i"6rh

/4

`0-ze-4,72W

AVr,/

,,Jè,

..

Ae
i93,1

no;

7YZealiie

Cox.aed

isad

'&4%41.

sottfried Kellers ,oeltansch

.

"Die

ìLLc`'

ui.' t

s

i:

cj=e

ist"

t

-.---t

vorzubringen

_.:urc'1Gc:C'itE.'

reï

-

G.K.

Die psychische Totalitt,

.,_
.

.

-,

t' : .i

_t

al:_.

Ende

t

ber

i.;elïE.~ti

des dußereli Lebens

+Jidersprüehe a)

2)

Dualit:r.ten und. deren Aufhebung in

t:Ef :i'fll1Cl-

1.:ï:='îe=

.Juli

ì

,

I)

b)
(,er

',.eltensc.ieuung 1?ervorrTri=t

inneren

c'eti,

.i,ÿnt'î.c'sr

ye? eti5

von t>e1Le'_s

iesa::lt-

erkldrt durch sein Weltbild.

nersönlicihkeit,
.

_,

ierni:- E t;ne1

an

,

'_

ìinc'

Die Weltanschauung, wie sie aus dieser psychischen ToteLita hervor-

La.s

Feuerbacherle'bnis gesehen von einigen Literarhistorikern.

Feller sls Gottgläubiger:
^ j Das Feuerb2 chF rl ebni

s

Keller els F euerbachisner.

in seiner Genese als Ausdruck einer Entwick-

stufe.
lungsstufe.
e)

Das Verhältnis zwischen

t)

Gesundung von der Jugendro_ entik.

de'il

Bewußten und

de_4

Tnbevtußten.

fellers Bekenntnis zu Feue.rcoch als Ausdruck seines viesens.
Bestätigung von schon Vorhandenen, also etwas urgenischt-s;
Las Leu. twerden des irrationalen Lebensgefühls.
a)

Anthropologie
F.'s "Atheismus"

sittliches Gefühl

künstlerischem Gefühl

Bildung

Aesthetisches Bedi;rfniä
b)

,, st rke
.gei .v e_ ..t nn +n

_l

)

Ablehnung des Ketechis :nus der
christlichen Lehren _c jeglicher

ti

Lo

rns.t

ik.

lesen und Bewußtsein
Das Irra:tionsle in der Religion

Mystik
Egoismus
Wunschbilder
L
%T aturkr:f e
.

)

gemessen.1

Das Recht des Individuums
Persönliche Erf.hrung

c)

an I,.'s ethische,

Kellers Gottesglaube

a7_s

Ausdruck

Theis:nus: Pantheisuus: Tenént.iei

eines

s.irus:

':úesens.

Teil

`
açz:<?. :_..:
I)

S/rdte2ÿ

2)

Das $eltb

?`

.

222T :cit

fort?

A)

i K_IG des Ge 6ish teg,
Religiöse iIsOfSc:e,

/)

Stellung zur Kirche und 202 Geietlichkeit,

C)

OSBtc=tlictkEits/lacte
a)

"Sonnwende und Entsagen",

%)

';iie21io52ei%Sf2e23e (e2 Çc2\eirel5e27et Gedichte

C)

?Jau:I/e£§hl

G}

%e=6\ª6lithkEitsÆeftihl
&e2Ge&c5t nach 2ä=e

e)

Verteidigung des Jenseits/lzategs
E) Zweifel
2) Ja i lie Belege
i) iz2t\eismms
f)

.

Entsagung
2) Unsterblichkeit @12 ein Fortleben im Diesseits.
/)

D) Der Gottesglaube

3)

e)

&æturTeseelung

b)

Iantheistisches, kosiisches.Gefühl

c)

Learnt

d)

Der Unsichtbare

e)

ter persönliche Gott

f)

Sittliche Kraft

g)

Denker und Lichter

Frage des »cter

i Æisus

lei Keller

A) Freiheit und GittlichIeit
t)

}

\

Der objektive Idealismus.

Literaturverzeichnis

Aupgaben der Werke.
amtnelte Werke:

X

IO Bde.

(Bücher mit X sind in der Arbeit zitiert)

Berlin (Hertz) 1889

2)

Jublä.ulnsa.usgabe, Stuttgart

3)

hrsg. von C.Enders, Lpz. (Reclam) I92I; nit Einl. und
Bibliographie der Keller Lit. zu Lebzeiten des Dichters u. in
6

(Cotta)

I9I9

Bde.

den 30 Jahren nach seinem Tode.
hrsg. von lax Rychner; mit Eini. Lpz.(Reclam)

4)

8 Bde.

5)

Historisch- kritische Ausgabe von J. Frankel, Zürich u. München,
I926/27, Bd.3 -8; I6 -I9.

eine Werke: 6) Nachgelassene Schriften U.Dichtungen, hrsg.

von Bechtold,

Berlin I893
1

Ler Grüne Heinrich; Studienausgabe der I.Fassung

7)

vom.

I854/55

hrsg. von E.Ermatinger, 2 Bde. Stuttgart -Berlin.. (Cotte) I9I4
8)

Frühe Gedichte; eine Auslese aus dem ia.chlaß, hrsg. von Jones
FréLnkel, Zürich u.

Einl.) X

9)

deine Schriften,

München,

I927

hrsg. von Max Zollinger mit L'inleitung und

Anm. I928
fe:

X

IO)

Theodor Storm

und.

G.I.

im Briefwechsel, hrsg. von A.Iöster,

Berlin 1904

X

II)

Heyse und Keller in Briefwechsel, hrsg. von

1dax

Ielbeck

Braunschweig (Verlag von aesterma.nn`. I919
Einl. )X

12)

Briefe; ausgev:.

eingel. und erl. von lax Nußberger, Lpz. 1927

Biographisches
G.K

Leben, seine Briefe u. Tagebücher .Berl. I894/7i

I)

B:ichtold.:

2)

E.Erma.tinger: G.K.'s Leben, Briefe u.

's

Tagebücher auf

rund

der Biographie J.Bächtoles de.rgestellt u.hrsg.tuttgart

u1.d

Berlin. I9I5.
3) Otto Brahm; G.ieller, Berlin 1883
4)

Adolf Frey: Erinnerungen en G.K., Lpz.I892 (2.Aufl

5)

Gtto 8toessi:

6)

ii.

7)

C.;nders: Einleitung zu seiner Kellerausgabe,

2)

Harry .a.ync: G.Peller, sein Leben und seine er'ce Frauenfeld
Lpz. 1923
Ernst Hartung: Briefe unc Gedichte von C.K. mit lei encgeschíchtlichen Verbindungen, Ebenhausen bei München,

9)

X

IO)

.

I

°93)

G.Keller, Berlin 1905

Huch: G.Keller, Inselbücherei

,

Lpz.I9I4
Ly2z.

''

Thomas Roffler:
Lt. ;i O?1
-r

G.Yeller,

ein ,;celistesbilccnis, Fra'AEnfeld-

c

-<<.,
U`==C;iî_u_i2g

I)

s

Ay
(l

;
nden

1,

.W*lia:ffbli
t

en

:.:_!'en
.

ti

G.HClleì

i

ïilre: Ije ,1
''1t0 1

úLlill

n_.ci_

seiner

1

1.1e i.i.

1t e

1

,1g zu

ZC1

1z

c
.7r-w-t1.-_lelt,vt..G11ei1

n

Ludi g eueroach,
Feuerbach, Zürich

-)

Hans ï;ünnebier: ;.Keller u.

°)

K.Iolheim: Die zyklische Komposition der

7

u.

.i

Legenden

!

,L.i.

1

11

i-

1

1

I'-I3

G.iî's,

Euphorion XV, i90P
Kellers

4) 11.Beck:

7 S.,reïìdien,

Gerilónische atudien, "..Heft,Berlin,

I9I9

X

5)

Paul Brunner: Studien und Beiträge zu G.Kellers Lyrik, Zürich,
I906.

X

6)

O.Fischer: Zum

,ierd.eg;:_ng

des Lyrikers Keller, Euphorion 17,

.I5) I^IO

fragen

dtsche Lyriker

7)

E.Korrod.i: G.Keller;

°)

Ph.uitico

9)

G.O.iller-Gschvend: G.ILeller als Lyriker

Ils,

Lpz.

G.iLeller als Lyriker, Freib.i.D.

I^II

Berlin I^I0

G.Keller und die Romantik, Bern Diss.

IO)

r.R.íïe

II)

A.uäeimann- Bischoff: Keller und. Cie Ro,:lantik_ München Diss.I9I7

ratel:

I2) Edgar Beis: Romantik und Realismus

I909

in G.Kellers Prosawerken,

Berlin I930
I3)

0.Walzel: G.Kellers rumor, Germanisch -romanische Monatsschrift,
mieft

5¡'6,

I930

Zum Literarischen Hintergrund
i}

Ü. ialzel:

Lie

>>W-irklichkeitsfrei_ude

der neueren

scii

eizer Dich-

tung, Stuttgart u. Berlin,I908 .(Cotta.'sch.e B-u.chhandi.i1aciifolger'
2)

0.alzel: Dtsche Literatur von Goethes

Tod bis

7.112

Gegenwart,

5.Aufla ge Berlin I0 .u.
3)

die dtsche Dichtung von I830 -80
T
Bi eber: Kampf um die Tradition;

4)

W.Linden: Das Zeitalter des Realismus I830 -I885, Deutschkunde
Heft 3,I930.

5)

Ermatinger: Zeitstil und Persönlichkeitsstil, Dtsche Viertel jahrschrift 4,3.615.

6)

Heinz Kindermann: Romantik und Realismus, Dtsche Vierteljahr schrift.

7)

Zu

X

Reallexikon: poetischer Realismus.

philoso2hischcn Hinter.Erund
I)

W.Dilthey: Gesammelte Cchriften Bd,VIII (Die Typen

ç-

-er

ansch^uu.ig) 3erli_n I23I

(Teubner)

Bd.4. (Lie ,iugen:.g,eschic?^te Hegels u.-ndere Abhandlungen zur

Geschichte des dtschen Id.eelislnus) Lpz.und Berlin I9"I
7iizdelband:
3)

Geschichte der Fh;losophie

lesser: Geschichte der Philosophie,

wuelle und

irieyer,

I93

I=hilosophie der Gegenwart.

4)

Zu künstlerischen Fragen

Schlesinger: Ge,chichte des ;symbols, Berlin I912

I)

iIa:x

2)

Tiermann Tongs: Das Bild in der Dichtung, Versuch einer Mor-

phologie der metaphorischen Formen, E1 ert'sche Verlagsbuchhandlung,

X

itiierburg

I927

3)

0.Welzel: Ilotins Begriff der ästhetischen Form, iveue Jahrbüche

4)

I216
O.Walzel: Das Wortkunstwerk; idittel seiner Erforschung,

und Meyer, Lpz.I926
5)

Worringer: Abstraktion und Einfühlung.

,uelle

I.

Teil.

Struktur & psychische Totalität,aus der

G.

K.'s

Weltanschauung hervorgeht.
"Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch ", hätte

ebensowiel Recht sagen können wie jener Landsmann,

mit

G.

denn

K. mit

er sich

so

ungern zusanmennennen hörte. Aber während die Widersprüche bei C.

F.

Meyer zu innerer Zerrissenheit führten, vereinigtenAsich bei G.K.

sie
zu einem harmonischen Ganzen. Man kann kaum eine Eigenschaft

seines

Wesens feststellen, ohne zugleich wenigstens die Möglichkeit der ent-

gegengesetzten auch wahrzunehmen. Es ist geradezu erstaunlich, wie viele
polare Gegensätze sich in seiner Natur & notwendigerweise dann auch in
seiner Kunst vertragen. Dieses Vorhandensein von denkbar größten Wider-

sprüchen ist es vielleicht, was Keller uns so sympathisch & interessant,
so

menschlich, manchmal allzu_mensch.lich macht. Die Wechselwirkung der

Kántraste, das Ineinanderübergehen von wesentlichen Dualitäten, die Auf-

hebung von These

2c

Antithese in der Synthese seiner Persönlichkeit da-

gegen machen ihn zum ganzen Menschen & zum großen Künstler. Die tiefsten

Kräfte_konnten in ihm en1Stehen, eben weil die Gegensätze eine durch sein
I6i

bedingte Verbindung miteinander eingingen. Deswegen können wir an

diesem im Sinne Schillers "naiven" Dfchter studieren, was echte Lebens-

kunst heisst, und an ihm die Wahrheit des Diltheyschen Wortes nachweisen:
"Weltanschauungen sind keine Erzeugnisse des Denkens, aus der Struktur &

psychischen Totalität gehen sie hervor."

Schon in den äußeren Tatsachen seines Lebens machen sich Wider sprüche geltend.; denn

G.

K.

ist

in der Schweiz geboren

Lande mit eigenem politischernWesen
Sprache

?i;

.

einem

eigener Tradition, während er in

Kultur von Deutschland abhängig war. Er schreibt selber im März,

I84I in seinen "Vermischten Gedanken über die Schweiz" von der "gänzlichen

Vernachlässigung her schönen Wissenschaften &r'ünste

und der

schroffen.

Abtrennung vom Auslande: denn in dieser Hinsicht ist uns Deutschland
weit voran und es schadet unserer politischen Nationalität durchaus nicht

wenn wir das in Kunst & Litteratur höher stehende Ausland zum Muster
nehmen ". Seine Natur ist echt Schweizerisch. Seine Ausdauer,

sein Pflicht -r

gefühl, seine Sa.chlicbkëit, Selbstbeherrschung & Nüchternheit, seine Art?

nach außen hin schweigsam, trocken, trotzig, phlegmatisch zu erscheinen,
währendler in seinem Inneren regsam, zärtlich

seine Selbständigkeit,

glühend phantastisch war,

sein Freiheitsbedürfnis7verbunden trotz der demo-

konservakratischen Richtung seines politischen Bestrebens mit einer echt
tiven Gesinnung- das sind alles nationale Eigenschaften und überzeugend

te- Beweis dafür, wie tief Keller

urzelt war

in seinen Heimatboden

wie uneusweichlich der "Weg des Blutes" ist. So war seine Vaterlandsliebe

unermeßlich groß- "0 mein Heimatland!

0

mein Vgterland!

_

4

Wie so innig, feurig lieb` ich dich!"
doch verdankte er seine ganze Bildung dem Ausland. Deutsche Klassiker,

Romentiker und Jungdeutsche
Hoffinenf Heine)

(z.

B.

Goethe, Schiller,

Jean Paul, E.T.A.

beeinflus- sten ihn; beutsche Philosophen( vor allen

bt

Feuerbach) befestigten seine Weltanschauung; dem hochdeutschen Sprachgebiet gehörte er an,

und. die

Sprache seiner eigenen Dichtung war eine An-

lehnung seiner Mundart en diese Schriftsprache.
Wie G. K. diesen scheinbaren Widerspruch von Patriotismus
nus überwand,

sehen wir am besten,

_Pith&

x

Kosmopolitis-

Wir seine eigenen Worte anführte:

"Erst d.urih richtige Vereinigung BEid.er gesinnt Jedes seine wehre Stellut

Weiter heisst es in denselben Vorarbeiten zum "Grünen Heinrich "(Berlin
I850): "Es ist eine Eigenschaft der wahren Vaterlandsliebe, dass ich fort

wThrend in einer glücklichen Verwunderung lebe darüber, gerade in diesem

Lande geboren zu sein - -- allein diese schöne Eigenschaft muss gereinigt
werden durch die Liebe & Achtung vor dem Fremden ".
Die Zeitströmungen Deutschlands, die zu Kellers Kulturbewusstsein beiß
trugen, waren mannigfaltigster Art, denn seine Lebensspanne (I8I9 -I890)

deckte sich mit dem Jahrhundert, das durch den K^

Idealismus gekennzeichnet

ist.

(um die rnetaphy,S

nl
re

ii`n

Oeutschen.

Tradition)

Das Hegelsche Gesetz des Widerspruchs machte sich auf jedem Gebiet geltend,

Wèhr,ad
4 die

Herrs, haft der Hegeldchen Philosophie

zu Ende ging.

Eine Spaltung vollzog sich innerhalb seiner Schule. An Stelle seiner
"dunklen Dialektik" & seines idealen Transzendentalismus führten die
li

Junghegelianer den Materialismus, den Naturalismus & den Positivismus ein.
Jakob Moleschott, Ludwig Büchner, Karl Vogt vertraten diesen neuen physio .

logischen, a.ntimeta.phÿiischen Standpunkt. Der Gottes- und Unsterblichkeits:

glaube wurde.

über Bord geworfen, das Christentum wurde durch den Humanis

mus ersetzt. David Friedrich Strauss & vor allem Ludwig Feuerbach be*we

kämpften die Christliche Glaubenslehre. Indem der leibhafte Mensch in
all seiner Sinnlichkeit & Diesseitigkeit zum Mittblpunkt des Universums
& der Betrachtung gemacht wurde,

trat die Psychologie an Stelle der spe-

kulativen Metaphysik. Nur eine staatlich- wirtschaftliche

Arklichkeit

3

revolutiowurde anerkannt und diese stellte eine Abwechslung zwischen
nären Bewegungen und Reaktionen der, die von den Napoleonischen Kriegen
und.

den FerMtevolutionen ausgingen.

Das Verlangen des Saint- Simonismus

nach "Emanzipation° oder "Rehabilitation des Fleisches" wurde zum Losungs

wort des lebensfrohen Materialismus, welcher sich auf dem gesellschaftlichen Gebiete in der Entstehung der Sozialdemokratie äusserte.

In Jahre

I847 erschien das Manifest der kommunistischen Fartei von Karl Marx und

Friedrich Engels. Der neue vierte Stand unterstützte diesen Marxismus
gegen das Bürgertum, diesen Kommunismus gegen den Kapitalismus. lit den

Fortschritten der Naturwissenschaften entwickelte sieb die Technik.
Reichtum und praktischer Erfolg wurden die neuen Lebenswerte dieses materialistischen Zeitalters.
Auf dem literarischen Gebiete vollzog sich notwendigerweise Eine entsprechende Wandlung. Das Junge Deutschland und der Realismus erstritten die

Alleinherrschaft der Romantik und der Klassik; doch wirkten diese nocl
lange nach. Die verschiedenen Elemente dieser vier Richtungen blieben
nicht getrennt,

sondern versch:,lolzem in enner Synthese, die man den poe-

tischen Realismus oder den Realidea'_isnus nennt. Aber devon wird später
die Rede sein.

Diese Konflikte herschten auch in der Schweiz, die nicht nur von der Kultur des Auslands abhängig war,

sondern in diesem Fall

deutschen Vertre.

tern der neuen liberalen Bewegung als Zufluchtsort dienen mußte. Zürich

schien den Treffpunkt für literarische Revolutionäre zu bilden. Dort lernte Keller z.B.

den jungen Georg herwegh, Ferdinand j'reiligrath & Hoffma.nn

von Fallersleben kennen.

Solche Freiheitsdichter (auch z.B. Anastasius

Grün) weckten die politische Lyrik in ihm.
In ihrem politischen Wesen blieb die Schweiz von diesem Chaos im Ausland

keineswegs unberührt. Hier wie überall sehnte man sich nach steatsbürgerr,
licher Freiheit

nationaler Linheit..Der Gedanke der Staatsgemeinschaft

lag im Streit mit dem Ka.ntönligeist,und erst

snit

der Bundesverfassung des

Jahres I848 wurde das Gleichgewicht hergestellt. Der politische Freiàiñn

kämpfte für die Republik, der religiöse für den "Atheismus ". An der Umwandlung der Schweiz aus einem Staatenbund in einen Bundesstaat nahm der junge

Keller lebhaft teil, und""das Pathos der Parteileidenschaft war eine Hauptader seine± Dichterei

.

"

-(

"Autobiographisches. ")

Ziehen wir den Kreis um unseren Dichter noch enger, so finden

P.

4

Innerhalb der Schweiz
wir wiederum das Gesetz des Idid.erspruchs herrschend.
selbst war
;stand Keller auf der Grenze zwischen Stadt- und Dorfleben. Er
aus Zürich gebürtig,

seine Litern aber waren ländlicher Abstammung, und

verbrachte die Ferien seiner Kindheit bei Verwandten auf dem Lande in

er

Glattfelden. So vereinigte er in sich Natur e Kultur.
der Natur aufgehen; in der Stadt

kann

er in

Im Dorf konnte er in

Berührung mit der politischen

tur träumen- daraus entsprang

Umwelt. Einerseits konnte er a.m.,busen der

auch zum Teil sein Entschluß zur Landschaftsmalerei, und man darf nicht
übersehen, wie sehr seine dichterischen Anfänge und auch sein religiöses
Gefühl von der Natur bedingt worden sind. Andererseits verdankte er es dem

Leben in der Hauptstadt des Kantons, daß er auf dem laufenden blieb hinsichtlich nationaler Angelegenheiten, sodaß er im Jahre I876 auf die Ju-

gendzeit zurückblickend mit Recht/sagen konnte: "Es war der Ruf der leben-

digen Zeit, der mich weckte und meine Lebensrichtung entschied.

"

-(

"Auto-

biorraphisches. ")

Vielleicht ist Kellers Auffassung von Staat

und.

Bürgertum sogar zum Teil

auf diese erlebte Synthese zurückzuführen. Seinem ländlichen.Herkommen

verdankte er wohl seine individualistische Auffassung, seinen starken Fami
liensinn. Indem sich diese mit seiner kollektivistischen Gesinnung

vereinißTtn

crmolzcn, ergab sich die Ansicht, die sich in all seinen Werken, auch in,
der Jugenddichtung,dem "Grünen Heinrich ",

so

überzeugend äußert, daß däs

Individuum unter Gesetz und Form des allgemeinen Lebens steht. In dem
"Exposé des Grünen Heinrich" an Eduard Vieweg (Berlin, den 26. April,I85C).:

heisst es: "Derjenige, dem es nicht gelingt, die Verhältnisse seiner Person und seiner Familie in sicherer Ordnung zu erhalten, ist auch unúefä-

higt, im bürgerlichen LebenWeine wirksame Stellung einzunehmen,' Auch mag
das Beispiel seines Vaters viel zu solchen Ansichten beigetragen haben,
in

S

lern

dieser eifrig bemüht war, Frieden, Glückjund Wohlstand zugleich im

eigenen Hause, in der Gemeindetand im ganzen Staat herzustellen.

Aokior
Jetzt sind wir in Kellers Hein angelangt, wo das Gesetz von These
und Antithese in Gestalt von Vater und Mutter wiederum wirksam war. Die

christlich -religiöse Erziehung der Jugend, die nationale Einheitsidee,

L.t

eine allgemeine Bildung, das Familienglück waren die Ideale, für die Gott-

frieds Vater, Rudolf Keller, seine ganzen Lebenskräfte einsetzte. Er besaß und. las Schillers Werke, und wies zum Teil dessen geistige Züge auf.
So ist es kein Zufall., wenn der Sohn auch Schillers Leben und Wirken zum

5

Vorbild genommen hat. "Das war ein einheitliches organisches Dasein, Leben
und Denken, Arbeit und Geist dieselbe Bewegung ",so lautet seine Lobrede
im "Grünen Heinrich: Vater und Sohn haben sich immer kraal& um das Freie,

Grosse, Ideale, Sittliche strebend. bemüht.

Schon die Schlußworte des 14-

jährigen Puppenspieldichters bezeugen, wenn auch mit echt kindlichem Pathos,

diesen Einfluß: "Hoch lebe die Unschuld{und die Tugend; heisst es

dort und "Man muss seinem Feind keinen Groll nachtragen, am wenigsten
er gefallen ist."

wenn

Sein Leben lang behielt der Dichter das in seinem Wesen

begründete Sittlichkeitsgefühl wie auch seinen Glauben an die Menschheit
und deren Erziehbarkeit bei.

Seine künstlerische Veranlagung ist wohl von

seinem Vater eelährt worden. Dieser suchte, wie der "Grüne Heinrich"

(I.2)

berichtet, in der Baukunst das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden. Wie
sich Kellers eigene Kunst auf diese Formel bringen lässt, werden wir im

Laufe der Arbeit sehen. Der Vater ist früh gestorben, aber sein Blut floß
in den Adern des

5-jáh rigen Sohnes. Von diesem Alter an ist Gottfried der

mütterlichen Erziehung gänzlich überwiesen worden. Bächtold erzählt, wie
er von dieser in der harten Schule des Lebens streifig erzogenen,

einfachen

Frau seinen Sinn für das unbedingt Wahre, das &erbe & Verschlossene seines;

Charakters, seine Scheu vor Sentimentalität, seine Abneigung gegen Manieriertheit, gegen die Offenbarung seiner inneren Gefühle in bloßen Redens-

arten ererbt hat.

Auch die Erfahrungen des Kindes im Mutterhaus waren zweifacher
Art. Einerseits erlebte es, wie die 'Mutter unermüdlich arbeitete und spar-

te in ihrem Kampf ums Dasein. Das Zusammenleben mit ihr und der Schwester

Regula war die nüchternste Wirklichkeit. Andererseits war der Knabe viel
auf sich selbst angewiesen und lebte nach innen gekehrt in einer traumhaften Einsamkeit. Er erzählt im "Grünen Heinrich"

(I.2) von den Schauspie-

lern, die ein doppeltes Leben führten, "wovon des eine ein Traum sein moeh
Ate;

aber ich wurde nicht klug daraus, welches davon der Traum und welche:

für sie die Wirklichkeit war." So ging es dem Knaben selber.
in

des-

"Ida

spann

Stille den Stoff zu großen träumerischen Geweben aus, wozu die er-

regte Phantasie den Einschlag gab. Sie verflochten sich mir mit dem wirk-

lichen Leben, daß ich sie kaum von demselben unterscheiden konnte."
Zu seiner "schweizerischen und speziell Zürcherischen Nüchternheit" und

seinem Leben in der Wirklichkeit gehörten seine Liebe zur schlichten Wahr -'
heit,

sein Glaube, daß alles Edle einfacher Art sei, und seine Neigung,

Naheliegendes

zu bevorzugen.

Seinér glühenden dichterischen Phantasie

und.

seinem Traumleben dagegen entsprachen des Kindes Hang zur Lüge, des Mannes
Lust em Rausch und seine Freude am Absonderlichen, die sich in seiner
äußeren Erscheinung ausdrückte, denn er zog sich gern phantastisch und auf

fallend an. Auch hatte die Natur das Ihrige getan, indem sie seinen

kurzen

gedrungenen Körper mit kleinen schwachen Beinen und einem bedeutenden
Haupt versah.
14?urden

seine Seiten seines Wesens ^durch die häuslichen Umstände begünstigt. Er verkehrte bei den Untermietern seiner Mutter

und lernte auf die.

se Weise die verschiedensten Menschentypen kennen. Die meiste Zeit ver-

brachte er bei dem Trödler Jakob potz und bei dessen Frau. Letztere war
des beste Beispiel für ihre eigene Lehre,

daß Gott nur denen hilft,

die

sich selber helfen. Sie sammelte allerlei komische Käuze um sich,und den

naiven Gesprächen, die bei ihr stattfanden, wohnte der kleine Gottfried
wohl mit großen Augen und horchendem Herzchen bei. Gierig nahm er diese

Berichte von Märchen, Sagen und lauter Wundervollem in sich auf, und sie
stärkten seinen Hang zum Originellen und Eigenwüchsigen.
So lebte er zu gleicher Zeit in der grauen Realität

des Alltags und

in dem

farbigen Traum der Phantasie. Sein Leben lang gehörte der Dichter diesem

Doppelreich an, und diese polaren Gegensätze seines

'

;desens

drücken sich in

seiner Dichtung aus, wodurch diese ihre Eigenart bekommt. Bei aller Ein-

fachheit, Schlichtheit, Natürlichkeit

und.

Angst vor einem manierierten

Stil verrät der Dichter stets seine Lust an der barocken Verbrämung,

an

der sinnreichen Beziehung, am überra.s ,chenden Vergleich. Das Romantische
und.

Realistische in seinen Werken lassen sich nicht streng g?genJinander

abgrenzen, weil es sich hier nicht um Willkürliches, sondern um Organi-

schs,nicht um bloß übernommene literarische Tendenzen, sondern um innerste Erlebnisse handelt. Wie man das Allgemeine in dem Besonderen sieht,

t:

eblickte Keller das Poetische

in dem Alltäglichen,

das Romantische in

so
derr

Realistischen. Diese Doppelv.heit wurzelte also tief in seinem Wesen,
wuchs in der Atmosphäre seiner nächsten Umgebung, blühte unter dem reifend':
den Einfluß des Zeitgeistes. So wirkten bei Keller die Widersprüche seines

äußeren Daseins auf diejenigen seines inneren Lebens begünstigend ein.
Heimatsort, Zeitalter, Herkunft und Erziehung haben alle ihren .influß
,ti

N

ausgeübt.

_.

Nungmöchte ich aber ergründen, was der Dichter selbst von innen her aus
diesem Vererbten

und.

Anerzogenen gemacht hat, und damit gehe ich von der

Frage nach den spezifisch Kellerschen Wietersprüchen zu

dean

Problem der

7

allgemein menschlichen Dualitäten und dessen Lösung in Kellers Individualität über.

Eng verknüpft mit den oben erwähnten Gegensätzen Traum
keit, Phe.nta.sie
Verstand.

-

-

Nüchternheit, Romantik

-

-

Wirklich

Realismus ist der Widerspruch

Gefühl. Diese beiden Elemente waren bei Gottfried Keller in

ziemlich gleichem Maße vorhanden. Er konnte tief und stark fühlen, seine
Gefühle

gingen aber nicht mit ihm durch, denn sie waren einem sehr klaren
n

unter rdnet. Ricarda Huch

Intellekt

auf den Trieb,

sagt mit Recht:

früh

"Keller hatte vOn

sich über sich und die Welt klar zu werden, der mit der

Zeit zur festen Linsicht wurde, daß erst im Lichte des Bewußtseins das

Schwankende sich gestaltet, das Zufällige notwendig wird

Ist dies nicht

der Schlüssel zu Kellers Lebensauffassung und zu der Frage, warum sein Dasein sich trotz Widersprüchen zu einer inneren Einheit schloß? Er war sich

herein bewußt, daß die höchste Entfaltung seiner dynamischen Le-

von vorn

benskräfte das Ziel sei, auf das all sein Tun und Lassen gerichtet werden
müßte. Er war immer bestrebt,

das aus sich zu machen, was er wesentlich

war. Er besaß wie wenige volles Vertrauen zu seinen Schicksal, das er

nicht nur erduldete, sondern von innen heraus gestaltete. Er muß sein Le-

bensgesetz sehr stark in sich gespürt haben, und mit seinem ganzen Tätigkeitsd.rang lenkte er bewußt sein Leben nach diesem inneren Gesetz.

Deswegen war ihm die Welt traulich und heimisch, deswegen stand er auf
f

e ten Füßen

in ihr und. war ihr zugehörig.

Diese Auffassung däückt er im "Grünen Heinrich "(I.Fassung,IV,4)

folgender

-`

maßen aus "So fest und allgemein wie das Naturgesetz selber sollen wir
:

unser Dasein durch das nähren,

wa.:

wir sind und bedeuten und das mit

Ehren,`.

sein, was uns nährt. Nur dadurch sind *ir ganz, bewahren wir uns vor Ein-

seitigkeit und Überspanntheit und leben mit der

t

üelt

in Frieden."

selten

hat ein Künstler einen Imperativ aufgestellt, dem er selber so getreu nach
:.gekommen ist wie Gottfried Keller.

Theorie

und.

Praxis gingen bei ihm Hand

in Hand, wie folgende Betrachtung seines Lebens zeigen wird.
.1')

D

Von vornt herein fühlte er sich zu einer Künstlerlaufbahn

ru,-

be+i

stimmt. Daß er mit I5 Jahren aus der ScILule ausgewiesen wurde und seinen
r,rrq

'

Trost in der Natur suchen mußte, mag dazu beigetragen haben, Otto Stoessl

nu'

meint, daß der Trieb zur Maleiei viel mehr noch der Freiheits- und Aben-

3915

teuertrieb als die Außerung einer besonderen Veranlagung sei. Ich :möchte

)sla`

dagegen betonen, daß diese Ausdrucksform kein bloßer Zufall, sondern die

8

innere Richtung zur Kunst war. Es war ein Freiheitstrieb, der ihn zu, die
ser Wahl zwang, nur insofern als dieser Beruf ihm die nötige Freiheit zu
der seelischen Entfaltung sicherte, nach der seine künstlerische Begabung

verlangte und die

ihre

ein praktischer Beruf nicht

währen können. Wie Ricarda. Huch sagt

:"

lselben Maße hätte ge-

Der Malerberuf war ein Ausweg, den

sein Genius ihm schuf." Jedenfalls glaubte der junge Keller das ihm GCmäß

gefunden zu haben, und der tiefe Ernst und die unendliche Ausdauer, mit
denen er versuchte, diesen Malertraum zu verwirklichen, bezeugten
seine Willenskraft. Auch verriet er schon bei aller Beschei,penheit den

echten Künstlerstolz,

der sich mit Halbheiten

nich,-.1fre

könnte wohl kolorieren; schrieb er an die Mutter,

__ -4

-m kann.

"Ic

ihn die Geldnot

schwer bedrängte,---- aber lieber der Kunst ganz entsagen." Zwar mischte
sich ein gewisses Teotzgefühl ein;, dem wir bei Keller öfters begegnen,

denn in demselben Brief schrieb er:- "Ich häbe einmal meine

Ba'__n

angetre4

ten und werde sie auch vollenden und mütte ich Katzen fressen in München.

