verfahren auf das Frauenbild von 

Theodor Fontane ziehen? 

 

 

Obrigkeit: 

 

Im März des Jahres 1848 nimmt Theodor Fontane an den Barrikadenkämpfen in Berlin teil. 

Wilhelm I., damals Prinz von Preußen und später der Kaiser des zweiten deutschen Reiches, setzt 

Militär gegen die Revolutionäre ein.  

Fontane kämpft als Journalist gegen den preußischen Obrigkeitsstaat und schreibt für die 

Dresdner Zeitung Artikel, in denen er sich für ein demokratisches Deutschland einsetzt. 

Die Dresdner Zeitung ist damals das Organ der sächsischen demokratischen Fortschrittspartei; sie 

erscheint unter dem Motto „Des Volkes Wille ist Gesetz“. 

Fontane sieht als Haupthindernis für einen geeinten demokratischen deutschen Staat vor allem die 

Vormacht Preußen. Er schreibt unter dem Titel „Preußens Zukunft“ über die mögliche 

Republikanisierung Deutschlands: 

 

„Diese Auferstehung Deutschlands wird schwere Opfer kosten. Das schwerste unter allen bringt 

Preußen. Es stirbt. Jeder andere Staat kann und mag in Deutschland aufgehen; gerade Preußen 

muss darin untergehen. (…) Preußen war eine Lüge, das Licht der Wahrheit bricht an und gibt der 

Lüge den Tod.“ 

(zitiert nach: Iwan-Michelangelo D´Aprile: Fontane. Ein Jahrhundert in Bewegung. Rowohlt Verlag. 

Reinbek bei Hamburg 2018. Seite 141.) 

 

Aufgabe: 

Verfassen Sie eine politische Biographie Fontanes. Wie steht er Staat und Obrigkeit in seinen 

1848er Jahren gegenüber, wie in seinen späteren Jahren? 

 

 

Poetologie: 

 

Im Roman „Frau Jenny Treibel“ wird von Corinnas Vater, dem Gymnasialprofessor Wilibald 

Schmidt, im Gespräch mit seinem Freund Friedrich Distelkamp folgende Poetologie entfaltet: 

 

„Distelkamp lächelte. »Das sind so Schmidtiana. Du warst immer fürs Anekdotische, fürs 

Genrehafte. Mir gilt in der Geschichte nur das Große, nicht das Kleine, das Nebensächliche.« 
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»Ja und nein, Distelkamp. Das Nebensächliche, so viel ist richtig, gilt nichts, wenn es bloß 

nebensächlich ist, wenn nichts drin steckt. Steckt aber was drin, dann ist es die Hauptsache, denn 

es gibt einem dann immer das eigentlich Menschliche.« 

»Poetisch magst Du recht haben.« 

»Das Poetische – vorausgesetzt, dass man etwas anderes darunter versteht als meine Freundin 

Jenny Treibel – das Poetische hat immer recht; es wächst weit über das Historische hinaus ...« 

Es war dies ein Schmidt'sches Lieblingsthema, drin der alte Romantiker, der er eigentlich mehr 

als alles andere war.“ 

(Zitiert nach: Theodor Fontane: Frau Jenny Treibel oder »Wo sich Herz zum Herzen find´t«. Mit 

einem Nachwort herausgegeben von Helmut Nürnberger. München, 3. Auflage 2002 (= dtv 

12990). Seite 69f.) 

 

1. Arbeiten Sie die poetologische Position Willibald Schmidts heraus. Inwieweit ist Schmidt 

tatsächlich ein Romantiker? 

 

Auszug aus Fontanes Rezension von Gustav Freytags Romanzyklus „Die Ahnen“ (1875): 

 

„Was soll ein Roman? Er soll uns, unter Vermeidung alles Übertriebenen und Hässlichen, eine 

Geschichte erzählen, an die wir glauben. Er soll zu unserer Phantasie und unserem Herzen 

sprechen, Anregung geben, ohne aufzuregen; er soll uns eine Welt der Fiktion auf Augenblicke als 

eine Welt der Wirklichkeit erscheinen, soll uns weinen und lachen, hoffen und fürchten, am 

Schluss aber empfinden lassen, teils unter lieben und angenehmen, teils unter charaktervollen und 

interessanten Menschen gelebt zu haben, deren Umgang uns schöne Stunden bereitete, uns 

förderte, klärte und belehrte. Das etwa soll ein Roman. (…) Dies führt uns, nach allem, was wir 

vorstehend über die Aufgabe des Romans gesagt haben, zu der zweiten, weitergehenden Frage: 

»Was soll der moderne Roman? Welche Stoffe hat er zu wählen? Ist sein Stoffgebiet unbegrenzt? 

