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Kurzzusammenfassung
Gegenstand dieser Arbeit ist die Funktion des Humors in den Novellenzyklen Die Leute von
Seldwyla und Züricher Novellen von Gottfried Keller. Wenngleich aus Gründen des Umfangs
nicht der Anspruch erhoben wurde, jede Erzählung dieser Novellensammlungen einer
genauen Interpretation zu unterziehen, wurde anhand einer Analyse ausgesuchter Erzählungen
und Erzählpassagen dargelegt, wie die humoristische Darstellungsweise es Keller ermöglicht,
eine objektive Wirklichkeit auf eine spezifisch poetische Weise zur Sprache zu bringen und
sich mit dem Wesen des Menschen und dessen Verhältnis zur Gesellschaft
auseinanderzusetzen. Die zu diesem Zweck untersuchten Novellen sind: Die drei gerechten
Kammmacher, Kleider machen Leute und Das Fähnlein der sieben Aufrechten.
Zunächst wurde in einem theoretischen Teil untersucht, was man unter dem Begriff ‚Humor‘
versteht, um sich zugleich mit dem Komischen und den diversen Ausprägungen des Humors
zu befassen, die in den ausgewählten Novellen von Keller zum Ausdruck kommen. Anhand
wichtiger Schlüsselmomente in Kellers Leben wurde verdeutlicht, welche Forderungen er an
die Literatur stellt und warum er dem Poetischen Realismus zuzurechnen ist. Im nächsten Teil
wurde analysiert, welche Funktion dem Humor in Kellers erzählerischem Werk zukommt und
inwiefern er mit den Anforderungen des Poetischen Realismus vereinbar ist. Da eine Antwort
auf diese Fragen jedoch voraussetzt, dass man Kellers Humor überhaupt erst erfasst, erfolgte
zuvor eine Analyse seines Erzählstils. Im Anschluss wurde dargelegt, welche Differenzen es
zwischen der Romantik und dem Poetischen Realismus bezüglich des Humors gibt, um in
einem nächsten Schritt herauszuarbeiten, dass sich der Humor bei Keller besonders im
komplexen Verhältnis von Sein und Schein in ganz unterschiedlichen Formen manifestiert.
Bevor die Ergebnisse in einer Schlussbetrachtung zusammengeführt wurden, wurden im
Hauptteil die drei oben erwähnten Novellen, die das gesamte Spektrum von Kellers Humor
offenbaren, hinsichtlich der Funktionen des Humors ausführlicher analysiert.
In der Arbeit konnte nachgewiesen werden, dass der Humor bei Keller den Leser unterhalten
und erheitern soll, was einerseits durch seinen besonderen Erzählstil und andererseits durch
das Schaffen einer Situations- und Handlungskomik gewährleistet wird. Darüber hinaus ist
der Humor auch ein darstellerisches Prinzip für Kellers Realismus, das eine vorgefundene
empirische Wirklichkeit auf eine künstlerische Art und Weise wiedergibt und eine
distanzierte Erzählhaltung ermöglicht, bei der der Mensch häufig über die Darstellung der von
ihm umgebenden Objektwelt charakterisiert wird. Außerdem hat der Humor bei Keller eine
entlarvende und didaktische Funktion, die darauf abzielt, das Wesen des Menschen zu
offenbaren, wodurch zugleich Rückschlüsse auf die Mentalität der Gesellschaft gezogen
werden können, in der er sich aufhält und mit anderen Figuren interagiert. Als
demaskierendes Medium kann der Humor je nach Haltung des Erzählers gegenüber den
Figuren von versöhnlicher Ironie, über kritische Satire bis hin zur furchterregenden Groteske
ganz unterschiedliche Formen annehmen.
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1. Einleitung
Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Funktion des Humors in
den Novellenzyklen Die Leute von Seldwyla (1856, 1873/74) und Züricher
Novellen (1878) von Gottfried Keller. Aus Gründen des Umfangs wurde
allerdings nicht der Anspruch erhoben, jede Erzählung dieser
Novellensammlungen einer genauen Interpretation zu unterziehen.
Der Schweizer Autor entwirft in Die Leute von Seldwyla einen
imaginären Ort nach dem Vorbild einer mit Sonderlingen bevölkerten
Narrengemeinschaft, in der unter anderem Konkurrenzkampf, Materialismus,
Müßiggang und politische Unmündigkeit an der Tagesordnung sind. Die Stadt
Zürich dagegen ist traditionell das wirtschaftliche und gesellschaftliche
Zentrum der Schweiz und bildet in den Züricher Novellen einen realen
Hintergrund, vor dem nachahmenswertes bürgerliches Benehmen vorgeführt
wird.
Keller greift in diesen Erzählsammlungen auf die im Poetischen
Realismus populäre Gattung der Novelle zurück, deren beschränkter Umfang
zwar einerseits eine straffe Handlungsführung und prägnant gezeichnete
Figuren erfordert, anderseits jedoch dem Autor erlaubt, völlig heterogene
Protagonisten auftreten zu lassen, deren Wesen auf Basis ihres Verhaltens und
Handelns in immer neuen Situationen herausgearbeitet und dargelegt werden
kann. Zugleich werden dadurch Rückschlüsse auf die Mentalität der
Gesellschaft möglich, in der sie sich aufhalten und mit anderen Figuren
interagieren. Eine von Kellers Intentionen besteht nämlich darin, in seinen
Novellen vor dem Hintergrund einer durch die Poesie verklärten Wirklichkeit
das immer sich gleiche bleibende Wesenhafte des Menschen darzustellen, das
im Wandel der Zeiten unveränderlich ist und im Spannungsfeld von
vorbildlichem Verhalten und denaturiertem Wesen Identifikation, Empathie
oder Ablehnung hervorruft. Dessen ungeachtet trägt ein für Keller typischer
Erzählton dazu bei, dass eine Vielzahl seiner Novellen in den beiden hier
behandelten Zyklen angesichts eigenartiger Charaktere und komischer
Situationen Heiterkeit und Schmunzeln beim Leser auslöst. Der Humor spielt
als unterhaltendes Stilmittel zweifellos eine zentrale Rolle, doch soll die Arbeit
zeigen, dass in ihm noch ganz verschiedene Funktionen zum Tragen kommen
und er je nach Haltung, die der Erzähler seinen Figuren gegenüber einnimmt,
auf ganz unterschiedliche Art und Weise zutage treten kann.
Ausgehend von einer Briefpassage, die Kellers Sinn für Humor
offenbart, wird in einem ersten Schritt zunächst untersucht, was man unter dem
sich einer klaren Definition entziehenden Begriff ‚Humor‘ versteht, um sich
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zugleich mit dem Komischen und den diversen Ausprägungen des Humors zu
befassen, die in den Novellen von Keller zum Ausdruck kommen.
Nach diesem rein theoretischen Teil steht Gottfried Keller im
Mittelpunkt, allerdings nicht so sehr, um sich eingehend mit seiner Biografie
und seinem literarischen Schaffen zu befassen, sondern um anhand wichtiger
Schlüsselmomente seines Lebens deutlich zu machen, welche Forderungen er
(unabhängig vom Humor) an die Literatur stellt und warum er dem Poetischen
Realismus zuzurechnen ist. In einer Auseinandersetzung mit diesem an sich
widersprüchlichen Begriff wird nachvollziehbar, warum Keller der seiner
Epoche vorausgehenden Romantik skeptisch gegenübersteht und warum der
am Ende seines Lebens aufkommende Naturalismus nicht mit seinen
ästhetischen Ansichten vereinbar ist. Das Kapitel schließt mit der
Beantwortung der Frage, warum Keller sich als Teil einer literarischen
Tradition betrachtet und bereits vorhandene literarische Stoffe und Motive
aufgreift, um sie mit der Gegenwart seiner Zeit zu verschmelzen.
Der nächste Teil wird mit einem von Selbstironie geprägtem Zitat aus
einer Autobiografie von Gottfried Keller eingeleitet, um unter anderem auf die
zentralen Fragen überzuleiten, welche Funktion dem Humor in Kellers
erzählerischem Werk zukommt und inwiefern er mit den Anforderungen des
Poetischen Realismus vereinbar ist. Eine Antwort auf diese Fragen setzt jedoch
voraus, dass man Kellers Humor überhaupt erst erfasst, weswegen eine
Analyse der stilistischen und erzählerischen Elemente erfolgt, die
charakteristisch für seinen Erzählton sind. Anschließend wird dargelegt,
welche Differenzen es zwischen der Romantik und dem Poetischen Realismus
bezüglich des Humors gibt. Hier wird eine Verschiebung des Humors vom
Subjektiven hin zum Objektiven erkennbar, die es Autoren wie Keller
ermöglicht, die Realität künstlerisch so umzugestalten, dass der Erzähler
zugunsten einer größeren Objektivität hinter seiner Erzählung zurücktritt. Im
Anschluss daran wird anhand exemplarischer Passagen aus Die Leute von
Seldwyla und den Züricher Novellen herausgearbeitet, dass sich der Humor bei
Keller besonders im komplexen Verhältnis von Sein und Schein manifestiert
und er als entlarvendes Medium von versöhnlicher Ironie, über kritische Satire
bis hin zur furchterregenden Groteske ganz unterschiedliche Formen annehmen
kann.
In diesem Zusammenhang werden im Hauptteil drei Novellen
hinsichtlich der Funktionen des Humors ausführlicher analysiert: Während Die
drei gerechten Kammmacher (1856) aus dem ersten Band und Kleider machen
Leute (1874) aus dem zweiten Band des Novellenzyklus‘ Die Leute von
Seldwyla stammen, ist Das Fähnlein der sieben Aufrechten (1861/77) eine
8