Nicht Katzen, sondern alle Demütigungen äußerster Armut hat er fressen

müssen. Indem er aber das Wahre vom Falschen in der Kunst zu unterscheide
anfing, glaubte er immer fester daran, daß er etwas Richtiges leisten

könnte, wenn bloß die äußeren Mittel vorhanden wäten, und er gab der
4en

Kunst tatsächlich nicht Abschied, bis er, wie ihm sein treuer Freund Sa-

lomon Hegi riet, alles .mdgliche getan hatte.
Typisch auch war Kellers Stellung zu den äußeren Schwierigkeiten. Er
schrieb an J.S.Hegi am...IO.April

I84I: "Die Lichtseite besteht lediglich

darin, daß ich mir selbst sage: "Mut,Kellerchen - -- es dient vielleicht
zur größeren Würze des späteren Lebens

einst sagen zu können, das und das

habe ich durchgemacht. Dein lustiger K."
Stig zu Mute war,

so

!'denn

ihm auch nicht gerade lu,'

spüren wir doch den angeborenen Optimismus und die

Bereitschaft des Künstlers, alles Gelebte.

als Erlebte$ und daher Wert-

volles zu betrachten, aus diesen Worten heraus.
Sehr bezeichnend für Kellers Auffassung des Verhältnisses von Ich und

Umwelt war es, daß er sich in München unter die Leute mischte und von

jedem lernte, was zu lernen war. Das eigene Ich und dessen naturgemäße

Entwicklung war Hauptzweck des Daseins, und

so

zog er wie Goethe die

Mittel der äußeren Welt an sich heran und machte sie seinen höheren Zwek
ken dienstbar. Dieser grüne Heinrich ließ sich_pewuat von der Außenwelt
erziehen.
Mit diesem Weltbild, wo die Welt erst in ihrem Zusammenhang nit der Ent-

9

faltung des Individuums Bedeutung und. Sinn__gewinnt,

sind Kellers Grundsätze

für die Lebensführung vollkommen in Einklang. Vor der Münchener Zeit

xk

schrieb er unter anderen Aufzeichnungen diese:- "Die einzig festen Grundsätze sind die, welche man sich durch eigene Erfahrung erworben hat."

Wer sich so auf eigene Erfahrung verlässt, muß auch notwendigerweise selbständig werden.

Am 8.Juli, I843 schrieb er in sein Tagebuch, daß Selbstän-

digkeit durch stetes Nachdenken über sich selber zu erreichen sei. Auf
diese Weise wurde er nicht nur selbständig im Tun, sondern auch in seinem

Urteil über Menschen, Werke und Dinge. Erinnert sei nur daran, daß HettieS.
Buch, "Deutsche Literatur des I8.Jahrhunderts" viele seiner besten Gedant

ken Kellers kritischen Betrachtungen, ob im Gespräch oder im Brief geäuße.
verdankt.
Bei allem Glauben an seine künstlerische Sendung blieben Zweifel und pessil

mistische Stimmungen keineswegs aus. "0 hätte ich dich nie gesehen, unerreichbares Ideal!" war ein Ausruf der Verzweiflung, die ihn kurz vor sei-

nem I8. Geburtstag packte. Tief in seiner Seele aber ahnte er. daß all

die,

Not und Unsicherheit nur eine vorübergehende, wenn auch notwendige Entwick'

lungsstufe war, und so blieb er sich und seinem Ideal treu. Ihn dünkte es,
daß "Leiden, Irrtum und ',äiderstandskraft das Leben lebendig erhalten," &
da7 auc

die Schulden für den modernen Menschen "eine ordentliche hohe
n

Schule sind, in welcher sich sein Charakter auf das Trefflichste entwickel
und bewähren kann."

Anstatt seine Kunst zu erniedrigen, verkaufte er seine Habseligkeiten an
einen Trödler. Als sein Vorrat zu Ende war,

strich er für diesen Fahnen

Stangen an, die von einer Spirallinie umwunden werden sollten.
te der Trödler,

ist die wahre Lebenslinie;,wenn

"Dies, sag-

du die recht akkurat und

rasch ziehen lernst, go aast du vieles erreicht!" Und Keller zog die ewige

1

Spirale mit derselben Sicherheit, mit der er seinen Lebenspfad zeichnete.

Allmählich und fast wie selbstverständlich wurde der Maler Dichter. Die

Wandlung geschah auf natürlichste Weise, indem er malerische Motive aufzeichnete und dieses Beschreiben nach und nach in malende Dichtung überging.

Zwar hat G.Y. seine Neigung zur malenden Kunst nie ganz verloren,

aber sobald er einsah, daß er sich auf diesem Gebiet nicht durchzusetzen

vermochte, Lehnte er sich nicht gegen sein Schicksal auf, sondern

kt sich wiederum an dGS Positive

4-e-g4,1,

Am 8.August

hielt

I843 schrieb er:-

"Doch muß ich jetzt, so weh es mir tut, für einige Monate die Malerei in
den Hintergrund stellen, wenn ich in der Dichterei etwas tun will."

IO

Hier sehen wir wieder seine Abneigung gegen Halbheiten. Für ihn hiess es

immer- Alles oder Nichts.

Er gab sich der Dichtkunst mit demselben Eifer

hin wie vorher der Malkunst, und bald'efgriff ihn die Sache en allen Fibern.'

Gerade seine Erlebnisse als Maler waren es, die er nun fruchtbar
c2ZS

zu machen gedachte,

faßte,

rc

er,

seineersten schriftstellerischen Vorsatz

"einen traurigen kleinen Roman" zu schreiben "über den Abbruch

einer jungen Künstlerlaufbahn." Der Dichter wie früher der Maler hielt x
sich immer noch von einem praktischen Berufe fern. Wenn er nach außen hin

und unbeschäftigt; erschien, so befand er sich doch in einem seeli-

faul.

schen Zustand größter Regsamkeit. Er las eifrig, war offen und empfäng-

lich nach allen Seiten hin und verwandelte die "lebendmge Zeit" in Dichtung.

"Ich bin die unnütze Zierpflanze, schrieb er im September I847 in

sein Traumbuch, welche

da.s

Leben von Mutter und S:chweSter aufsaugt-- -

Indessen bin ich stolz auf unser verborgenes Leiden und auf die Stärke &
Kraft meines armen alten Mütterchens und auf den stillen Wert meiner
Schwester." Ist nicht ein starker Glaube, daß er dochnein inneres Recht
auf die materielle Unterstützung von Mutter und Schwester hatte, zwischen
den Zeilen deutlich zu lesen? Was ihm dieses R.hcht gab, erfahren wir in
einer Äußerung an Hettner, den 3. August I853

:-

"Es geht mir im Kopfe he-

rum, daß ich einmal irgend etwas machen werde, welches durchaus notwendig,

berechtigt und aus einem Gusse ist und ich lasse diesen Augenblick ruhig
herankommen, dennLer wird alsdann ein ganzes Leben in sich tragen." Und
so war es auch.

Sein "Grüner Heinrich" trug im tiefsten Sinne des Wortes

ein ganzes Leben in sich. Der Plan entstand im VJinterl842 -43. Die eigent-

liche Niederschrift wurde erst im Jahre I846 begonnen. Erst
ter erschien bei Vieweg die erste Fassung.

Jahre spä-

Im Jahre .I87I wurde Kellers

Blick durch Emil Kuhs Besprechung des Romans wieder auf
lenkt.

8 -9

da.s

Jugendwerk ge-

So fing das "Martyrertum" von neuem an und nahm erst im Jahre I880

ein endgültiges Ende. Aber auch Kellers andere Dichtungen sind alle Früchte eines ganzen Lebens.
NS

die kantonale Regierung ihm ein Stipendium anbot, damit er ein Jahr

in Heidelberg studieren könnte,

Dößekel, den 29. Sept.

schrieb er bezeichnenderweise án Eduard

I848:- "Obgleich ich nun für meine speziellen dra-

matischen Geschäfte gerade keine historische Gelehrsamkeit brauche, vielmehr lediglich auf mein Herz, meinen Kopf und auf die reine Menschlichkeitç
ti

angewiesen bin, so ist es doch niemals zu verachten, wenn man etwas lernen
kann." Und an Fra.0 Orelli schrieb er:- "Strenge Studien, wenn sie mir

auch.:

II

nicht unmittelbar nötig sind würden :-zir vielleicht mehr Geholt. und Sicherheit geben." Und gerade weil er bewußt einen Gehalt für sein Leben suchte,`
fand er denselben in Heidelberg,

tigung

Befestigung seiner

und.

',

__

di

eltans

Ludeig Feuerbachs Lehre eine Bestü. -'
heuung bedeutete und ihm eine Norm

gab, nach der er sein Handeln richten konnte.

Wie er sich in München der Malerei, in Zürich der politischen Dichtung,
in Heidelberg der Philosophie ganz gewidmet hotte,

so

wurde in Berlin das

Studium des Dramas zu der speziellen Form seiner
sich

einer unglaublichen

ínit

Er stürzte

VerbissenheiteEinse4eit

in diese Studien,

a

denn er glatúbte,

"Nur die Halbheit het gar keine Zukunft.'! (in einem Briefe

rn Johanna Kapp,

dien

7.Dez.,I849.) Doch konnte er über alle.- Planen hinaus

nicht zu Taten gelangen.

Geldsorgen und Schulden, künstlerische und resell

scheftliche Enttäuschungen, Demütigungen und unglückliche Liebe begleiten

whrend. dieser

5

Berliner Jahre.

"Ich lebe in einer totalen Abgeschie-

denheit1stumm und nüchtern vie eine Schildkröte," schrieb er einnal en
Ferdinand. Freiligreth. Wiederua eber fasste
hi.ing

zum Leben auf und nannte

r

er diese Lrleênisse

ple.

Erzie-

Berlin seine "Korrektionsanstalt."

"Die fortwährende Aufregung, die man verbergen muss,

(schrieb er an Hett-

ner im Jahre I853) diese tausend Nadelstiche absorbieren alle äußere Pro-

duktivität, während freilich das Gefühl und die Kenntnis des Menschlichen
an Tiefe und. In.tensjtät gewinnen. (Und dann echt Kellerisch -)
nir

Um

diese

letzte.s,,

eus

ihm.

J4iiire

,4 dJ 4404 4c41I3

.t

Ida

würde

später nicht abkaufen lassen."

ahe zu helfen, bot man ihm die Stelle für Literatur-

und Kunstgeschichte in Zürichs neugegründetem Polytechnikum en. Hettner

riet ihn zur Annahme, und

eher

nat es beinah riskiert,

erstens "um-..ihrend

einiger Jahre den bürgerlichen Begriffen genug zu tun,und. zweitens "weil
ich durch die Studien vor dem geistigen Linfrieren bewahrt

den Versinken in ein vages Bellttristentu :a "- (Brief an Lud

Zum

04t

.lus

.

erde und

ail'_e

vor

Assing.)

cbEr lehnte er (;och eb; er fühlte sich der Stelle nicht gewa

_.en. Im Grunde war es bloss sein feiner Instinkt, der ihn davor be
wahrte,

Aki

-

eine Pflicht zu übernehmen,die seine ganze Kraft in Anspruch

genommen hätte und zwar auf Kosten seines Künstlertums,denn er war kein

Gelehrter,kein

"

Professorlein

",

sondern ein Dichter.

Die Stelle des Staatsschreibers dagegen konnte er mit gutem Gewissen
gegen sich und andere annehmen.

Ja,

er musste sie annehmen, um den bürl

gerlichen Begriffen genugzuvtunï und seinen innersten Ueberzeugungen
treu zu bleiben. Er blieb nicht bei seiner Theorie, daß das Individuum

I2

sich zum Dienste der Allgemeinheit erziehen sollte,stehen, sondern. er
ging selbst mit gutem Beispiel voran. Diese Aufgabe, wie jede andere,
die er sich gestellt hatte, faßte er

finit

höchster Gewissenhaftigkeit

auf und wurde in seiner Amtstätigkeit geradezu ein Vorbild an Pünktlich
keit und Pflichterfüllung. Wahrend dieser I5 Jahre war Keller nicht schrift:

stellerisch produktiv,

und.

er faßte diese Zeit als

drungenes Pensum seiner Erziehung zum Leben

"

ein letztes, notge

"

auf.-

Max Nußberger

(

)

Sein Vertrauen zu seinem Schicksal ließ ihn durchhalten. pts er 55 Jahre
alt war,

schrieb er an Emil Kuh: -"Ich habe den Aberglauben,daß jeder ir

-

gend einmal macht, was ihm zukommt,früh oder spät, wenn er nur leben bleib

Ich kann mir ein eigenes Arbeitsglück denken in einem Zustande, wo alle

anderen Wirrnisse und Illusionen abgezogen

sind.

und man mit innerer Wärme

und.Gemütsruhe zugleich allerlei hübsche Sachen zurechthämmert und den Leu
ten einen Spaß vormacht,
:;-c-

er fühlte,

ohne den Schlaf dabei zu verlieren.

If

daß seine Frucht herangereift war und gepflückt werden mußt

beschloß er zurückzutreten, denn er konnte nie zweien Herren dienen.
Jetft brach seine reichste Schaffenszeit an,und er genoß in der Tat ein ei
genes Arbeitsglück,

indem er allerlei hübsche Sachen, die er Jahre lang al

Pläne mit sich herumgetragen, zurechthämmerte.
Ich habe versucht,
len,

die Struktur von Kellers Weltanschauung

darzuste

indem ich seine psychische Totalität in seiner Stellung zum Leben zum

Ausdruck kommen ließ, denn Psychisches kann nur durch äußere Zeichen festg
stellt werden.

Das Angeführte legt Zeugnis dafür ab, daß Keller das Vergän

liche seines Lebens durch den Aufbau eines festen Gerüstes seiner Existenz

überwunden hat; denn sein "innerer Sinn" traf unter den mannigfaltigen Eint
drücken und Erscheinungen der Außenwelt diejenige Auswahl, die für ihn le-

benswichtig war und ihm zur Entfaltung seines Ich verhalf. Uebereinstimmung zwischen inneren und äußeren Erfahrungen mußte notwendigerweise erfolgen.

So konnte der Dichter zum Beispiel während der Heidelberger Zeit

in einem Brief an Follen (Herbst,

I849) berichten

:

-

"Das Wenige, was ich

hier gelernt habe, hat so gut in die äußeren Erfahrungen eingegriffen,

so

viel Inneres mir aufgeschlossen." Ich werde auf diese Uebereinstimmung

wieder zurückkommen, wenn ich von seiner Weltanschauung im Allgemeinen und
dem Feuerbacherlebnis im besonderen zu sprechen habe.

Max Nußberger bringt Gottfried Kellers innere Entwicklung auf die Formel
der Entfaltung, Politisierung, Realisierung und Fruktifizierung.

Ich macht
e

I3

die zwei Bewegungen in seinem Lelieber nicht so abgrenzen, sondern auf
und die der Passivität,
bensrhythmus hinweisen;'nimlich die der Aktivität

Pause ". Zu der "aktioder die der Tätigkeit rund die der "schöpferischen

bewußte Eingreifen in
ven" Bewegung zähle ich erstens das energische und.
sein Schicksal,

durt daßer
JT:ar

bereit wer, jede Gelegenheit, die seine innere

Entwicklung fördern kc-nnte, zu ergreifen und alles andere entschieden zudas

sein künstlerisches Schaffen und drittens

rückzuweisen; z17,eitens

Mithandeln deg aktivistischen sozialen Menschen z.B. als Dichter der lebendigen Zeit und als Staatsschreiber. Nicht umsonst war sein Lieblingsmotto das von Frau Hotz

:

-

"Halfst du dir,

so hilft

dir Gott."

Zu der "passiven" Bewegung dagegen gehörte seine Art, seine organische Ent-

wicklung ruhig abzuwarten und den richtigen Augenblick herankommen zu lassen;
(

sein Einverstandensein mit detiilUnabänderlichen seines Schicksals -

"Ich kann meine Natur nicht ändern. "); seine Rolle des Betrachters dem

Leben und der Welt gegenüber und schließlich seine "Faulheit

",

die er als

"eine ganz seltsame pathologische Arbeitsscheu in puncto litteris" bezeich"
net hat.
1,

Die s sind nicht zwei entgegengesetzte, sondern vielmehr zwei einander er-

gänzende Richtungen seines Wesens, zwei Bewegungen derselben dynamischen

Lebenskraft. Ueber den passiven oder leidenden Zustand ist der Anfang des
3.

Teiles vom "Grünen Heinrich" aufschlußreich. Der künstlerische Mensch

soll "sich eher leidend und zusehend verhalten und die Dinge an sich vo-

rüberziehen lassen, als ihnen nachjagen; denn wer in einem festlichen Zuge
mitzieht, kann denselben nicht so beschreiben wie der, welcher am Wege
steht. Dieser ist darum nichtüberflüssig oder müßig, und der Seher ist

erst das ganze Leben des Gesehenen, und wenn er ein rechter Seher ist,

so

kommt der Augenblick, wo er sich dem Zuge anschließt mit seinem goldenen
Spiegel. Auch nicht

ohne äußere Tat und Mühe ist das Sehen des ruhig Lei-

denden, gleichwie der Zuschauer eines Festzuges genug Mühe het, einen gwten Platz zu erringen."

Voraussetzung des künstlerischen Schaffens ivt also, daß der Dichter, wie
Goethe es ausdrückt," zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt" sei. Die
volle Bedeutsamkeit dieses einfachen kleinen Wörtchens: "sehen
tle und Keller es gebrauchen,

seinem Aufsatz:

",

verraten einige Worte von Thomas Carlyle

"The Hero as Poet. Dante; Shakespeare.

"

-

"It

r

wie Goe-

is not

i

a

transitory glance of insight that will suffice; it is deliberate illumination of the whole matter; it is a calmly seeing eye;

a

great intellect

I4
short.."

A great intellect- da haben wir den Kern der Sache und sind damit

en deut Ausgangspunkt dieses Abschnitts,

den Gegensatz von Instinkt und Be-

wußtsein, zurückgelangt. Erst im Lichte des Bewußtseins hat das Schwankende

in Kellers

sich,

Leben sich gestaltet. Nicht seine Ichgeschehnisse an

für

und.

sondern sein Innewerden derselben wer das Wichtige; und dies erreich.

te Keller auf dem Wege der Selbstbeobachtung.

Erst in dem Bewußtwerden ge,

wannen seine Erlebnisse ihren dichterischen Wert
dies Fruchtba.rwerden

und diese Verwandlung,

von Erlebtem konnte nur geschehen,

indem der Dichter

sich passiv und leidend verhielt. Dieser Zustand aber kann nach außen hin

quietistisch erscheinen, i00.11 der Künstler sich dabei von allen Taten des
Gemeinschaftslebens zurückhält. Gerade der scheinbare MüßiÇang dieses
tens auf des "Klingen in der Stille"

War-n

(das Rilke so gut beschreiben konnte!

war Männern von einer durchaus aktivistischen

und.

weltmännischen Persön

lichkeit ganz unverständlich. Dies war es z.B., wes unseren Dichter dem

verwöhnten Weltmann

Richard Wagner unsympathisch machte.

Obwohl Keller wußte, daß der "Seher" eigentlich nicht "müßig" war,

erkann -p:..
[

te er die Gefahr,

daß er doch müßig werden könnte, wenn er sich allzu lang

leidend verhielt. Er war sich immer bewußt, daß diese Passivität nicht nur!

Voraussetzung der künstlerischen Produktivität wer, sondern auch zu einer
Verbummelung führen konnte, die keine positive Leistung hervorbringt.
Diese Selbsterkenntnis gab ihm auch die Kraft, der schöpferischen Pause
im rechten Augenblick ein Ende zu machen. Der kleine grübelnde Mann

konnte(

plötzlich energisch werden. Er hat studiert, um sich "Gehalt und Sicher;heit zu geben;" er hat die Stelle des Staatsschreibers angenommen, um sich
vor der Gefahr,
1

die die Passivität in sich verbirgt, zu bewahren. Auch

hauptsächlich aus diesem Grunde ist er beinah "Professorlein" geworden.
"Die gänzliche Freiheit ist für Unbemittelte wie für j'yiBemittelte auf die

Dauer nicht erquicklich ", meinte er.

Indem er sich einen äußeren Zwang

auferlegte, wollte er bewußt mit allem Aufgebot seiner Kräfte gegen das
"geistige Einftieren" kämpfen. Er wußte,

daß die innere Anschauung nur

Kunst wird, wenn sie zum dichterischen Ausdruck gelangt. Er gab seinem Ver

leger immer einen Termin an, um sich zun Arbeiten zu zwingen. Zwar überschritt er dann auch immer diesen Termin, und wir wissen, was für peinliche Konsequenzen dies

gestaltungserbeit

für den Dichter wie für den Verleger hatte! Die Um-

des "Grünen Heinrich" wurde zu einen "Martyrium " - nicht

nur für Keller! Dieser schrieb an Marie lelos, den 18. Juli_,

IR8O:- "Immer

:ieder gibt es Tage, wo ich fast lieber erkranken möchte, als an der Bestief

-[-*,.

I5

Und doch gilt es, durch Geduld
Arbeiten, so zuwider ist sie mir gev-orden.
nötige Geduld zun Arbeiten hat er,
daran zu retten, was zu retten ist." Die
selber, zu guter Letzt immer aufwenn auch nach schwerem Kampf mit sich
vor den Verzinken in
bringen können. So rettete ihn sein klares Bewußtsein
das Nichtstun.

Aktivität

und.

Passivität- dieses Auf und Ab seines Lebensrhythmus fand sei

bedeutet
nen Ruhepunkt in der Kunst. Für den "sentimentalischen"Dichter
seine Kunst, in der er die "verlorene Natur" sucht, Surrogat für das Leben.

Für Keller, den naiven Dichter, war die Kunst der Sinn seines Lebens. Leben

und Kunst waren für ihn ebenso untrennbar wie Körper und Seele. In ihrer
iechselwirkung empfand er die Einheit in der Zweiheit. Des erlebte Leben
ging durch sein Ich hindurch und wurde Dichtung; und in der Dichtung wurde
das Leben vertieft und verewigt. Auf diese Weise wurde auch das Ti.urige
nd Demütigende seines Lebens, wie wir sahen, wertvoll. Das für den Mene._

schen Ungenießbare wurde für den Künstler

genießbar.

So konnte er z.B.

rauengestalten in seiner Dichtung auftreten lassen, "wie die bittre Erde
sie nicht hegt ".

"Ich hätte nie gedacht,"

sagt die Marianne dem Landvogt

an Greifensee, "daß eine so lächerliche Geschichte, wie

5

Körbe es sind,

in so erbauliches und zierliches Ende nehmen könnte."
"Die Frau,

Liebe, Natur, Tierwelt, Erziehung, Staat und Bürgertum, R:ligion

der wesentliche Mensch, der Gegensatz von Sein und Schein- das wareñ die

Dinge und Probleme, mit denen er sich im praktischen Leben abgeben mußte,
nd das sind. die Themen seiner Dichtungen. So wird das Vergängliche eines
ebens in dos

dichterische Wort gebannt als tànverlierbarer Besitz.

och vor der Münchener Zeit
ist diejenige,

zeichnete Keller Folgendes auf:- "Schöne Kunst

die das hohe Ziel hat, die Menschheit zu veredeln,

chöne, Wahre, Erhabene zu zeigen,

ihr das

ihren Sinn für die Natur zu wecken, das

aster in seiner ganzen Häßlichkeit darzustellen- den Menschen auf den
unkt zu erheben, für den ihn der Schöpfer bestimmt hat." Aus diesen Worten geht deutlich hervor, daß die Kunst für Keller mehr als Berufung

und.

Lebensmission ist. Sie ist ganz wörtlich vPrsta.nd.en eine heilige Sendung,
19.4tht
finden sie eine sittliche, bewußt erzieherische
ouf die Menschheit
_._

4

usüben soll. Sie ist Religion im tiefsten Sinne des Wortes, denn sie
stellt eine Verbindung zwischen Menschen und Gott her und bringt das Ewige
in das Zeitliche hinein.

lese Auffassung der Kunst verbunden mit dem bewußten Lenken seiner Lebens ahn,

das zu dem Zusammenwirken innerer Anlagen und äußerer Verhältnisse

I6

bei der allmählichen harmonischen Ausbildung zu höchster Reife führt, ver-

leiht Gottfried Kellers psychischer Totalität ihre Einheit. Die im Wesen
des Menschen und des Künstlers begründeten Dualitäten- Instinkt und Bewußt

sein, Denken und Tun, Passivität und. Aktivität, Ich und Umwelt, Leben und

Kunst, Zeit und Ewigkeit- verbinden sich durch vitale Kreuzung zu einer
Synthese, die_die Gesamtpersönlichkeit Kellers ausmacht. Diese Persönlichkeit lehrt uns
"So zu handeln,

daß, wenn morgen

Ein Gott uns jählings aus dem Dasein triebe
Ein fertig Geistesbild bestehen bliebe.

Was unerreichbar ist, das rührt uns nicht
Doch was erreichbar,

sei uns goldene Pflicht."

Im ersten Kapitel

dieser 1>h:'; t versuchte ich G.Kellers Tresen.

Grundverhalten zum Leben durch die Tatsachen seines Daseins hindurch_
erblicken zu lassen. Di(i ellerseh,en Worte, mit denen ich schloß,

halten die

ent-

,uintessenz der Lebensweisheit des Dichters. Er hat seine

"goldene Pflicht" erfüllt, da er das für ihn Erreichbare erstre'et und

verwirklicht hat; darin bestand seihe Lebenskunst, wie je euch die vcn
Goethe, der ebenfalls meinte, daß -Erkenntnis

und.

Glück auf diesem Er-

denkreis zu finden sind.

Dieses zweite Kapitel hat die Aufgabe, die Weltanscheu7ing des

Dichters zu ergründen, wie sie aus der oben dargelegten Struktur hervorgeht. Da Weltanschauungen keine bloßen Erzeugnisse des Denkens sind,
nicht
kann man sieAa.n und für sich etwa wie ein philosophisches System ana-

lysieren, sondern muß man sie in ihrem Zusammenhang mit dem Leben des

Betreffenden, in ihrer restlosen Bedingtheit von dessen seelischer

Entwicklung erfassen.
In den vorhandenen Betrachtungen des Weltbildes und der Auffas-

sung Kellers von dem Verhältnis des Weltgrundes zur Welt steht das

Heidelberger Erlebnis als Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Das
Bekenntnis zu Feuerbach wird mehr oder minder als ein Wendepunkt im

Leben des Dichters angesehen. Das heißt also,

es Beerden zwei

dene seelische Richtungen festgestellt; eine, die
I848 herrschte und eine, die

-nit

etwa, 'ois

zu

verschie
i

Jahre

den Feuerbacherlebnis einsetzte.

Wie sind diese zwei GeistesströTiung;en zu verstehen? Zwei grundverschie

dene Weltanschauungen können es nicht sein, denn

verschiedene atrukturen vore'lssetzen. Sind es
selten

tielts:nsc'n-uung;

d ¡'s

zrrei

würde ja zwei

áeiten ein

oder stellt bloß die eine Gtrei un` des

:.ind

der-

;eltbild

des Dichters dar, während die andere lediglich eine vorübery:eiìende

Phase,

ein Nebenprodukt ist, das nicht tiefer wurzelt und allmählich

abgetan wird? Wie verhalten

si.e

sich zu einander und zu Kellers psy-

chischer Totalität?
Das

sìnd.

sne'.len

die .L'eÉPTi, die dieser feil der Arbeit zu beantworten Vet-

wird; denn die Vcl'sc.iiedenheit der Licinungen, welche in diesen

Falle vorliegen, macht eine solche Erörterung geradezu nötig.
In welchem Lichte des betreffende Erlebnis von verschiedenen Forscher

gesehen worden ist, möc'te ich zuerst zeigen.
Ricarda Huch, nachdem sie Feuerbachs Einfluß

c,ul

Keller kurz

i

e-

rührt hat, fahrt. fort:- "Sei

Verstande und

de:i

dem wie

Geschmack die verschiedenen religiösen und

SüplïiSCílPì1 iviPinungPïl

billigen, eine, die La

det ist, bleibt davon unberührt und

Frömmigkeit und Gottgläubigkeit,

csar

;ÌeSPri

bestehenc

Ces ìüPnschen begrün-

bei G.K.

172r

phil.-.

die eigentliL'

in drr immer gegenwi.rt

Ueberzeugung von der Folgerichtigkeit und Zweckmäßigkeit alles Geschehenden und in der unerschütterlichen Verehrung der Vernunft ces
ganzen. "(5.24) Das heißt,

,ielt-

enders ausgedrückt, daß die eigentliche

Frömmigkeit und Gottgläubigkeit die im Wesen Kellers begründete Religion war, welche fortbestand unberührt von der Feuerbachischen Lehre,
die Keller bloß mit dem Verstande

Auch

Enders meint,

Oa.rl

da..ß

und.

dein

Geschmack billigte.

das, was er die "Grundform der Kellerschen

Religiosität" nennt, durch das Bekenntnis zu Feuerbach nicht gesprengt
worden sei.
Für R.Huch handelt es sich bei dem F euerba.cherlebnis gleichsam um eine

Umgestaltung der von vornherein vorhandenen Religiosität. "Unter dem
Einflusse Feuerbachs machte er (Keller)

insofern eine Umwandlung

durch, als er das Dogmatische und Vermenschlichte, was infolge der

ziehung seinen Glauben nóch anhing, abwarf, namentlich in Bezug auf
den Glauben an die Unsterblichkeit."

Kellers Weltanschauung sei also nicht wesentlich geändert worden durch
das neue Bekenntnis. Dieses habe nur Wert als ummodelnder Faktor, als

wäre der ursprüngliche Glaube durch die Begeisterung für Feuerbach wie
durch ein reinigendes Feuer hindurchgegangen. So darf man wohl R.Huchs

Worte deuten. Das stellt sie aber bloß als These auf mit gelegentlichñt

Belegen aus Kellers Dichtungen. Eine genauere Auseinandersetzung des
Problems, wie es möglich sein daß die ursprüngliche Gottgläubigkeit

sich mit einer Verlegung des Schwerpunktes von dem ertr äurnteo Jenseits
auf ein erlebtes Diepseits vertrage, gehört nicht in den notwendig be-

grenzten Rahmen ihrer kleinen, sehr feinfühligen Kellerstudie hinein.
In wesentlicher Uebereinstimmung mit
S,toeßl :-

ihrer Auffassung ist die von Otto

"Er (Feuerbach) sang Kellers eigenen im innersten Geblüt be-

gründeten,

altererbten, eingeborenen, persönlichen Gott weg, und der

also vereinsamte Geist behalf sich, rang in Tapferkeit und Verlassen-

heit

mit

dem geleugneten mächtigen Gotte und

e-

rv:ies und

erwarb ihn de-

durch wieder, bis in späteren Jahren dieser alte Gott, nun viel trieb-

hefter und erhabener, mit der gonzei: inneren Notwendigkeit gläubiger
Naturanlage seinen Sitz in .:euers Frust und hopf endgültig
eroberte."

(

In Einklang

\

ieder

S.I Q)
.ait

den oben Lerwähnten ist auch 8'ichtold, der sien folgen-

dermaßen aber die Frage äußert:- "Der Rest G.Kellers Christgläubigkeit
erhielt durch diesen a_1geng (mit Feuerbach)

scharfen Stoß. Diese

eine.:

Zeit des Unglaubens bildet indes nur einen Durchgangspunkt zu seiner

späteren elgekliärten Religion, die in

GoethescLe hetze gipfelt:

der!i

Unerforschliche ruhig verehren."

"das

Hans Dünnebier aber hält dies für eine bloße "schine Redensart."
weiß nicht,

sc .reibt

ob B .chtolds Urteil,

er,

folgenc:e Forscher abgehalten hat,

en;

(les

::

fest, Bächtold het es ganz gewiß nicht getan."

Dannebier selbst hat dies also
macht,

i-nC

er

zi.i

t
^
c1es Jot,,,eeen,
1

1.

i.

,

in Goethe als

l

aue_=

(s.vl).

sei nun aus

es

e.1

_li

i

iKell erF

t

ellrr ein
ein î;ner-

eller:Veni.g`-ten

n t
nicht eine Gottheit, wie sie der I'.n,heï
1

"höhere Idee" in und

,nit

de=

1,c

tur seiend.

Auch die Einsicht in die sinnvolle

'bt.

eht eher

soviel

"Es laßt sich Mit nichts begründen, daß

"Unerforschliches" religihe verehrt
orsc

nach -

seiner gewissenhaften Pflicht ge-

ist zu den Schluß gekommen,

Gottgliäubigkeit.

v.ord.en,

die Kellerschen Dichturigen einiel

hilosophi e J'euerbechs zu

ernstlich an der

;le

Feuerbach stFM-

"Unglaube" se' von Keller bald 1Pieder aufgegeben

.Wende

l

von

de..

Z

13nd

schaffrnd

-eck:3ig1 eit de

Crgrnismus, die Trefflichkeit und Unent-

Einzel heiten des

ti_er .ec

be'hrlicikeit

Dinge führt den gereiften .Keller nicht auf Einen

d.er

"weisen Schöpfer,
.D'ndet

elan

hei_

"Ich

eft

C:.er

diese Welt vorged.echt und erschaff/ hat.

sieh Cann etge zu Emil

J

rtnstinger oder

Iviax

"" (u.