Und wenn nicht, innerhalb welcher räumlich und zeitlich gezogenen Grenzen hat er am ehesten 

Aussicht, sich zu bewähren und die Herzen seiner Leser zu befriedigen?«  

Für uns persönlich ist diese Fragereihe entschieden. Der Roman soll ein Bild der Zeit sein, der wir 

selber angehören, mindestens die Widerspiegelung eines Lebens, an dessen Grenze wir noch 

standen oder von dem uns unsere Eltern noch erzählten.“ 

(Zitiert nach: Theodor Fontane: Sämtliche Werke. Nymphenburger Ausgabe. Band XXI,1: 

Literarische Essays und Studien. Erster Teil. München 1963, S. 239f.)  

 

 

Auszug aus Fontanes Rezension von Paul Lindaus Roman "Der Zug nach dem Westen" (1886; 

postum veröffentlicht): 

 

„Aufgabe des modernen Romans scheint mir die zu sein, ein Leben, eine Gesellschaft, einen Kreis 

von Menschen zu schildern, der ein unverzerrtes Wiederspiel des Lebens ist, das wir führen. Das 
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wird der beste Roman sein, dessen Gestalten sich in die Gestalten des wirklichen Lebens 

einreihen, so dass wir in Erinnerung an eine bestimmte Lebensepoche nicht mehr genau wissen, 

ob es gelebte oder gelesene Figuren waren, ähnlich wie manche Träume sich unserer mit gleicher 

Gewalt bemächtigen, wie die Wirklichkeit. Also noch einmal: darauf kommt es an, dass wir in den 

Stunden, die wir einem Buche widmen, das Gefühl haben, unser wirkliches Leben fortzusetzen, 

und dass zwischen dem erlebten und erdichteten Leben kein Unterschied ist, als der jener 

Intensität, Klarheit, Übersichtlichkeit und Abrundung und infolge davon jener Gefühlsintensität, die 

die verklärende Aufgabe der Kunst ist.“ 

(Zitiert nach: Theodor Fontane: Sämtliche Werke. Nymphenburger Ausgabe. Band XXI,2: 

Literarische Essays und Studien. Zweiter Teil. München 1974, S. 653f.)  

 

2. Vergleichen Sie Schmidts Position mit der seines geistigen Vaters Theodor Fontane. Wo 

sehen Sie Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede zwischen romantischen Auffassungen und 

dem Kunstverständnis? 

3. Wie würden Sie Corinna Schmidt deuten? Ist sie eine romantische oder realistische Heldin? 

 

Theodor Fontane in einem Brief an seinen Sohn Theodor (1856-1933) vom 9. Mai 1888:  

 

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

mit der Zuendeführung meines neuen Romans beschäftigt gewesen wäre... Titel: "Frau 

Kommerzienrätin oder 'Wo sich Herz zu Herzen find't'". Dies ist die Schlusszeile eines 

sentimentalen Liebesliedes, das die fünfzigjährige Kommerzienrätin im engeren Zirkel beständig 

singt und durch das sie sich 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 zeigen, 

der von Schiller spricht und Gerson meint.“ 

(Zitiert nach: Theodor Fontane: Frau Jenny Treibel oder »Wo sich Herz zum Herzen find´t«. 

Nachwort von Helmut Nürnberger. München, 3. Auflage 2002 (= dtv 12990). Seite 257.) 

 

4. Arbeiten Sie heraus, was die beiden Stichwörter „Schiller“ und „Gerson“ in diesem Kontext 

bedeuten: 

a. Wer war Friedrich Schiller und für welche ästhetischen und moralischen Werte stand er? 

b. Was finden Sie über das Kaufhaus Gerson heraus, das erste Berliner Kaufhaus? Wofür 

steht dieses Kaufhaus in Fontanes Zitat?  

5. Formulieren Sie die Gegenüberstellung in eigenen Worten aus und arbeiten Sie heraus, welche 

Position Fontane zu den ökonomisch dominanten Schichten der Gesellschaft bezieht. 