Erzählung aus den Züricher Novellen. Hätte man die Novellen chronologisch
nach dem Datum ihrer Veröffentlichung und unabhängig von der Sammlung,
der sie angehören, untersucht, dann wäre die Untersuchung von Das Fähnlein
der sieben Aufrechten im Hauptteil an die zweite Stelle gerückt. Mit Rücksicht
auf die Veröffentlichung der Novellen in ihrem jeweiligen Zyklus wurde
jedoch die vorliegende Reihenfolge beibehalten, die zudem den entscheidenden
Vorteil aufweist, dass sie ein Gefälle von verurteilender Kritik bis hin zu
verständnisvoller Nachsicht zum Vorschein kommen lässt. Während die Die
drei gerechten Kammmacher exemplarisch für eine realistische Groteske sind,
in der Keller wenig zimperlich mit seinen seelenlosen Hauptfiguren umgeht, ist
die Darstellung in Kleider machen Leute eher von einem ironisch-satirischen
Unterton geprägt, hinter dem sich aber eine insgesamt versöhnliche
Erzählhaltung verbirgt. Im Fähnlein der sieben Aufrechten herrscht eine
wohlwollende und unterhaltsame Ironie vor, nicht zuletzt auch deswegen, weil
es teilweise autobiografische Bezüge zu den Protagonisten gibt. Die Auswahl
der Novellen ist neben dem schlichten Grund, dass sie aufgrund ihrer mal
mehr, mal weniger ausgeprägten Komik sehr zu unterhalten wissen, darauf
zurückzuführen, dass ihre Analyse das gesamte Spektrum der
unterschiedlichen Formen von Kellers Humors offenbart. Die
Zusammenführung der Ergebnisse in einer Schlussbetrachtung schließt die
Arbeit ab.

9
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2. Begriffsdefinitionen
Wilhelm Petersen, ein Freund von Gottfried Keller, pflegte dem Dichter
Sprotten zu senden, und er tat dies beim ersten Mal in sehr großer Menge,
jedoch ohne Hinweis auf ihre Verderblichkeit. Über den Prozess des
Schimmelns lässt Keller sich in einem Brief aus:
Die zweite Hälfte Ihrer Sprotten war wirklich mit dichten und warmen,
grauen und grünen Pelzröcklein bekleidet, als ich sie auf den Plan
marschieren liess. Was Teufels haben Sie sich gedacht? Ich soll an
einem Tage eine Million fressen? Ich glaubte mit Recht, wie jeder
haushälterische Mensch, die Bestien seien konservierlich. Nun, es ist
ihnen jetzt ebenso wohl; zwei Krähen, welche in der Nähe des Hauses
nisten, haben wie die Götter daran gelebt und machten dabei immer qua
qua!, besonders als der Spaß zu Ende war.1
Dieses Schreiben offenbart einen Verfasser, der anscheinend über eine Portion
Humor verfügt und die Gabe hat, Szenen aus dem Alltag so wiederzugeben,
dass sie unterhaltsam werden und den Leser zum Schmunzeln oder gar zum
Lachen bringen. Doch warum erheitern diese Worte und warum legen sie die
berechtigte Vermutung nahe, dass der Briefschreiber humorvoll ist?
Bevor diese Fragen beantwortet werden, ist es sinnvoll, sich vorher mit
dem Begriff ‚Humor‘ zu befassen. Bewusst wird hier der Versuch vermieden,
diesen Begriff klar zu definieren, weil je mehr man eine genaue Definition
bemüht, umso deutlicher wird es, dass dies ein unlösbares Unterfangen ist,
denn eine schier unübersehbare Fülle von philosophischen, psychologischen
und allgemein geisteswissenschaftlichen Bemühungen hat seit Kant versucht,
den Humor als ästhetisches oder allgemein menschliches Phänomen zu
erörtern. Nichtsdestotrotz werden im Folgenden einige Überlegungen und
Betrachtungen von mehr oder weniger bekannten Denkern angeführt, um
zugleich auf das Komische einzugehen und eine Abgrenzung zur Ironie, Satire,
Parodie und Groteske zu machen. Andere Begriffe wie der ‚Witz‘ oder der
‚Zynismus’ werden hier allerdings nicht näher untersucht, da sie nicht zum
Forschungsgegenstand dieser Arbeit gehören.

1

G. Keller an Wilhelm Petersen, 28.12.1877. – In: Keller, Gottfried. Gesammelte Briefe in vier
Bänden. Hrsg. von Carl Helbling. Bern: Benteli 1950-1954, Bd. 3.1, S. 359. Da sämtliche in
dieser Arbeit benutzten Zitate aus Briefen von bzw. an Gottfried Keller dieser Quelle
entnommen wurden, werden Zitate aus dieser Quelle ab hier mit ‚GB‘ abgekürzt. Die
Bandnummer (1-4) sowie die Seitenzahl stehen hinter der Abkürzung.
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2.1 Humor und Komik
Aus dem Lateinischen stammend hat der Begriff ‚Humor‘ ursprünglich die
Bedeutung ‚Flüssigkeit‘, ‚Feuchtigkeit‘. Ausgehend von der antiken
Humoralpathologie, die sich mit den Körpersäften wie Blut, Galle und
Schleim, den ‚humores‘ beschäftigt, entwickelt sich im Mittelalter eine
philosophische Temperamenten-Lehre, mit dem Vorsatz, unterschiedliche
Gemütsverfassungen „aus dem individuellen Mischverhältnis menschlicher
Körperflüssigkeiten abzuleiten.“2 Etwa seit 1580 bezieht sich das Englische
‚humour‘ auf ein Benehmen und Sprechen, das als extravagant und exzentrisch
empfunden wird und nicht unbedingt den gesellschaftlichen Normen und
Konventionen entspricht. Hier wird die Verbindung mit dem Lachen
hergestellt, da solch absonderliches Verhalten als lächerlich angesehen wird.3
Die Bezeichnung ‚Humor‘ wurde in die Psychologie übernommen und
bedeutete bis ins 19. Jahrhundert so viel wie ‚Laune‘ oder ‚Stimmung‘. Stützt
man sich auf eine aktuelle Definition aus dem Metzler-Lexikon für Literatur,
dann ist Humor zunächst eine psychologische Disposition, nämlich die
Fähigkeit, im Angesicht menschlicher Beschränkungen zu lachen.4 Zudem zielt
Humor grundsätzlich nicht auf das Verlachen ab, sondern auf das Lachen.5
Der Ausdruck ‚Komik‘ ist auf das Griechische ‚kōmikós‘
zurückzuführen, was so viel bedeutet wie: „zum Lustspiel gehörig“6. Die
Etymologie des Wortes verdeutlicht, dass ‚Komik‘ sich zunächst (bis Mitte des
18. Jahrhunderts) nur auf die Komödie bezieht und „von dort aus zur
Bezeichnung der Eigenart außerkünstlerischer Phänomene übergeht.“7 Neben
der formalen Unterscheidung zwischen Sprach-, Verwandlungs-, Situationsund Charakterkomik lässt sich wirkungsbezogen zwischen heiterer und
drastischer Komik (wie die Groteske) unterscheiden. Das Lachen ist der
Ausdruck der Wahrnehmung von Komik, das jedoch vom aggressiven
Verlachen abgegrenzt werden muss, welches anfangs noch Teil der antiken
Komödie war, bevor es verboten wurde, Namen und Personen öffentlich zu
brandmarken.8
Während das Lachen das komisch Abweichende tendenziell
versöhnlich und humorvoll integriert […], verhängt das Verlachen
2