Nußberger,

so

findet man auch hier die Auflessung, Keller lege jetzt in Heidelberg
die Fundamente seines Weltbildes. Es vollziehe sich eine
inde_a er "eine

ihm,

7

endlune in

realistische Denkweise und eine rein diesseitige

Orientierung der Jesinnung und Ces H- ndelns bei sich durchführt. ".

ßberger.

i;rmetinger nennt

d.a:.e

betreffende Kapitel in seiner

I

ellerbiograrhie:

"Heidelberg: und die Abklärung der Weltaneclgtuilng." Diese Abklärung

faßt er als eine rein logisch durchgeführte Wandlung auf.

einige Sätze über Keller

:

-

"Er fühlt bereits,

iian

daß cer echte

lese

Freisin

für die Beurteilung der Idnge des Diesseits und des Jenseits nur
e

i

n

e

Logik kennt, eher noch

scherzt

er sich,

die Uonsequenz far sich

selber zu ziehen."

nisch
-

-

Lid

Religionskr

er es t_eiJt:

itiic

"Wie tief hatte die junghegeliaEgE11a-

bereits vor Heidelber

g

sein Denken durchsüue-

ur das d.oppeitau Gott und Unsterblichkeit verband ihn noch lose

"

:flit den Festland der christlichen Üeberlieferung." Das gonze

Erle', `i is

scheint hier in die Sphäre des rein Gedanklichen gezogen worden.

Arie

sehr dos Gensicht hier auf das "Locische" gelegt wird, geht PM deut-

lichsten aus den zusamienfessenden :atze hervor:- "Das Studiu:a Feuerbachs hot Kellere Gedanken zum logisch organisierten System sich zusa aìnenzuschließen

gezwungen." Fast kdnnte man meinen, daß unter Welt-

anschauung hier ein reines Erzeugnis des Denkeng verst nee
weist Ermatinger doch darauf hin, wie nah der Dichter

schon stand,

de:í

î

wird. Zwa':

Ihilosophe_:

tr

der

wennAsi_ch dessen such nicht bewußt war, und wie viele

Feuerbachschen Vorstellungen sich

nit

bisherigen deckten. Schließlich

sect er:- "In Feuerbachs Philosophie hat Keller eine

denkend erlebt,

s

e

i

n

e

V

'::`eltonsc'

-

1.-n_`;

eitenschauung und darum wirkte sie auf ihn,

trotz ihres atheistischen (:harekters, als Religion, trotz ihrer mate-

rialistischen Tendenz als Idealismus, und eben deswegen übte sie auf
ihn die gewaltige Wirkung, die eine bloß verstandesmäßige Annahme phi-

losophischer Wahrheiten nicht haben kann."
r

Für B .chtold, Stoeßl, Enders und R.Huch sind die
-6.-r---uungen.

bá aD

nur Durchgangspunkt zu einer abgekl irtesl Religion, wehrend

sie für Diinnebier,

Ermatinger oder Nußberger schon

c.i_e

Abklärim der

Weltanschauung bedeuten.
Jetzt liegt uns die verschiedene Gegenüberstellung der zwei seeliscien;

Richtungen deutlich genug vor Augen.
Für die einen bedeutet Kellers Gottgläubigkeit etTes durchaus Notwendiges,

Triebhaftes,

im innersten Ge:liit Begründetes, Dauerhaftes

im

Gegensatz zu den mit dem Geist erworbenen, vorübergehenden Feuerbachi
sehen Ansichten.

Für die andern dagegen entspricht das Feuerbachsche dem vollgereiften,

wesentlichen Keller, die Gottgläubigkeit

aller

einen Jugendstadium,

dem

er nun endgültig entwachsen sei.

Wer hat recht? Oder haben beide Seiten zugleich recht und und unrecht?
Mir scheint es) man will hier zu sauber trennen. Kann nicht ein "lauteres Gottesbe,uetsein" den "goldenen Grund" des Kellersehen Wesens

bilden

(wie R.Htuh es meint), and zugleich auch des Feuerbadische beim

Dichter e.ens. einer inneren Not.-encigkeit erity-ringe

Lest:itiguni_,

Kann nicht Cas iieiCelberger Erle1 "ni.S'

schon Vorhandenem, Bevußti'erden Ces sen,

y:rs

r:

,rfalluing von

und

1E,

in Keller noch brach

eine Offenbarung im Geiste von vielei bisher nur dunkel Begriffe

ohne daß die bisherige Gottgl auf

i

gñ ei.t von

n'z

-us seine"i Herze_

l

aus elnerzt wird?

Warum soll die

e

.ne Strömung die andere ganz a'isschli.elClî" Liegt

es

eines iienschen,

nicht vielmehr auf Cer Hand, daß die Weltanscheulinr

W
C

er zwischen zwei

schi:

thetik beherrscht sein

r,'-:l'

erte, auch von demselben Ge ^tz der

wie seine psychische 3truktur, die ja Pu

.nuß

,

Gegensätzen beruhte, und wie sein Le'censrhythmus

der

,

!'-ei t

i.'ïi

'" t

pulsierte?
Zugleich ein "syAelender Tr` i.Iler" und ein hellwacher Realist, woru
euch nicht ein Gottgläubiger und ein Feuerbachiener in einer

:,

Person:-'

Von diesem :4tsndpunkt ass nöcl,tc ich .reder die eine noch die rindere
Ric

htung besonders hervorheben, sondern den L'oldenen

sc' le,Men

und ergrinden,

stellen und :ich

,rlso

inwiefern

'-e

ide ';wesenhaftes bei Keller

e

n-

C

r-

in irr:aticne len Urtiefen '-rcnzen.

Einen sehr wichtigen Funkt berührt R.Hu.ch, venn sie ÿ'nlrcndes
Ton de'

-1

Heller: cLer_ Gottesbe^rriff schreibt:

n:c?laizunE

`1r1í::";.er:ila.!'ie'n

Gott sowOil

fc ßte

seinen

ú r qL] el l

irn

BewuJten wie im unbewußten, d.h. er er-

Cllgemei.ne

habe, wie in der

steltenden LElenswillen; und

r

"Es .,, :reelte

.i: a t u r

l;eïln

er

LeS:=ußt::eiY'i,

als
G'l s

e---` i.

in dem jedes

gw e c h s e

i_ind

i.

nd

e, i

Ci

g

,.zr-if

c'

C

-

und Jangling die Lei-

tung seines ÿ:bensla,ufes der Fi.rsorge des allweisen Versorgers anvertraute, Zdar das ebenso aufrichtig, urie wenn er
ïáUtur
sa.n

sich

d.a.s

i:n

-

-

-

im l;choße der

ächoße Gottes fühlte." Hier wird das organische,

gleic

Irrationale einer Weltansc:..G.uunc; erfaßt, die als Erzeugnis

eines sich entfaltenden 2:leelenlebens im Wandeln begriffen ist.

Ich möchte diesen innigen Zuse_n.nenhang zwischen Kellers Glauben und
seiner seelischen Lntwicklv.ng beleuchten und zeigen, wie die Wand-

lungen seines Gottesglaubens und denn schließlich sein Bekenntnis zu

Feuerbach von dem Verhältnis des Bewußten und unbewußten, von der
iechselseitigen Beziehung des Gefühls und des Verstandes in seiner

persönlichen Totalität abhängt.
Für das junge Kind war das Gotterlebnis im Grunde nichts anderes

als ein unbewußtes spiel der Ihantasie.

Da.s

n&-:ive

Kind identifizierte

instinktmäßig irkliciìsein nit iroF ndwo im R^.:nc sein.

.3o

...lic'1te

C:i

ì

c

neugierigen Kinderaugen Gott den Geist in ensch ulicher Form unG fan/ den ihn plötzlich oben puf dem Türmchen oder in dem Bilderbuche.

Mit den ersten Regungen des Bewußtseins ahnte es etwas von der

Bedeutung des Vaterunsers und stellte sich Gott nicht mehr els Ter,
sondern als ein Wesen vor, "mit welchem sich allenfalls ein vernünf-tiges

gort sprechen ließe."

Diese Ahnung um Gott wurde bewußter und siciierer, eis der sechsjährige in die Schule ging und

so

in ein bewußteres Verhältnis zu der

Umwelt trat.
Da der Knabe en der Schwelle zweier gelten lebte,

Kapitel gezeigt wurde)

,

(wie im ersten

erhielt auch sein Gott dieses Doppelwesen und

spielte eine bedeutende Rolle als wundertätiger Schöpfer und vorsorl-

gender Vater in dem Leben des grüblerischen, introvertierten Kindes.

&X

Dieses vermochte nur Worte, die seinem unbewußten Herk,en,eyW

:.p%

nicht seinem bewußten Willen entsprangen, an seinen Gott zu riciten.
Als die innersten Triebe mit dem immer stärker verelenden Bewußtsein im Hadcr legen, begann dieser Umgong mit Gott "sich verschämt zu

verschleiern." Mit jedem Zuwachs an Bewußtheit, auch infolge der gezwungenen Berührung mit Kirchenrecht

und.

Dogme,verlor die Gottesge-

stalt en poetischem Glanze und wurde immer yprosaischer, bis sie nur

noch eine waltende Vorsehung war.
Mit 14 Jahren wurde der unschuldige Knabe aus der Gemeinschaft
der ;schule ausgestoßen und kam nach Glei.tfelden auf das Land.

"Die

kühle erfrischende Luft atmend schlief ich sozusao n en der Frust der

gewaltigen Astur ein." Den Gefährten seiner einsamen Stunden brachte
das Kind nun mit der Natur, die er in seiner Seltsamen la.ge lebhafter

und tiefer els sonst empfand,

in engste Verbindung.

Jetzt ist unser Dichter in des sentimentale, subjektive Stadium
der Entwicklungsjahre hineingeraten; er erging sich in religiösen Gtim
rnungen,

in pantheistischer %aturschti elgerei.

Bis hierher höbe ich den jungen Gottfried mit dem "Grünen Hein -'
rich" identifiziert

-,

obwohl die: kein rein biographischer Roman

und

außerdem zum größten Teil erst nach der Bekanntschaft mit Feuerbsclî

niedergeschrieben worden ist,
oúerk,

so daß

dieses Erlebnis auf

vor allem auf die Jugendgeschichte, zurückwirkt.

daß:

i}

iic /

7

d2ß
1.'...

::lischurg von

In di ee e-

Dichtung not Wahrheit £e'er. Ce 6-- Episoden

Kellers Kindheit ein großes

112

von

i

:r

.'_ìrhe

t

zuzuschreiben Ist.

Von dem Jahre IP,36 an besitzen wir schriftstellerische

«.

Tiler suc:1,:

fers, die uns ein unmittelbares Bild des àiebzehnjdhrigen liefern.
sind, wie
-von

B.L:,chtold

"grotesk romantisch

sagt,

Erzählungen,

e

liopie,

71-3

_:

Romanzen 'und Ealla den, üppige Schenderun,zen von sonnen- Auf- und

Untergängen, von Gewittern."
Im Jahre 1837 schrieb Keller.

C;-es

_,c_f-

sich nicht mehr als Stürmer-und-Drng;er zeit, ..ence rì<

in dem er

sa,tz,

rpligzonsphilosophisc:_en

.einèri,

echt r oii:oltisC he Bedürfnis ?uftii'eist,

tas

dei Instinkt denkend nachziagehen-(vgl. Wcllzel

ClefL.';'_1

z'-

cna.1y sler F:î,

Dtsche i?o:ilcl"

i

tik,1,,1

;

Die Grundstimmung des Aufsatzes bildet ein 'dsthetisc'r_ gef::irter iz.ntheis aus, der Anfan

,

Innigkeit getaucht.

in ein roma.ntisCes

let
lit

der

ti:.

t`

v'ol'l

warmer, weicher

iunosbrechung so bezeichnend

romantische Kunst geht Gann dieses
geistige Erörterung

újel''t

.1ch

el

eïl

für die

im Gefühl in eine rein

i;:beri

1n mystisches Element

nacht sich in diesem Aufsatz fühlbar und

ist auch in Briefen aus dieser Zeit zu spüren.

Doch finden wir nichts von diese_1 mystischen, Pantheismus in líEllers
brieflic
des_

.e u

.

lirßerungen aus

der idUnchener Zeit

(1340/42),

e.`;en

plötzlichen Zuwec1_s seines dußeren Lebens an Realismus. Wenn er

bisjetzzt

vor der Not der Âußen ..elt in der wrmlichen, aber schützenden

;g& orgen war und vor der rauhen

úVlrklich1celt

'Heiuslichkeit der

i;.iutter

in die Träume

ner Ihantasie flüchten konnte, und sich in die Tiefe

des eigenen Gemüts versenken durfte,

so

fend er sich in Mine ïen mitten

in den harten Kampf ums Dasein hineinversetzt.

mein Gott scheint jetzt± wieder zu einer vr.
waltenden Vorsehung geworden
'

zu Bein. Der grüne Heinrich sagt,

theistisches Glauben

und.

623 er noch "ein ungebrochenes

Fühlen in sich trug."

Diesen gewonnenen Kontakt

.ait

(II,

I73)

der Umwelt hat Keller nicht wieder

verloren. Nach seiner Rückkehr nach Zürich los er eifrig seine :A Goethe

Dieser und der "Ruf der lebendigen Zeit" verhalfen ihm zu Einfachheit
und Diesseitigkeit. Er nahm ütellung zu den brennenden politischen

und religiös- philosophischen Fragen des Tages und hielt dabei seinen

Glauben an Gott

und.

Unsterblichkeit fest. Lieser wurde aber iamer mehr

seines
Ge:ensta.nde
`

z7.:n

ïïe-7"e_ì_

z

die mystische Anlage wird von

.sagt,

2

is

.:icc'__

de:i _d.ic_

>.

.e_.:._

zig eraCesenden Ve

_

:

tende

unterdrückt oder aufgesogen.
nenn Keller euch noch ein "positives, religiöses,
Menschennscìien unerklärliches "Element" festhalten will,

TagebuchaufzeiCi nun

;;en

für den

aber

so seht

doch

c.:

EM-3

dieser Jahre, aus den Ff i_ngstgedic' ten und Gen

Sonetten an die "Ichel" (134C) hervor,

d_

l

Glaube der Kindheit

jetzt von dein Verstande geprüft und vorläufig noch verteidigt w i rC:
sein Geist setzt sich euch mit Sachen des angeborenen Gefühls euseinnd

e

r .-.

f

,

n dein Gedichte "Sonntag',

aller Religiosit it, die sich etwa

:.,Bei

(den I2.iTov.I84F)

oder in

C:en

innigen Versen "Gott"

spielt doch des Verstandesmäßige

drückt,

uni

(I.aept.1344) aus-

diese Zeit eine bedeutende

Rolle. Schon die Tatsachen, daß er bemüht ist, Beweisgründe fir den

Unsterblichkeitsglauben anzugeben (im fanpfe gegen die "gottlosen
nichts-Wüteriche"),

daß er einen .Dichter -Denkerbund proklamiert und

den Standpunkt vertritt:- "Jeder 'Mensch soll sich seine religiösen Be-

dürfnisse selbst ordnen und dazu Mollen Aufklärung und Bildung ihm ver
helfen," beweisen, wie stark sein Intellekt en all seinem Erleben beteiligt

Irrar

`Zwar drückte

er in seinen "Litererischen_Briefen aus

Scheiz"

der

seine Entrüstung gegen Marr und sein "Junges Deu.tschlend" sus, und

wandte sich damit gleichzeitig gegen die Feuerbachsche Lehre.

Dein

Gläubigen seiner natur setzt sich aber jetzt der logisch denkende
Geist kritisch gegenüber. Dadurch wird schon der Instinkt angezweifelt
und.

der Glaube in Frage gestellt.
In diesem Zustande der Bereitschaft,

einen geistigen Kempf un

die Uebereinstimmumg von Wesen und Bewußtsein durchzuführen,

fuhr

G.

Keller in seinem 29.Leoensjahre nach Heidell erg.
Die:

_]ntwicklungsstufe,

die Keller naturgemäß Feuerbach entgegeni

führte, kann man ebensogut von der Seite der Stilfra^e her betrachten.

Wclzel sagt in seinem "Wortkunstwerk"

(I

:sp.3,.45)

"Hier

:

kern

tct-

siclilich Philosophie den Dichter entgegen, nicht nur seiner "Teltpn-

scheuung euch seiner Kunst. Feuerbachs gottleugnender

aterialismus

konnte in jene eingehen, konnte diese befruchten, weil er in Kellers
1

Denken und Schaffen einen wohlvorbereiteten Boden fand."
Diejenigen, die fellers Weltanschauung mit

de:1

ieuerbechianismus

1

identifizieren, erblicken

nr

ni Cht

dea _eiî:f 1 ergeri ''1 1

reigiö s-'

_
11 il^-s^IJ''î1.cl^.e2

2 ,.f

1^
='

:Onderlî c'.c? :af

C.E

..

:1c1_

sit:1,

Fein'dichterisches Schaffen klarleEt. Sie :gehen

el-tf

VergFvenstaindli-

.
Loslösung vom Subjektivís=s der Romantik aus. Eine Entspirilu

ch>_ing,

lisierung ist ihn angelegen, eine

Z"l e1

^_,:1e.1h

Ch eine G^ethT.sierung

ri t°
lu C. c_-e,

Lie
1.1F

<

mit

sCr:.auullo.

;1r:ung

d

^7

¿gE'ztThG11i.s

cc±

î

manchmal

vom

;ÉsiîGel

Iiinwe'

ti

v.,ri
1
i
.
en IFZCr<<cl_er1F
+

1

dlc: innere

71_171

Objektiven,

"Zlc_
',ilî ~ des DiC' t FI' e '
'

:.-i_rG.

,

sein;

7_'_I

E:ìrl

zu:1 îtea.listcïi.

Eber nicht Lamer sehr überzeugend!)

t,

Boden, aus dem sein Schaffeil und seine

S

:vE'setì

Cell

?i:1C

,;e1.t^:i_.ìit

Lichter Gen
c'f;:f7

sinc

des úicilterti ist

:Velta.n.`.ch2Ll-7-t1g

c.'.

f]1'<<12tînC;t'_'

(áeine Belege fr',t

li

.

ein

ist

Z.ì.

.

"

-

von Wesen, stil

2cuerbacherlebnis bedeutet Flso für
holTlailtiker

I.o'.1'..'re4-c1"

Katzs_lverhHltnis Ursache

(;iiese:.1

':,orden

'r

gel-rockt
ge
,c._t

ç.

el':1:"1C_el.he't

vcr-.:ec:.ï::e-t

Cun~

seines Wesens ist.

`
tilí tic'e
c

daßn eine

Loch scheint mir in

scln.l'E'ibt:-

D_e.

'

jetzt für
diesem Weltbild harmonieren Cie Grundsitze, Cie^ÌíE'ller

"ii'lt

die

-

Bei ivußberger liest

,:=ct"_rffcìlS.

Gebiete des Ci-c'ltFrl.schen

Ge:.iete,

,,nCl

ein
c

,.,

.-

1"fì.

Ctï'

hel^:1i.?si;aC: iti

Ichbedingtheit Ger +reitinschauung liegt euch der Lnt`::'icklung dcs

ütils zugrunde. Dasselbe organische Gesetz ist in beiden

licht

etwa.

v:

irksa::

eine -neue deitenschr'uung ruft einen neuen Stil hervor,

dern die organische

.L'ntfal

tung

c;.es

son-

Ich bewirkt eine entsprecende

Wandlung gleichzeitig in der Weltanschauung wie im Stile, die dann
auch ihrerseits auf des Ich gestaltend zuriick7ir1en.
In seinem Kapitel über Romantik und Realismus bei Keller

sagt:

Hans Dünnebier:,

"Ist G.Keller in R.Euchs Augen der größte Vollender

der,Romantik,

wollen andere ihn als Nurrealisten hoben. Aber Und

so

ist mehr als Oder,. VeLsöhnung mehr els Widerstreit. Dabei ist nic'1t

wegzuleugnen, daß Kellers Poesie wesentlich charakterisiert wird durch
seine Kampfstellung zur Romantik."

Der 'widerstreit in diesem Punkte beruht zum Teil auf der Zweideutigkeit des mißbrauchten Wortes "Romantik ".

In der eben zitierten stelle

handelt es sich offenbar um eine literarische Bewegung. Andere dagegen

verwenden das Wort nicht
Schule,

i:.1

Sinne des Erbteils einer literarischen

sondern in einer subjektiven Bedeutung als ein Entwicklungs-

stadium, durch das des Dichters 1 ersönlichkeit hindurchgegangen

ist.

Die von Dünnebier hier erwünschte Versöhnung ist wohl darin zu finden,
daß Keller der Romantik als litererischer :schule später abgeneigt war,

und Jtimweil diese mit zu vielen ihm widerlich gewordenen gegriffen

mungen verbunden erschien, während des Romantische, das in seinen
eigenen Wesen wurzelte, von dem Realistischen nicht streng zu trennen
war, weil Beides zu der Doppelheit

seines ich gehorte.

Edgar Neis in seinem Buche :" Romantik und Realismus in G.Kellers
Prosawerken" het versucht, diesen Begriff

unseren Dichter zu bestimmen. Vor .elie
von de

i

igrorna.ntisL.hen"

'E

n

"

Romantik" im Hinblick auf

ist das "Schulromantische"

Unter andern wird Harry

zu unterscheiden.

Maync zitiert: - "Aber der Begriff Romantik ist nicht nur Name für eine
sondern Romantik ist

zeitliche bedingte und begrenzte achulrichtung,

zugleich und vorzüglich ein Grundstoff der Kunst überhaupt; sie gehört
der deutschen poesie aller Zeiten unverlierbar zu, je kennzeichnet 2i

recht eigentlich."

Die erste Fassung des Grienen Heinrich bezeichnet Neis als ein" Merk
von durchaus schulromantischem Gepräge ", und meint, daß das Jahr I84'
eine Abkehr vorn Schulromentisc'_en mit sich bringt,

dem ErschE

irren

daß aber erst nach

des beineschen Romanzero im Okt. I85I diese

ondlung

vom Schulromantischen Epigonen zum Dichter der ewigen Romantik sich
ganz vollzog.

(Schon ein Jahr friiher schriet. Keller an F.Freiligrath :-

"Es will nun jeder ein Stück tragischen Wahnsinn oder Beinesche L h.-

sung in sich trogen, um interessant zu scheinen.")

Dieses Bildungserlebnis halt Neis sogar
Iieid.elberger. Er muß

gen'

WAX

entscheidender als

denn aber zugeben, daß ^uch noch

eine gülle "schulromantischer"
ist, und er

fr

yiotivE

de'î

dass

Jahre 1351

in Kellers Dichtung vcrhoncen

stimmt Errnatinger bei, Gaß die Abh .ngigkeit in eini-

Fellen bewußt, in andern unbewußt sein

Einverstanden ist er

rda.g.

aber nicht, wenn dieser dann sagt -" Das Wesentliche ist nicht direkte
:

A'oh-iingigkeit,

sondern die geistige Verwandtschaft na.gh ¿toff und

Er wendet dagegen ein:- "Geistig verwandt
ist aber Keller keinesv.egs; wie könnte

dlit

er dao

der romantischen Schule

euch sein, der der Ro-

mantischen Schule Valet sagte." Logisch genüg erscheint dieser
bedenkt man aber, daß Neis
"R omenti sehe Schule"

m-ìcJ mit ihr(

..

,lesen

E_.;î

Cie "ewige li'ment

Reine Gei tesver

".

.,:-

.

"

in liberreicherL

geroCezu identifiziert,

dem späteren Keller

.
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1_esaß
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De Neis a'ncr in g'ewissen Liotiven

e irre Al-

ICts.h_r:

;inwend;

Anfang schon behauptet hot, daß Ci e

ganz zurecht in Ci.eser LrUrteruri
'riei

til"
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0C1
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°+e .
d:._
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.

:._:d'__

C_.ú
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eis

c-a t:r ;Es ,"i.rl..iG selbst

lediglich il

,

-

.Ed

_

l

sind,

g,

sc:nC ÿîi

i

lîr

ein Gìiculus Vit i cÑuti [u sein.
T t-.. chf"
A7_LlLL¡

7`_.7

'_.t,

_-..îze

-1C-

wie

,

chrle

"1_f .lt

sind,

i,

et:._esche

y,C-iS

.h

für die

sîF

durch

1J._c_-1..unen

hE'i.lerti

(,iGKì

''y

i::.rE':.,

sein LE_ l imu. ist untrennbar
,
des 'íPEitn

:iO+.fli'helt

!

Vc'

o.t-iî

li
!

,

1.;,i:

anzuführen.)

:,'ort

Zu bei.îE'ï

ZútCilungerl

tik lîctte

eine dritte 'üinzì.ifüerl

ï..l.

....--:tí_'__

_i.

in ."NC:hul-"

'.i1u.`-isen;

ioì.ta.n

"e,..iLe"

__ìd

die J.geïídre':ìail-

r'i:.alicîi

7.

tik,

ein

dessen dee

wwlîrellc

te

jeGer Gefühlsmensch. durchmacht und

.i,nt:':iciilUriEsSt2Ci.lum,

Maße

u'11d.

ao:neï_F.;._sc'__F

übertriebener

Y'Or.'i

Wir 'gaben gesehen, wie Zu

bei eine

.1

Dichter in übersteiger-

zum Vorschein kommt.

Ana n

Naturgefühl und eine gefüh1smß ige

de

ein sentimentales

Iui';ertLit

ieii ,ion sich bei Keller einste11tE

und wie das lr ,thnerische und Introvertierte sich bis ins Krankh fte

steigerten.
ETenn :eller sich für Jean Yeul,
und

i

ov li

s

und

begeisterte

i'ieCI

<_

Sich auch deren it].l aneignete, so wer dies kerne "verlogene rc

inentiscl'ie

tim-aungsrn che"

"Ju{ end.romentik ")

dieser

:.til

,

ie Dürinebier es

7

in seinen

ersten

nennt, sondern ein Benz natürliches

eben euf eine verrendte Richtung in

1
gehendd seinem Wesen entsrech.
Wie früher in
,

i

Lrge1cnis,

Lel
cF

traf und vorüber-

ih'm

Cerì

ixe

T-

iian

:

zur Lüge offen-

barte sich jetzt die noch nicht gezügelte dichterische PhE-ntesie in
den gärenden Trieben und

c,_er

no..:lenlosen

úehnsucht, deren die rein sinn

d

liche 1.eturerscheinung nicht genügte, wenn sie nicht

Unendlichkeit in der triiu:nenden Seele erkeckte. Als

i

Gefühl der

e1er elso

'

erstrebte der junge Künstler keine bloße Wiedergebe der Erscheinungen,

sondern eine Offenbarung des dahinterstehenden Geistes.'
,ISe

mehr er sich in der prosaischen Außenwelt zurecht

mehr rückte er
ger gelegt,

,;

;an

diese:.i

fend.,

desto

rein poetischen Gefühlsleben ab, oder richti

desto besser ver tend er es,

das eine

nit

den

e

nderen zu

versöhnen.
Als er nach Heidelberg sing, war er kein grüner Gottfried

..ehr,

sondern ein fast vollgereifter Mensch. Es mußte eine
X,OX0fX/ heftige

,..;
sf-t4

Reaktion einsetzen. Der Aktivgewordene schämte sich der vertr

z4';

,uinten,

li

I
:Fr.

subjektiven, passiver stufe, über die er jetzt hinaus
"Des subjektivE

das

eitle Gebluinsel und Unsterblichkeitswesen,

ui-d

]

pfuscherhafte Giiick1ichseinwO len

uí26

ees lupotente FoetenfiC, r

&n

is

mich lange genug befangen," schrieb er ungeduldig en r.Fneiligrath,
den 22.Sept.

I850. Nun verlangte sein zum vollen Bewußtsein erwachter

Geist nach dem Seinigen.

Heinrich"
ï

"Der dpirituolisnus,

er spàter im "Gr.
ry

sa,-te

(I.Fassung SI96), ist diejenige Arbeitsscheu, welche

engel an Einsicht und Gleichgewicht der

fahrungen und Ueberzeugungc

n

hervorgeht und den Fleiß des wirklichen Lebens durch
ersetzen will." Die Zeit für solche Einseitigkeit
te nicht mehr die

r-ar

1'

iunderti.tikeit
Er woll-

vorbei.

..

sondern das wirkliche Leben; wollte

úund.ertdtigkeit,

mit seinem ganzen Wesen, mit Herz

puus

und.

Kopf leben.

Wie schon das Kind über religiöse Fragen nachdachte, zeigt das
angeborene Bedürfnis nach <lare:n Bewußtsein, den starken Trieb, alles
_

U ebernornmene mit

dein

Intellekt zu prüfen. Er sehnte sich nach

Klargeordneten, reichte sich einer

be'sti.iituten

de;

Richtung anschließen,

einen festen Grundgedanken besitzen, um den er alle andern Gedanken

gruppieren könnte. Er, suchte bewußt den Sinn in seinen Leben,

Uebereinstimmung zwischen Sein und Be wußtsein, eine

iti0r "l,

nach der

zugleich denken und handeln konnte. Er suchte, und es war
bestiamung, daß er Feuerbach
./Uri

vitazt,

diF
r:r

chic'_csE1s-

fand..

sich vor der zu Schwermut neigenden Einss.ilkeit und Cubjel< =tiin die

er versunken war,

zu retten,

brauchte Keller eine ganz

andere geistige Luft. Co machte ef in der Tat "tabula rasa

wie

",

eï

sich `tir.Baumgartner gegenüber äußerte, und es ist eine psycholoische

Folgerichtigkeit, daß er se`ncn Gottes-

-_-nd

Unsterblichkeitsglauben

sufgeb, de Lie zu sehr an die überwundenen Sch

chen erinnerten,

und

seine vollströmende Lebenskraft und erwachte 1.:.tigkeitsfreude keine

Hemmungen erdulden

_pochten,,

Solange der junge Keller sich noch in sehnsuchtsvollen Träumen
und

Gefhlen erging,

d.rU`I''te

sich diese F'crertende r si7it

stisch pent'^.ci _ti chc r Tteligioti
!Als

G.

Al

lerenCi.`;e

t_vc

u^_

Gegen.;-art

zu Feuerbach.

,

-t

in my-

t:-.t

BeT-ußtgewordene

die Ober1,1-nd 0
gewonnen une C'ie

seine Le'^enerichtur` entschied:,

hör hat da:

in die äußeren Erfahrungen

:a

er in reiC _I

c

`elernt hat, so gut

eingegriffen, ihm soviel

schlossen, wie er selber sehr deutlich spürte.
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a,ufge,-
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der ircUC

laßt

e'oer

'fii+ri2iglicti

L

die crc-ii(iung seiner .
`íi_

i

Heller "fort

dail

..c1

nsu-

ie S E;

J=r das Entschwinden
fla.:'imeïlc.e

Ford,

die ihn befähigt,

zusetzen.

"Werìn er

i;.1

t

.

k:

_

tU_t

;

nC

Unsterblich_.

-_

,.Of f t, `

.

fort alle Lra.ft 'timt

-und

nac'

,..

..el

ichten i'oer die letzten L

missen, um Sich Cer

hémbli die

E'n

z1.1.

cí

C_rCr

Begeisterung außer acht, die

junger, unverdorbener, zum vollen Leben ervrachter
'und.

"..__Cis.,al.ìs'r,

Le
:î'.'.?'

oL

Cí

fl.h1cn kan.

.iiie_ÌÌsch

sich mit Leib und Seele fir seine Ansichten ein-

mehrmals betont, schreibt R. lucr (S.f4)

,

de

i

er den

Gedanken an Unsterblichkeit aufgebe zugunsten eines glühenderenErfassens der Wirklichkeit, des Lebens, so sieht man daraus, daß er

hauptsächlich jene Auffessung bekr_mpfen will, die den Schwerpunkt auf
ein nach Maßgabe des irdischen Wesens vorgestelltes

oder besser er-

träumtes Jenseits verlegt, anstatt die auf Erden gestellten Aufgeben
mit ganzer Hingebung zu erfassen und sich

Ge=n

großen Gesetzesgange der

lt bescheiden mu unterwerfen."

Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit

m

eg sich später wieder ein-

gestellt haben, aber vorläufig ist Zeller herzlich froh,

endlich- "eine

bestimmte und energische philosophische Anschauung" gewonnen zu haben.
r o
(en 'Eduard Dößekcl, den B. ÿeb.I3.:
,,

Es wurde ihm alles "klarer,

strenger." Wie zehr Keller nun solche Ei-

genschaften zu schätzen wu3te, geht aus einem Briefe en Ludmilla Assing hervor:- "Der letzte

`feil

von Vischers Aesthetik, worin er die

Poesie behandelt, hat doch einen großen Fonds von gesundem ti,chtigerr
Inhalt an Grundsätzen wie an Erfahrung."

(lov.I15T)

Da sein ganzes Wesen nun nach dem Bestimmten,

Energischen drängte

konnte er das Entgegengesetzte nicht scharf genug tadeln, wie des oben
Angefi.ihrte über den "Spiritualismus"

z.B.:

beweist. An Hettner schrieb er

"Es gibt keine individuelle souveräne vrigin.elität und Neuheit

im Sinne der Willkiirgenies und eingebildeten

ïicht

abjektivisten-

-

einmol der lyrische Weltschmerz, den man immer ;modern nennt,

ist

,..

neu.