Burdorf, Fasbender, Moennighoff (Hrsg.): Metzler-Lexikon Literatur, S. 332.
Cf. Fricke, Harald (Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. II, S. 102.
4
Cf. Burdorf, Fasbender, Moennighoff (Hrsg.): Metzler-Lexikon Literatur, S. 332.
5
Cf. Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur, S. 357.
6
Burdorf, Fasbender, Moennighoff (Hrsg.): Metzler-Lexikon Literatur, S. 389.
7
Ebd., S. 389.
8
Cf. ebd., S. 389.
3
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moralisch relevanter Fehler eine die Ordnung stabilisierende
pragmatische Sanktion. Diese Komik ist seit dem 18. Jahrhundert unter
dem Namen des ‚Lächerlichen‘ Gegenstand der Satire.9
Exemplarisch für ein solches Verlachen ist z. B. das Ende der Novelle Die drei
gerechten Kammmacher. Der Wettlauf der Kammmacher um die Hand der Züs
Bünzlin wird vom lauten Verlachen der Seldwyler begleitet, die dem
Schauspiel in unbekümmerter Bosheit und Schadenfreude beiwohnen. Selbst
die Damen werfen aus den Fenstern „ihr silbernes Lachen in die unten tosende
Brandung“ (I, S. 828)10. Hier verliert Kellers Humor alles Versöhnliche und
Ausgleichende und seine sonst so wohlwollende Ironie weicht einer
satirischen.11
Man kann festhalten, dass das Komische als objektive Kategorie stets
die Sache des Betrachteten (z. B. ein Gegenstand oder eine Person) ist,
während der Humor als subjektive Kategorie die Sache des Betrachters ist.
Lässt der Betrachter, sei er ein Gesprächspartner, ein Dichter oder ein
Schauspieler, einen an seinen Betrachtungen teilnehmen, so ist der Humor die
Art, wie er „das Komische ansieht, aufgreift, wiederzugeben oder dichterisch
zu verwerten weiß.“12 So ist der humoristische Mensch nicht zwangsläufig
komisch und man lacht nicht unbedingt über ihn, sondern man lacht mit ihm
über etwas anderes, über den Gegenstand seines Humors, weil er es versteht,
das Komische an diesem Gegenstand aufzuweisen. Umgekehrt ist es nicht so,
dass der komische Mensch humoristisch ist, oft fehlt ihm sogar der Sinn für
den Humor. Außerstande, die eigene Komik zu erkennen, wird er noch
komischer, wenn er etwa tobt, wo der Humorvolle lachen würde. Seine Komik
ist dann eine unfreiwillige.13 Helmut Bachmaier fasst den Unterschied
zwischen Humor und Komik folgendermaßen zusammen:
[F]ür das Komische [kann] wohl gelten, dass es eine Form von
Inszenierung, von Konstruktion ist, ein Ausdruck intellektuellen
Raffinements im Gegensatz zum Humor, der eher eine Haltung, einen
9

Ebd., S. 389.
Zit. nach: Keller, Gottfried: Werke. Zwei Bde. Salzburg, Stuttgart: Das Bergland-Buch
1958. In der gesamten Arbeit wird die Seitenzahl hinter der Bandnummer der aus den Quellen
entnommenen Zitate durch Angabe in Klammern im Text der Arbeit angegeben. Stammen
mehrere kurz aufeinanderfolgende Zitate von der gleichen Seite in der Quelle, werden aus
Gründen der Lesbarkeit nur beim letzten Zitat die Bandnummer und die Seitenzahl in
Klammern angegeben. Um Verwechslungen mit den Zitaten zu vermeiden, die aus Gottfried
Kellers Sämtlichen Werken. Historisch-Kritische Ausgabe (32 Bde. Hrsg. von Walter
Morgenthaler (Leitung). Basel, Frankfurt a. M.: Stroemfeld und Zürich: Neue Zürcher Zeitung
1996-2013)) entnommen wurden, wird die Bandnummer stets in römischen Ziffern (I & II)
angegeben.
11
Cf. Locher: Gottfried Keller, S. 155.
12
Hartmann: Ästhetik, S. 415.
13
Cf. Hartmann: Ästhetik, S. 415.
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Charakter oder eine Lebenseinstellung festlegt: Komik wird inszeniert,
humorvoll ist eine Person.14
Beim Versuch, den Begriff ‚Komik‘ noch enger zu fassen, lässt sich die
Aussage, Komik sei eine Inszenierung, gut mit den Überlegungen von Henri
Bergson verbinden, der es als grundlegend erachtet, dass es außerhalb der
menschlichen Sphäre keine Komik gibt:
Eine Landschaft mag schön, lieblich, großartig, langweilig oder häßlich
sein, komisch ist sie nie. Man lacht über ein Tier, aber nur weil man
einen menschlichen Zug oder einen menschlichen Ausdruck an ihm
entdeckt hat. […] Weshalb hat eine bei all ihrer Schlichtheit so wichtige
Tatsache die Philosophen nicht stärker beschäftigt? Mehrere haben im
Menschen ein ‚Tier, das lachen kann‘ gesehen. Sie hätten ihn auch ein
‚Tier, das lachen macht‘, nennen können […].15
Überträgt man Bachmaiers Unterscheidung zwischen Humor und Komik auf
den oben zitierten Briefausschnitt von Gottfried Keller, so wird ersichtlich,
dass der Dichter ein humoristischer Mensch gewesen sein muss, nicht weil man
über ihn lacht, sondern weil einen die Art und Weise erheitert, wie er einen
Ausschnitt aus dem banalen Alltag wiedergibt. Dies liegt sicher nicht zuletzt an
dem, was man seit Theodor Fontanes berühmt gewordener Schelte mit dem
Terminus ‚Keller-Ton‘ zu umschreiben pflegt.16 Was genau unter dem ‚KellerTon‘ zu verstehen ist, wird später erläutert.
2.2 Ironie
Fasst man einige Überlegungen von Arthur Schopenhauer zusammen, ergibt
sich für die Ironie folgende Definition: „Das absichtlich Lächerliche ist der
Scherz […]. Versteckt nun aber der Scherz sich hinter dem Ernst; so entsteht
Ironie […]. Das Umgekehrte der Ironie wäre demnach der hinter dem Scherz
versteckte Ernst, und dies ist der Humor.“17
Der Begriff ‚Ironie‘ kommt aus dem Griechischen ‚eirōneia‘ und steht
für „erheuchelte Unwissenheit, Verstellung“18. Ganz allgemein lässt sich Ironie
definieren als eine Redeweise, bei der das Gegenteil des eigentlichen Wortlauts
gemeint ist.

14

Bachmaier (Hrsg.): Texte zur Theorie der Komik, S. 125.
Bergson: Das Lachen, S. 14 (Hervorhebung von mir).
16
Cf. Fontane: Sämtliche Werke, Bd. III.1, S. 502.
17
Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. Bd. 2, S. 78.
18
Glück (Hrsg.): Metzler-Lexikon Sprache, S. 319.
15
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Diese erkennt man entweder am Ton, in dem sie gesprochen wird, oder
an der betreffenden Person oder am Wesen der Sache; denn wenn etwas
hiervon dem gesprochenen Wort widerspricht, so ist es klar, dass die
Rede etwas Verschiedenes besagen will.19
Im Unterschied zur Lüge oder zum Betrug ist die Erschließbarkeit der
‚eigentlichen‘ Bedeutung des Gesagten für die ironische Rede grundlegend.
Während Ironie in der gesprochenen Rede auch durch Intonation, Gestik und
Mimik verdeutlicht werden kann, wird sie in der Schriftsprache bspw. durch
Über- und Untertreibung, Widersprüche und stilistische Unangemessenheit,
Modalpartikel oder Antonyme kenntlich.20
In der Rhetorik wird Ironie als Trope verstanden, „die eine wörtliche
Aussage in kritischer Absicht sinnverkehrt bzw. semantisch verfremdet
gebraucht.“21 In der Antike bezieht sich der Ausdruck ‚Ironie‘ auf die
Redeweise der ‚dissimulatio‘ (lat.: ‚Unkenntlichmachen‘), mit der im Dialog
die eigene Meinung verheimlicht wird. Im Kontrast dazu kann die Ironie als
‚simulatio‘ (lat.: ‚Nachahmung‘) auch gebraucht werden, um eine
Übereinstimmung zwischen der eigenen Meinung und der der Gegenpartei
vorzutäuschen.22
Neben der rhetorischen Bestimmung der Ironie als Trope des
Gegenteils gibt es noch den poetologischen Begriff der Frühromantik, die
‚romantische Ironie‘. Sie beschreibt ein ästhetisches Verfahren, das darin
besteht, die Produktionsbedingungen von Kunst im Kunstwerk selbst zu
reflektieren. Dies ist der Fall, wenn z. B. Figuren eines Dramas auf der Bühne
über ihre Beschaffenheit räsonieren.
2.3 Satire
Für den Begriff der Satire gibt es zahlreiche verschiedene Theorien und
Definitionen, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass bereits bei der
Etymologie des Wortes Unklarheit herrscht. Das Wort ‚Satire‘ geht
wahrscheinlich auf das Lateinische ‚satura (lanx)‘ zurück, was „mit Früchten
gefüllte (Opfer)schale“23 bedeutet. Die etymologische Ableitung von ‚Satyr‘
bzw. ‚Satyrspiel‘, welche die Schreibweise ‚Satyre‘ hervorgebracht hat, wird
heute dagegen als nicht korrekt zurückgewiesen.24