TC

schrieb er

Jahre

Tm

tt

hat Es

Follen:- "lein Roman

.

sein-

letzte subjektive Aetrier uT
se'^liilg

_

vis

sOleï7iTe i.-l21:7e'îclteiî,

_Cr, die

-fast könnte

-

CI

:ire

YCr

eine rrotestr tien wider sie

C::

selbst geworden ist."

aus der

roaantisc:

"ÿlesse und Abstraktion des

kommen zeigte, vergleicht

Er:_

itiIc&'

1C:î

'nit

die nach der Be-

en Teilen,

c

Feuerbach geschrieben wi rden, und stellt fest:- "Der

lnit

masse, eine blo2 dielektiscl-e

eine en Tiecks 14ove11eï1 gemahnende

;sr-

TTcuc1^

Ohne den

GrterUllC allgemeiner Gedanken ohne Individualisierung,

des

herauszu-

etinger die vor ITeicc1i erg entstandenen

Anfengsprtien des Grünen Heinrich
kanntschaft

.lalis. aus" Keller den

C23 Feuerbachs

`-f'Gllr Bestät igung seiner These,

i.

hier feinstes, le'oene armes Wiedergeb.n sina1ic11.

rle''.onisses;

-

dividueller rb"irkli.chkeit." Der junge, noch unreife Dichter hielt Cie
eigenen Tri_ivaereien in aller Aufrichtigkeit für maßgebend,
der in unaittc11i.re Berührung mit der

der Mensch,

ein soziale.

etwas erlebt hat und
tive
riit

.

/spürt,

Gefühl

ist,
njek-

getreten

Unt-;elt

ist

erst

c';ee

i.,nstande,

erte zu fassen.

seinel ?.Bändc'h.en der Gedichte
b,`l.e

er

c-in

nehrn__i,

subjektive

C'1ese=

c

oller Al .sied von

I'

re''_

''

^.N

Lje--

r

cci'

0'..

e7 _C,'

,

inde eine wahre Zehn-

cndli.ch c_.tt

'"reit ìaec'_e,

_ic

X11

sucht nach einer ruhigen und heiteren objektiven Thätigkeit, die er zu
n -fichst im Drama zu finden hoffe.

Aus all
f

i

eher"

de.a

erkennt

Ro_n£

,

sein7;O1iEn"

nl. ik

wie sehr Zubj ektiv i t

,non,
1:

1

é C

iül :ieIie

e

des

t,

"i

apotente

a-

-ì

Ein und. de:i1sel'oen Gefühlsko:nplex gehörten.

'ú

und der subjektiven Lyrik abschied,

So nahüi er von

renn er -or nun davon überzeugt, da2 man nur durch "harmlose
-

7blcr.fie,

ri

1 oeten

L"i.t

den Himmel

I.ich

;:_

,

-.1d

stürmen soll"

etwas erreichen kann.

Man kann sich denken, welchen Eindruck Henles anth-rc
Vorlesungen auf den jungen lichter machten. Jetzt zeigte sich ihm der
ganze Mensch mit dem innigem Zusemrnenhang zwischen den Gei
iLörperlicri.en.
p%

:`1e

_tcnnte'n
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c
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"Ideen",

,

^

,,

-_

.

,.

1- i 1 V

1. ,

ÿt

l'

e i%

"

:

und

L.

!

`e__

_

-

ufìc

L

^'

reiche Erfindung eines abgezogenen Ich noch gelten angesichts des ungeteilten, leibhaften Menschen? Liese vorlcyu. Le

u

r:'en

also tats

Lciì-

lich die beste Grundlae für die Zci...Erbach'schen, denn Keller lernte
den Mensc_en

4l.,

ìG erscheint
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das

I5

naturgemäße Ergebnis des sich zu voller Klarheit und Reife entwickelnden Bewußtseins und gleichzeitig als radikale Gesundung von einer Ju-

gendromantik, die drohte, den Dichter innerlich zu zermürben, als

Rettung vor einer Einseitigkeit, die darin bestand, die Welt nur durch
Bücher

uno.

Träumereien,

ailst
1

,'

_..:__'.__;;:;_

:ù_rc__

LI:fahrung und Tat

hindurch zu erleben.
"Daß er einen inneren,

also freiwilligen, aber doch einen Kampf um

Sein oder Nichtsein lediglich geistig aufnimmt (sait 3toeßl,S.I9)
dadurch

und

daß er ihn austrägt, seiner ganzen Zukunft eine bestimmte

Richtung gibt, macht ihnerst zum wahren Menschen."
Jetzt möchte ich zeigen, inwiefern das Bekenntnis zu Feuerbach
Arm

mehr als cie bloße geistige AnnahraeAdessen Anschauungen, mehr als ein
Gesundungsprozeß oder das Ergebnis einer Entwicklungsstufe war. Es
gilt also jetzt zu ergründen,
r

inwiefern Keller Bestätigung des eigenen

esens in Zeuerbach fand, uni unbe :u2t gehegte Ueberzeugungen jetzt im

Lichte des Bewußtseins erkannte.
Keller selbst behauptete froh zu sein, daß er in alles auf eigene Erfahrung zurückgeführt wurde, und gemachten Zuständen und Zufällen
nichts zu verdanken hatte.(Bächtold
sagte er :- "Ih

',

0

S.208). Und ein anderes Mal

habe mein Selbst, welches in allerlei kleinen Passio-

nen und Dingen von eitleu Geschma.cke anfangen wollte zu verschwimmen,

hersusgerettet, während ich doch meiner Natur nach der Alte geblieben
bin."

(Bächtold

I,

5.387).

Der alte ist Keller in der

_'

t

geblieben,

denn seine

Lebensführung

g,

(wie sie im ersten Abschnitt der Arbeit dargestellt wurde), weist lau,

ter Züge auf, die in Feuerbachs Lebensauffassung hineinpassen.

Wie hätte der Dichter seinem inneren Lebensgesetz so getreu gehorchen
können, wenn er nicht Vertrauen zu seinem Schicksal

und.

Glauben an

eine weise Weltordnung gehegt hätte, wenn er nicht der festen Ueber-

zeugung gewesen wäre,

(die zu seine

Mißerfolg als Dramatiker führen

mußte!) daß dir volle Entwicklung des Individuums keineswegs im Wider -k
Spruch zu den Anforderungen der Gesellschaft, sondern in harmonischer
Um
Beziehung zu der bürgerlichen *Welt steht? Sein eigenes Leben noch vor
der Heidelberger Zeit legt Zeugnis dafür ab, daß er, wenn auch noch

unbewußt, die Ichentfaltung als Hauptzweck des Daseins betrachtete.
Er konnte sich also

nur zu einer Weltanschauung bekennen, welche die

I6
i:ienschen,

ihre Ent icklung, ihr Verhältnis zur Natur und zum Leben in

Lürger in

stellt, ihre Erziehung, ihre

den Vordergrund

den Dienst des Staats, ihre heilige Pflicht dem eigenen Dasein gegen-

über zum Mittelpunkt macht. Man braucht sich nur die Frobleme von Kellers eigenem Leben und von seiner Dichtung zu vergegenwärtigen, um

ein'`

.

=

zusehen, daß dieser im Dieseits verankerte Mensch sich unmöglich

rein spekulativen Erkenntnisphilosophie

einer''

(wie etwa der Hegelschen)

an-

schließen konnte.
Lei Flier Seßhaftigkeit der eigenen kleinen Person,

kem selten über Zürich hinaus)

(denn Keller

steckte in ihm ein starker Drang nach

praktischem Tun, nach Verwirklichùng auf Erden. Dieser Zwerg besaß
c

en Willen zum Leben

eines Riesen.

Diese bejahende Lebensfreude,
kurz die Urtriebe seines

\

r:

sowie diese reine ienschlichkeit,

ensfend Keller

in Feuerbachs Lehre vor,

welche die Philosophie in anthropologie verwandelt, und im Menschen
ein Kind und Glied der Natur sieht, das seinen Zusammenhang und sein

1

{

Einssein mit der ewigen Mutter, seine Abhängigkeit von ihren Gesetzen
fühlt und eine diesseitige irdische Bestimmung hat.

Durch eine solche Lehre, die auf jenseitige Ideen zugunsten einer
reinen Sinnenfreude verzichtet, wurde die innige Liebe zur Natur, die

Keller

i:ìLner

ei '

-r,

noch vertieft und gekräftigt.

Doch ist der Mensbh nicht das lag aller Dinge im Sinne von Protagoras
dessen relativistischer Sensualismus ja keine ethische Norm gelten
ließ, denn Keller und Feuerbach nahmen an, daß dasselbe Sittlic keits

gefühl, also ein Gutes im absoluten Sinne, jeden Lienschen innewohnt.

Feuerbachs "Naturalismus" fordert eine wahre Sittlichkeit, die

ch

Gute tut, weil es das Gute ist. Keller hatte immer geglaubt, wie sein

Brief an J.Müller im Jahre I837 bezeugt, daß man nicht tugendhaft,
_sondern nur natiirl i ch zu sein braucht, dann käme die Tugend von

A

x

Sx

selbst; daß man das Gute ohne Seitenblick auf Himmel oder Hölle tut,

einfach weil es einem natürlichen Triebe entspricht.
Beide hatten also denselben optimistischen Glauben, daß das Leben
und
der Lensch p%áj

/

4047f%

{

}{p£

d///)01,

y.{XX

in Grunde gut sind.. Daher

braucht der Mensch nur die Entwicklung dessen, res er ist, zu
erstreben, um seine Vervollkommnung zu erzielen.

Als Hauptmittel zu diesem Zweck betrachtete Keller von vornherein
die
Eildung. Ich wies schon darauf hin, wie er Bildung und
Aufklärung in

I7
sehen wollte. Es
Dienste des persönlichen religiösen Eediirfnisses

mußte ihm daher zusagen,

cca

32+'Eerba.ch

gerade auf Bildung,

t=n

c:

Humanität solchen Eachdrtck legte.
Im März I860 schrieb tíeller an lerdinend Freiligrath:- "Die Pflicht

das Vergangene zu verklären und zu ver-

eines Poeten ist nicht nur,

schönern,

daß die Leute noch glauben können: ja so seien sie und so

gehe es zu. Tut
ich,

ca.ß

nan dies ;nit

das Volk das, was es

einiger wohlwollenden Ironie, so glaube
sich gutmütig einbilc'et zu ,ein, und der

innerlichsten Anlage nach auch schon ist, zuletzt in der Tat und auch
äußerlich wird." Diese

erung nach der Heidelberger Zeit weicht

A'e

Minchener'

nicht wesentlich ab von derjenigen Aufzeichnung, die vor der
Zeit niedergeschrieben und hier schon im ersten Kapitel

angeführt

worden ist, wo die Kunst als Mittel aufgefaßt wird, "den Menschen auf
den Punkt zu erheben, für den ihn der Schöpfer bestin :nt hat."

Natürlichkeit, Sittlichkeit, Schönheit, Fröm.niglceit vieren für Keller
c4chiller, sein Vorbild,

ein und derselbe Begriff.

glaubte Deller

an die ästhetische Erziehung der Menschheit und so näherte sich der

denn Feuerbache Lebenpziel

Dichter den Philosophen,

l*M2

such Volksbil-

dung./
'Sogar 1sìi li, Reformpfarrer in St.Gellen, multe, trotz Kellers leiden-

zugeben, er sei doch

schaftlichen Ausfällen gegen die Ileformtheolo,ie,
eine religiös angelegte Natur, denn er rußte,

Menschheit sich zu wchreiz.

"den Glauben an die

"

IDieses sittliche Empfinden Fellers wurde dann auch als 1aßstab
Peuerbach'sc

-ien

Atheismus angelegt, worin man die Konsequenz des

rischen Wesens erkennt.

í7.Marz,I85I schrieb er

.In
:-

einen Briefe an Wilhel

i

den

e.n

I

>elle =!

Bauungartner, den

"Des Leben ist wertvoller und intensiver,

der Tod ernster, bedenklicher

und.

fordert :Wich nun erst mit aller Macht

auf, meine Aufgebe zu erfüllen und mein Bewußtsein

zi_i

reinigen und tu

befriedigen, de ich keine Aussicht habe, des Versäumte in irgendeinem
Winkel der Telt nachzuholen." Lab ist die Ansicht eines Menschen, der
sich seine- großenVerantwortung sich selbst und de

a

Leben gegenüber be-

wußt ist. Wer das bloße "pfuscherhafte Glücklichseinwollen"

betrachtet, muß sich

ei.n

als Ziel

Jenseits denken, wo die scheinbaren Ungerech-

tigkeiten eines Diesseits ausgeglichen werden könnten. Keller ist eher

nach ernsten inneren Dampfen zu tieferer Einsicht gelangt. Höchstes
Glück sieht er in der Erfüllung der irdischen Pflicht.

Ia

lächelndel Selbstironie

mit Einer

er an i+'.Ireiligr th :-

sc'-_rieb

gle'i'te
"Als ich Gott und Unsterblichkeit entsc`te,

würde ein besserer und .strenger Mensch

besser noch
:een,

der.

s

c'.'lechter

G.en.

genJrnen, sondern ganz,

lin aler .ecer

Idi
i 1

ich

^.»erst,

i c''

Guten

--i.e

1

.1

¿chZin-

Alte geblieben."
seines angeborenen sittlichen Gefühls suchte Keller clso

Best:itig>>iìg

in den Peuerbach'scl_en Anschauungen.

Der Alte ist er ferner euch darin
a:n

geblie'

en,

er ciese

ca.ß

Lehren

seinei1 künstlerischen. L::îpfinden gemessen hat.

fies

wDr ein :sthetisches Genießen.

Gotterle nis des kleinen

Man lese nur eine Stelle aus den Gr. Heinrich,(I,3):- "Des Kirchendcc

versank nach und nach in grauen Schatten, das Licht kloan an den Türnachen hinauf, bis es zuletzt nur noch auf den goldenen ',ietterhahne fun-

kelte." Hier kündigt
in de

i

si.cï_

eine

:

terke Sinnenfreude en, die Gott auch

"prächtig gefärbten Tiger" des Bilderbuches erblickte.

Dieses künstlerische Gefühl verrät sich auch in der Art und :eise, wie
"Ich betete mein Unservter, dessen

er sein Gebet verrichtete.

teilurig

und Abrundung

_Air

des Einprägen leicht unc das

einer angenehmen Uebung gedacht hat,

oit

;orten."

sich die junge d.ichterisc

Zum Teil
_nwrci"îen

a_us

_e

Ihantasie ergötzte

unc._

i :;

Ke.:"nbli

konnte unmöglich

begreift nicht,

"T*:ie

,_eine

1 =c.

..n

den

übte.

Ihent
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:ie

-

-

nur geeig-

-

et11:C'_îe:î
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'-,Fr.'

befriedigen.

eine so poetisch enhelerte Natur die sinìì

bildliche Bedeutung und den dort'
]en_.

er betete in

-

techismus eb. Dieses kleine

den (Urren Verstr__c+. bejahrter und verstocEcter
,

.

diesem ästhetischen Bedürfnis her_us, des ein Gutes -

verlangte, lehnte des nind den

sc aftigen"

:

Gott war der Heuptge,:,nstend,

Buch "voll hölzerner, blutloser ?regten und Ante :orten
net,

iccerholen zn

großer ieisterschu.ft

vielen Variationen. ";Und sp.zer heißt es von Heinrich
"wenigen wohlgesetzten

'.

c'

ti

-te." Diese poetisch -engele

hci l
e

un

.Lbeiid.nehls

so

4c:nz

vor

Natur konnte protestieren,

gerade weil die sinnbildliche Bedeutung des Abendmahls systematisch
aller Poesie beraubt wurde. Es wurde alles "ohne allen
Gr.

Spaß

Heinrich, bestimmt erklärt und erläutert, zu dem Zwecke

sagt der
im Sinne

jener Phantasien ein wenig Wein und ein wenig Brot am richtigsten ge-

nießen zu können." So verurteilte Keller die blutlosen Dogmen der
Kirche.

IY;:m

war es in München unmöglich, die "nüchternen und kalten

Predigten unser reformierten Pfaffen zu hören." Sein religiöses Gefühl;

Daher ging
war zu eng mit seinem künstlerischen Empfinden verbunden.
und griechische Kirche und in die
er nach Belieben in die katholische
seinen protestieJudensynagoge. Solche Kirchenbesuche kamen zugleich
_ und wenn ich an ;í,i4A4
renden und ästhetischen Bedürfnissen nach."- '__l ,r,;
__. istr;11
einem Pfingstmorgen auf einem Berge stehe in der
so

ist mir das Glockengeläute in der fernen Tiefe die allerschönste

dusik. "(Gr.H.2,I2) Dieses Hochgefühl in der poetischen Wirklichkeit

rückte Keller dem Gottesbewußtsein viel näher als irgendeine dürre Pre.f
digt in der Kirche.
Ka:mbli meint,

es

stehe G.Keller sa wenigsten en, das Bestreben, Kunst

und Religion mit einender zu verbinden, lächerlich zu machen, wie er
ja.

im "Verlorenen Lachen" es tut, da er zeitlebens für seine Religion

der Vermittlung durch das ästhetische Gefühl bedurfte.

Wir dürfen aber

keine Verwechslung von Kunst und Religion bei Keller erblicken wollen,
der

den Pfarrer von Schwenau tadelt, weil er gleichsam die bildende

ja.

Kunst als Surrogat für die eigentliche Religion darbot und ein Heuchle:
r
ohne tiefes religiöses Gefühl war, der durch äußere Zeichen der Kunst

den Mangel an echter Religiositt zu verbergen sunte. Es ist die

Kluft zwischen Handeln und Sein, zwischen Aeußerem und Innerem, die

Keller hier bloßstellen will. Er fühlt, daß der verschwundene Geist

r.

des Urchristentums nicht durch Bilderdienst und Musikpflege tu ersetze'
n
Ist. Diese Verquickung von Kunst und Religion-ist

eine Halbheit, die

Keller nicht ertragen konnte. Bei dem Dichter selbst handelt es sich
um eine ganz andere Verbindung von Kunst

und.

Religion, was aber Kambli

scheinbar nicht erfaßt hat, denn er schrÉibt:- "Uns (Reformtheologen)
ist die Religion Gesinnung und Leben, das Fühlen, Denken und ;`Tollen,
da:,

Gebiet des Hsndelns und des Leidens umfassend. Aber immerhin freut

es uns,

in Kellers

Dichtung

n

nit

so

großem Ernst wenigstens innerhalb

der Poesie der Religion ihr Recht gewahrt zu sehen." Als ob man bei

dem Dichter Leben, Religion und Kunst trennen könnte'. Wareu doch sein

Leben und. seine Religion gleichmäßig von der LeucIkraft der Poesie

r

durchtränkt.

Seine dichterische Phantasie hatte Gott veranschaulicht,
sie ihm den ivlensbhen, den Henle physiologisch
Bild..

sc'-

jetzt zeigte

ildert, als poetisch$ H

"So sah ich den Kreislauf des Blutes gleich in Gestalt

eines

prächtigen Pur?urstromes, an welchem wie ein bleiches Schemen das weiß
graue Nervenwesen saß, eine gespentische Gestalt, die,

in den Mantel

t. v

und die Kraft geihrer Gewebe gehüllt, begierig trank und schlürfte
(Gr.H.4,I)
wann, sich proteusartig in Elle Sinne zu verwandeln."

welche sich en der
Des ist die Phantasie des poetischen Realismus,
Wirklichkeit orientiert.
So beruhte Kellers Bejahung der l'euerbech'shhen Lehre zum großen

Teile

e,zf

Phantasiegefühl. Aus all seinen brieflichen Aeuße-

Eeine

rungen zu dieser Zeit geht das ästhetische Bedürfnis hervor. An Ed.
Dößekel schrieb er

arì

8.Feb.I849

:-

"Für die poetische Thätigkeit

glaube ich neue Ansichten und Grundlagen gewonnen zu haben, denn erst
jetzt fange ich an, Natur und Mensch so recht zu packen und zu fühlen.
Und wenn Feuerbach weiter nichts getan h -ttte, als daß

er uns von der

Unpoegie der spekulativen Theologie und Philosophie erlöste, so wäre
das schon ungeheuer viel."

Und an W.Baumgartner schrieb er am 28.Jan.I849

:-

"Die Unsterblichkeit

geht in den Kauf. So schön und empfindungsreich der Gedanke ist
das Gegenteil ist ebenso

ergreifend

und.

tief.

-

-

-

Für mich ist die Haupt-

frage die: ;Yird die Welt, wird das Leben prosaischer und gemeiner nach

Feuerbach?

-

-

--

im Gegenteil,

Nein!

aber auch glühender und sinnlicher."

Uftd

an denselben Freund, den 27.März 185I:-

genwärtig die Meinung, daß mit

de:n

strenger,

es Tird elles klerer,

enn die oft zitierte Stelle

"ie

trivial erscheint mir ge-

Aufgeben der sogenannten religiösen

Ideen alle Poesie und erhöhte Stimmung aus der Welt verschwinde!

Gegenteil! Die Welt ist

Emir

Im

unendlich schöner und tiefer gewórden."

Der Künstler fühlt, daß man euf das Ubersinnliche verzichten müßte,
um zu voller Sinnlichkeit gelangen zu können.

"Nur für die Kunst und

Poesie ist von nun en kein Heil mehr ohne vollkommene geigtige Freiheit und ganzes glühendes Erfassen der Natur ohne alle Neben-

und.

Hini

tergedanken." Der Schmerz und die Unerbittlichkeit ces Todes ist nun
die "Quelle der Poesie."
So wurde auch Kellers

ästhetisches Verlangen, welches ebenso in seinem

Wesen wurzelte, von Feuerbachs diesseitiger Heltung zum Leben befriedigt.

Bezeichnend war es für Keller, daß er nur durch das persönliche

Erleben hindurch zu Erkenntnis zu gelangen vermochte. Nur des, was die
eigene Erfahrung ihn nahelegte, erfaßte das Kind. ganz. Nach einem

Schulerlebnis z.B. leuchtete es ihn ein, wenn er die bisher nur dunkel
gefühlten Sätze betete:

"2ondern erlöse uns von dem Bösen

-

-".

"und

2I

vergib uns unsere Schulden", daß dies die Worte eines hedr:ingten an
einen hilfreichen Vater seien. Ein Wissen um Gerechtigkeit, Haß, Rache
-gefühl und Vergebung regte sich schon im Herzen des frühreifen I:ns1en,

wenn es in seinem Geiste such nicht zu einer

klaren Auseinander-

so

setzung kam, wie im Grünen Heinrich erzählt wird. Die Mutter sorgte
dafür, daß Gott der "Ernährer, Erhalter und Beschützer"

ihrem Kinde

irner vor Augen war, aber die Ermahnungen der lutter lernte es erst

verstehen, nachdem es einmal wirklich den Hunger kennen gelernt

e,

und so einen Sinn hinter der Bitte; "Gib uns heute unser tägliches
Brot" entdeckt hatte.
it

f:

dem Katechismus, der ohne lebendige Anschauung, ohne persönliche

¡'

Beziehung war, konnte der Knabe nichts anfangen. Einzig das Vaterunser4.
zu dem er durch Erf4hrung ein inniges Verhältnis gewonnen hatte, wurdet

"regelmäßig aber lautlos" gebetet.
Hand in Hand nit der persönlichen Erfahrung ging die Selbsterken -`
ntnis.

San sollte

"jeden Augenblick sich selbst klaren Wein einschen:f.

ken, nie und in keiner Weise sich einen blauen Dunst vormachen, son-

dern das Unzulängliche und Fratzenhafte, des Schwache und Schli nne

sich und andern offen eingestehen. "(Gr.H.2.II)

Keller entdeckte in sich ein Schuldgefühl, das ihn

reit

den Bewußtsein

der Sündhaftigkeit verwandt schien.

Ebenfalls erkannte er, daß die Lehre von der Liebe auf eine verwandte

Richtung in ihm traf. "Dieseeigentü°nlichste Heuptiehre des Christentums, sagt der Grüne Heinrich, fand eine große Empfänglichkeit in mir
vor, da ich, leicht verletzt und. aufgebracht,

bereit war, zu vergessen

und.

i

:mner

ebenso schnell

zu vergeben."

Kellers ganze Lebensführung zeigte uns, wie er Selbsterkenntnis

und.

Selbstvertrauen für die feste Grundlage seiner Cherekterbildung hielt.
Es entsprach also vollkommen seiner Gesinnung, daß Feuerbach gerede

auf diese Dinge einen ethischen Nachdruck legte.
Mit seinem Glauben en eine individuelle Gesetzlichkeit und eine

organische Entwicklung ist es klar, daß Keller unter Religion etwas
Individuelles, Ueberkonfessionelles verstehen und daher ein Feind
jeder kirchlichen Religion Fein mußte.
Daß die "eintönigen Gewaltsitze" des Katechismus in der Schule
auswendig gelernt werden mußten, ließ ihn sich in seiner

Freiheitsliebe

schwer getroffen fühlen.

;:San

wollte seinem heiligen lrivetbesitz Ge-

1

eln

in festgelegte,
walt `ritun, indem nan seine persönliche Uetierzeugung

und sein ganzes
für alle gleichgeltende Glaubenssätze hineinzwThgte,
lehnte sich gegen dieses Muß auf. Keller zählte sich, und mit

"lesen

echt,
Da

zu den "geborenen Protestenten ".

er den Zweck des

Daseins in der Selbstentfalt1ing Ces Individuums

erblickte, räumte er dem Individuum das Recht zu, olles aus seinen ei-

genen Inneren zu holen. Hinsichtlich seiner innersten Ueberzeugungen
ließ er sich also von keinen Sterblichen etwas dazwischen regen, sondern entzog sich trotzig jedem äußeren Zwang, wie sich schon in seinen

frühen Kindesjahren beobachten ließ.
im Gr. Heinrich
zu

.

alten.

Ich meine die bekannte Episode
des Tischgebet laut

sich weigert,

(I,4), wo des Kind

"Ich stand auf und ging von Tische weg in eine Ecke, wo ich

in große Treurigkeit verfiel,

die mit einigen Trotze vermischt war.

Der Lichter erklärt Fein Versagen so

:-

"Es war Schen vor

lir

:>.Fl?,cr,

ich konnte dich selbst nicht sprechen hören und hebe es euch nie

dazu gebracht,

in der tiefsten Einsaakeit

mehr

und Verborgenheit laut zu

beten." Streng weist G.W.Kenbli diese Erklärung zurück.
wird uns kau:

".

"Der Dichter

-eiswachen, daß nur edle keusche Scham vor Entweihung

des heiligsten Gefühls und nicht euch Laune, Trotz, Hochmuth und

Schmollerei an diesen Verweigern Ces Betens ihren Antheil gehebt
Gewiß

_zischten sich Trotz und Schmollerei hinein, v,je auch

haben;

Feiler

selbst zugibt. Doch ist der Grund des Verv :eigerns tiefer zu suchen.

Bisher vieren die Gebete des Kindes Sus :;einen rer:önliciien Bedürfnissen
aus seine. Sein heraus entstanden. Jetzt "ruf des Zureden einer nichts -

nützigen Heuchlerin" verlangte die
wurde

c_as

Mutter, daß er lout bete. Dadurch

Gebet zu einer ihm von außen a_uferl gten tfiic1it ohne irgend

selchen Bezug auf sein Inneres herabgesetzt. Er sollte

',Torte

-

en seinen

Gott richten, die nicht mit Kotwendigkeit aus seinem Inneren floßen,
die nicht eeinem unbewußten Herzen,

sprengen. Als

sondern

er die eigene Stimme hörte,

den.

bewußten Willen ent-

empfand er so unwiderstehlich!

stark die Bewußtheit seiner Tat, daß die dadurch ausgelösten Hem.nungen
ihn sofort die Stimme erstickten.

In kindlich naiver Weise ließ er

es

nicht an einem "vergnügten Dankseufzer fehlen für Cie glückliche Be-

freiung ïnd Versöhnung."
ODieses Problem an sich,

.Huch

das für KellEr

Anfange ihres Buches "Luthers
Luthers

i.i.ner

vorhanden

GlSUr_eì1.

"

.;rr,

l.ehendelt

Sie meint,

zwischen Handeln und Sein eine unüberbrückbare Kluft besteht,
solenge

die T_Endlungen aus dein bewußten aillen fließen. Erst Tenn Wesen und

Bewußtsein zusa. :amensti'n:aen, kann der Menschs
erlös der

Dies wer

irklich glüc11ich sein.

v

Leitgedanke der ï :ellerschen Lebensführung. Einen

im Gr.Heinrich,
überzeugenden Beleg dafür bietet die Bettlerep'sode
den lieben
.wo es heißt:- "schon die unmittelbare Rücksicht auf
(2,Iv)

,

Gott ist mir gewissermaßen hinderlich
tür1:

i

unbequem, 'nenn sich die

und.

Es ist

che Liebe in mir geltend machen will.

ich einen armen

i:Iann

J
c.'

-

wenn eS

und es

ì1ir

Chieh +,

e

erst
a-

da ß

zugleich an das üiohlgefellen Gottes

dachte und nicht aus Eigennutz handeln mochte.
iìm'iier,

begegnet,

auf der Strasse abwies, weil ich, wehrend ich

ihm eben etwas geben wollte,

mich

.air

na:-

a

82

_

lic tes sein du rfte."

::

vice

E'.'

n

[

l_ +sagte

fliC:t

Unbedscht :deine

ic==

1
t
7l
r..¿il

-

IIc,.:

d

Daher freue ich

-

-

daß das
Lìé.

lt,

1,

-.``

etti

`

erfüli

Verdienst

-'

bloße

G"'thùnCeln,

ec'_Les

t

WerkhcIigkeit. Liebe war für ihn kein bloßer Glaubensartikel des Uhri
sondern etwas allge :nein Menschliches.

stentu.?ns,

sinnig.,

Ihm erschien es wider-

die "Feindeslzëbë" und das "Wohlwollen" auf eine christliche

Formel zu reduzieren. Er fand, daß das Rachegefühl überwunden
wei,

entweder die natürliche Gemütsanlage oder die allgemeine

c.eisheit

den Ienschen dazu trieb; ein Prozeß, der sich_ nie

Selbstent

"christlicher"

>'Aehnlich verhielt

.i,ußerung

",;elt-

_ait

rein

vertrug.

sich Keller zu der Lehre von Glasuren.

Insofern das

Gefühl sus einem natürlic'._en Bedürfnis ents' eng, en des Gute, 3chiine
und Merkwürdige zu glauben, dürfte

_nen

: _,^'en,

der Glaube macht selig.

verwechsele doch i7mer leichtgl E,ubiges Für-

DazU meint Ïlambli,

{

wahrhalten und lebendiges Gottvertrauen. Hier is, aber der Reform pferrer auf dea

Hole,:ege.

Keller sC,,

i_e

"christliche Gnubige" gaN

es

die in allen anderen Dingen die unangenehmsten "Bezweifler und

a

k=

ler" waren. Daher setzte er bei einem wirklichen lebendigen Gottver-

trauen eine liebenswürdige und glubi;e i;sturanlage voraus.
b

ch zu reden:

len. "(VII,

",pesen und

57/5;

zit.

I,it

Feuer -¡

BeAußteein des Menschen sollen zusamnenfcl-

aus Dünnebier -3,74)

Kellers Abneigung gegen das Vorschriftsnißige zeigte sich in
seiner s:tellung zu den verschiedenen christlichen Lehren.

Schuld und Verentwortu_no' febrikai ßig
keit"

si,zl.ltun,

'.

er

ih':i

schier
er

hanel erksm?ßigen Anstrich,

11n

einen

.

it

"11Cr1.

Individueller

der Bezeichnung "Si'ndhiafti_gBP

S

'.:-iderli.chen

`;fort

hatte einen "zu

tec1-_nisc:_e`î

Geruch."

n

ÿ1.ít echt k1.4nÑti.eiisLhe= Einsicht
2Jci:

wie alles

ai;nd.E.',

"selbst der

j

c-

`'

e

t":.ìla'_=G

t

rele`'i-y-_

Un,-)I't; E:.,,.__.C:'

..ic:1îch_''_î

Wieviel menschlicher
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....

ei:i

íE-:1ec_ilicile,

.el,en ihr E_ enes .LLC

F_

r

.:E'..°ëcLt.

._

.

l..cr

hrltc._
in

Vric_.t`...

e

1.i

=

.-

__

.\.....

'

-

\

natürlicher erscheint diese

1_uîdd

diese äußerst persönliche Utellung zu e.11en

ungsart,

te t.

.

Le-

ces

're;.eìî

teller

bens als die streng orthodoxen Ansichten, welche i72mbli gegen

vertritt:

Der junge Dichter he,te seinen Gottesglauben nicht

,

ls

c:

.Ergeb-

s

se

nis einer kirchlichen Lehre, sondern weil das gottpiinende Gefühl

veroben

eng mit seinem 7esen, leben und Lrle':en

''

daß er keines

^r,

anderen Beweises für das Desein eines Gottes bedurfte.
nung der

,

r

tiyP%rflPlt

eine

.lit

lichen Gemeingute Gleich,

r

uo

:

i

.1P`1c;C:wC':ln= .:en

1

rit<.tswesens aller Art ents

o

unend-

2':1

cer fortgesetzte Raub des yuto-

';:elch.eel

rine,"

"Die Bezeich-

einem Reute

>01;1;1P

.

;t

Li Jugendroman

er

(^,II).

Die Eirehe als îlittlerin zwisc'en sich und seinem Gott konnte er nicht
anerkennen;

ihn beruhte die Liorel auf einem iTaturgesetz, und

fi.Tr

religiöses Geìîtralg ef??hl konnte-71-itt keliî4
Er erfaI
_,e_

e

Ironie

'E-r:_

El'r

ts

i

syn' s.lischcn vorstellten

Doü'.le

tik ,:Pfri

:-=,4n

en.

r^r i

c

(Ces

iitiien('aLhlss)

eci :liî

ein -eel

L'

:1

kostet ha.tte." Er empfand, daß die echte Religion eine solche

Elut

Lr.lwuterung und Erkl -erung nicht verträgt,
ri en, Religion

daß Christentun ohne i:yste-

ohne Geheimnisse ein `;iiderspruch ist.

"Ich bin im i+'reien, süßer Eonntsgsgla.ul.e!
:nag

'SEE

denn wohl dein zart Geheimnis sein,

Das mich umrauscht wie eine Blütenlaube ?"
schrieb der junge Dichter am I.I`ov.I345.
er ouf ;- "Denn ich will

tum ist, auch

eine so zarte

a.7

5.Aug.I843 zeichnete

schöne zache,

Liebe behandelt wissen

:îit

Und

-

-

-

-:

ie das Christen-

des erelen Volkes Wegen,

dessen fest einziger Reichtum das Christentun bis doto noch ist.

-

Denn lieber will ich keinen Glauben herrschend wissen als den scherzen, keuchenden,

jeder

.

zu
giCil

-ero

z1

c

en:.ch,

ihr e

l

sein

ertötenden Glaubenszwang.

In ersten Fall kann

eia

jede w .rmere Ceele sich. ^us sich selbst erheben und
Lc!^.ö,fcL
J Cl

C1

t

suchen,
,:.

6

1 c

durch den erschreck_

i

:,es

Cer

11C Ei

.

r
3

die festeste unC

;iir

cn
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1

_,:

e
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:11°
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11e1.7
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religiüses

positives,

:age :ìy

(Und

und niß la.,celt

,

-

c

..

a,

i

t er

'

v-1_,

E-1_

'
..

..

von den 2insteriingeil,

e_ r teril der :aeele und des Leibes,

-or;.?c?^t

...

"-,,u,.- iii.

.

'.ai

3-

ell

"IC-1

)

für den ;;ienscren unerklrlíches -Element

a'-er

festhalten.

Zarin,

daß heller Gis 1-,eligion für et

irbsreS hielt,

:;:,rfa

stand er

nur dos TJrci._ristentut1, nicht

diese

l

Irrationales und persänlic n

:a.s

eucr'oa.C'_"_

nah,

^er die l'or

a.'

:i1

de::

Ges

_,s

ristentu :ls, die sus

entstanden ist, als echte Religion betrechten konnte.
drückt sich

Achtung vor dieser echten urchristlichen
wohl am deutlichsten in seiner

zihlun; :" ss verlorene Lachen" aus.

Eine Zeitlang suchte der j,nsge Keller selbst
gefii'ils :nißigen

einem

ähnlic len Gründen

;

seine

eiinsuc-_t

nach

Erleben Ces Göttlichen sowohl als seinen Drang
r.;.

nach

L-

elbsterkenntnis in der Versenkung in die Tiefen des eigenen Ge-

zu befriedigen.

Jahre 1837, verbunden

"Lenn die Einsamkeit,
:.nit

schrieb er an J.Liülier im

dem ruhigen Anschauen der natur,

r

it

eines.

klaren heiteren Bewußtsein Feines Glaubens über Schäpfung und Schöpfer]
-

-

ist die einzige wahre Schule für

einen Geist von edeln Anlagen."

Der junge Keller findet "die beste Unterhaltung in

SICi1

selbst,

der'

in

Tiefe seines eigenen Ichs."
.i

Eine Stelle an Anfang Ces
sera

3.

Briefe zusammenstellen.

Teils

vors

Jugendromane inUchte ich

Tit

tie-

In dem Naturgenuß spürt der Grüne lïeinrich

e

"die hirgebnde Liebe an alles Gewordene

und.

Bestehende, welche des

Recht und die Bedeutung jeglichen Dinges ehrt und den Zus nnenheng
und die Tiefe der Welt empfindet.
die 'Welt und macht
und

so

-

Nur die Ruhe in der Bewegung hält

den ;Sann; die Welt ist innerlich ruhig und still

muß es auch der :Nenn sein, der sie verstehen und 21s ein wir-

kender Teil von ihr sie wiecerspiegeln will. Ruhe zieht das Leben an,
Unruhe verscheucht es; Gott

hellt

sich m_.uschenstill." Diese Worte

.-

atmen Verinnerlichung, Sammlung, stille. Die Dauer im Wechsel kann nur
der ikiensch wahrnehmen, der sich still hält und sammelt. Die ii'oerwä,l-

tigende IIa.nnigfa..ltigkeit der Umwelt wird nicht -ls Chaos sondern als

Harmonie enpfunden, wenn der Mensch für das Vielerlei in seinem Innern
einen ordnenden Beziehungspunkt hat. Bei allen Gärenden, Inpuisiven,

Unbefriedigtsein hatte der junge Keller doch einen ruhigen Mittelpunkt
der das ihm gern.ssE

beben anzog und in dem sich die Widersprüche zu

r

einer Synthese vereinigten.
,.)Trotz

diesem

tnystiscb.e.n

Verfahren ist von echter Mystik bei Keller

doch keine Spur zu finden. Er steckt zu sehr in seiner körperlichen
Haut drin, pflanzt seine beiden Füße zu fest auf die Erde, ua die

völlige Loslösung von der Kreatur, welche ja Voraussetzung der "unio
mystica" ist, auch nur als Postulat in lermanenz aufzustellen.

Und renn er Zusammenhang nit dem All und Einen füllt,

ist

so

eher

c

pantheistisches iTaturgefiihl, denn bei ellem innigen Verbundensein

lit

der lTatur erlebt er des VerYdltnis wie eins zwischen Kind und Mutter,
die Mystik die Aufhebung eller Grenzen zwischen Subjekt und

vrährend

Objekt bis zur Entpersönlichung, bis zum Aufgehen des Ich im Absolu-

iTei-

ten erzielt. Keller weist lediglich mystische Züge auf in seiner
die, wie wir sahen,

gong zu passiver Kontemplation,

keineswegs ste.tiscl

und mit quietistischer TrJumerei verwandt, sondern stark dynaii

ch

war.

Dieses mystische Element, des sic h also schon etwa IO Jahre vor der

Heidelberger Zeit bei Keller feststellen läßt, findet
Peuerbec

.,

-aen,

wenn er behauptet, der Mensch soll in sich selbst den Be-

stimmungsgrund seines Lebens suchen und
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des Seligsein in sich sie das Wu.nschenswerte anpreist.
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sagt H.Dünnebier (S.207), wuchs

rlystisc'en Grundtrieben heraus." Diese Geistesklarheit
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euch

in demselben oben erwähnten Briefe en den Jugendfreund. Müller,
ro Kel- I.

ler die Freundschaft als Eigenliebe bezeichnet.

"Z:;rei

wehre freunde

lieben sich nur aus Eigennutz, damit ihr teures Ich einen treuen
Freund hebe

d.h.

sie

sollen eigentlich nur ein Ich heben und dieses

Ich soll jeder pflegen, unterhalten,

T irìnen, schützen.

Ihre Freund-

schaft ist also nichts als Ligenliebe, reil jeder seinen Antheil an
denn

Interesse zu

gemeinschaftlichen Ich hat und denselben mit e11e

befördern sucht. Aber es ist ein göttlicher Egoismus ".
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dies für einen Ausdruck der Desillusion holten: doch ist diese erbar-
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Dichters entspricht dann später seine
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Deutung der christlichen Lehren. Hierin lag wiederum ein Berürungspunkt mit der reuerbsch'schen Auffassung, die den Lgoismus für das

schöpferische Prinzip in der Religion hielt.

Feuerbachs Theorie, daß alles ,iorelische, sogar die Menschenliebe, ein
Egoismus sei, wenn euch allerdings ein unwillkürlicher, über den man
nicht hinauskann,

erinnert stark en den obigen Jugendbrief

c.es

Dichter
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Und wenn Fe_aerba.ch meinte, religiöse Glauben seien im Grunde nichts
-anderes als Wunschbilder des Menschen,
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ìn g de:

eigenen Wesens,
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die Gottesvorstellung sei eine

brauchte
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nur an den eigenen

Gottesglauben zurückzudenken, um eine Bestätigung dieser Behauptung
zu finden. Dem Gott seiner Mutter drückte

Glas Kind.

das abwechslungs-

reiche Gepräge des eigenen Wesens auf; der anerzogene Vorsehungsglaube,

wurde von seiner Persönlichkeit durchdrungen, von seinen Wünschen und
seiner sehnsLchtigen Phantasie durchglüht.
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"der kunst- und sinnreiche achöpfer elJ

der wunderbaren Dinge und Vorkommnisse,"
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Schönen und Nützlichen in einer Menschengestalt verkörpert.
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er ihn in jeder üblen
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Lort heißt es:- "Jedes Duch J.Gotthelfs ist eine treffliche Studie zu

Feuerbachs "Wesen der Religion ". Der Gott. der diese Beuern regiert,
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jeder Art und seine
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von Wesen und Be:ußtsein, mußte
Verlangen noch der Uebereinsti: nung
seiner? Gott eb. An diesem Aufgeben
heller folgerichtig sein und setzte
sein Verstand
des Gottes- und. Unsterblichkeitsgleu .gens wer
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Argumente gegen solchen "AnthropomorphismuS"
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sich aber, ob ein echter Glaube sich eine solche

ï;ikta.tur

des Geistes auf die Lauer gefallen laßt. Wie sah denn Tellers Gottes-

glaube überhaupt eus
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In zartem Kindesalter

empfing üottfrieds Gemüt den Stempel eines

aufrichtigen Gottesglaubens, denn seine deutlichste Erinnerung an den
frühverstorbenen Vater war, wie dieser ihm die ensc_ir elleîden Knollen
als Werk Göttes zeigte, "schon bestrebt, Erkenntnis und. Dankbarkeit

gegen den Schöpfer in Air zu erwecken.
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gläubigen, für alle Eindrücke empfänglichen Gemüte des Kindes bot

sich jede naturerscheinung nie allein, sondern immer von dem Gedenken
an Gott den Schöpfer begleitet.

Zwar war wiese Verknüpfung für dec

Kind recht rätselhaft' und die Antwort seiner .ïutter auf reine Frage,
was Gott denn eigentlich sei, diente nur dazu, den Gott in noch grö3e
res Geheimnis einzuhüllen.

tollte man Kellers frühestem Gottesglauben einen
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praktischem Grunde hegte.
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geistigung der Natur wird sie noch als

aller Ver
L.aana-

elti

ti_on

betrachtet. Der Theist leitet die T,leltzTeckrläßigkeit, sagt Kent,

"von
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das Wunder der Nacht zu genießen;
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sien u. leuchtenden Bildern der Hoffnung schv

Diese Stimmungen

elrrt.

gipfeln in einem wunderbaren Traum, verdichten sich zu

eine religiöse Auffassung in äußerst e._nscheulicher
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ei.n

bestimmter 'Gestalt und unbekanntem Na nen, dessen

rne die ?anze Nrtur,
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Atheismus über, den allein der junge Dichter von Berg der Anbetung vex
"DES Dasein eines Schöpfers zu leugnen,

bannt.

ist größerer Unsinn,

als der finsterste Aberglaube." wicht umsonst hat er Frau Margret be-

haupten hören, ein Atheist sei ein i.ensch, welcher seiner Ueberzeug.zng
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Dasein Gottes zum Trotz dasselbe 'ortndckig und mutwillig

leugne!
§Es sei Unsinn, fihrt der Dichter fort, den Gang Ces 7;eltenlaufs,
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Lebens ,rllein den verschiedenen Kr.iften zuzflschreiben, die in Cer
wirken, des große Uhrwerk zu zergliedern, ohne zu 'bedenken, erg eine
Hand nötig ist, um das ganze in Bewegung zu setzen.
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Mir ist die Dichtung von großen .psychologische.a Interesse;
vife

beweglich und entwicklungsf

I8jdhrigen

Ì

eller

CATE

g die

religiösen Vorstellungen des

wirren.._ -
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wohl eus seiner Lektüre von Jean P ul,

an den

irafisc'tìiuß

In dieser Vision haben wir zngleich die Annahme eines außer -

nze

und überweltlichen Gottes une einer Gottheit, welche die r
-lit

t

d.irchcrinat

ihren Lichtstrahlen

und beseelt.

Gott geht fticht in

sondern tritt dem Dichter auch als'

der Gonzheit der Natur restlos auf,

persönliche Gestalt entgegen; ein :lesen, das

hit den Urgrund aller Dinge
Für diese Synti

e;se

:7ctì.r

VE:

rs tend und Frei-

in sich erh-lt.

eines iinnvnenten und transzendenten Gottes, von

t F
r.lrauti
Theismus und Ialt..îPiSmUS hâ

e

(i %"I

I3 Z

Q2

)

r

Grt I2nentheis

mus gepr.gt.

¡Solche Doetische
Religiosit

t

und panthei: tische Stinmung der r,-ellerisci en

1.11r'oung

scheinen in der Münchener Zeit vzieder eine

nüchternen

Gottesglauben zu ,reichen. Kellers Liutter schrieb ihm em 8.3-211.1841:"Bete oft und fleißig zu Gott, so wird er dich nicht
Im selben frommen Sinne

imerwährend
bleiben.."

c..as

,T-rl

.sen."

.ußerte er sich an I9.Ge.t.I3iI:- "Ich habe

Bedi.rfnis

.;mit

Gott in vertrpuensvcller Verbindung zu

-

Der Grüne Heinrich sagt pusdrücklich, daß er noch "ein ungebrochenes

theistisches Glauben und Fühlen" in sich trug.
Als er l:ieeer in Zürich

und

gim

Ñ den,

e

hielt er diesen G1,i?ben fest,

der

dssc1bc

da.siegel, des diesen grünen Fscen

Bildnis der Ewigkeit.

wie die

einen ?,;,_ebuche, das er P1 B.Juli

erste AufzeicLnung in

bezeugt:- "Der

=--er,

-

-

Ihr Toren,

eurchzieh_t,
a:úsc-{ließt,

jetzt

ge'-_t

Enfing,

ist die _Ioffnung
Ist der Tod

die iIoffnu

:7

fit ce

erst

rc'_,t

en."
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.Nocl-"4"7' v.r seined Heidelberger Aufenth,lt ve teidig}e der junge
Gottg1 iubig
Iv2tUr7eli,7ion,

leiden

:

ch;-ftl

die frei

ich,

ie schon erwLIhnt

.on aller Konfession

li:1c:',

seine

.:orten

von jede":

1'JOP.:717

Tar,

`e7en die ïhcolcgic ccr Kirche

und.

die AnFrriffe des

Ler Gottesglaube Lellers

,.:ar

also et es ue1bstverst indliches;

"nlei:

nu

o

34 1

sondern angeboren und ';:andelte sich

er 7pr nicht

anerzogen

und,

in dela

21s seine

1hantaie slch

starr,

7:andelte oder sein BermStsein

sich ent7jo1el-te.

dter,als Cer Lit_hter linter Fenerbcchs EinflW; 2t

rid,

eCirieb er in

an:Heinrich (I.PaEslIng,3,-.I96);- "Er (7einrich) -ußte ode' beCaC.te
.ber nicht,

dß

das Angeborene eines Jedankens noch

eSefl Erfialung ist, sondrrn ein bloBes Ergebnis
z",,Ing

gerade die der
UM. et':..-39

verwoben

Ee7-eie

Cer lfn7en Fort:pflan

in Geschlechtsfolgen Lein Rann," Ein bloße:., ErL:ebnis

eine Ursache,

es

1,1ein

-

-!

Jibt

die ein unerbittlicheres Er,;eb-lis heben kann, els

lngen

_Fortpflanzung oder der angeborenen Anlar;:e?

Wa2 so eng Ait aeinel Weten und seiner seelischen Entfaltung
r,

abzutun,

m.i!Zte

Keller nicht einen untrennbaren 7eil

seines Ich ablegen kennen?
Ifia

August

'2,1.3

schrieb Keller jn

wie in eine :a Vulkane.
Rei-

7rE17:121t

Ce2

1M,77elr-:uch-

Ich Terfe mich

Ce-tes und

de-r-

"Es tobt und

7:rt in nir

Karapfe fir ve71ige

UnihTh:ig

religiesen Ansichten in die Arie

aber die Vergangenheit reißt sich nur blutend von mir los." rann stela
die Vergangenheit Eber jemalF

völlig von einei losreißen?

3

"Gott,

ea

to Feuerbach, war mein erster Gedanke, _nein zweiter die

_Vernunft, mein dritter und letzter der Mensch." Aehnlich war auch Kellers Entwicklungsweg. Der Mensch war sein dritter Gedanke: war dies

aber euch sein letzter Gedanke oder haben R.Huch, Stoessl und Bd.chtold recht,

und ist sein letzter Gedanke wieder Gott?

Interessant

in diesem Zusammenhang ist

Baumgartner, den 28. Jan. 1849
,

:

eine Bemerkung Kellers an W.

"ilein Gott

-

war längst nur eine Art von

Präsident oder ersten Konsul-- ich mußte ihn absetzen, allein ich

kann nicht schwören, daß meine Welt sich nicht wieder an eine

1

schönen

Morgen ein Reichsoberhaupt wähle." Ein Jahr später schrieb er Cann
aber:- "Die rationelle Monarchie ist mir in der Religion so widerlich

geworden wie
Trotzdem

in

der

l o l i t i k."

scheint er

ein

tatsächlich

haben, wenn er z.B.

Reichsoberhaupt wieder gewählt

an Adolf Exner am 3I Jen.I873 schreibt

neue habe ich die Weisheit Gottes bewundert,

der alles so

mannigfaltig geschaffen und c;e verschiedensten Dinge

:

-

u

"Aufs

schön und

In die

ge-

rrelt

setzt hat, en denen sich die guten Gaben der Menschen, Scharfsinn,

Fleiß, logisches Ingenium usw.
ste Ironie.
a)

-

-

-

b) I

erproben können: 7OCh ist das die rein

Im selben Brief heißt es weiter unten:- "Ich schenke Ihnei&
.;¿uart

von meiner

ztl

erwartenden Seligkeit< die un so

größer sein wird, je mehr Seelenmessen Sie für mich lesen lassen.
Inn

"!

folgenden Jahr erscheint das "Verlorene Lachen". Men kenn kaum

sagen, Yeller bekennt sich hier aufs neue zu Feuerbach; er bekennt
sich vielmehr zu seiner alten,

angeborenen Abneigung gegen eine kon-

fessionelle Religion, vor allem gegen die Izeforntheologie.
Bec3.utsa n ist

Kellers Bettagsma.nda.t des Jahres I862, in dem er von

"großen rau_neiter
Baumeister der Geschichte"" redet

oder von

derri

dem "Herrn
Herrn der Völ-

t
e
d..s Glück von ehrlicher
ker, der alles Unzureichende durchschaut und. das

iúiühewaltung,

heißt

das Wesen von Schein zu unterscheiden versteht." Weiter

es :- "Habe ich

mich

und. ._nein

Hans so geführt, daß ich imstande

bin, d.en Ganzen zum Nutzen und zur bescheidenen Zierde zu gereichen

und zwar nicht

in den Augen der unwissenden Welt sondern

des höchsten Richters-

-

-".

Ihr dürft mit dem Gesetze,

-

in den Augen

"Ihr habt Euch dadurch selbst geehrt und
-,a'n

kommenden Bettage getrost vor den

Gott der Liebe & der Versöhnung treten." Hier wird man stutzig und

fragt sich,

ob Keller sich so äußert, weil

sein Amt

di

.

die Gelegenheit!

fordern, oder weil der theistische Glaube noch stark in ihm war.
Letzteres dürfte man eher annehmen, da man diesem grundehrlichen
es

APP,S1Z4

'04;4.

/W ar u

ake1 i1Well

1

,;.141,1

a)trt.0

,

In seinem späteren Briefwechsel

h

,k

,t(4.41

ftel?444.,

444j,

z

fällt es auf, daß Keller von

jenseitigen Dingen immer in einem humorvollen oder ironischen, manchmal gar leicht spöttischen Tone redet. Ich führe eine Reihe von Beispielen an.An Marie Exner, den 23.März I874 :- "Als euch dieser Lärm verhallte,

verrichtete ich ein kurzes Nachtgebet an meinen Schöpfer und dankte
ihm besonders inbrünstig für die Extravergierungen, mit denen er meine

Ohren bedacht hat."
An Paul Heyse, I876;- "Mögen Sie dafür im Diesxxix- oder Jenseits,
den Lohn/empfangen, der Ihnen gebührt."

An Petersen, den I4.Nov.I878

:-

"Mögen Ihnen die Seligen (Sprottfische,¡

die er Keller geschenkt hatte!) am jüngsten Tage in neuen Silberkleidchen entgegenziehen

und.

Ihnen voranschwimmen im Meere der ewigen Won-

ne!"

An Marie Melos, den 7.Okt.I883

:-

"Geht's einst in den Himmel,

so

wer-

den Sie oben auf der Treppe stehen und Rübchen schaben."

An

Ida.

Freiligrath, den I.März I884 :-

"

-

--

ist gewiss sehr stolz

in

I

den Himmel eingezogen, wo ich ihr einen gesalzenen Rüffel erteilen

werde, wenn ich auch einmal hinkomme."

Der Humor solcher Aeußerungen,

der echt Kellerisch ist, besteht heupt

sächlich darin, daß irdische alltägliche Realitäten wie Treppen, Rüb -i
chen oder Sprottfische ganz selbstverständlich in den Himmel hinein-

versetzt werden, wo auch die Menschen mit ihren menschlichen Eigen-

schaften erscheinen. Die Erde wird einfach in den Himmel hineingetraBalla.de

en, wie etwa in

d.er A "Alte.

Landsknechte.

"

von Münchhausen.

Der alte Keller, der als Kind den alten Trödler Hotz immer nur in

lustiger Art vom zukünftigen Leben hatte sprechen hören, wie er "seine
Frau im Jenseits harangieren wolle," redet nun selbst im ähnlichen
Tone vom Himmel.
Tor

Stig.

allem macht er sich über sich selber mit ganz trockenem Humor luEin Tintenfleck in einem Briefe en M.Melos, den 30.Dez.1882, sei

"eine unwillkürliche Illustration"

seines "dunklen unchristlichen In-

nern." Am Tage vorher schrieb er en Marie von Frisch:- "Eine aller-

liebste Wohnung oder zwei habe ich wegen einigen lausigen hundert
Franks mehr Miete oder sonstiger Phlegmatik verpaßt, was mir recht g

{

3
schah. Solang es nur logisch zugeht in der Welt bin ich guten ;Mutes."

Hinter diesen humorvollen Zeilen steckt Kellers angeborenes Bedürfnis

nach Gerechtigkeit, die er in dem sinnvollen Zusammenhang allen Geschehens erblickte.

:Bezeichnend ist auch die Selbstkritik, die er sehr oft in seinen

Briete

fen übte. An Marie von Frisch schrieb er an I5.Feb.I 284 :- "Wenn ich

wieder auf die Welt komme, will ich es besser machen, (die Gedichte
meint er), wie ich auch normalere Ohrläppchen mitbringen werde."

Diese Selbstironie bei Keller wurzelt in einer tiefen Bescheidenheit,
ja man könnte manchmal sagen, in einem i:íinderwertigkeitsgefühl. Wie

äußerst bescheiden sprach er

i:nner

von seinen eigenen Leistungen! An

Storm schrieb er z.B. am 26,März I834:- "Wes :meine eigene

g.ereirnte

oder geverste Lichterei betrifft - - -"; und wieviel sagt uns schon sein
Ausdrucl. für Lyrik - "Lyrum- Larum.

"!

sich selbst nannte er gern "meine

Wenigkeit." Dieser kleine scherz verbarg viel Trauriges, denn das

Männlein verliebte sich imner in große,schöne Frauen, denen er sich
schon äußerlich nicht gewachsen fühlte.

dienst zu gering,

urn

"Imier scheint mir mein Verzu binden,"

ein ausgezeichnetes

schrieb er

I847 in sein Traumbuch:. Da ihm kein persönliches Glück beschieden

war, suchte er seine Freude in der Geselligkeit des Gasthofs und des

Volksfests, in der Natur und im Wein, in der Dichtung und im Traum.

Adolf Frey glaubt man also gern, wenn er von Keller schreibt

:

-

"Es
1

1

war nur die tiefste Bescheidenheit, die ihn dem Unsterblichkeitsglau -1
ben entsagen ließ." Angesichts der Natur

ewigen

W-

und.

der Menschheit, die im

echsel fortdauern, mochte Keller gleichsam sich nicht ver-

messen, für seine "Wenigkeit"

ein Jenseits zu beanspruchen.

Der alte Keller will sich nicht einmal erlauben,

ein endgültiges Ur-

teil über diese Dinge zu fällen. Diese Bescheidenheit

und.

dieses

Nichtwissen verbergen sich in den oben angeführten brieflichen Aeuße4
rungen hinter der Ironie. Vielleicht ist dies Kellers Art, sich der
Sehnsucht nach Unsterblichkeit zu erwehren.
á

Zwischen den Zeilen seiner Briefe weht uns die tiefe Einsamkeit des
alten Dichters traurig an. Gelegentlich findet diese wehmütige Stim-

mung Worte, wie wenn er an Petersen, den 2I.Okt.I880 schreibt: "Allein das Ganze ist ja doch nur ein

Du.n+nel

und am Ende kommt die

Ruhe." Und am 2I.April I831 (im Hinblick auf den "Grünen Heinrich ")

.

r=a

.°

it:`9

"Mehr oder weniger traurig sind am .Ende alle, die über die Brotfrage

hinaus noch etwas kennen und sind. Aber wer wollte am Ende ohne diese
stille Grundtrauer leben, ohne die es keine rechte Freude gibt? Selbst

wenn sie der Reflex eines körperlichen Leidens ist, kann sie eher viel
leicht eine Wohltat als ein Uebel sein."

Dieser stillen Grundtrauer entsprang der goldene Huíkor Kellers, der
sein Leben dankbar bejahte und sein Schicksal mit allem Traurigen be-

wußt und tapfer erlebte.

-

"Den herbsten Kelch des Leidens will ich kosten.

Halt mir das Glas, 0 Seelentrost Humor!"
Als seine Schwester am 6.0kt.I888 verschied, brachte sie der völlig

Vereinsamte "zu ihrer wohlverdienten Ruhe." Am Grabe sprach er nur:

-

"Nun in Gottesnamen."
6

Unlange vor seine'a eigenen Tode betete er also zu einem Sternbild,(Er-

metinger I,677)

:-

"Heerwagen, mächtig Sternbild der Germanen,

das du

fährst mit stetig stillem Zuge über den Himmel vor meinen Augen deine

herrliche Bahn, von Osten aufgestiegen alle Nacht!

0 fahre

hin und

kehre täglich wieder! Sieh'meinen Gleichmut und mein treues Auge, das
dir folgt so lange Jahre! Und bin ich müde, 0 so nimm die Seele,

{

die
1

so

leicht an Wert, doch auch an üblem Willen, nimm sie auf und laß sie

mit dir reisen, schuldlos wie ein Kind, das deine Strahlendeichsel
nicht beschwert- hinüber!

Ich spähe weit, wohin wir fahren."

Ueber die letzte Frage schweigt der Verstand jetzt ganz. Nur die dichterische Phantasie ahnt eine Antwort.
',Von den letzten traumhaften Vorstellungen berichtet Regierungsrat Fe-

tersen in Schleswig in seinen "Erinnerungen en G.Kel1Q

r ":-

"Eines an-

deren Morgens erzählte er mir, wie zwei ganz in gediegenem ge:chriede

ten Golde gepanzerte Ritter die ganze Nacht dort vor dem Schränkchen

zwischen den Fenstern regungslos gestanden und ihn unverwandt angeschaut hatten. Die Erscheinung war ihm offenbar unheimlich gewesen wegen des Anstarrens und hatte ihn wiederum entzückt durch die prächti

-.

gen Rüstungen. Er schilderte umständlich und anschaulich, wie die Hel -1

me das obere Gesicht in tiefen Schatten gestellt, und wie die Glanz-

lichter auf dem feinen Golde geblitzt hatten. Immer wieder kam er auf
diese Erscheinung zurück und konnte sich nicht genug thun in der Schil
derung des wunderbaren Glanzes." Ist es nicht mehr als Zufall, daß ein

>.

goldener Glanz das Lebensende des Dichters verklärt, der am Anfang
seines Lesens von dem geheimnisvollen Schimmer des goldenen Turmhahns

gefesselt war?
Angesichts der vorhergehenden Betrachtungen könnte man die Frage, ob
der Mensch Keller bis zu seinem Lebensschluß

ganz ohne Gottgläubigkeit

geblieben ist, durchaus nicht bejahen. Die beste Antwort findet man
wohl in den Worten des Jukundus,
sich das Ewige

und.

(

"Das verlorene Lschen"

TSW :-

"

:ienn

Unendliche imner so still/hält und verbirgt, warum

sollten wir uns nicht auch einmal eine Zeit ganz vergnügt und friedlica
stil7/halten können? Ich bin des aufdringlichen Wesens und der Platt-

heiten aller dieser Unberufenen müde, die auch nichts wissen und mich
doch immer

behirten wollen. Wenn die persönlichen Gestalten aus einer

Religion hinweggezogen sind, so verfallen ihre Tempel und der Rest ist
'

Schweigen. Aber die gewonnene Stille und Ruhe ist nicht der Tod, son
dern das Leben, das fortblüht und leuchtet, wie dieser Sonntagrmorgen,

und guten Gewissens wandeln wir hindurch, der Dinge gewärtig, die kom-

men oder nicht kommen werden. Guten Gewissens und ungeteilt schreiten
wir fort; nicht Kopf und Herz oder Wissen und Gemüt lassen wir uns

durch den bekannten elenden Gemeinplatz auseinenderreißen;

denn wir

müssen als ganze unteilbare Leute in das Gericht, das jeden ereilt!"
Hier spürt man gleich stark die Wirklichkeitsfreude und die stille

"Ehrfurcht vor dem Unerforschlichen."
r^'.

ck:

r. F

'

uti

.I

"Gedichte, sagt Rilke, sind nicht Gefühle, es sind Erfahrungen."
So möchte ich nun Kellers Gedichte, die über sein ganzes Leben zu ver -i

teilen sind, die Frage nach seiner Weltanschauung beantworten lassen.

Von seinen "Gesammelten Gedichten" schrieb Keller an C.F.Meyer, den
22.Nov.I883, das Buch sei "gewissermaßen von selbst am Wege gewachsen,
wie eine ungefüge dicke Distel." Diese "dicke Distel" fing schon im
Jahre I843 an zu wachsen. Ein "Zufrühbänd.chen ",(wie der Dichter es
später nannte!)

erschien I846 bei Winter in Heidelberg.

Im Jahre I85I

gab dann Vieweg in Braunschweig die "Neueren Gedichte" heraus; I854
die zweite vermehrte Auflage. Zu dieser Zeit (I854/55)

erschien auch

die erste Fassung des "Grünen Heinrich ". Nach der Staatsschreiberscha,

wurde die Umarbeitung des Jugendro.nans, wie auch der Gedichte, zur
ernsten Aufgabe des Dichters. Im Jahre I879/80 erschien die zweite

Fassung des "Grünen Heinrich

",

und ungefähr zu derselben Zeit entstand

ein reicher lyrischer Nachwuchs. Vom letzteren schrieb Keller en Roden;

berg, den 8.April I878

:-

"Wenn

d.a.s

Büschel für eine isolierte und her -'

vorragende Stelle nicht wetterfest genug befunden wird,
es für meinen .t.ed.iocren Sammeltrog,

so

kann ich

genannt "Gesammelte Gedichte",

spä

ter doch brauchen." Dieser "Sammeltrog" erschien I883 bei Wilhelm Heilt
in Berlin und war, wie der "Grüne Heinrich ", das Produkt eines ganzen

Lebens.
In seinen "Studien und. Beiträgen zu G.Kellers Lyrik" untersucht

S
}

Paul Brunner die verschiedenen Fassungen der Gedichte und versucht
"das Wesen

und.

Ziel" der Varianten festzustellen. Dazu bemerkt O.

Fischer in einem

Aufsatz, Euphorion XVII, 3.I52

:-

"Der resoluten aufs

Diesseits gerichteten Lebensanschauung Kellers entspricht es, daß religiöse Ausdrücke wie "heilig, Gott, der Herr, Segen" mit großer Fol-

gerichtigkeit ausgemerzt sind; Brunner macht darauf

(S.

23f.)

aufmerk-

sam, ohne jedoch die Wandlungen des Kellerschen Bekenntnisses an der

Hand der lyrischen Gedichte genauer zu verfolgen. Auch jene Wandlung
"Abkehr vom Romantischen" erfährt keine einheitliche Darstellung; und

doch war eben für diesen Punkt manche. interessante Parallele mit der

Umarbeitung des "Grünen Heinrich" aufzuweisen."