19

Ebd., S. 319.
Cf. Burdorf, Fasbender, Moennighoff (Hrsg.): Metzler-Lexikon Literatur, S. 360.
21
Ebd., S. 360.
22
Cf. Glück (Hrsg.): Metzler-Lexikon Sprache, S. 319.
23
Schülerduden. Die Literatur, S. 365.
24
Cf. Burdorf, Fasbender, Moennighoff (Hrsg.): Metzler-Lexikon Literatur, S. 678.
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‚Satire‘ wird gegenwärtig als Gattungsbezeichnung gebraucht,
bezeichnet aber auch eine gattungsunabhängig anwendbare literarische
Methode, die „durch Übertreibung, Ironie und (beißenden) Spott an Personen,
Ereignissen Kritik übt, sie der Lächerlichkeit preisgibt, Zustände anprangert,
mit scharfem Witz geißelt.“25 Der Spott über Erscheinungen der Wirklichkeit,
der an einer bestimmten Norm orientiert ist, wird nicht direkt, sondern durch
die ästhetische Nachahmung eben dieser Wirklichkeit indirekt zum Ausdruck
gebracht. Indem die Satire das (als bekannt vorausgesetzte) Normwidrige
entlarvt und anprangert, erhält sie einen belehrenden Charakter und regt zum
Nachdenken an.26
2.4 Parodie
Unter ‚Parodie‘ versteht man die Nachahmung einer beim Adressaten der
Parodie als bekannt vorausgesetzte Vorlage, von der kennzeichnende
Formmerkmale beibehalten werden, die aber meist in satirischer, kritischer
oder polemischer Absicht mittels Verzerrung oder Übertreibung umgearbeitet
werden. Eine Parodie muss jedoch nicht zwangsläufig abwertenden Charakter
haben, sie kann auch eine Hommage sein. Generell gilt: Je größer die Fallhöhe
von der Vorlage zur Parodie ist, desto stärker ist der komische Effekt. Als
Vorlage können bekannte Werke, prominente Personen oder reale Ereignisse
dienen.27
2.5 Groteske
Das Nomen ‚Groteske‘ sowie das von ihm abgeleitete Adjektiv ‚grotesk‘ gehen
beide auf das italienische Wort ‚grottesche‘ zurück, das seinerseits von ‚grotta‘
abstammt und so viel bedeutet wie ‚Höhle‘. Das Adjektiv bezieht sich auf eine
künstlerische Darstellungs- und literarische Schreibweise,
die Komisches mit Grauenerregendem mischt mit dem Ziel der
Wahrnehmungs-Irritation. […] Grauen (Monstrosität, Dämonie,
Gefahr, Abgrund) und Komik (Karikatur, Scherz, Spiel, Karneval,
Absurdität, Witz) werden unvermittelt miteinander konfrontiert,
ungeachtet der konventionellen Unangemessenheit komischer
Darstellung angesichts furchtbarer Ereignisse […].28
25

‚Satire’ – In: duden.de. URL: http://www.duden.de/rechtschreibung/Satire#Bedeutung1
(26.02.2018).
26
Cf. Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur, S. 718.
27
Cf. Burdorf, Fasbender, Moennighoff (Hrsg.): Metzler-Lexikon Literatur, S. 572.
28
Ebd., S. 297.
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Eine ähnliche Definition findet sich auch bei Gero von Wilpert, der „das
Umschlagen der Form ins Formlose, des Maßvollen ins Sinnlose bis geradezu
Dämonische, des Lächerlichen ins Entsetzliche, Monströse”29 als
charakteristisch für das Groteske erachtet. Grundsätzlich kann in jeder
literarischen Gattung auf das Groteske als ästhetische Gestaltungsform oder als
literarische Schreibweise zurückgegriffen werden.
Wird der Begriff ‚Groteske‘ für die Textsorte verwendet, so bezeichnet
er dramatische, epische und lyrische Texte, in denen „die Lustiges mit
Grausigem verbindende Schreibweise des Grotesken dominiert.“30 Hier werden
bewusst das Komische und das Tragische, das Menschliche und das
Animalische miteinander vermischt, um beim Rezipienten sowohl Grauen (bis
hin zum Schock) als auch Lachen hervorzurufen und ihn so in einen Zustand
der ständigen Irritation zu versetzen.

29
30

Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur, S. 321.
Burdorf, Fasbender, Moennighoff (Hrsg.): Metzler-Lexikon Literatur, S. 297.
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3. Gottfried Keller und der poetische Realismus
3.1 Die gescheiterte Künstlerlaufbahn
Das literarische Schaffen des Züricher Schriftstellers Gottfried Keller erstreckt
sich über die ganze Epoche des Poetischen Realismus. 31 Während seine
schriftstellerischen Anfänge im Kontext der 1848er Revolution stehen32,
werden seine Gesammelten Werke 1889 mit dem Beginn der Moderne
veröffentlicht. Schon zu Lebzeiten galt Keller als herausragender Autor des
Realismus, der in Zeitungen, Journalen und Verlagen präsent war, die
„kanonbildend wirkten und ihm einen Platz neben Theodor Fontane, Paul
Heyse, Theodor Storm, Adalbert Stifter oder Conrad Ferdinand Meyer
garantierten.“33
Als Keller 1842 von seiner künstlerischen Ausbildung aus München
nach Zürich zurückkehrt, gilt seine eingeschlagene Laufbahn als
Landschaftsmaler für beendet, denn seine Hoffnung, einige größere Arbeiten
zu vollenden und mit dem Erlös nach München zurückkehren zu können, sollte
sich nicht erfüllen. Gänzlich mittellos verbringt er stattdessen seine Zeit in
einem gemieteten Atelier mit Lesen und Schreiben. Hier kommt ihm der
Gedanke, sein gescheitertes Leben als Künstler literarisch zu verarbeiten, ein
Vorsatz, der zwölf Jahre später im autobiographisch konnotierten
Bildungsroman Der grüne Heinrich (1. Fassung: 1845/55) mündet. Später
betrachtet er dieses Scheitern als Voraussetzung für den Beginn seiner
literarischen Karriere:
Allerlei erlebte Noth und die Sorge, welche ich der Mutter bereitete,
ohne daß ein gutes Ziel in Aussicht stand, beschäftigten meine
Gedanken und mein Gewissen, bis sich die Grübelei in den Vorsatz
verwandelte, einen traurigen kleinen Roman zu schreiben über den
tragischen Abbruch einer jungen Künstlerlaufbahn, an welcher Mutter
und Sohn zugrunde gingen. Dies war meines Wissens der erste
schriftstellerische Vorsatz, den ich mit Bewußtsein gefaßt habe, und ich
war ungefähr dreiundzwanzig Jahre alt. Es schwebte mir das Bild eines
elegisch-lyrischen Buches vor mit heiteren Episoden und einem
31

In dieser Arbeit wird der von Otto Ludwig geprägte dichtungsgeschichtliche Begriff
‚Poetischer Realismus’ übernommen, da der Begriff in sich die Spannung zwischen freiem
poetischen Schaffen und der Bindung an die vorgegebene Wirklichkeit vereint, welche die
deutsche Erzählkunst in den Jahren zwischen 1848 und 1898 zu überwinden strebt. Cf.
Ludwig: Werke, 6. Teil, S. 156f.
32
Zwar hat Keller bereits in seiner Jugendzeit angefangen, Prosatexte zu schreiben (die
früheste ausgeführte Erzählung, Die Frefelthat, datiert vom 6. Juni 1836), allerdings müssen
diese eher als Zeitvertreib angesehen werden, fasste Keller doch bereits 1834 den Entschluss,
Landschaftsmaler zu werden. Cf. Amrein (Hrsg.): Gottfried-Keller-Handbuch, S. 236.
33
Ebd., S. 289.
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cypressendunkeln Schlusse, wo Alles begraben wurde. Die Mutter
kochte unterdessen unverdrossen an ihrem Herde die Suppe, damit ich
essen konnte, wenn ich aus meiner seltsamen Werkstatt nach Hause
kam. (15, S. 411)34
3.2 Die Begegnung mit Ludwig Feuerbach
1848 wird Keller ein Reisestipendium des Kantons Zürich zur
wissenschaftlichen Ausbildung zugesprochen, das ihm eine zweite
Deutschlandreise ermöglicht. Hatte Keller Ende der 1840er in Zürich noch
öffentlich gegen den Atheismus polemisiert, sollte die Begegnung mit dem
Religionsphilosophen Ludwig Feuerbach während seines Studienaufenthalts in
Heidelberg seine Weltanschauung nachhaltig beeinflussen und ihn veranlassen,
„tabula rasa [zu] machen (oder es ist vielmehr schon geschehen) mit allen
meinen bisherigen religiösen Vorstellungen“35. In Feuerbachs Vorlesungen
über das Wesen der Religion wird er z. B. mit solchen Thesen konfrontiert:
Der Atheismus ist positiv, bejahend; er gibt der Natur und Menschheit
die Bedeutung, die Würde wieder, die ihr der Theismus genommen; er
belebt die Natur und Menschheit, welchen der Theismus die besten
Kräfte ausgesogen. […] Wir müssen an die Stelle der Gottesliebe die
Menschenliebe als die einzige, wahre Religion setzten.36
Die aus dem Kontakt zu Feuerbach resultierende Absage an den Gottes- und
Unsterblichkeitsglauben und die Hinwendung zum Diesseits führen zu einer
Versinnlichung der Welt und des Sehens, was Keller in einem Brief an seinen
Freund Wilhelm Baumgartner festhält:
Für mich ist die Hauptfrage die: Wird die Welt, wird das Leben
prosaischer und gemeiner nach Feuerbach? Bis jetzt muß ich des
bestimmtesten antworten: nein! im Gegentheil, es wird alles klarer,
strenger, aber auch glühender und sinnlicher.37

34

Zit. nach: Keller, Gottfried: Sämtliche Werke. Historisch-Kritische Ausgabe. 32 Bde. Hrsg.
von Walter Morgenthaler (Leitung). Basel, Frankfurt a. M.: Stroemfeld und Zürich: Neue
Zürcher Zeitung 1996-2013. In der gesamten Arbeit wird die Seitenzahl hinter der
Bandnummer der aus den Quellen entnommenen Zitate durch Angabe in Klammern im Text
der Arbeit angegeben. Stammen mehrere kurz aufeinanderfolgende Zitate von der gleichen
Seite in der Quelle, werden aus Gründen der Lesbarkeit nur beim letzten Zitat die
Bandnummer und die Seitenzahl in Klammern angegeben. Um Verwechslungen mit den
Zitaten zu vermeiden, die aus Gottfried Kellers Werken (Zwei Bde. Salzburg, Stuttgart: Das
Bergland-Buch 1958) entnommen wurden, wird die Bandnummer stets in arabischen Ziffern
(1-32) angegeben.
35
G. Keller an Wilhelm Baumgartner, 28.01.1849; GB 1, S. 274.
36
Feuerbach: Vorlesungen über das Wesen der Religion, S. 317f.
37
G. Keller an Wilhelm Baumgartner, 28.01.1849; GB 1, S. 274.
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Feuerbachs Philosophie mit ihrem Fokus auf die Welt, auf dem beschränkten
menschlichen Dasein und auf der sozialen Wirklichkeit findet auch im Grünen
Heinrich ihren Niederschlag. So wird das künstlerische Unvermögen Heinrichs
auf einen falschen Gottesglauben und auf ein Verharren in selbstverschuldeter
Unmündigkeit zurückgeführt:38
Weil Heinrich auf eine unberechtigte und willkürliche Weise an Gott
glaubte, so machte er unter anderem auch allegorische Landschaften
und geistreiche, magere Bäume; denn wo der wunderthätige
Spiritualismus im Blute steckt, da muß er trotz Aufklärung und
Protestation irgendwo heraustreten. Der Spiritualismus ist diejenige
Arbeitsscheu, welche aus Mangel an Einsicht und Gleichgewicht der
Erfahrungen und Ueberzeugungen hervorgeht und den Fleiß des
wirklichen Lebens durch Wunderthätigkeit ersetzen, aus Steinen Brot
machen will, anstatt zu ackern, zu säen, das Wachsthum der Aehren
abzuwarten, zu schneiden, dreschen, mahlen und zu backen. Das
Herausspinnen einer fingirten, künstlichen, allegorischen Welt aus der
Erfindungskraft, mit Umgehung der guten Natur ist eben nichts anderes
als jene Arbeitsscheu; und wenn Romantiker und Allegoristen aller Art
den ganzen Tag schreiben, dichten, malen und operiren, so ist dies alles
nur Trägheit gegenüber derjenigen Thätigkeit, welche nichts anderes
ist, als das nothwendige und gesetzliche Wachsthum der Dinge. (12, S.
119f.)
Der Atheismus markiert eine entscheidende Zäsur, denn einerseits ist die
Wende zur Diesseitigkeit für Keller an den Wechsel von der Malerei zum
Schreiben gebunden; andererseits vollzieht sich mit ihr auf
epochengeschichtlicher Ebene der Wechsel von der Romantik hin zum
Realismus. Darüber hinaus beeinflusst die Hinwendung zum Diesseits Kellers
Poetik sowohl auf darstellerischer als auch auf inhaltlicher Seite. Sie legt die
beiden Pole frei, zwischen denen sich sein novellistisches Erzählen und sein
Denken fortan bewegen sollten: Neben der unbeirrbaren Hingabe an die
erfahrbare sinnliche Wirklichkeit bildet der andere Pol die sittliche Pflicht,
unter deren Bedingung allein sich nach Keller der individuelle Glücksanspruch
des Einzelnen in sozialer Verantwortung realisieren lässt.39 Überzeugungen
wie diese ergeben sich aus einer Glaubensverschiebung, die den Tod nicht
mehr als Übergang ins ewige Leben auffasst, sondern als ein Ereignis, das der
menschlichen Existenz ein definitives Ende setzt. Während diese Auffassung in
einem resignativen Nihilismus münden könnte, bewirkt sie bei Keller das
Gegenteil: Die Welt wird ihm „unendlich schöner und tiefer“, das Leben
„wertvoller und intensiver“, der Tod „ernster, bedenklicher“ und er sieht sich
38
39

Cf. Amrein (Hrsg.): Gottfried-Keller-Handbuch, S. 291.
Cf. Schrimpf: Das Poetische sucht das Reale, S. 152f.
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aufgefordert, seine „Aufgabe zu erfüllen“ und sein „Bewußtsein zu reinigen
und zu befriedigen“.40
3.3 Der Poetische Realismus
Die von Julian Schmidt und Gustav Freytag herausgegebene national-liberale
Zeitschrift Grenzboten spielt bei der theoretischen Ausformulierung des
Realismus eine zentrale Rolle und gehört zu Kellers festen Lektüren während
seines Aufenthaltes in Berlin, wo er nach seiner Zeit in Heidelberg von 1850
bis 1855 bleiben sollte.
Der von Otto Ludwig geprägte dichtungsgeschichtliche Begriff
‚Poetischer Realismus‘ spiegelt im Gegensatz zu Bezeichnungen wie bspw.
Barock, Romantik, Biedermeier eine inhaltliche Exaktheit vor, die er in
Wirklichkeit nicht besitzt. So erhebt der Poetische Realismus nicht den
Anspruch, die Wirklichkeit vorbehaltlos und objektiv wiederzugeben.41 Dies ist
vielmehr das Bestreben des den Realismus ablösenden Naturalismus, der sich,
beeinflusst von den naturwissenschaftlichen Methoden der wertfreien
Deskription und kausalen Erklärung, um eine unverfälschte Wiedergabe der
mit den Sinnen erfahrbaren Wirklichkeit bemüht und Themen in die Literatur
einführt, „die der Realismus dem Bereich des Hässlichen zugeordnet und aus
dem Reich der Kunst verbannt hatte.“42 So schrieb Keller zu Beginn der 1850er
Jahre in seinen aufschlussreichen Rezensionen zu dem von ihm sehr
geschätzten Jeremias Gotthelf, die Aufgabe der Literatur bestehe darin, „[i]n
der gemeinen Wirklichkeit eine schönere Welt wiederherzustellen“ (15, S. 83
(Hervorhebung von mir)).
Der Begriff ‚Realismus‘ bezeichnet das Verhältnis nicht zu einer
bestimmten Realität, sondern zu einer immer schon durch das erlebende
Subjekt vermittelte Wirklichkeit. Zudem lässt sich nicht festlegen, was die
Realität ist, denn sie ist keine feste Konstante, nichts Festbestimmtes.
Sie hängt ganz davon ab, was in einem philosophischen System, einer
wissenschaftlichen Doktrin, einer künstlerischen Form, einer religiösen
Überzeugung, einem sozialen oder politischen Konzept jeweils als
vordringlich wirksam, als verbindlich und geschichtlich relevant
begriffen werden soll.43