Auch C.W.Kambli in seiner schon angeführten Schrift bemüht sich, zu
beweisen, wie sich aus den Wandlungen der Gedichte das Aufgeben des

Unsterblichkeitsglaubens nachweisen läßt. Und Hans Dünnebier beruft

sich auf Brunner S.IIO, I3I, wenn er sagt - "Theologischen Redensarten
er verund. Aùsd.racken geht der reife Keller vorsichtig aus dem Wege,
;

meidet sogar, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen. "(S.2I2).
habe die Gedichte darauf hin untersucht, und finde diese AuffasIch

besung nicht bestätigt. Vermeidet Keller es wirklich, wie Brunner
hauptet, das gort "Gott" in den Mund_ zu nehmen?
Er führt als erstes Beispiel "Die Mitgift" an.

Mskr.1845 lautet Str.2,V.2:Jein Gott schon manchmal zu

Irn

-

Irn

Druck I883

trat."

"Der Herr der Welt schon zu mir trat."

11

"

_mir

daß
Dieser Beleg Brunners wird eber gleich wieder dadurch entkräftet,

Aenderun
an einer anderen Stelle desselben Gedichts die entsprechende
nicht stattgefundenhdt.
Im Mskr.I845 lautet str.4,V8: "An Gottes hoher Seite hin."
"An meines Gottes Seite hin."

Noch 1845 umgeändert in:

I883 behält diese zweite Fassung bei.

Einen weiteren Beweis für seine These sieht Brunner im Liede "Jugendgedenken.

"

Im Mskr.I845 lautet Str.4: "(tis ich das Geheimnis selbst verlor.)

Leichter Gruß, wenn

auf deinen Fahrten

"

Sterne hin und wieder wirst durchziehn,

ird

dir nicht im ew'gen Gottesgarten

Ein vertrauter Schein entgegenglühn ?"
In Iskr.1882, Druck I8°3:

'tBis

den Talisman ich selbst verlor.)

denn ich scheidend einst muß iberspringen

Jene

i

>luft,

die keine Brücke trägt,

Wird mir nicht ein Lied entgegenklingen,

Das bekannt und ahnend mich erregt ?"

Brunner meint, daß der Ausdruck

"i.n

ew'gen Gottesgarten"

der ers=ten

Fassung zur vollständigen Umarbeitung der Strophe beigetragen haben
mag. Man Rann dieses Lied aber nicht als einen Beleg dafür ansehen,
daß der reife Dichter solche Ausdrücke vermeiden wollte,

rung der Strophe, wie sie

18:33

da.

die Aende-

vorliegt, schon in den Gedichten vom

Jahre I846 vollzogen worden ist!
Ein ähnlicher fall ist das Gedicht "Apostateninarsch ", wo der Refrain
vom Jahre I844 lautet

:

-

"Gott sei uns ;ändern gnädig!"

Schon vom J.I845 ab wird. dieser Refrain umgeändert in

:1

"Dreht die Fahne, dampft die Tromnel:
Bum!

Du.m!

Bim, bar, bum!"

Der Schluß des "Liedes

vorn

Schuft" hieß früher:

-

"So Gott will, kommt

Jetzt lautet der Vers:-

ein Nonnentag,"

"Es tagt dereinst ihr Wandertag,"

In Zusaa,nenhang mit dieser Aenderung zitiert Brunner einen Brief Kel-

lers an Th.Storn

vorn

3I.Dez.I877

"so Gott will ", wie die

Iliiucker

:- "Für

das nächste Jahr wollen wir,

sagen, fleißiger schreiben."

Eine ähnliche Redewendung im selben Gedicht ist aber nicht beseitigt

worden

:

-

Str.4,V2

"Und heißt von Gottes Gnaden Schuft."

-

Man könnte zahlreiche Beispiele anführen, wo "muckerhafte" Redewendungen aus Gedichten der Vorheid.elberger Zeit im Sammelband nicht verschwunden sind. Die Fülle solcher Ausdrücke fällt sogar auf. Schon der

Begriff "Gott

und zwar öfters in der Verbindung: "der alte Gott ",

",

"der alte Gott der Liebe

oder "Gott der Herr ", "Gott im Himmel ",

",

"Gottvertrauen ", "gottverleugnend. ", Gotteswort ", "Gotteshaus ", und in
den Variationen "Schö fer"
:

des Lebens ",

,

"König",
"Hirt",
"Herr
Hirt
g
Herr der 'elt "
,

"die Vaterhand ",

"Herr
Herr

"der Unsichtbare, tritt ungefähr 2u

]sial

auf.

Ja es

kornnot

sogar vor, daß religiöse Ausdrücke im Gedichtbande vom

J.

I883 zu finden sind., die in den entsprechenden früheren Fassungen

nicht vorhanden waren. So z.B. in "Lebendig Begraben": -

des_Ur ;gótts SpeisesaDl!"

VII, Str.5,V2 lautet jetzt:

"Du Rufer in

anstatt wie früher:

"Und mehrest meine namenlose Q,ual ?"

VIII,Str.2,V3 lautet jetzt:

"Gib täglich uns,0 Herr! von deinem

anstatt wie früher:

Und wenn du willst, erlös uns von den
Bösen!"
"Am letzten Blatt, das spielend ich zer-

Brot

reiße,

Möcht ich es fühlend mit den Fingern
lesen."
XIV,

in einer neu hinzugefügten Strophe

I

heißt es:

"Ein Viertelstündchen erst, daß Gott mir

helfe."

Dieser "muckerhaften" Wendung begegnen wir, trotz Brunners Beleg,
auch noch in Gedichten, die erst nach der Heidelberger Zeit entstanden sind. So z.B.

im "Abschiedslied' 1856:-

"Kehr' einst lind find uns andre,

Will's Gott, uns selber gleich."
sagt:
oder in der "Johannisnacht ", I876, wo der Chirurgus
"Sire!

so Gott

es will

-

-

-"

-

und.

ein Kupferschmied. von I445 ruft

:

-

"So komm nur mit, bei Gottes Zorn!"

Auch in anderen Verbindungen kommt der Ausdruck "Gott" (oder "Herr'h
Ich zitiere einige Beispiele.

ziemlich oft vor.
"Frühgesicht"

(aus "Rheinbilder "3,

I878):-

"Wie Gottes Heerschild jähen Streiches."

"Schütz im Stichfieber ",1859

:

-

"Biedrer Schütz in Gottes Schoß!"

"Schlußgesang ", I873

frei, wie Gottes goldne Luft!"

"0 Seele,

:-

"Prolog zur Schillerfeier ", 1859

:

-

daß, wenn morgen

"

Fin Gott uns jählings aus dem Dasein trig

- --

be.

"Prolog zu einer Theatereröffnung in Zürich," I864

:-

"Die Pfeiler eines Gotteshauses " -"Das hehre Spiel der Wandlung Gottes sah.

"Die öffentlichen Verleumder",I878:"Wie einst die Gottesboten

Getan mit den fünf Broten ".

"Landwein ", 1848
"Nacht

:

"Gott hat's gegeben

-

im Zeughaus"

I873

:

-

c

wir preisen ihn!"

"Frecher Hohn glüht aus den Augen

Die nur Gott zu kränken taugen."
"Der falsche Hafisjünger ", Heidelberg, I849

:-

"Wie einst ich meinen Gotte

Tugend und Treu versprochen."
"Möge uns nach allen Seiten

Der Herr davon erlösen!"
"Der Taugenichts ",I85I:

-

"Der Gott der Taugenichtse rief - -"

"Trat er hervor, mit Gott allein im Bunde?

"David ",I85I:'

"Das Angesicht zum Herren aufgewend.tt."
"Ein Berittener ", I878

:-

"Als äu,0 Herr, dort oben!"

"Der Narr des Grafen von Zimmern 1 1878:-

"Den süßen Gott zu loben."
-

Gotteshaus

"Der Herr, der durch

-

-

?

die Wandlung geht,"

"Das große Schillerfest ", I859
"Wie ein Tier auf wilder Heide

Schein ich mir, das ohne Gott,
Ohne Gott

und.

ohne Sterne

-

-"

/0

"Abend auf Golgatha

I882:- "Der Erlöser "; "- -die Schulter des Herrn.

",

n

"Mönchspredigt ":

-

-

ihr Schöpfer

-

-

"

in den
Hier nimmt der Iönch dreimal das Wort Gott
II.
NIMP

MI.

Mund.

1853.

Diese Fülle von Beispielen genügt zu zeigen,
a)

daß Ausdrücke mit "Gott" nicht selten in späteren Gedichten zu fin-

den sind;
b)

daß

solche Ausdrücke öfters in späterem Fassungen eingeführt werden!

während sie in den entsprechenden frühen Fassungen fehlten;
c)

daß früh entstandene Gedichte sehr häufig mit solchen Wendungen in

den Sammelband von I883 aufgenommen worden. sind.

Man kann also Brunner, Dünnebier und Fischer in diesem Punkt nicht
recht geben.

Weiter behauptet Brunner (S.I32f.):- "Die unverkennbare Abneigun
des Dichters erstreckt sich überhaupt auf die Worte, welche der
che eines gläubigen Christen angehören, wie etwa Segen,

Sünder,

prao-

selig, heilig

fromm u.a.." Diese Behauptung finde ich ebensowenig begründet.

Eine Anzahl von Gedichten haben schon einen "religiösen" Titels
so z.B.

such";

"Am Himmelfahrtstage I846 ";- "Himmelsleiter "; "Der Kirchenbe-

"Polkakirche "; "Die kleine Passion "; "Abend auf Golgatha ";

"Frühlingsglaube "; "Reformation "; "Jesuitenzug ";

"Mönchspredigt ";

"Wochenpredigt "; "Rosenwacht "; "Lacrimae Christi "; "Feldbeichte'';
In diesen Gedichten

(mit Ausnahme von den beiden "Die kleine Passion'

und "Lecrimae Christi

")

werden christliche Vorgänge beschrieben oder

zum Vergleich herangeholt, wie auch in den Gedichten "Der Narr des
Grafen von Zimmern ", wo es sich um einen Gottesdienst handelt, und
"Wie glänzt der helle Mond ", wo der Dichter ins Paradies hineinfFthrt

und die heilige Familie dort antrifft. Schon solche Themen verlangen

den Gebrauch von Worten, die "der Sprache eines gläubigen Christen

angehören", und auch bei anderen Themen werden solche Worte verwendet
wie z.B. in "Nachtfahrer ", dessen Schluß lautet:. "Der Christenpriester,

schwingend in den Händen

Das Marterholz mit dem gequälten Gotte."

Worte wie Ewigkeit, Unsterblichkeit, Gebet, heilig, Segen, Weih

kommen oft vor, besonders in den Naturgedichten der Vorheidelberger
Zeit, die mit diesen Ausdrücken ungeändert in die "Gesammelten Ge-

dichte" aufgenommen worden sind.

-Wiederum sind solche Worte mehrmals erst in der späteren Fassung eines
Gedichts zu lesen,

z.B.-

so

"Am Himmelfahrtstage "

:

-

I846

(6,5) "Freiheitsschwanger sind die Lüfte."

I883

"Weihrauch sind die Frühlingsdüfte."

I845 "Des Jahr geht immer seinen milden Lauf."

"Feuer-Idylle"-(5,4):-

ab I846

"Die Gräber"

It

"

Segenslauf."

I85I "In jenen selig heitren Fernen."

(2,I):-

1883 "In jenen heiliEen- Aetherfernen.

"Sonnenuntergang"

I883

(5):-

!'und

"

frisch die Erde taut in Segen."

1844,/1845,'1846 lautet die Zeile ganz anders.
"Tagelied"

I844 "Und wenn das Abendrot verglommen ist."

(7,2) :-

I883 "Leb' ich in dir ein Stück Unendlichkeit."
"Der Kirchenbesuch "(5,4):Í845 "Rosen hoch, wie Feuer glühen"
I883 "Und die sel'gen Inseln- liegen."

Auch in den Gedichten, die erst nach I848 entstanden sind, sind
solche Worte keineswegs

spärlich gesä.et, wie folgende Beispiele beweisen;

"Am Brunnen ",

1848:-

"Ich wünsche Segen deiner Hand.,"

"Marschlied",

I856

"Die Saat, die steht im

:-

"Schweizerdegen ",1857

:

"Ungemischt ",I85I: -

-

.3E

en!"

"Denn die Trommel spricht den Segen."

"Frühlingstage,

Stunden der Seligkeit."

"Lscrimae Christi ",I848: -"Süß und selig ist zutrinken
Idas

man Christi Tränen nennt."

"Der alte Bettler ",I85I: - "Und segne seine lebensfrohen Kinder

Mit der verworfnen toten Bettlerhand!
Ich

g13Q

euch, 0 Strom, Gebirg und. Auen,

Ein Reichtum ist dies selig klare Scheuen."

"Vier Jahreszeiten ",I849: -"Und. wieder grünt der schöne Mai,
(Heidelberg)

0

dreimal selige Zeit!"

"Nach dem Siege ", I85I: -"Die ihr nit eurer Reime leerem Beten'

"Landwein",

1848:-

"Wenn sich der Geist der Geister will entfalten
Wird unablässig er das Wort erneuern.

Wir aber müssen bei der Arbeit lauschen

Wohin
"Majorität", I878:-

Epigrammatisches")

die

heil'gen Ströme wollen rauschen!"

"Laßt Ehr' und Schuld. ihm und sagt Amen!"

/.2

"Napoleons Adler ", -I882

:- "Wie

der Abt

Nonnenkloster,

ia1

Spielt und treibt er mancherlei;
In der Klau'

ein Paternoster,

Kost er vie ein Papagei.
So auf goldner Stange

Unter Zofen
"Polkakirche

fro.nrn

sitz/et

der Aar;"

I852:- "Drinnen glitzert's fromm und geistreich.

",

"Kammerherrn mit Bet ermi en en"
"Klage der Magd"

,

"Ein Berittener ",

I851:-"Das tröstliche Gebet:'
I878:- "Gleich einem der Propheten;

"Hub
"Zeitlandschaft ",

I858

er den

:- "Dessen

Arm zu beten :"

fromme plut die Schiffer loben."

"An einen jungen Simplicites ",(Epigranmatisches)
I87': - "-

-

Ketzer-

-

"Kantate zum 50 jährigen Jubiläun der Hochschule Zürich ",
I883:- "Und rufen hoher Jahre Zahl

uIit Weihefesten

"Vergiß nicht

en."

in der Zeit,

Daß mit verborgnen Stäben
i4lißt

die Unendlichkeit!"

"Kantate bei Lriiffnung einer schweizerischen Landesausstellung in

Z.

I883 -"ïit heil'gem Ernst."
:

"Panard und Galet"

I85I:``-

"Als es Karfreitagmorgen

Und Grabesstille var."

"Die Osterglocke scholl."

"Prolog zur Schillerfeier in Bern ",
1859:-"Nicht ahnend, was der Welt sie weihvoll

brachte

"heur

ideer c.er

Ewigkeit und der Vollendung."

"Die eigne Treu',

"Von hindern"

I)

,

dazu die Gunst des Himmels'.

1857:-"--vom Rausch im Himmel aufgewacht."

"Gedächtnis en W.Baumgartner",
I867:-"Ruh der ew'gen iJecht."
I878

"Frühgesicht ",

:

-

"Es donnert über der Pfaffengass'

Des weiland heil'gen römischen Reiches."

"Sonnwende und Entsagen ",
1851/54: -

Trugbild der Unsterblichkeit."

I) "0

3)

"Séin Licht: br.aucht eine Ewigkeit."

4) "Es

preiset dein Hoffen, so selig und lind,

Den Schöpfer im ewigen Lichte!"
5)

"Ganz der Unendlichkeit geweiht!"

6) "So

spr i ci

t

er von dem ewigen

Leben

"Las Lied von der Unsterblichkeit."
8) "Du

allein willst ewig schlagen"

Beispiele ließen sich immer noch anhäufen, ich lasse aber diejenigen hier weg, die ich später wegen ihres Inhaltsanfü.hren muß.

Angesichts der zitierten Zeilen muß Brunners Behauptung, daß der erste!
Vers der 4.Strophe im Sonett: "Vier Jugendfreunde "

-

"Doch segn'

ich

dankend meinen milden Stern " -zweifelsohne zur Umgestaltung des Terzettes reitgewirkt habe, etwas belanglos erscheinen. Schon aus eupho-

nischen Gründen hätte der reife Künstler die ungeschickte Wendung,
"segn'

ich ", streichen müssen.

Brunners weiterer Beleg aus

GedicFi
de_nA "Poetentod"

,

wo im ersten Vers der I3.

--r

Strophe "des Seligen Penaten" durch "des Schweigenden Penaten" ersetzt
scheint mir in erter Linie das feiner gewordene künstle-

ist,

rische Gefühl Kellers zu bezeugen. Welch' dichterische Kraft liegt in
dem Worte "Schweigenden" im Gegensatz zu

dein

ersten banalen Ausdruck!

Daß es Keller jedenfalls nicht darauf ankam, ein "religiös" klingendes,
Wort zu vermeiden, zeigen die folgenden Aenderungen in demselben Gedicht.

Mskr.I845, Str.5,VI:- "Dann löschet meines Herdes helle Flanme."
"

1846,

Ged.

Mskr I882
.

,

[skr.I845,

Druck' 83

:

-

Weihrauchflamme."

"So

It

Str.6,V3:- "Die heil! .gen Schriften, die ich bei mir führte';

1846

"In heil'gen Schriften auf Gesimsen glänzte."

1882/83

"

In Weihgefäßen

""

n

u

n

==ïir

scheint

es, der Dichter hat

c.ie

betreffenden Ausdrucke nur dort

beseitigt, wo sie dem rinne nach nicht ganz in ihre Umgebung hineinIn denn Gedicht "Erkenntnis" z.B.,

paßten.

das Brunner als dritten

(und

letzten) Beleg für seine These, die Worte "Segen, selig,usw." betreffen
anführt, ist der frühere Schluß: "So hängt an deine Schritte sich der
Segen"

v

enig bestimmt und inhaltsvoll gegenüber dem aktiveren Schluß:

"Wird deine Kraft die fremde Kraft erregen ", dessen Sinnesprägnanz zu
dem inhaltsschweren Sonett viel besser paßt. "ávelche Differenz'im Vierte
des poetischen Ausdrucks!" sagt Brunner. Der ganze Akzent ist eben auf

diesen durch die Aenderung gewonnenen poetischen

zu legen, vor

Viert

allen da der erste Schluß sich bis in des Manuskript von I8R2 erhalten
hat, erst der Druck von 1883 also den neuen Schluß aufweist!

Wenn einige Belege dartun, daß Keller gewisse Worte anscheinend gern
vermeiden wollte, so liegen auf der anderen Seite, wie die obigen Ausführungen beweisen, zahlreiche Beispiele dafür vor, daß der alte Dich
ter ohne Bedenken solche aorte hat stehen lassen.
`die

vermochte O.Fischer denn in dem oben zitierten Aufsatz so kühn zu

behaupten, daß religiöse Ausdrücke wie "heilig, Gott, der Herr, Segen"
mit großer Folgerichtigkeit
it

(!)

ausgemerzt seien?

mehr Recht könnte man Keller eine (wohl unbewußte) Vorliebe für

diese Ausdrücke zuschreiben. Jedenfalls war er zu vielseitig, reif und
echt dichterisch begabt,

schlagen,

und.

u-n

in seinen Liedern bloß

e

i

n e n Ton anzu-

die Zeugnisse seiner seelischen Entwicklung zu vertilgen'

Nach dieser mehr oder minder äußerlichen Feststellung möchte ich
in den Geist, der sich hinter den angeführten Worten verbirgt,

ein-

dringen. Dabei werden diejenigen Gedichte des Sammelbandes von I883 b e-,

rücksichtigt, die irgendwie weltanschaulichen Inhalts sind.
Einige Gedichte aus den verschiedenen Perioden von Kellers lyrischem

Schaffen könnte man zusammenstellen als bezeichnend für seine Stellung
zur Kirche, zur Theologie

und.

Die Theologie bezeichnet er
"das tiefe Moor."

irn

zur Geistlichkeit.

J.I882

:

-

"Ein früh Geschiedener ") als

Ihre Vertreter schätzt er ebensowenig

Schlußstrophe des Gedichts "Tafelgüter
palis") bezeugt

(

",(i'n

,

wie die

Iskr.I878: "Mensaa episco-

"Da schreit der König Sausewind

Und schlägt sich an die Hüften:
"Hie zeigt es sich, was Pfaffen sind!

Wir schinden nur das Menschenkind,

Doch sie den Aar in Lüften!

""

Das erste Erzeugnis Kellers, das gedruckt wurde, war ein polemisches

Gedicht:"Der Jesuitenzug ", das er zu einer Illustration von Martin
Distelfl 1843 geschrieben hatte.
"Hu, wie das krabbelt, kneipt und. kriecht,

Pfui, wie's so infernalisch riecht!
Jetzt fahre hin, du gute Ruh!
Geh, Grete, mach das Fenster zu:

Sie kommen die Jesuiten."

Die letzte Fassung des Gedichts besteht aus

7

Strophen, alle in dem-

selben Tone wie diese dritte gehalten und mit derselben Schlußzeile.

Neu leinzugefügt

sind.

Strophen

4

und

6.

"Die beiden LArophen, sagt P.

Brunner 5.62, beweisen, daß auch der gealterte G.Keller in seinem
Haß gegen den Katholizismus und speziell gegen die Jesuiten nichts

nachgegeben, sondern noch inner den extremen Standpunkt seiner Jugend
eingenommen hat."
Sogar das liebliche Gedicht: "Die kleine Passion"

--e-

barg in seinem

ursprünglichen Schluß von 1873 einen Stachel gegen den Katholizismus.
"Wenn's kein katholisches Mückelein,
Sonst wird's im Fegefeuer sein."

Diese Zeilen strich der Dichter nur auf Wunsch des Herausgebers.

Keller verachtet

(

"Rosenwacht ", Aug.1844)

sein schwarzes Buch "(2,4)

-

"das schwarze Pfäfflein und

später in Mskr.1882 ind im Druck I883

"das Kirchenmännlein und sein schwarzes Buch." Er fragt (3,I):-

:-

"Du

armer Dunkelmann, was suchst du hier ?"

Einen solchen "Dunkelmann" läßt er dann in der "Mönchspredigt ",I853
folgendes predigen

:

-

"Gott schloß der Hölle schwarz Portal
Und hat den Schlüssel verloren!

Solange Gott lebt, lebt die Qual,
Das ist euch zugesc1 ren!

"

Hier greift aber das Schicksal ein, ein Schicksal offenbar bestimmt

durch das Gerechtigkeitsbedürfnis des humorvollen Gott -Keller

:-

"Still rührt der Schlag -der Lästrer schweigt

Und endet ohne Leiden.

.

"Ihr Christenleute, zittert nicht
Ob seinen wilden Scherzen!

Die Qual ist aus, die rdlle bricht,
Sie brach mit seinen Herzen."
In dem Gedichte "Feldbeichte" (II.Nov.I845; "Im Herbst ") macht

Keller mit lächelnder Phantasie über den "Dunkelmann " lustig:
Str.4

sich

-

"Ich richte mir den Beichtstuhl ein

Auf ödem Heideplatze;
Der

,iond

,

der muß mein Pfaffe sein

Mit seiner Silberglatze.
Str.5

Und wenn er grämlich zögern will,
Der Last mich zu entheben,

Dann ruf' ich: "Alter, schweig nur still,
Es ist mir schon vergeben!

6tr.6

Ich habe längst mit Not und Tod

Lin Wörtlein schon gesprdchen!"

Dann wird mein ifaff' vor Aerger rot
Und hat sich bald verkrochen."
Ganz ergötzlich ist die Geschichte: "Der Narr des Grafen von Zimmern"
I878.

Str.2

"Der Graf mit seinem Hofgesind

Weilt in der Burgkapell',
Da ist, wie schon des Amt beginnt,

Kein Ministrant zur Stell'.
Rasch nimmt der Pfaff den Narr'n beim Ohr
Und zieht ihn zum Altare.,
Der Knabe sieht sich fleißig vor,
Daß er nach Bräuchen fahre."
Die Situation an und für sich ist bezeichnend für unseren schelmischen;
Dichter. Seine schalkhafte Ironie schimmert in den Zeilen durch:4,7

"O Schreck!

so

ist kein Glöcklein

da,

Den süßen Gott zu loben!"
5,I

"Ein Weilchen bleibt es totenptill,

Erbleichend lauscht der Graf,
Der gleich ein Unheil ahnen will,
Des ihn

vorn

Himmel traf."

Und dann der köstliche Schluß;

-

"Der Herr, der durch die Wandlung geht,
Er lächelt auf den
=Linen ähnlichen Ton hat Keller

(aus:

im Liede:

"Alte Weisen, I85I; "Alte Lieder
"Dort

",

(im Paradies)

-

e!"

"Wie glänzt der helle Mond ",
I846)

angeschlagen.

sitzt die Clutter Gottes auf

dem Thron,

Auf ihren Knieen schläft ihr sel'ger Sohn.
Dort sitzt Gott Vater, der den heil'gen Geist
Aus seiner Hand mit Himmelskörnern speist,

Sankt Petrus aber gönnt sich keine Ruh,
Hockt vor der Tür und flickt die alten Schuh."

Auch hier findet der konkretisierende veranschaulichende Humor in den
beiden Schlußzeilen seinen Höhepunkt. Belustigend wirkt hier, wie in
den oben angeführten Stellen aus späteren Briefen Kellers,

das irdische

Bild in der paradiesischen Umgebung.

Ebenso plastisch ist der Humor in dem "Kirchenbesuch ",(April,I845).

Dieser Besuch ist nur Vorwand dafür, das Liebchen zu sehen!
"Loch wie eines` Bächleins Faden

Murmelnd durchs Gebüsche fließt,
So die lange dünne Predigt

Un die Pfeiler sich ergießt."
"In kirchlichen und theologischen Dingen, sagt der entrüstete. Reform-

theologe C.W.Kambli im VIII. Kapitel seiner Schrift, blieb eben G.K.
immer ein bloßer Dilettant mit all den Fehlern, die er selbst em lite-

L

rarischen

und.

künstlerischen Dilettentismus so scharf gegeißelt hat."

Und_wenn dem so ist, wer möchte diese angeführten lustigen, lyrischen
vor allem die "Wochenpredigt" mit ihrem unübertrefflich

humorvollen Bild- entbehren?
Str.6

"In seines Kirchleins kühlem Schatten

Geborgeh vor dem Stich der Sonne,
Da steht das Pfäfflein der Gemeine,
Auf diesem, dann auf jenem Beine,
In seiner alten Predigertonne

Hoch an

dein

Pfeiler grau und fest,

Dem Kranich gleich in seinem Nest.
Schwarz glänzt das kurzgeschorne Haar,
die Röslein blüht das 'aa.ngenpa.ar;

Nur

etv.as

schläfrig blinzen nieder

n

Die ALtglein durch die fetten Lider,
Weil er sich seiner Wochenpredigt
Mit zienlich saurer Müh' erledigt."

Dieses trotz seiner Predigt von der Unsterblichkeit recht

Materialis-

tisch gesinnte Männlein kann sich ka.un bis zum Abendschmeus gedulden.
So

schließt Keller mit der treffenden Frage:

-

"0 Pfäfflein, liebes Pfäfflein,

sag;.

Ist dir zu lang der eine Tag,

Was willst du mit all den sieben Sachen,

Den millionen'Sternen und Jahren machen ?"
Mit dieser neckenden Frage sind wir an dem Begriff "Unsterblich-

keitsglaube" angelangt, und nun möchte ich eine zweite Gruppe von Gedichten zusammensuchen, die zu dieser Frage etwas beizutragen haben.

Da der Zyklus "Sonnwende und Entsagen" seiner Entstehung, seiner An

-

ordnung in den Gesammelten Gedichten und seinen Titel nach auf jenen

Verzicht auf den Jenseitsglauben, der unmittelbar unter Feuerbachs
Einflúß sich vollzogen hat, zu

ich ihn

zuerst be-

sprechen.
"Diese Weltanschauung (Feuerbachs),

sagt E.Ernatinger, (I,20I2 findet

such keine Möglichkeit mehr für ein persönliches Fortleben des einzel-

nen nach dem Tode. Denn indem daS Geistige unlöslich an das Sinnlich -

eterielle gebunden ist und keine Sonderexistenz hat, muß die "Seele ",
als Inbegriff des Geistigen, such mit den Körper dahinsterben."
So zieht durch all diese Gedichte "Sonnwende und Entsagen" dasselbe

Motiv der starken Diesseits - und Sinnenfreude, verbunden mit den GeQ.b

A

danken an die Vergänglichkeit des Lebens und^'des Scheidens Ernst

Wir..

Wie Thomas Roffler (S.I39) von dieser Gedichtfolge sagt:- "Die über
einer grundehrlichen Erkenntnisleidenschaft

erblühende Einheit weltan-

schaulichen Denkens gerät hier zu einen ganz eigenartig schweren und
körnigen Binnenzauber."
Der Li

-Ì

ter hat das "Trugbild der Unsterblichkeit" ganz

P1.1á

denl Sinne

..eEC'_1`en und

':

Endet

sich'.

dem Leben ungeteilt

z.J.

A'n

ausgelassensten

drückt sich diese reine Lebensfreude in dem Gedicht "fahrende Schüler'
aus:-

Str. 4

"Atmen froh das

,.iorgenti

ehn,

Nenn wir durch die Londe schweifen;

Glauben nichts, als Was wir sehen
Und mit unsern Sinnen greifen!"

Diese Verkündigung des Garpe -Diem
nicht.

1wiottos

gefällt C.'vV.Kambli durchaus

"Lies Leben dürfte sich freilich kaum so gestalten wie der Dich

ter in seinen besseren Stunden es sich denkt und es ausmalt, denn vor
so

rohmaterialistischem Sinn würde nicht nur die Religion, sondern

auch die Sittlichkeit und vor allem die Foesie als hohler Dunst Fletz.

machen müssen, sobald. die Begierde nach etwas sinnlich Greifbarem entbrennen würde." Hoffentlich hat sich Kambli mit dem Schlusse des Gedichts:

"'wir

wähnten lange recht zu leben, ein wenig trösten können,

denn in den Worten

"Doch unsern Liedern, unsern Scherzen

Liegt auch des Scheidens Ernst zugrund!"
offenbart sich die durch das Bekenntnis zu Feuerbach hervorgerufene

Vertiefung des Verantwortungsgefühls, die sich in den auf S.11.::er

Arbeit zitierten Briefen an Baumgartner so unzweideutig äußert.

Für den Dichter entspringt gerade diesen Ernst eine sittliche Kraft.
Jetzt, wo man des Ende der Bahn so deutlich vor Augen
die kurze unwiderrufliche Spanne Zeit ausnützen,

nach ihrem Erlebensinhalt zu messen ist-

(

hh.t,

muß man

die nur relativ, d.h

"Die Zeit geht nicht:')

Sehr zart drücken die beiden Gedichte "Siehst du den Stern" und "Rosenglaube" das zerbrechliche Wesen des Unsterblichkeitsglaubens aus.
Der Refrain in diesem lautet: -

"Solange die Rose zu denken vermag,
Ist niemals ein Gärtner gestorben!"
.und in jenem heißt die Schluß strop he:

-

"Dem Wesen solchen Scheines gleicht,

Der Ist und doch nicht ist,
0

Lieb', dein anniutvolles Sein,

Wenn du gestorben bist!"
Hans Dünnebier erklärt diese Zeilen

(S.87):-

"

--so lebt auch ein g

liebtes Totes nur in der Erinnerung, gleich einem fernen Sterne, der
nicht mehr ist und doch noch seinen milden Schein herabsendet."
In

d.e a

Gedicht R

..fingt

eine leise Ironie durch, die, wie es nir xxh

[
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scheint, der romantischen Ironie nicht fernliegt. Es ist ein geist-

reiches Spiel mit der Vorstellung der Unsterblichkeit.
In für ihn bezeichnender Art und Weise verkörpert Keller
und. "Wochenpredigt"

den Gedichten "Die Gräber"

in den bei-

das Motiv des Zyklus in
alit

einer Erzählung. In dem ersten beweinen ein Mann und eine

Frau

ihren

verstorbenen Ehegatten und schwören den Seligen bis in die Ewigkeit
Treue; verlieben sich dann aber ineinander, während sie noch auf den

Gräbern knieen. Das Gedicht endet mit

dein

Gedanken der Unsterblichkeit

in Sinne der Fortpflanzung des Geschlechts. Der Enkel Truppe findet

"ein längst verschollenes Gebein."

"Leis ahnend, daß die eignen Stunden

Aus diesem Tode nur erblüht!"

Derselbe Gedanke findet sich in den zweiten epischen Gedicht "Wochenpredigt

".

Die Alten, die des Lied von der Unsterblichkeit über ihre

schlafenden Köpfe

haben ergehen lassen, "schauen in die goldnen Auen;'
"Wo ihre Enkel und Sohnesfrauen

Im fernen Sonnenglanze gehen,

Die reifen Früchte rüstig mähen;"
In diesen Sinne ist das Sonett "Reformation "(I845) geschrieben, dessen

zweitletztes Terzett lautet: "So blüht die Frucht dem späten Nachweltskinde,

Die mit den Ahnen schlief in Grabes Schoß;
Das Sterben ist ein endlos Auferstehen."
In den Zyklus

"Sonnwende und Ents2gen" hätte das Gedicht "Ungemischt"

aus den Neueren Gedichten, I85I/54 gut hineingepaßt mit der Frage des

Wein- und Lebensgenießers:
"Und.

-

wir sollten die köstliche

Teige Zeit

lit dem Gedanken der Ewigkeit verdünnen?"

Ebenfalls die "Krötensage", 1852, wo die Kröte klagt:
"So hab'

-

ich ein langweilig Stück

Unsterblichkeit erworben;
Hätte ich getrunken lebendige Luft,

Längst wär' ich vernünftig gestorben."
Obwohl Keller seinem Diesseitsglauben in diese. Zyklus ein besonderes Denkmal gesetzt hat, so wäre doch nichts falscher als die leinung,

es zeige sich erst von dem Zeitpunkt der Sonnwende ab die unzwei-

deutige Lebensbejahung in seiner Dichtung. Dieses Lebensgefühl war

r

nicht eine Wirkung der reuerbachschen Anschauung, sondern umgekehrt
mit ein Grund dafür, daß

sich von dieser rngezogen fühlte.

."reeller

Viele halten einen ge \pissen derben Realismus für einen Wesenszug des
Schweizers überhaupt.

úüa.lzel

zeigt in seiner Schrift;

keitsfreude der neueren schweizer Dichtung"

(3tuttgart

daß der Schweizer durchaus nicht geneigt ist,

zwischen der Welt der Kunst und

"Die airklich-

Berlin, IOOB4

eine trennende Mauer

der Wirklichkeit zu errich-.e9

,elt

Die Realitäten des Alltagslebens werden freudig aufgegriffen

dich

und.

9

terisch verwertet.

Iii

Laufe

Arbeit habe ich gelegentlich auf diese

d-er

Eigenschaft aufmerksam gemacht. Vor allem berührte ich diesen Punkt
in dem Abschnitt über die Befriedigung des ästhetischen Bedürfnisses
in dem Gottesglauben des jungen Dichters und zitierte in diesea Zusam-

menhang die Stelle aus
des Blutes - - --'

de.1

"Grünen Heinrich "

;,:

:

-

hlalzel

"Ich sah den Kreislauf
in der genannten

Schrift 6.50 diegelbe Stelle anführt als Beispiel dafür, wie die Natur

wissenschaft als Poesie behandelt werden kann. Eine ausfünrliche Erörterung der "behaglichen Anschaulichkeit"

(vgl.

Walzel S.

)

Y..eller

bei

ist hier nicht möglich. Es soll nur kurz gezeigt werden, wie

stark

diese Freude am Alltag sich schon in der Dichtung vor I848 geltend

mscht, also eine ursprüngliche Wirklichkeitsfreude und kein bloßes

Bildungserzeugnis war. Was die Prosa dieser Zeit betrifft, so liefert
die köstliche Erzählung; "Die mißlungene Vergiftung" einen mehr als

überzeugenden Beweis dafür. "Immer brauner

ü.,

saftiger wurde das Säu-

lein, und hunderttausend kleine Fettbläschen gleich echten Perlen hüp -1
ften tt, tanzten jubelnd, sich vereinigend
rend, auf der glatten Fläche umher,

U. es

U.

zerplatzend. U.wieder gebä-

knisterte

V.

knapperte

t[.

sprit`,

a

xte

um

U.
U.

zischte, als walze sich eine kleine Welt voll Leben am Spießdorn

um.

Und der arme Hans,-

schnalzender Zunge,

U,

langsanen Zuge.(Enders

-

-

-

,er saß da mit funkelnden Augen

tz.

aus seinen Mundwinkeln triefte Fett im glänzend

Ausgabe, Bd..6,3.53I).Wann ist die Poesie des

Essens je humorvoller ausgebeutet word(n als hier? Eine verwandte

Schilderung findet man in "Gr.riëinrichIV,I3: - "So beschäftigte er sich
eifrig weiter mit der großen Schüssel, die vor ihm stand. Dieselbe

entw

hielt die Anhängsel U.Profilstücke eines frisch geschlachteten Schweines, die Ohren, die Schneuze und den Ringelschwanz, alles soeben ge-

kocht &d.en Geistlichen lieblich in Cie Ease duftend. Er pries das

aufgetürmte Gericht als unübertrefflich en einfacher Zartheit

u.

Un-

t
,

schuld

IL

trank einen tüchtigen Krug goldenbráunen Bieres dazu. "P1S463'
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Liese Stelle ist wohl etwas später geschrieben worden als "die ,nißlungene Vergiftung ", denn dieser Teil des Romans bezeugt den hinfluZ k

Feuerbachs. Auch sie ist behaglich anschaulich, sprudelt aber nicht m
mit einem solchen "goldenen Ueberfluß" der Freude an den kleinsten

Details eines materialistischen Genusses wie die zitierte Jtelle aus
der Erzählung, die sicher auf dem kulinarischen Gebiet an Komik der

Kleinmalerei unübertroffen bleibt.
Aber nun zu den Gesammelten Gedichten zurück! Walzel fahrt das Lied an
Justinus Kerner als Beispiel dafür an, wie sogsr die Technik in das

Reich der Poesie hineinbezogen wird. Auch an dieser Stelle muß das

Lied erwähnt werden,

de

es

schon 1845 entstanden ist. Das Luftschiff,

für Kerner nur ein "Himmelsgraus ", entfacht Kellers Phantasie.
"Und wenn vielleicht in hand r

t

Jahren

Ein Luftschiff hoch mit Griechenwein

Durchs Morgenrot

'dim'

hergefahren-

Wer möchte da nicht Fährmann sein ?"
Den Standpunkt des "poetischen Realismus "vertritt die 2.3trophe dieses;
Gedichts:-

"Die Poesie Ist angeboren,
Und.

sie erkennt kein Dort und. Hier!

Ja,

ging die Seele mir verloren,

Sie führ zur Hölle selbst

reit

mir."

Des schönste Beispiel für die Poesie des Alltags finde ich in dea Ge-

dicht:"Berliner Pfingsten," das allerdings später (in der Berliner
Zeit, I852)

entstanden ist.
"Heute sah ich ein Geeicht,

Freudevoll zu deuten:
In der frühen Pfingstenlicht

Und beim Glockenläuten

Schritten Weiber drei einher,
Feierlich in Gange,

Wäscherinnen fest
Jede trug

und.

schwer,

'ne Stange.

Mädchensommerkleider drei
Flaggten von den Stangen,
Schön're Fahnen, stolz

und.

Als je Krieger schwangen;

frei,

s

Frisch gewaschen und gesteift,
Blau und weiß

und.

rot gestreift

wunderbar geflügelt!

Lustig blies der lind, der Schuft,
Falbeln auf

und.

Büste,

Und mit frischer Morgenluft
Füllten sich die Brüste.
Und ich sang, als ich gesehn
Ferne sie entschweben:

Auf und laßt die Fahnen wehe,

Lustig ist das Leben!"
Das poetische Verwerten eines verwandten Motivs, diesmal aber nur als
Gleichnis, findet man schon 1846 in
der Schnee aussieht "Als hätt'

Nu:n_ner

IU der "Alten

Weisen

wo

der gnadenreichen

Mari6: reinste Hand

Im Sonnenschein zum Bleichen
Ihr He.ndlein ausgespannt."

Ein beliebter Beleg dafür,
worden gei,

daß'

der alte Keller "materialistischer" ge-

ist die Aenderung im Gedicht "Trauerweide"I:-

Im Mskr.I845 lautet 4;I "Ich lieb' nicht deinen feinen rund,

Nur deine Seele ganz allein -"
I882/82 urnge.ndert in

:- "Ich

lieb' auch deinen liehen Mund.,

Lieb' deine Seele nicht allein -"

Weiter heißt es dann in der 5.Strophe;
"Ich lieb' auch deiner Füße Paar,"
man

Hier .außnaber bedenken,

aufwies

:

da.ß

die 3.3trophe der ersten Fassung die Zeile

"Noch ziert den Mund ein leichtes Rot

-

Und immer noch des Kusses
die nicht ganz in Einklang nit Strophe

4

.Das Jahr 1846 brachte die "Alten Lieder"

ve

rt -"

standen!

(I85I/54 "Von Weibern";

1852

"Alte weisen"), und diese volksliedmäßigen Gedichte weisen viel Realis
,nus

auf. üo z.B.

die schon zitierten Zeilen in Nummer XI :-

"Sankt Petrus g5nnt sich keine Ruh,
Hockt vor der Tür und flickt die alten Schuh."

oder Nummer IX,I:-

"Des Köhlerv'eib

ist.

Und singt im Wald,

trunken

24-

"Hört, wie die Stimme gellend.
I_a

Grünen hallt!"

oder das reitende Gedichtchen IV,I:-

"Röschen biß cen Apfel en,
Und zu ihrem Schrecken

Brach und blieb ein Ierl enzahn
In den Butzen -stecken."

oder V1,5:-

"Und der Ma:rscha.lk muß lernen,
Wie man Weizenbrot backt,
ii e

amen

Um die

Wurst und Gefüll sel

eihnechtszeit hackt!"

Nummer IV dagegen mutet zunächst echt romantisch an. Es behandelt das

v° d.en

Romantikern wie auch

Weibs:-

Keller beliebte Motiv des badenden

"Es schwammen ihre Glieder

5

In der taghellen Nacht;

Der Himmel war trunken
Von der höllischen Pracht.
Aber ich hab' entblößet

6

Meine lebendige Brust;

Da hat sie mit Schande

Versinken gemußt!"
Ein Jahr früher (I845) gibt uns der Dichter ein .,hnliches Bild in der

letzten Strophe

der.

"Nixe im Grundquell":"Und im

¿well badest du,

Eine Nix!, mit goldnen Lear;
,

Oben deckt den Zauber zu
Das Gewässer tief- und klar."
Hier kündet sich die Freude des lelerdichters an der plastischen Schör

heit des menschlichen Körpers, die durch den áchleier des Wassers er40144t4

.

höht wird. Wie

gestaltet!

tm er v

A ist dieses iiotiv in dem Gedicht "'vdinterna.ch

"Aus der Tiefe stieg der Seebaum auf,
Bis sein Wipfel in dem Eis gefror;

An den Aesten klomm die Nix' herauf,
Scheute durch das grüne Eis empor.

Auf den dünnen Glase stenc ich da,
Des die schwarze Teife von mir schied;

;

Licht ich unter meinen Füßen sah
Ihre weiße Schönheit Glied um Glied."

Wer denkt hier nicht en die lihdervolle 3cene der badenden Judith in
der ersten Fassung des "Grünen Heinrich'; die leider in der zweiten

Fassung g estric:hen worden ist?

Und.

welche Schilderung weiblicher An-

mut wäre lieblicher und zugleich anschaulicher als des Naturgleichnis
dem

in Gedicht
A

"Nachtfahrer",I844:ätr.2

"wie ein entschlummert lind an lutterbrüsten

Ruht eine Insel selig in den
So weich und weiß ist

urn

gen,

die grünen Küsten

Die Brandung rings, ein .:uttersrm, gezogen."
Der Dichter, der solche Bilder schuf, ruft

"Dankbaren Leuen "(I848):

ira

"Wie schön, wie schön ist dieses kurze Leben,
5íenn

es

eröffnet alle seinen quellen."

Er verstand es, die quellen zu eröffnen. Auch die Arbeit auf den Lande

verwandelte er in Poesie, ohne daß seine Schilderungen an Realismus
einbüßten und zu bloßen Idyllen wurden.
es:-

I,7

Im "Spi_elnannslied ",

I846 heißt

"Der Sämann kam gemach daher

Und streute Körner aus der Hand.
2,I

Gleich einem Fächer warf er weit

Den Semen hin im halben Rund,"
Dieser Akt des Bauern wird dann mit der Bibelgeschichte in Zusammenhang gebracht und symbolisch verzertet.
dem

InAGedicht "Som: lernecht" desselben Je-hres bildet die Erntearbeit das
Thema.

3

"Das sind die Bursche jung und wacker,

Die sammeln sich im Feld zuhauf

Und suchen den gereiften Acker
Ler Witwe oder Waise auf,

Ihr

schneiden sie den Segen nieder,

Die reinste Lust ziert ihren Fleiß.
4,4

Nun wird geschwärmt
Im Garbenkreis,

und.

hell gesungen

bis Morgenluft

Die nimmermüden braunen Jungen
Zur eignen schweren Arbeit ruft."

Diese Beschreibung ist ganz wirklichkeitsgetreu und dabei spürt man

26

die volle Poesie des Lebens, die sich in dieser gesunden, hilfreichen

Tätigkeit im freien ausdrückt.
"Es wallt das Korn weit in die Runde

Und wie ein Meer dehnt es sich aus.

0

goldnes leer, dein friedlich Glänzen

Saugt meine Seele gierig ein!"
hin ähnliches Naturbild findet man im Gedicht "Landwein ", das e'benfall

vom Bauersmann beherrscht.ist.(I848)
"Da.

ist das ganze Jahr ein wechselnd Biühn,

Geteilt in Streifen und in allen Farben

Dehnt es sich aus, vom hellen Saitengrün
Bis zum gediegenen Gold. der schweren Garben."

Solche Stellen erinnern lebhaft an die realistische und zugleich

äußerst künstlerische Schilderung des Ackerbaus in der Novelle "ROmeo

und Julia auf dem Dorfe."
Das Evangelium der Arbeit
.?teuem- Anfangens

und.

des hoffnungsvollen

Im

mer- wieder -von-

verkündet der .Schluß der "Feuer-Idylle'.':"Bau'

auf, reiß nieder und bau' wieder auf:

Das Jahr geht immer seinen Segenslauf!

Dieser ganze Zyklus bezeugt die große Freude des Augenmenschen an dem

Sichtbaren. Im J.I845 entstand. die Folge, zu der ein wirkliches Erlebnis in J.I844 den Stoff lieferte. Ich hebe aus dem Zyklus nur zwei

Beispiele hervor:
mus

:

-

I)

die Strophen

3

84

4

mit ihrem belus7ígenden Realis-

"Nun strömt der Neugier Bächlein ungehemmt,
Und ungewaschen wohl

und.

ungekämmt,

Der ohne Strümpfe, jener ohne Schuh,

Läuft alles dem willkommnen Schauspiel zu.
-

Und manchem ehrlichen Philister bangt,
Es könnte enden, eh'

er angelangt;

Auch der Poet, er ,waschelt mit hinaus
Und sendet seinen Kennerblick voraus."
2)

die ^.Strophe des 7.Abschnitts, der

c.en

wundervollen poetisch -rea-

listischen Strophen über den Apfelbaum folgt.
"Es ist hizx ein eng und niedrig Kämmerlein

lit runden Scheiben und uralten Schrein,

Drin Putz und lädchenkleinod aller Art,
In buntbemaltem Schachtelwerk verwahrt."

ir müssen hier an die Schätze der Züs Bünzlin denken!

Der vorhergehende Zyklus "Lebendig Begraben" liefert ebenfalls zahlreiche Belege für die Wirklichkeitsfreude der Vorheidelberger Zeit.
Ich greife nur ein paar Beispiele heraus. D. ist zunächst die derb

komische Scene: -(V,2) "Der trunkene.Küster, aus der Schenke kommen,
Setzt sich noch in den Mondschein vor dem Hause

Kräht einen Psalm; doch kaum hat sie's vernommen
3

So

stürzt sein Weib hervor, daß sie ihn zeuse,

Heißt ihn hineingehen und beschilt ihn grimmig,

Hell kräht und unverdrossen der Geselle;
So mischen sich geübt und doppelstimmig

Ihr Katzmiaulen und sein

IondsL,ebelle."

Die Phantasie des lebendig Begrabenen läßt ihre "Adler fliegen"
trägt ihn in die wirklichkeitsfrohe Vergangenheit zurück.

XII haben wir ein Bild, 'das von Th.átorrn:
I

"Der erste Tannenbaum,

=1.'cdcr

Inn

urid

Abschnitt

hatte Stahluren können.

Gen ich gesehen,

Das war ein Weihnechtsbeum im Kerzenschimmer;

Noch seh' ich lieblich glimmend vor mir stehn;
Das grüne Wunder im erhellten Zimmer.

5

Lin kleiner Riese in den kleinen rann,.
wo Vúeihnachtsbäuae. sprießen;

Sah ich vergnügt

Ich packte keck ein winzig Tännlein an

Und bog es

rnächtiog

ringend mir zu Füßen.

Und dann die Schileerung eines Sinneserlebnisses, das ein schönes Etz:eugnis von Kellers Naturliebe und. genauer Beobachtung darstellt.
(a 1. R.

Xueh: SzG!)
10

JWie ich so lag,
"Wie

erscaut ich plötzlich nah,
,

aie eine hidechs mit neugier'gem Blicke

Vom nächsten Zweig ins Aug' mir niederseh,
Wie in die Flut ein Kind auf schwanker Brücke.

II

Nie hab' ich mehr solch guten Blick gesehn
Und so lebendig ruhig, fein und glühend;

Hellgrün war sie, ich sah den Ode

n gehn

In zarter Brust, blaß wie ein Röschen blühend.

I2

"Ob sie mein blaues Auge niederzog?
:sie

ließ vom Zweig sich auf die Stirn nir nieder,

Schritt abwärts, bis sie um den Hals mir bog,

Ein fein Geschmeide,

ruhend ihre Glieder.

Ich hielt mich reglos und Bit linden Druck

I3

Fühlt' ich den leisen Puls en Halse schlagen;

Das wer der einzige und schönste/ Schmuck,

Den ich in

:nei nem

Leben je getragen!"

Keller schrieb also viele "Liebesbriefe" en die "wunderbare Welt ", die
"Schönheit ohne

End" schon vor

der "Sonnwende".

.

Ganz unabhängig von der Frage der Unsterblichkeit forderte er, daß

man das Hiesige richtig genießen sollte. Schon en 27.Sept.I844 wies
er die"Hehler"

(oder "christlichen Griesgrämler ", wie er sie ursprüng

lieh taufte) zurecht:

-

"Und wenn die Sterne uns geheim erzählen

Von neuem Leben

und.

Unsterblichkeit,

Was geht das euch denn en zu dieser Zeit?

Braucht ihr darum gestohlnes Oel zu hehlen,
Das unsrer Tage Dämmerung erhellt,
Indes den Fuß ihr setzt auf diese 'Welt ?"

Trotz Kellers Hingabe an die Realitäten des Hierseins, spielt

der Traum bei ihm eine lebenswichtige Rolle. Ich sprach schon davon,

wie das Kind manchmal zwischen Traum und Wirklichkeit kaum zu unter-

scheiden wußte. Dieses merkwürdige Ineinand.erübergehen laßt sich in
seiner Lichtung beobachten. Es liegt über manchem Gedichte das Silber.

graue Däm_nerlicht des Traums.

I844,fragt er in der

3.

In Liede "In Duft und. Reif', den IU.Okt.

Stro_he,

(erst I845):-

"Ist es ein Traumbild, das mir lacht?

Ist's Frühlingstraum vom neuen Jahr ?"
"Am Brunnen" sieht er ein Bild., "zart wie ein Morgentraum ".(I848)
"An fließenden Wasser"

(Glattfelden, Aug.I845) wird "verschollenes

Träumen" in ihm wach, oder Naturvorgänge ziehen wie ein Traum an ihm
vorbei

und denn fragt er:"Was soll denn mit mir geschehen
In den reizend. leichten Traum ?"

,

I847, wird die iTatur als in tiefen

In "Trost der Lreatur",

.

chlaf be-

und
fangen dargestellt:-"So hing betäubt und trunken, ausreckend Bern-

Der große 'dundervoel in tiefem Schlaf,
In zweiten Teile des Gedichts heißt

"Und als

es:-

Schöpfung bleischwer des

d.t

(T61,
die Welt;'

Iiaupt:

i:n

Schlafe
(wog

Und.

sie ein quälend. Tiráumbild,

daß

sie nicht sei, be-

trog,

Und Gott im Himmel selber Schlief, vergessend Meer c
(Land,"

Am deutlichsten äußert sich dieses Gefühl wohl in "Unruhe der Nacht ",
24.Juni,I844, wo es heißt:
"Sie (die

-

Nacht)

und.

der Tod und wir alle

Sind Träume von einen Traum."

Und im "Winterspiel" Set.t sich der Dichter die Grabschrift -r :"

-

-

-

hier ist ins Gras

Ein spielender Träumer gekrochen." (I845)
Diese Zitate stemmen zwar alle aus der Vorheidelberger Zeit. Die

Traumstimmung aber läßt sich ebensowenig wie die Wirklichkeitsfreude
auf einen bestimmten Zeitraum seines Schaffens beschränken. In Jan.

I848 schrieb Keller in sein Traumbuch

:

-

"Auffallend ist es mir, daß

ich fast ausschließlich in traurigen Zeiten-

-

einfach liebliche Träume habe." De der Dichter

solch heitere und

-

dein

Traum so viel ver-

dankt hat, kann es uns nicht wundernehmen, wenn wir in seinen Gldich
immer wieder auf dieses Wort stoßen.

I:n.

"Gesel"

f

(Neuere Gedichte, I85I

-'54) ziehen herbstnächtliche Wolken

"Gleich fieberisch träumenden Pranken dahin;"
Im "Stillen Augenblick"

(Berlin. Nov.I850) heißt es in der 3.Strophe

: -.,

"Und in seinem Tun und Lassen

dill's mich wie ein Traum erfassen,

Als ob's meine Seele wär',
und in der 5.Strophe des Gedichts "Flackre,

-

ew'ges Licht im

men und schwinden goldene Sonnen "wie ein Traum ".
I,-

"Fahrewohl" lautet der Schluß (3.Nov.I850)
"Dann laß mich aus

de:1

:-

Lebenstraum

Resch und auf ewig schwinden."
In dein Gedicht "Tod und Dichter"

(Mei,I878)

sagt der Tod:-

Tal!'

kom-

_

--a.---

"Mache dich auf, aus ist der Treun."
Es scheint also,der Dichter h?be sich nie ganz von dea Gefühl

befreien

können, das Leben sei ein Traurn. Man denke hier wieder an die Lebhaftigkeit seiner letzten Vision:

Eng

:nit

diesem Traumgefühl mag das Gefühl der Vergänglichkeit

zusammenhängen. "Ewig neu der Wirbel ist,
Zahllos aller Dinge denke,
Und es bleibt uns keine Frist,
Zu beharren im Gedränge."

(

"Flackre,

ew'ges Licht -

").

I879 heißt es, "Das alte Died, wo ich auch bleibe,

Von

ilühsal

und VErging;lichkeitI

Aus diesem Gefühl des ewigen Wechsels

"(

"Land in Herbst

").

erwächst eine Sehnsucht

nach Ruhe, die öfters den Gedanken der- Unsterblichkeit ersetzt.
"Wie der Staub im Sonnenstrahle

Wallt's vorüber, Kern und Schale.

Ewig ist, begreifst es du,
Sehnend Herz nur deine

-Zuh!"

Dazu bemerkt Kalnbli, dsß hier das Nirwana echt buddhistisch als das

Letzte und Höchste gefeiert werde. In der "Wochenpredigt" nicken die
lebensmüden Alten während der Predigt von der Unsterblichkeit ein;
"Und

denken Beßres nicht zu tun,

Als ewig, ewig auszuruhen."
Etwa I6 Jahre später (I867) sagt Keller in seinem "Gedächtnis an Wii

helm Baumgartner"

:

-

"Still und freundlich kommt er aus der. süßen

Ruh der ew'gen Nacht herangegangen."
Aber auch schon vor dem Feuerba.cherlebnis erschien dieser Gedanke: im
"Abendlied en die Natur, "I845.
"Mein Aug' ist matt von deiner Pracht;

Nun ist mein einziges Verlangen,
Im Traum zu ruhen, in deiner Nacht."

Den Schluß,

"0

selig Sterben und Verschwinden

In deiner stillen Herbergsruh'! "-

von den 26 jährigen Dichter geschrieben, könnte man an die Seite jenes schon erwähnten Briefes des etwa 6I Jährigen an Petersen stellen:;

"allein das Ganze ist ja doch nur ein Bummel und cM Ende kommt die
Ruhe."
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Fre':±e

Kel-

arn danach, 7:4e der Un s ±erb? i ^'_r_ '-';'- -olaurr ces

Teint genaue Auskunft 6Früber erdarüber geö.ußert. Deß er sich jemals

ler au gesehen labe, so könnte

Zan

halten, denn er hat sich weni
gemacht oder gar an ein
eine bestimmte Vorstellung eines Jenseits

persönliches fortleben geglaubt hat, ist kauen anzunehmen, es sei denn
als einsam spielendes Kind, das Sphären zeichnete und sie mit ìeele
:

bevölkerte

fiLer

Gr.

Heinrich;

I

,

I

o)

:

"Der Glückseligste w a r mein

-

Vater, zunächst dem Auge Gottes und schien durch dieses LL1sehende

Auge auf die Mutter und mich herunterzuschauen." Rührend kindlich

;:mu-

tet diese Vorstellung an. sonst wissen wir nur, daß er den Jenseits

glauben als Teil seines damaligen theistischen Glaubens gehegt und

.

ihn am I6.Ja..n.I846 in zwei Sonetten gegen Ruge Und die "Ichei" vertei

digt hat.

In dem einen Sonett

"An die Ichel"

eifert der Dichter gegen

den Atheisten "von Profession ", der nur eine "eingefleischte Blasphe-

mie" sei. Lie Terzette des anderen Sonetts lauten:

-

"Auch ich glaub'wandellos: Hier ist gut wohnen;
Auf! laßt uns sehn, wie wir zurecht uns finden:

Lie Menschenseele ist zu n Glück beetimmt.
Was

a

..

ber ward und

tr.irc:

aus

rerì

,,;lillionen,

Die unversöhnt, bleich, siech von hinnen schwinden?
Wie nitoyable euer Lic}lein glimmt!"

Hier gibt Keller einen Grund an, warum an die Fortdauer des Linzelnen
zu glauben wäre; ,und in den zweiten Sonett "Den Zweifellosen" klagt

er:-

"sie ist so eng, die grüne Erd.enzeit,

Unendlich aber, was den Geist bewegt!
Wie wenig ist's, was ihr in Busen hegt,
Da ihr so sett hier,

so

vergnüglich seid!"

(I845)

Darauf antwortete Karl Heinzen (vgl. Ermatinger, S.I6I):"Du klagst, daß uns der Glaube kam abhanden;

Denn aber heißt's, daß uns der Zweifel fehle!
Weißt du,

weis

d

i

r

fehlt? Logik,

gute Seele,

Und Rettung aus des Mystizismus Banden!"

lo, -

3o witzig dies klingt,

so

gisch wer, denn

der Zweifel ist es, der Kellers Stellung zu

gered..e

stimmt es doch nicht, daß Keller nicht

Cer!

Unsterblichkeitsfrage am bebten charakterisiert. Ein bestimmtes Wissen'

um diese Dinge ist unmöglich; nur eine Hoffnung, ein Vertrauen machen
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sich fühlbar

:

-

"Das Sehnen bleibt, das uns hinüberzieht."

In dem zweiten Sonett "Den Zweifellosen"

zeigt sich ein Ideelismus,

der den Geist höher als den Körper sc fitzt

:-

"Es ist nicht Selbstsucht und nicht Eitelkeit,
was

sehnend

nir das Herz gra_biiber

trägt;

Was mir die kühngeschwungene Brücke schlägt,
Ist wohl der Stolz,

In den "Neueren Gedichten ",

der raich vom Staub bereit."

erscheint ein heftiger Protest

I85I aber

gegen diese frühere Auffassung,

(

"Aus der Brieftasche"VII):-

"Ich habe so manchen Narren gekannt,

Der wollte ewig leben;
Es war ein gewaltig feuriges

Und liederliches Bestreben.
Ich selber verlor darüber den Kopf,

Und wäre bald verdorben,

Und so

reit

meiner Unsterblichkeit

Recht als ein Lump gestorben!"
Dieses Gedicht ist dann sus der

ausgeschieden.

2.

Auflage der Neueren Gedichte 1854

"Der Grund der frühzeitigen Unterdrückung, schreibt

Brunner, S.I7I, liegt meines Erachtens in der fast aufdringlichen
Form, in welcher der Dichter die Wendlung seiner Ansichten über die

letzten Dinge kundtut." Es kann aber aus rein künstlerischen Gründen

geschehen sein, denn alle Zusätze konnten in die neue Auflage nicht
aufgenommen werden und das Lied "üreise nicht von dir mein schlichtes
Herz," das jenes ersetzte, war dichterisch viel wertvoller.

Wenn dieses Gedicht weggelassen

:.ein

soll, weil es nach Brunner

den Unsterblichkeitsglnuben zu heftig bekämpft, so sollen dIE
an die Ichel ausgeschieden worden sein, weil

sie nach

Ka..mbli-

Sonette

den Un-

sterblichkeitsglauben noch verteidigen!
Kambli will

-F-trh

jeden Preis zeigen, erstens, daß Keller dem Unsterb-

lichkeitsglauben nach dem Feuerbacherlebnis endgültig entsagt, und
zweitens, daß er später eine Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies
an den Tag gelegt habe.

In Betreff des Gedichts

"Unter Sternen"
i

sagt er:

--

"Nach seiner Abwendung vom Unsterblichkeitsglauben hát d-ei4

Dichter den letztet2Vers gestrichen." Diese 6.Strophe der Fassung
vom Jahre I846 lautet:-
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"Lieblich diese sonne lacht
Und der Tag wirr heiter:

Doch wer nächtlich eins
Kennt-

a

wicht,

noch etwas weiter:"

Meint der Dichter nicht hier des innere Reifen, des durch Einsamkeit
unc.

Leiden befördert wird`? Lie -andere Bedeutung kann man zwer auch

hineinlesen, aber wenn es Keller nur darauf angekommen weire, diese

Möglichkeit auszuschelten, so hatte er auch die Verse:

-

"Strahlende Unsterblichkeit
Wandelt durch die Lüfte,"
je

das ganze Gedicht streichen müssen. Schon die ungeschickte Zeile-

"Kennt- nocr etwas weiter" (Reimnot?) rechfertigt Cie Ausmerzung Cer
Strophe.

Einen weiteren Beleg findet Ko nbli in
dessen Schluß früher leutete

deii "Abendlied

2n die

i

etur"

,

:-

"C selig Sterben und Verschwinden

Zu neue-n Kempf nach kurzer Ruh'!"
Genz abgesehen von weltenschaulichen FrEgen stört diese letzte Zeile
sehr.

Das "selig sterben unc Verschwinden" verliert doch seinen Sinn

und seinen Zusammenhang mit den Zeilen der ersten Strophe:"tun ist mein einziges Verlangen,
Im Treu

n

zu ruhn, in deiner Nacht."-

wenn es nur eine kurze Ruhe geben soll! Dieser Trompetenstoß

"Zu
1

neuem Kampf nach kurzer. Ruh'!
das Frieden und Stille

"

-

00341
_

gehört grr nicht in des Gedicht hinein
+:

1
,

i

"Von Durst noch neuem Kommerzieren,
;penn

in der

"a

recht ihr schaut, ist nichts zu spüren,"

oche npredigt" heißt! so

stört harmonische_

Schönheit, wenn

"Und sollte wich

ds:s

Schnell decke :nich
ü

es

geändert wurde:-

á.

des Abendlied

in der letzten Fassung schließt

Ende finden
:nit

unge-

,

Resen zu,

selig Sterben und Verschwinden

In deiner stillen

Außerdem ist

eti

C7

ier'bergsruh!"

beachtenswert, daß diese Schlußzeile folgend.erme3en

Iskr. 1845-

"In deines Urgrunds tiefster

Ged.ichteI846-

"Zu neue:.i

1-._?

'

!

"

nach kurzer _1uh!"

Ka._ip f

ïiniatur Alm= nach
I877-

"In deines Urgrunds tiefster Ruh'!"

erst I882/83-

"In deiner stillen Herbergsruh!"

8o 16ßt sich an Hand dieser Aenderung die Wandlung der Weltanschauung

seit der Heidelberger Zeit nicht dartun!

(Interessant angesichts dieses Liedes ist Cie Ta.tssche, deß Kellers

irdischer Rest verbrennt worden ist.

)

schon in Jahre 1845 in "Lebendig. Begraben" sagt T=eller etwas ironisch:
"H tt' ich nun einen ewigen Gedanken;

An den man endlos sich erproben mag,
So möcht' ich liegen in den engen Schranken

Behaglich sinnend bis zum Jüngsten Tag.
Vielleicht, wer
er,

Laf3

c,;eiß,

wüchs' er zu solcher Größe,

in Kraft sich wandelnd.,

ein Vulkan

In Flammenausbruch dieses Grab erschlösse."
In den Zeilen:

-

"Der seine Strahlen durch de

s

sendet,

Er löst auch Zeit und Raum in diesen Schrein Ich bin allein und dennoch nicht allein!"

-

scheint der pantheistische Gedenke durchzudringen.

Besonders in

Nov.1845 entstendene Gedicht "Bei einer Kinder-

de«i

leiche" macht sich das pentheistische Gefühl geltend.
"Zu der du wiederkehrst, grüß' mir die ?,uelle,

Des Lebens Born, doch besser, grüß mir das seer,
Des eine

.i4eer

des Lebens, dessen Welle

Hoch flutet un die dunkle Klippe her,

Darauf er sitzt, der traurige Geselle,
Der
.

Tod.;

verlassen, einsam, tränenschwer,

Wenn ihm die Seelen, kaum hier eingefangen

Laut jubelnd wieder in die See gegangen."
In diesem Falle fragt Ka.mbli:- "Gibt

er

(Keller) nicht die Hoffnung,

daß in der ì,ienschenseele selbst, nicht bloß in der ïdenschheit, des

Leben über den

Tod.

in diesem Gedicht?"

den Sieg davontrage, ergreifend schönen Ausdruck

Hier handelt

es

sich aber doch im erster Linie

3D-

um ein ko s ni s ches Lebensgefühl, das auch etwa in den Gedicht "Unter
Sternen" zuq Ausdruck kommt. Lie einzelne Seele lebt nicht als Incivi-

duum fort,

sondern fließt in das göttliche

des Lebens zurück.