40

G. Keller an Wilhelm Baumgartner, 27.03.1851; GB 1, S. 290.
Cf. Meyer: Der Sonderling in der deutschen Dichtung, S. 190.
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Amrein (Hrsg.): Gottfried-Keller-Handbuch, S. 300.
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Für die Poetischen Realisten ist die Wirklichkeit somit kein objektiver Wert an
sich. Der Begriff ‚Objektivität‘ bezieht sich allein auf die Glaubwürdigkeit und
die Geschlossenheit der Erzählstruktur.44 Um der dargestellten ‚Welt‘ trotz
subjektiver Gestaltung ein höheres Maß an Objektivität zu verleihen, nimmt
der Erzähler die Funktion eines kontemplativen, distanzierten Berichterstatters
ein, der sich mit Analysen, Reflexionen oder Kommentaren weitgehend
zurückhält. Fontane beschreibt den Realismus als „die Widerspiegelung alles
wirklichen Lebens, aller wahren Kräfte und Interessen im Elemente der Kunst,
er ist, wenn man uns diese scherzhafte Wendung verzeiht, eine
Interessenvertretung auf seine Art.“45
Die Kunstauffassung des Poetischen Realismus zielt darauf ab, durch
Überwindung der Spannung zwischen „poetischer Subjektivität und
eigengesetzlicher Objektivität“46 eine höhere Wirklichkeit in der materiellen
Welt des Sichtbaren zum Vorschein zu bringen. Durch künstlerische
Gestaltung sollen aus der Welt der Erscheinungen, aus der groben Wirklichkeit
die bedeutenden Einzelheiten ausgewählt werden, um die innewohnende
Substanz, den Kern der Dinge zu erfassen und somit Gesetzmäßigkeiten zu
offenbaren.47 Diese unter dem Begriff ‚Verklärung‘ (oder wie Keller sagt
„Veredlung“ (15, S. 71, 83)) diskutierte Anforderung ist das zentrale Theorem
des Poetischen Realismus.48 Diese ‚Verklärung‘ lässt sich gut anhand der
Anforderung, die Keller an die Malerei stellt, veranschaulichen. Die Objekte
der Malerei sind zwar eine Nachbildung der Natur, jedoch geht es nicht darum,
die Natur bloß abbildend zu imitieren. Der Künstler muss das Wesen der
dargestellten Gegenstände erfassen, ihre innere Wahrheit hervorkehren. Keller
prägt für diesen Vorgang den Ausdruck „doppelsinnige Phantasie“ (15, S.
322), der eine doppelte Referenz bezeichnet, die sich auf die Objekte der
empirischen Wirklichkeit und auf die dahinter verborgene Welt der Ideen
bezieht. Diese beiden Pole miteinander zu verschmelzen ist Kellers Ansicht
nach herausragenden Werken vorbehalten.49
Wenn Keller nach seiner Begegnung mit Feuerbach sich vom Glauben
an ein Jenseits ab- und sich dem Diesseits zuwendet und dabei, wie bereits
oben erwähnt, erkennt, dass alles „klarer, strenger, aber auch glühender und
sinnlicher“ geworden ist, liegt es nahe, eine Literatur zu fordern, die das
„Sinnliche, Sicht- und Greifbare“ (15, S. 118) zur Darstellung bringt, sich vor
dem Leben verantwortet und das, was „reinmenschlich ist“ und darin „ewig
44

Cf. Korten: Poietischer Realismus, S. 61f.
Fontane: Werke, Schriften und Briefe, Bd. III.1, S. 242.
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Preisendanz: Wege des Realismus, S. 5.
47
Cf. Silz: Realism and Reality, S. 13-16.
48
Cf. Amrein (Hrsg.): Gottfried-Keller-Handbuch, S. 361.
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Cf. ebd., S. 202.
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sich gleich bleibt“ (15, S. 69), offenbart. Das Subjektive soll so mit dem
Objektiven, das Reale mit dem Idealen vermittelt werden. Damit ist der Kern
von Kellers Poetik des Realismus angesprochen. Es ist dies ein „Realismus als
Wissen um die Endlichkeit des Menschen; vor allem [ein] Realismus als
Mißtrauen gegen den romantischen Rausch der Unendlichkeit.“50 Die
vehemente Ablehnung der Romantik ist die Vorrausetzung für den Realismus.
Kellers einfache Weltoffenheit, seine Ehrfurcht vor dem Natürlichen und sein
Wohlwollen für die Menschen sind nicht vereinbar mit dem romantisierend
und phantastisch Spekulativen und Spirituellen.51
3.4 Die Dialektik der Kulturbewegung
Keller grenzt sich auch wegen ihrer falschen Inanspruchnahme von Originalität
von den Romantikern ab. Er macht ihnen jedoch nicht zum Vorwurf, nichts
Neues zu schaffen, sondern ihre Werke als neu anzupreisen, zugleich jedoch zu
verkennen oder nicht zugeben zu wollen, dass auch sie Teil einer literarischen
Tradition sind und auf literarische Stoffe und Motive zurückgreifen, die schon
lange existieren. Ausgehend von der Beobachtung, dass es sich bei den meisten
poetischen Situationen, Motiven, Themen um einen sehr alten, immer
wiederkehrenden, in einem „sehr natürlichen fortwährenden Kreislaufe”
befindlichen Bestand handle, fährt er in einem Brief an seinen Freund Hermann
Hettner fort:
Es wäre der Mühe werth, einmal eine Art Statistik des poetischen
Stoffes zu machen und nachzuweisen, wie alles wirklich Gute und
Dauerhafte eigentlich von Anfang an schon da war und gebraucht
wurde, sobald nur gedichtet und geschrieben wurde. […] Mit Einem
Worte: es gibt keine individuelle souveraine Originalität und Neuheit
im Sinne des Willkürgenies und eingebildeten Subjektivisten […]. Neu
in einem guten Sinne ist nur, was aus der Dialektik der Kulturbewegung
hervorgeht.52
‚Neu‘ bedeutet für Keller, dass es Autoren gelingt, einen bereits vorhandenen
Stoff aufzunehmen und ihn derart umzugestalten, dass sich die
Geschichtlichkeit der eigenen Gegenwart in ihm widerspiegelt. Autorschaft ist
somit Teil einer intertextuellen Dynamik, die sich nicht so sehr am Begriff des
Ursprungs als an der Frage der Traditionsbildung orientiert. So sieht sich
Keller als Schriftsteller in der gleichen Situation wie Boccaccio oder
50