Ileer

Einen Anklang en diesen Gedanken findet man sogar im letzten Liede des
Zyklus "Sonnwende und Entsagen":
"Aber jede Welle

Endlich doch im

-

auß
_Jeer

vergehen."

Schon im Jahre I843/44 schriet der Didh ter in "Scheiden und leiden "

:-

"Und beim Kreuzen ruhlos denk' ich

Kaum noch an ein Wiedersehen!"
Der Dichter elso der SÍorheidelberger Zeit wie such der Nachheidelberger Zeit neigt zur Entsagung sus Bescheidenheit.

weder der junge noch

der alte Dichter liebt es, den Unsterblichkeitsgedanken

ein für alle-

mal zu bejahen oder zu verneinen. -Daher strich er die letzte Strophe
des Gedichts "Ich hab!

in kalten Wintertagen" als

eine zu ausgespro-

chene Verneinung;
"Zu glüh'n,

zu blüh'n und ganz zu leben,

Las lehret euer Luft

und.

Schein,

Und willig denn sich hinzugeben

Dem ewigen Nimnerjedersein!"

s

daher ließ er die letzte Strophe des Lieds "Rosenvva.cht" fallen, denn
sie enthält eine zu leidenschaftliche Bejahung;

-

"Doch ehe noch die Rosen ausgeglüht
Ist jene Blume schöner aufgeblüht-

Nimmst, Teufel! du mir dieses Glaubens Lust,

Nimm mir zuvor das Herz aus meiner Brust!"
So wie die Rosen ihr Gewand, legt Keller jetzt mit

stiller Bescheiden-

heit sein Leben "dem Herrn des Lebens in die Vaterhand."
ZyH1us

In der früheren Fassung des ^"Lebendig Begraben" hieß es zum Schluß: -

"Geläutert will ich meine Seele tragen
Zu ihm empor aus diesem Erdexigrab."

-

und jetzt,verzichtend:"Fahr hin, 0 Selbst! vergängliches Idol,

Wer du such bist, leb' wohl du, fahre wohlI"

Noch bescheidener klingt des Gedicht "Fehrewohl" aus:
"Wenn du für meines Wesens Raum
Ein beßres weißt zu finden,

-
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Dann laß :eich aus den Lebenstraum

Rasch und auf ewig schwinden!"
"Wer fühlte nicht aus dieser scheinbar vollständigen tieffrommen Re-

signation den stillen Wunsch heraus, daß auch in Raume seines eignen
Wesens ein Kern möge gefunden werden, der ewige2 Dauer werth sei, etwas Unvergängliches, :ewiges!"

diesen Worten legt Ka nbli etwas von

sein :n eigenen Wunsch in Kellers Zeilen hinein.

Die einzige sichere Unsterblichkeit liegt für den Dichter in der Erinnerung, in den Weiterwirken des geleisteten Tagewerks"Ein Gedenken noch und seine Lieder,

Alles,
W.Baumga.rtnerl

17C s

uns bleibt und doch genug! "('ledichtnis

I8G7 }- und in

Gern

ari

Fortbestehen des menschlichen Ge-

schlechts. Man kann eben nicht wissen, was sich hinter dem Schleier

verborgen hält. Daher soll man sich bemühen, ein "fertiges Geistesbild'
darzustellen,

so daß

man zu:n Tode reif ist.

"Und hast du dich klar eupfunden,

Mögen enden deine Stunden.
Wie zerfließt die Schwanenspur."
(

"Stiller Augenblick";. Berlin

Nov.1850:

Jetzt komme ich zu der dritten und Hauptfrage der Gedichte welt-

anschaulichen Inhalts; dem Gottesglauben.
Bei der Untersuchung der religiösen Ausdrücke zeigte es sich, daß die
se Wendungen sich hauptsächlich auf Naturschilderungen bezogen. Der

Tau z.B.

ist ein"Weihbrunn zum heiligen Sonnengebet ";

d.üfte sind

die Frühlings:-

"Weihrauch ", und "Heilig ist die Sternenzeit ". Das schöne

Bild von Kind. und Baum am Brunnen ist "ein ges.chnutes Frühgebet!

".

Der Strom korst "durch das stille Heiligtum (das Tal) prächtig hergezogen".

I?n

zweiten Waldliede liest man:-

"Weihrauchwolken ein und aus

Durch die Räume wallen.
Bin ich in ein Gotteshaus

Etwan eingefallen ?"
Mittels solcher Ausdrucke werden Naturvorgänge symbolisch verwertet.
Im Gedichte "Sonnenaufgang" heißt es z.B.:-

"Tausendfach wollen die Blumen entriegeln
Aus ihrer Brust den gefangenen Gott;"

und im "Gewitterabend":"Wenn Gott einen guten Gedanken hat,

Dann raunt

nen:

"Es vvetterleuchtet! ""

-

In der Rosenwacht" halten die Rosen bei dem Verstorbenen Vacht,nach-

dem "die Sonne das heil'ge Totenamt "' gehalten hat.

In der schon zitier.,

ten "Feldbeichte" haben wir ein ähnliches Verfahren der dichterischen

Phantasie. Verwandten Inhalts ist das Gedicht "Frühlin Botschaft,

I853

"Denn mit Strenge zu verfahren

Gegen ketzerisch verstockte

Uebelsinnige Verzweiflung,
Heben seine Heiligkeit
Bei der Sonne Glanz geschworen."

"ährend die schismatisch grauen
Aufgelösten Nebelflocken
Klagend durch die Lüfte flattern,
Gleich verbrannter Hetzer Asche;

Doch der heilig ernste Himmel
Läßt sie ohne Spur verschwinden,"- -

solche Naturbeseelung deutet auf d.s innige Verhältnis des Dichters
zur Natur hin. Mit ihren mannigfaltigen Erscheinungen befriedigte sie

seine reine Sinnesfreude,

nit

ihren wechselnden Stimmungen regte sie

.

seine dichterische Phantasie an. Aber auch seine große Sehnsucht mußt
sie stillen. Sie war ihm zugleich eine ewige idutter-

"Doch immer bin ich Kind. geblieben,
Als ich zu dir ins Freie ka.! "und eine unsterbliche Braut -

"Geliebte, die ait ew'ger Treue
Und ew'ger Jugend

iii

ciï

erquickt,

Du einzige Lust, die ohne Reue
Und ohne liachweh dich entzückt".
(Ein rührendes Gest .ndnis,

wehmütige Klage der "Alten

da

mich unwillkirlic

',weisen" ,VII

deflkfh

7'ß7,i :_

"Gott, wes hab' ich denn getan,

Daß ich ohne Lenzgespen,
Ohne einen süßen Kuß.

Ungeliebet sterben muß ? ")

an die leise,

doch

Lie Natur war Keller aber mehr als

L:iutter

oder Gelierte

eine heilige Offenbarung. Er beseelt sie also,

sonifiziert, bald zum g$ttlichen
Die Nacht

i-

t

es der jungen

a:,n' o1

sie wPr

indes er sie

cr-

c >alc

:nascht.

Dichterseele rnMetân :-

"Die Necht soll Dame

Nun meines Herzens sein."
Er besingt sie

ein Novalis,

(men denke hier

n den

A rsatz des

Jahres 1837!)
Les Gefühl für das Erhabene spannt seine Brust und er kostet mit seiner ganzen Sehnsucht die "düstre Schönheit" seiner dunklen Geliebten
aus. Wenn sie unruhig ist, meint er :s

"

will vielleicht betäuben

Die Nacht den uralten schmerz."

Unà.nenn sie ihre Sterne am Himmel strahlen
Liebe

und.

1Lißt,

sagt er voll innige

Dankbarkeit:"Hier fühl' ich Zuseirinenhang

Hit

dein

All

Ist sie ganz still aber,
"Es

so

unc.

Einen."

durchrieselt ihn ein heiliger

chauer:-

ist, als t_t der alte Gott

Mir endlich seinen

ìida<nen

kund."

Hat Hans Dünnebier en solche Steilen gedacht, 21s er schrieb (ù.I37
"Es läßt sich mit nichts begründen, deß Keller ein "Unerforschliches"

religiös verehrt hat,
sen

a :1

allen.enigsten ein unerforschliches Gottwep

auch nicht eine Gottheit, wie sie der Pantheist in Goethe als

"höhere Idee" in und mit der Natur seiend und schaffend glaubt,"

n

Thomas Roffler macht dareuf aufmerksam, daß Kellers Nachtlieder eines

frohen Schvung haben, weil die Hecht vom Dichter "als ein Wechselgesrzehen

in Weltenraum," und "die Bewegung der Erde und der Sternen -

sphären mitempfunden wird, w'hrend die bisherige Lyrik die Nacht
gleichsam statisch als irdische Stimmungs- und Schicksalshülle zu ge
stalten pflegte."
Der Anblick des Sternenhimmels löst des Gefühl der Unendlichkeit und

zugleich des Zusammenhangs am st.rksten in der Dichterseele aus.
"Gegrüßt mir, goldne Sternenpracht

Die spielend sich
heißt es in "Stille der Nacht"
Sternen"

(1846):

-

irn

Weltraum wiegt:

",

(5.Juli,I844), und in Gedicht "Unter

.

"ielig ist die Sternenzeit,

Öffnet eile Grüfte;

Strahlende Unst erbl i chkei t
'

Wandelt durch die Lüfte."
Des sind kosmische Bilder voller Glanz
ihre:_?

und.

Bewegung. Auch die Erde

schweigenden Urgebirge und leise rauschenden Meer gehört

se1 kreisengen All

-alt

seiner Sphärenausik.

In "Stille

c:er

die -

Nach,"

bringt die Luft von niesten einen Flötenton, der in "Unruhe der Nacht"
zu einen grandiosen Orchesterkonzert anschwillt:

"Dem Himmel bringt

ein Stwndchen

Das dunpf aufrauschende

Und iber

Lnir

-

iïeer,

zieht ein Gewitter

Lit klingendemn spiele daher."
Ohr und Auge werden wie zu

e

i

n

e

n

Sinnesorgan, denn der Anblick

der Sterne läßt Musik ertönen.

"Aber ein kleiner goldener Stern
Sang und klang mir in c'e Ohren:

"Tröste dich nur, dein Lied

ist fern,

Fern bei uns unc nicht verloren!"-

Denn die E%i`keit ist nur
Idin

und her ein tönendes Weben;

Vorwdrts

7

rückti

Deiner Schritte

irts wirr:
'-

Cie Spur.

lingend erbeben,

Deiner Schritte durch des All,
Bis wie eine singende Schlange,

Linst dein Leben den vollen Schell
F inCet

i -n

Zusammenhange.

"

Die einzelne Seele gehört zum All, wie der einzelne Klang zur vollen
Harmonie.
;:So

bildet ein pantheistisches Gefühl vom

Zusa.:.l:ienhang

des Einzelnen

mit dem Weltall den Grundakkord in den schönen Harmonien des "Buches
der

Die

a.tur"
I1L?tur

,

das aus Gedichten aus den Jahren I844 -I348 besteht.

ließ den Dichter nicht nur den Zusammenhang mit dem Leben

sondern auch mit dem

':ode

spüren. Beia tobenden Gewitter bestieg er

einen Berg und erlebte in dem gewaltigen geheimnisvollen Naturvorgang
den Tod. Befreit von seiner Angst, ruft er:-

"flll'xa:n.nen,Tod!

(vetternecht)

::iich

vertrauen,"

"Lein heil'ges Antlitz zu nir nieder wende!"

(oder wegen!)

Trotz

Lir will ich

seines Vertrautseins mit Ger

i

-

tur blieb sich der

bescheidene Dichter inner bewußt, daß er nur ein winziger Teil des unendlichen Ganzen war. Vor den großen "reinen Schmerz" der "Mutter Erd

und

de:a

"heil'gen Weh, das durch die Tiefen zittert" -wußte der eigene

kleine C,chmerz verstummen. Dieses Gefühl der Demut angesichts der er-

habenen Naturgesetzmäßigkeiten, die das Schicksal des einzelnen
schen so klein erscheinen lassen, kommt

ini

Gedicht "Ein i4ieister bin

ich worden" am schönsten zum Ausdruck. Er hat

woben.

"Die Sonne steht

arm

irien-

siel}.

-ein

Trauerkleid

Himmel

Sie sieht es und sie locht:
Was geht de für ein Zwerglein
In einer Königstracht ?"

Schon als Kind war Keller es gewohnt, hinter jeder Na.turscheinu
einen Schöpfer, einen Geist zu vermuten.

In all diesen Gedichten läßt

er uns eine göttliche Macht in der. Natur spüren. Der Wald ist

Gotteshaus.

Ln iuIskr.I845

sein

(Waldlied.er,2) hieß es :-

"Wenn die Abendsonne ruht

Oben in den Aesten,

Denk ich: es ist Purpurglut
Wohl von Götterfesten."
I846 und I883 ist diese Strophe vertieft: -

"Doch der Unsichtbare läßt

Lächelnd es geschehen,
Wenn mein

wies Kirchenfest

Hier ich will begehen."

Eine merkwürdige Personifikation - der Unsichtbare lächelt!

Kellers eigener sonniger Humor spiegelt sich in

seineirr

Gott wieder.

"Der Herr, der durch die Wandlung geht,-

Er lächelt auf de
In der "Mitgift" heißt

si

es von Gott:

"Er aber spiegelt'

Wege."
-

lächelnd sich

in meiner frohen Seligkeit."

Es ist wohl Kellers natürlicher Glaube an eine gute, weise Weltan-

schauung, der ihn immer einen heiteren Gott schaffen läßt.

Der Dichter schaut ins "fließende
"Le ko 2nt

es

e sser ":-

gefahren

lit l,chelndeN Munde,

Vorüber im kleren

kristallenen Grunde,
Das alte vertraute,

Das Weltangesicht?
Sein Aug' auf mich schaute
Mit äthri s chem Licht."
Hier ist der Unsichtbare sichtbar gewárden- eis Weltangesicht mit
l

icheinde n Munde!

Manchmal verdichtet sich solche Ahnung des Göttlichen .(oder des Kosmischen) zu einer Gestalt und wir sehen den persönlichen Gott wiecer
vor uns, der nicht mehr, wie solche Naturbeseelung, dem pentheis,

tischen

sondern dem theistischen Glauben entspricht.

An den Aufsatz von I837, wo elle Völker auf dem Berge der Anbetung

knieen, erinnert sehr der Schluß des Gedichts "Frühlingsglaube":"Von goldner Zeit, die einst hienieden,

Der Traum als Wahrheit, kehrt zurück,
Wo einig alle Völker beten

Zum einen König, Gott und Hirt;"
In der "Mitgift"

(1845) tritt dieser

"Herr der Welt" auf den Dichter

zu und spricht:-"Zum Haushofmeister geb

ich euch

ein unvergänglich Gottvertrau/n,
Es ist ein klug erfahrner Mann,
und.

Felsen dürft ihr auf ihn bauen!"

Dieses Gottvertrauen drückt sich dann im Gebet aus, so im "Regensommer
1846:-

"Fleh' zu Gott, der ja die Saaten

Und das Menschenherz beraten,
Bete heiß

und.

immerdar,

Dap er, unsre Not zu wenden,
Wolle Licht und Warme senden

Und ein gutes Menschenjahr!"
Dieser Gott ist der Schöpfer und Lenker der Welt, der uns elles, auch
den guten "Landwein" gegeben, unser Schicksal in der Hand
Tage sendet,

"Wo mancher Geist,

der sinnt und schweift,

Im Sturm dem Tod entgegenreift."

hF.lt und.

uns

Zu Gott

denn

Herrn betet der treue Schweizer

:

-

"Lasse strahlen deinen schönsten Stern

Nieder auf mein irdisch Vaterland!"
So lautet

der Schluß des Gedichts I846 & I882/83; in der ersten Fas-

sung von 1844 hieß es :"Beten will ich dann zu Gott dem Herrn,
Daß

er

segnend seinen schönsten Stern

Strahlen,

lasse auf mein Vaterland!"

Interessant in den späteren Fassungen ist das neu hinzugefügte Wort;
"mein irdisch Vaterland:

Nicht nur Gott und die Welt auch der Mensch ist gut; er ist einem sitt,

lichen Gesetz unterworfen. Als der Dichter ein "wild
nend Lied" schreiben wollte, kam ein Falter,

vorn

und.

gottverleug-

Kerzenlicht gelockt,

hereingeschwebt.
"Doch als zu nah der Flamme schon fast sanken

Die Flügel, faßt' ich ihn mit schneller Hand,
Zu seiner Rettung innerlich gezwungen,

Und trug ihn weg.

Ich aber hemmte meines Liedes Lauf

Und hob den Anfang bis auf weiteres auf." (Nachtfalter)
Daß irgend ein "gottverleugnend "Lied unter den gesammelten Gedichten zu

finden ist, kann

Landmannes

")

.na.n

nicht behaupten.

I844

(

"Am Sarg eines 90 jährigen

nennt der Dichter ein beendigtes Leben ein "ausgeklungen

Gotteswort." I883 in der "Kantate zum 50 jährigen Jubiläum der Hochschule Zürich sagt er

:-

"Das Urmaß aller Dinge ruht
In Händen nicht, die endlich sind,"

Spürt man nicht in all diesen Gedichten, wie Keller,
scher oder theistischer Form,

ob in pantheisti-

"das Unerforschliche still verehrt "?

Doch schreibt Hans Dünnebier (S.187), Keller "macht keinen wesentliche
Unterschied zwischen Erforschtem und Unerforschlichem, letzteres hat
für ihn nur die Bedeutung des noch Unerforschten, das anzubeten aller

dings Untreue und Torheit wäre,---"! Dann zitiert er noch in einer An-

merkung 58 A.Hausrath (Dtsche Rundschau, Dez.1902), der meint daß die
religiöse Veranlagung des derben

und.

realistischen Schweizers fiber-

475:7:-f

heupt gering sei. Weder sentimentale Stimmungen, noch ein starkes Be-

dürfnis auf das Lebensrätsel eine Antwort zu finden, noch mystische

Anwandlungen lassen sich nachweisen." So wäre Keller aber viel zu einseitig gesehen. Seine frühen Gedichtet haben öfters eine sentimentale
Stimmung. Mystische Anwandlungen bei den jungen Dichter hebe ich schon

nachgewiesen. Wie stark sich Keller nit den Lebensrätsel beschäftigt
hat, bezeugen die Ausführungen dieser Arbeit. Daß er keine bestimmte

Antwort darauf gab, liegt nur darNn, daß es keine Lösung zu diesen
Rätsel gibt und Keller zu vernünftig und bescheiden wer, sich einzubilden, er hätte eine gefunden. Doch dringt in ell seinen Dichtungen
eine gläubige und liebevolle Weltanscha_;ung durch. Von den "Sieben

Aufrechten" verrät der junge Fähndrich in seiner Anrede
da: Vaterland in Gefeh_r ist,

:

-

"-

so

oft

fangen sie ganz sachte an, en Gott zu

gleubens erst jeder leis' für sich, dann immer lauter, bis sich einer

den andern verrät und sie dann

zussïnrnen

eine wunderliche Theologie

treiben, deren erster und einziger Hauptsatz leutet: Hilf dir salbst,
so

hilft dir Gott! Auch

n Freudentagen, wie der heutige, wo viel

Voll

beiss,axen ist und es lacht ein recht blauer Himmel darüber, ver.fellen
.sie

wiederum in diese theologischen Gedanken und sie bilden sich dann

ein, der liebe Gott habe das Sch;eizerpenier herausgehängt

n

hchen

Hummel und deE schöne Wetter extra für uns gemacht! In beiden Fällen,
in der Stunde der Freude,

in der Stunde der Gefahr und

plötzlich zufrieden
Im

.e

len Gottes des

Yaxnbli

sagt,

es

;fit

der'

sind

He

dann

Anfcn`.sTorten unserer Bundesverfassung:

Allmächtigen!"

freut ihn, "in Kellers Dichtungen mit so großem Ernst

wenigstens inner:alb der Poesie der Religion ihr Recht gewahrt zu sehen." Man könnte allerdings fragen, inwiefern ist nur der Dichter Keller gottgläubig:' Eine Antwort zu dieser Frage finde ich denn in zwei

frühen Gedichten betitelt "Denker und Lichter" (I2.1,lä.rz,I344). Der

Dichter redet die Lenker an:"Ihr werft die Götzen

a.us

de_a ITaus

In Heidentram, in Christentum;

Ihr jätet Dorn und Distel aus

Und pflügt den starren Acker um.

Von eurer Tuba stürzen selbst
Des Hi inmels höchste Rallen!

Dann aber fç

der S in_;er Scher,

t

Die einen neuen Ki:mmel baut,

Darinnen man im Lichttaler,
Len alten Gott der Liebe schaut!"

Aehnlich lautet das erste der beiden Gedichte: "Gott hat zu seinen Zeugen

Geordnet der Gesang;

Der wird nun nimmer schweigen
Die Ewigkeit entlang.
In seinen Zauberwellen

Versinkt der letzte Spott,
solange noch ein Dichter lebt,

Lebt auch der site Gott!"
ist also ohne den "alten Gott der Liebe" nicht zu den-

Die Dichtkunst

(Man vergleiche auch die Schlußstrophe des Gedichts "Stille der

ken.

Wenn Dünnebier Keller in einem Atem mit Feuerbach nennt und

Nacht!

")

sagt

"Das Band zwischen Subjekt

:

-

und.

Objekt ist ihnen die Sinnlichkeit

nicht das Denken, das Gefühl oder die Phantasie," möchte ich ihm
diesen Gedichten widersprechen

uhd.

"Wortkunstwerk des Dichters "(S.

1nit

einen Satz, den Walzei in seinem

aber Goethe spricht, auf Keller an-

wenden; "Der wichtigste Charakterzug

,

daß er platonisch

in

der Erscheinungswelt das Abbild. einer höheren Wesenswelt erkannte und

doch auch der Erscheinungswelt en sich ohne philosophische Bedenken
ihr volles Lebensrecht zubilligte."

Keller unbedingt als Feuerba.chianer ansehen zu wollen, ist falsch,
denn er wa:r.trotz seinem klaren Verstand doch kein Philosoph,

sondern

eben Dichter. Das Verhältnis zwischen organischer Entwicklung und Welti

anschauung hat meines Erachtens Max Zollinger mit folgenden Worten
1

richtig erfaßt -"Wie der junge Goethe in der alles ausgleichenden Ruhe
:

Spinozas,

d.er.

junge Schiller in Kants großartiger Begründung des sitt-

lichen Willens, fand Keller in Feuerbachs Religion der Diesseitigkeit
nur die begriffliche Formulierung dessen, wonach sein Wesen drängte;
und

viïe

1

jene beiden schützte ihn die lebenschaffende, dem Leben ver-

pflichtete Kraft des künstlerischen Geistes gegen die Versuchung,

sein

Verhältnis zu Welt und Menschen ein für allemal unter die Vormundscha.ft
eines streng geschlossenen Denksystems zu stellen."

i
i

4

',sie

der Graf in "Grünen Heinrich"

hat jeder'

i

sagt:- "Auf einer gewissen stufe

ensch seinen bestimmten Werth, welcher nicht um ein

.76uent-

chen verliert oder gewinnt, ob er diesem Werth in oder außer sich

Ic

sucht."

In seiner "Geschichte

de

lïeterialismus" meint Friedrich Lange,

daß der Materialismus zu einer Weltanschauung untauglich sei. Eine Er -1;

kenntnis über das Transzendente sei unimöglich,

erbe

nur eine Dich-

tung, Yvelche den sittlichen und religiösen Bedürfnissen des ìenschen

!,

gerecht t.erde. Die in solcher Dichtung 1-onzipierte ideale Welt stehe
höher als alle Gegenstände wissenschaftlicher Erkenntnis. 'Ist Fellers

Dichtung nicht eine Bestätigung dieses Gedankens?
Jedenfalls ist der Dichter niemals als Materialist /4í

zu bezeichnen.

ficht einmal, trotz seiner demokratischen Gesinnung,

im alltäglichen

inne des úwortes, denn er schrieb

e,n

IO.Juli I843 folgendes über den

Kommunismus in sein Tagebuch:-"Sie wollen nicht, wie 'rúeitling deutlich
sagt, bloß zu essen,

sie wollen es üppig und gut haben. Sie wollen

euch einmal an die Reihe, O ihr Toren!

-

-

-

Wenn ihr ganz `,lcichrn ßi
e

Erziehung vom

Zta.û.te

aus verlangt: dann bin ich lit Leib' und

:ieE'lY

bei euch." lit seinen ursprünglichen Sinne für Individualismus .Wußte
der Lichter sich gegen den nivellierenden materialisierenden
maus

auflehncn.

"Diejenigen Tröpfe, welche

uarxis-

von höheren Gefühlen

i:aper

sprechen und unter Atheismus nichts weiter als rohen laterialismus zu
verstehen imstande sind, würden freilich auch als Theisten die gleichen grobsinnlichen

und.

eigensüchtigen Bengel bleiben, die sie als

"höhere" Deisten schcn sind." Den prahlenden Atheismus verkörpert er
in der Geste lt des Fetrus

Gilgus "Der Gr. i: IV)
(

,

.

den er

reit

Verach-

tung schildert. Ueber den fanatischen Idealismus im Geiste macht er
sich lustig, wenn er den Kaplan im Genuß seines Schweines zeigt (in
der schon zitierten Scene) Trotz seiner idealistischen Gedanken will

dieser Geistliche nicht einmal auf das krumme Schwänzchen zugunsten
des gierigen Hundes verzichten!

Ebensowenig ist Kellers Diesseitigkeit mit
i

de:a

Worte .ìlaterialismus

:philosophischen Sinne abzutun, denn sie erschöpft sich nicht in

einer einseitigen Sinnlichkeit, sondern betrachtet die sinnliche Er-

fahrung und das vernünftige Denken als gleichberechtigte und einander
ergänzende Erkenntniswege.
Inder..

Keller die Einseitigkeit

und.

den Dogme.tis:nus des

kirci.liche..

461!
Christentums von sich ries, verleugnete er die charakteristischen

Merkmele des Materialismus. Inde:1 er den tiefen Glauben an eine gütige

Weltordnung viel höher als den bloßen Stoff irgend einer religiösen
Lehre schätzte, verriet er eine edle Gesinnung, die mit dem Idealismus verwandt war.
er die Meinung,

In einem Briefe an H.Hettner,

den I4Okt.I856 äußert

es gäbe keine ärgere Utilitäts- Theorie,

als das Chri

stentum predigt. "Ich möchte nur wissen, was man eigentlich dagegen(=

gegen Moleschotts "Systéme de la nature ") einwenden kann und ob selbst''
das orthodoxeste Christentum auf einer idealeren Basis stehe."

An

I3 -I5

Aug.I843 schrieb Keller ein Pfingstgedicht. "Es wurde mir

klar, was es heißt, gegen zweitausendjährigen positiven Glauben zu

kämpfen," trug er in sein Tagebuch ein. Das Gedicht ist der Protest
des schöpferischen Einzelnen gegen die Gemeinschaftstradition,

des

Idealisten gegen den Materialismus der festgelegten Form; denn die
christliche Lehre, ursprünglich eine unmittelbar persönliche, wurde
bald ihres Persönlichkeitsgehalts beraubt, und der Geist Christi ging
in der Verknöcherung der Kultsymbolik verloren.
In seinem 3. Aufsatz über Jeremias Gotthelf

(I852; Besprechung von

"Zeitgeist und Berner Geist") spricht Keller von dem "krassen Materialismus, mit welchem seine Religiosität verquickt ist." Kellers Sinn-

lichkeit dagegen war nie bloßer Sensualismus, sondern immer von einem

sittlichen Geiste durchdrungen. Mitten im freien Genuß durfte die

sitti

liche Schranke nicht überschritten werden. Das Problem der Vereini-

gung von Freiheit

und.

sittlicher Schranke steht in Vordergrund der

Kellerschen Dichtung. Man denke an das "Sinngedicht" oder an die "Sie
ben Legenden", ja überhaupt an Kellers Novellen, in denen das ideale

Frauenbild als eine Synthese von Natur

und.

Bildung, Freiheit und Sitt

lichkeit dargestellt wird; eine Synthese, die mit den Worten aus dea

Logauschen Spruch bezeichnet wird

-

"Küß

eine weiße Galatee,

Sie wird errötend lachen':

Dieselbe Synthese könnte man in Kellers Versöhnung zwischen Individua
lismus

und.

Altruismus erblicken. Das Individuu

wickeln, "aber wehe eine

a

jeden,

a

sòllte sich frei ent-

der nicht sein Schicksal an da

sj

enig1

der öffentlichen Gemeinschaft bindet." Hier liegt die sittliche

Schranke in dem Interesse der Gattung. Was dem Egoismus des Einzelnen]
entsprach, war bei Feuerbach das Böse;

Wa.s

den Egoismus der Gattung

befriedigte, das Gute. Das höchste Ziel also sei in einer guten Zu-

,t--

kunft

ganzen Menschheit zu erblicken. Angesichts solcher zuffps-

ce-r

sungen möchte ich

iah.

Roffler zusti:anen(

°3) :- "Als wesentlicher,

:A.I

auf die Grinde des Daseins wie auf die moralisc1 en Zus_:L:Zenh nge des

Lebens jederzeit gerichteter Eensch wer G.K. unbezweifelbar
Ich :Heine

_

ußerdem,

sc?h.euung eine

es liegt

rel7 iGs."

schon in Tellers teleologischer Welten-

unvermeidliche Beziehung zu einem Urgrund. des Lci ens.

Ich bin von ei ne

a

Diltheyschein Satz

sgegenp'en uì1C hebe versucht

e

den notwendigen Zuse mnenhang zwischen Kellers Weltanschauung und sei-

nem Wesen darzulegen.
Zum Schluß komme ich zu Dilthey zurück,
"objektiven Iden lismus" auf Kellers
rige "kontemplative Verhalten",

\

s.

unt.

seinen

.'ende

"eltanscheuung

r

n.

_eTv ï iff

ee

Des dezu gehö-

enn "das Subjekt in ihm gleichsam aus

ruht von der Arbeit des Naturwissenschaftlichen Erkennens und des Hand.elns

- -"

findet man bei Keller (siehe den I.leil der Arbeit); ebenfell

die Pihigkeit des "Zusaraìnenscheuens der Teile in einem Genzen"

"Erhebung von Lebenszusammenhang in
sagt Dilthey, in welchem wir
:nit

;v

eltzusa?maenha.np'. ",:nd

unsere ei genes

und.

der

in dem Grad

Lebensgefühl zum 14iitgefühl

den .zeltganzen erweitern und unsere Verwandtschaft mit ellen En,

scheinungen des Wirklichen erfahren, steigert sich die Freude

e

ri

Leben

und wächst des Bewußtsein der eigenen Kraft." Dies trifft bei Keiler
zu. Des Dichters Bedürfnis nach klaren Bewußtsein und. Selbsterkenntnis

habe ich dargelegt. Dieses Bewußtwerd.en nennt Dilthey "Label sein bei
dem, was uns geschieht."

'weiter spricht

His eines Ganzen zu seinen Gliedern,

er von de

l

organischen Verhält4

I

"sonach jene Form des Auffessens,

welche Kant tiefsinnig als Anschauung der immanenten Teleologie des

Organischen mit der dstheYtischen Anschauungsform in nächste BezieTl ng
gebracht het." Man denke hier an die Naturgedichte Kellers und en folgende horte in seinen Aufsatz anläßlich des Todes von J.Gotthelf
Okt.I854)

:-

(^2.

"Aber der gleiche Gott, der den Eenschen die Poesie gab,

gab ihnen ohne Zweifel auch den künstlerischen Trieb und des Bedürfnis
der Vollendung, und wenn er schon in der Blu_ne, die er zunächst selbst

machte, Symmetrie und Wohlgeruch liebt, warum sollte er sie nicht auch.
im Menschenwerke lieben ?"

Gottfried Keller stellt die goldene Mitte dar: seine

ung war der objektive Idealismus, sein Stil daher

t;Velta.nschsu

der poetische

Realismus.
Dadurch, daß er an die natürliche Güte

und.

Gerechtigkeit des Daseins

-'

,

und an die
call

LrzieiîTIti1g

zur zilttlicl.iiíeit

GLìrc'_î

d

i

,_?nst

e

er dem Diesseits einen positiven 'aert zuschrieb,

Absolute in del Endlichen, bend er die Erde

in

den

uric

e:_lpfn6 e_ d^e

H7.;':1?1e1,

wie er

2ilL'_
tr

"jedes

lim:yeseii"

(

so -ar

eine Zus Eunzlin!

)

.lit

eine:a

"goldenen ;L.ncciien

bit

en die Menschheit band. Des,

bild"- und das,

%,Es

7:as

er

gewesen ist- ein "fertig 'Ceistes-

er geleistet hat, vermochte er aus zweierlei Er-

kenntnis zu erstreben: "Willst du; 0 herz!

ein f.utes Ziel erreichen,

Mußt du in eigner Angel schwebend ruhe;"

(7/

4T.'s

")

und:
"Wir schaffen allwärts recht

1.-nd

Nie rühret uns, was unerreichbar

schlecht des unsre,
ist."

(qqA,

f

a