Kunz: Gottfried Kellers Die Leute von Seldwyla, S. 41.
Cf. Martini: Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus, S. 559.
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G. Keller an Hermann Hettner, 26.06.1854; GB 1, S. 399.
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Cervantes, die ihrerseits auch bereits produktiv auf existierende Stoffe
zurückgegriffen haben und traditionsbildend gewesen sind. Nicht nur kann
Keller dadurch dem Vorwurf entgehen, nicht originell oder gar plagiatorisch zu
sein, sondern er kann zugleich die eigene Aufnahme vorgefundener
literarischer Stoffe legitimieren und entgeht dem Zwang, stofflich Neues
produzieren zu müssen.53
Doch was ist Keller zufolge die Quelle der in der Literatur immer
wiederkehrenden Stoffe, Motive, Situationen? Es ist das rein Menschliche, das,
was „ewig sich gleich bleibt“ (15, S. 69). Die literarische Tradition muss von
der Poesie produktiv aufgriffen und zugleich muss das ewig identisch Humane
in seiner jeweiligen Gegenwart und kulturellen Situation aufgesucht und zur
Geltung gebracht werden. Das ursprüngliche und unveränderliche Menschliche
muss als eine Dimension jedes konkreten Menschentums nachgewiesen
werden. Im Zusammenhang mit diesem Wechselverhältnis von Dialektik der
Kulturbewegung und unveränderlichem rein Menschlichen gelangt Keller in
einem früheren Brief an Hettner zu der Feststellung:
Was ewig gleichbleiben muß, ist das Streben nach Humanität, in
welchem uns jene Sterne, wie diejenigen früherer Zeiten, vorleuchten.
Was aber diese Humanität jederzeit umfassen solle: dieses zu
bestimmen hängt nicht von dem Talente und dem Streben ab, sondern
von der Zeit und der Geschichte.54
Mit diesem Streben nach Humanität ist jedoch keine betont ethische Tendenz
gemeint, sondern die Absicht, „die Menschheit auf sich selbst hinzuführen, den
Menschen mit sich selbst bekannt zu machen.“55
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4. Gottfried Keller und der Humor
Betrachte ich nun meine geringfügige Gestalt, wie sie in der
literarischen Gemeindestube in der Nähe der Türe sitzt, etwas genauer,
so gehört sie zu jener zweifelhaften Geisterschar, welche mit zwei
Pflügen ackert und in den Nachschlagebüchern den Namen „Maler und
Dichter“ führt. Sie sind es, bei deren Dichtungen der Philister jeweilen
beifällig ausruft: Aha, hier sieht man den Maler! und vor deren
Gemälden: Hier sieht man den Dichter! (15, S. 406)
So beginnt Gottfried Keller den zweiten Teil der autobiografischen Darstellung
Autobiographisches. Von Gottfried Keller, die er in den Jahren 1874-1877
verfasst. Wie im bereits erwähnten Brief an seinen Freund Petersen über die
verdorbenen Sprotten ist auch hier der humorvolle Ton, mit dem Keller z. B.
auf seine Körpergröße Bezug nimmt, unverkennbar.56 Diese Selbstironie
durchzieht Kellers nicht-dichterische Schriften, seine autobiographischen
Notizen und vor allem seine Korrespondenz. Wenn Keller von seiner
„geringfügigen Gestalt“ oder von den Züricher Novellen als „Sandfuhre“57
spricht, so geschieht dies nicht aufgrund eines mangelnden Selbstbewusstseins,
sondern der selbstironische Ton erlaubt es ihm, eine Distanz nicht nur zu sich
selbst und zu seinen Werken, sondern auch zwischen seinem privaten Leben
und der Öffentlichkeit zu schaffen. Darüber hinaus vereinfacht die ironische
Selbstbezugnahme das Eingeständnis eigener Schwächen sich selbst und
anderen gegenüber.
Für Keller ist Selbstironie zeit seines Lebens ein Therapeutikum, ein
Schutz vor dem Überhandnehmen des Gefühls, ein Korrektiv seiner
Einbildungskraft, eine rettende Reaktion auf das Absurde, eben auf das,
was sich nicht ins Vernünftige hinaufklären läßt.58
Doch welche Funktion hat der Humor, die Ironie in Kellers erzählerischem
Werk? Ist der Humor vereinbar mit den Anforderungen des Poetischen
Realismus, die empirische Wirklichkeit durch künstlerische Umgestaltung
möglichst objektiv widerzugeben? Erlaubt der Humor dem Erzähler innerhalb
der Novellen eine ähnliche Distanz zum Erzählten, wie die Ironie dies im
Leben von Keller getan hat?
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Setzt man sich mit der Literatur zu Kellers Humor auseinander, fällt auf, dass
keine Arbeit das Vorhandensein eines ausgeprägten humoristischen Erzähltons
ernsthaft in Frage stellt. Einige Forscher bemühen sich denn auch, anhand einer
genauen Sprachanalyse nachzuweisen, was Kellers Erzählstil charakterisiert.
Dass es hierbei im Hinblick auf die gefundenen Ergebnisse kaum zu
nennenswerten Unterschieden kommt, dürfte wenig überraschen, lässt die
Erforschung einer Sprache doch insgesamt recht objektive Resultate zu. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass es einfach wäre, Kellers Darstellungsweise auf
einen einfachen Nenner zu bringen. Schwieriger erweist sich hingegen die
Antwort auf die Frage, welche Funktion Kellers Humor in seinen Werken
zukommt. Während zahlreiche Arbeiten das Verhältnis von Sein und Schein,
von Wesen und Maske als den markanten Kern von Kellers Werk und als
„Spielraum des Humors“59 sehen, betrachtet Wolfgang Preisendanz den Humor
bei Keller vor allem als ein „Formprinzip“60, das es erlaubt, die Spannung
zwischen dichterischer Phantasie und der außerhalb des Dichters liegenden
Empirie zu bewältigen. Was dies alles genau bedeutet, soll im Folgenden näher
beleuchtet werdet. Vorab kann aber schon festgehalten werden, dass eine
Funktion von Kellers Humor schlicht und ergreifend darin besteht, den Leser
zu unterhalten und zu amüsieren. Diese Aussage mag zwar recht plakativ
erscheinen, findet aber in kaum einer Forschungsarbeit Erwähnung. Hermann
Boeschenstein wirft als einer der wenigen die Frage auf, „ob der Humor nicht
die unabhängige Domäne eines dichterischen Schaffens sein könnte, das sich
von Psychologie, Philosophie und Soziologie frei halten will.“61
4.1 Der humoristische ‚Keller-Ton‘
Das Bestreben des Poetischen Realismus, die Spannung zwischen der Bindung
an die vorgegebene Wirklichkeit einerseits und freiem poetischen Schaffen
andererseits zu überwinden, hat ganz unterschiedliche Erzählhaltungen,
Darstellungsverfahren und Verknüpfungstechniken hervorgebracht, die neben
einer Harmonisierung zwischen Realem und Irrealem auch deren
Unvereinbarkeit betonen, deren Überbrückung als Schein entlarven oder das
Überwiegen einer Seite hervorheben können.62 Dies erklärt, warum hinsichtlich
des Erzählstils so unterschiedliche Werke von Autoren wie bspw. Theodor
Storm, Conrad Ferdinand Meyer und nicht zuletzt Gottfried Keller dem
Poetischen Realismus zugerechnet werden. So wird einem beim Gedanken an
59
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Theodor Storms Novellen kaum eine humorvolle, ironische Darstellungsweise
in den Sinn kommen, ist das epische Werk des norddeutschen Schriftstellers
doch eher für seine nüchterne Darstellungsweise bekannt. Wenn die Autoren
des Poetischen Realismus aber nicht nach einer möglichst unverfälschten
Wiedergabe der Realität streben, wie dies bei den Naturalisten der Fall ist,
sondern die Wirklichkeit poetisch verklären wollen, dann ist die künstlerische
Komponente, die sich bei dieser Verklärung offenbart, Ausdruck eines
individuellen Stils. Kellers mal mehr, mal weniger ironischer Erzählton ist
demzufolge seine persönliche Strategie, die empirische Wirklichkeit
künstlerisch umzugestalten. Humor wird so zur „bewussten Betonung des
Persönlichen bei der Gestaltung einer Realität“63 und vermag als Vermittler
zwischen poetischer Innerlichkeit und prosaischer Realität zu fungieren.
Wie bereits erwähnt, störte sich Theodor Fontane bei den Erzählungen
von Keller an dessen Erzählstil. Er kritisierte am Schweizer, dass er „eben All
und Jedem einen ganz bestimmten, allerpersönlichsten Ton [gibt], der mal
paßt, mal nicht paßt, je nachdem [...]. Erbarmungslos überliefert er die ganze
Gotteswelt seinem Keller-Ton.“64 Obwohl man nach der Lektüre der Züricher
Novellen und der Leute von Seldwyla gut nachvollziehen kann, was mit diesem
‚Keller-Ton‘ gemeint ist, lässt er sich schwer definieren. Im Folgenden soll
dennoch anhand einiger typischer Charakteristika herausgearbeitet werden, was
maßgeblich zu diesem Sprachhumor beiträgt.
In den bereits zitierten Briefzeilen an Wilhelm Petersen lassen sich
schon drei wesentliche Merkmale von Kellers Erzählstil ausmachen. Der
besseren Nachvollziehbarkeit halber sei die Briefpassage hier noch einmal
wiedergegeben:
Die zweite Hälfte Ihrer Sprotten war wirklich mit dichten und warmen,
grauen und grünen Pelzröcklein bekleidet, als ich sie auf den Plan
marschieren liess. Was Teufels haben Sie sich gedacht? Ich soll an
einem Tage eine Million fressen? Ich glaubte mit Recht, wie jeder
haushälterische Mensch, die Bestien seien konservierlich. Nun, es ist
ihnen jetzt ebenso wohl; zwei Krähen, welche in der Nähe des Hauses
nisten, haben wie die Götter daran gelebt und machten dabei immer qua
qua!, besonders als der Spaß zu Ende war.65
Ein wesentliches Merkmal von Kellers Erzählstil ist, dass er oftmals Begriffe
miteinander in Beziehung setzt, die semantisch nicht oder nur bedingt
zusammenpassen. Dies schafft beim Lesen Überraschungsmomente und
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verleiht den meisten Erzählungen aus den Novellenzyklen Züricher Novellen
und Die Leute von Seldwyla einen fast durchgehend ironischen Unterton.
Werden Wörter wie das insgesamt positiv konnotierte „warm“ und das
beschönigende Diminutiv „Pelzröcklein“ zur Beschreibung eines besonders
ekelerregenden, da massiven Schimmelbefalls benutzt, ist der humoristische
Unterton sicherlich nicht von der Hand zu weisen.66
Auch das regelmäßige Auftauchen von Diminutiven, die eine
Wirklichkeit nicht so darstellen, wie sie eigentlich ist, ist typisch für Kellers
Prosa. Jürgen Rothenberg, der sich eingehend mit Kellers Sprache und
Erzählstil befasst hat, schreibt zum Diminutiv:
Ob es spezifische Stilmittel des Humors gibt, ist eine noch immer
offene Frage. Falls sie bejaht werden darf, gehört der Diminutiv wohl
am ehesten in diese Kategorie, insofern es […] bei literarischer
Verwendung als Koseform sowohl wie in bagatellisierendem Sinne
eingesetzt werden kann.67
Wenn mit dem Wort „Pelzröcklein“ von Schimmel übersäten Sprotten
beschrieben werden, dann wird ein Tatbestand auf eine amüsante Art und
Weise verharmlost und die direkte Darstellung des Hässlichen umgangen. Was
hier stattfindet ist nach Arthur Schopenhauer eine „unerwartete Subsumtion
eines Gegenstandes unter einen ihm […] heterogenen Begriff“68. Für den
Philosophen ist auch das Lachen zurückzuführen auf
die plötzliche Wahrnehmung einer Inkongruenz zwischen einem
solchen [heterogenen] Begriff und dem durch denselben gedachten
realen Gegenstand, also zwischen dem Abstrakten und dem
Anschaulichen. Je größer und unerwarteter, in der Auffassung des
Lachenden, diese Inkongruenz ist, desto heftiger wird sein Lachen
ausfallen.69
Diese Poetisierung profaner Realität erinnert sehr an die in Kinderliedern oder
in Märchen verwendete Sprache und nicht umsonst nennt Theodor Fontane
Gottfried Keller einen „Mann des Märchens“70. Er lobt und kritisiert ihn dafür
zugleich: „[D]er Märchenton ist seine Tugend und seine Schuld. Und so mög‘
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es denn noch einmal ausgesprochen werden: Er hat diesen Ton, wo er
hingehört, und er hat ihn leider auch da, wo er nicht hingehört“71.
Ein weiteres Merkmal des ‚Keller-Tons‘ ist zudem der häufige
Rückgriff auf selbst erdachte Neologismen oder auf bestehende Wörter, die
vom Dichter jedoch so umgebildet werden, dass das ursprüngliche Wort noch
erkennbar bleibt. Ist die Rede von „konservierlich“, weiß der Leser zwar, was
Keller meint, aber Kellers Freund Petersen wird ein solches Wort vorher mit
großer Wahrscheinlichkeit auch noch nie gelesen haben und der Briefschelte
mit einem Grinsen begegnen.72 So erzeugt Keller häufig eine komische
Stimmung allein durch einzelne Worte.
Beim Lesen seiner Werke ist auffallend, dass Keller vor allem bei
Figurenbeschreibungen häufig auf Metaphern und Vergleiche zurückgreift und
eine Komik dadurch entsteht, dass es, wie beim Schimmel und den „warmen
Pelzröcklein“, zu einer lächerlichen Diskrepanz zwischen einer Figur und ihrer
Beschreibung kommt. So setzt Keller mit Vorliebe seine Figuren mit
feierlichen oder gar heiligen Vorstellungen in Beziehung, die jedoch gar nicht
zu ihrer aktuellen Gemütslage oder zur Situation passen. Dies wird am Beispiel
des Schneiders Wenzel Strapinski aus Kleider machen Leute deutlich, der den
glücklichen Zufällen, die ihn allmählich zum Grafen machen, zu entkommen
versucht und nach einem unfreiwilligen Toilettenbesuch im Gasthaus in seinen
Ängsten so melancholisch einherwandelt „wie der Ahnherr eines
Stammschlosses“ (I, S. 866). Nettchen jedoch lehnt sich später so zufrieden an
ihn, „als ob er eine Kirchensäule wäre“ (I, S. 893).
Neben der Metapher und dem Vergleich mag Keller auch die bildhafte
Übertreibung der Sprache, sei es durch eine unmögliche Verkleinerung oder
durch eine unmögliche Vergrößerung der wirklichen Verhältnisse.
Insbesondere die lächerliche Hyperbel dient oft dazu, „sehr geringfügige
Angelegenheiten mit kraftvollen, feierlichen oder hochpoetischen Worten“73
darzustellen. Während Strapinski noch kurz vorher vor dem Tor Goldachs auf
der Landstraße stand und durch Nettchens plötzliche Erscheinung davon
abgehalten wurde, seinen Weg aus der Stadt fortzusetzen und erneut zu
flüchten, heißt es wenige Zeilen später:
Noch am demselben Tag galoppierte er auf dem besten Pferde der
Stadt, an der Spitze einer ganzen Reitergesellschaft, durch die Allee,
welche um die grüne Ringmauer führte, und die fallenden Blätter der
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Linden tanzten wie ein goldener Regen um sein verklärtes Haupt. Nun
war der Geist in ihn gefahren. (I, S. 877)
Nicht nur ist die Szene eine maßlose übertriebene Darstellung wahrer
Begebenheiten, sondern sie steht zudem im extremen Kontrast zu der
vorherigen. Wurde Strapinski nach seinem ersten Fluchtversuch im Gasthaus
wieder „mit hundert Komplimenten und Handreibungen wieder in den
verwünschten Saal“ (I, S. 866) hineingeführt, reitet er kurz nach seinem
zweiten Fluchtversuch wie ein König bei einer Siegesparade durch Goldach.
Dieses Zusammenbringen völlig entgegengesetzter Situationen findet sich
häufig bei Keller, wodurch auf eine humorvolle, zugleich jedoch wohlgemeinte
Art und Weise die Schwächen des Menschen, der sich gerne allzu leicht von
der Gelegenheit verführen lässt, aufgezeigt werden.
4.2 Der Humor als Formprinzip
Großen Einfluss auf Kellers Erzählstil hatten u.a. die Werke von Jean Paul,
E.T.A. Hoffmann und Jeremias Gotthelf. Zwar ist Hoffmann ein Vertreter der
Romantik, doch liest man folgenden Ausschnitt aus seiner 1822 verfassten
Verteidigungsschrift zum Zensurfall seiner Erzählung Meister Floh, könnte
man den Eindruck gewinnen, der Satz wäre aus der Feder von Keller oder eines
für seinen Humor bekannten Autors des Poetischen Realismus. Hoffmann
möchte hinsichtlich seines Werkes Meister Floh daran erinnern, „daß hier […]
von der phantastischen Geburt eines humoristischen Schriftstellers, der die
Gebilde des wirklich[e]n Lebens nur in der Abstraction des Humors wie in
einem Spiegel auffassend reflectirt, die Rede ist.“74
Der narrative Humor hat bei Hoffmann die Funktion, unter anderem das
Missverhältnis von innerer und äußerer Wirklichkeit, zwischen
Einbildungskraft und Empirie zu bewältigen. Was Dichter wie Hoffmann und
Jean Paul mit Poetischen Realisten wie Gottfried Keller demnach verbindet, ist
der Gebrauch des Humors als Darstellungsmodus.75 Trotz dieser
Gemeinsamkeit unterscheiden sich die Romantik und der Poetische Realismus
dennoch grundlegend voneinander. Während bei den Romantikern eine
Wirklichkeit gemäß den Freiheiten ihrer Kreativität entworfen und alle
objektive Begrenztheit aufgehoben wird, sodass „die Objekten-Welt wie in
einem Mondlicht ihre Grenzen verliert“76, gestalten die Autoren des Poetischen
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Realismus eine vorgefundene empirische Wirklichkeit poetisch um. Steht bei
letzteren eine darzustellende Wirklichkeit und damit die Objektivität im
Vordergrund, dominiert bei ersteren die grenzenlose Phantasie und damit die
Subjektivität. Jean Paul, der mit seiner Vorschule der Ästhetik (1804) zur
Einbürgerung des englischen Begriffs ‚humour‘ in Deutschland beiträgt,
wodurch der bis dahin als Äquivalent gebrauchte Ausdruck ‚Laune‘ verdrängt
wird, 77 steht mit Hoffmann für einen Humor, den Hegel „subjektiv“78 nennt.
Die Gestaltung sowie der Fortgang des Werks werden fortwährend von der
Subjektivität des Künstlers bestimmt, was zu einer Dekonstruktion von allem
Objektiven führt. In seinen Vorlesungen über die Ästhetik (1835-1838)
kritisiert Georg Friedrich Wilhelm Hegel an diesem subjektiven Humor, dass
die Haupttätigkeit des Künstlers darin bestehe,
alles, was sich objektiv machen und eine feste Gestalt der Wirklichkeit
gewinnen will oder in der Außenwelt zu haben scheint, durch die Macht
subjektiver Einfalle, Gedankenblitze, frappanter Auffassungsweisen in
sich zerfallen zu lassen und aufzulösen.79
Zwar schätzt Hegel Jean Paul als „beliebten Humoristen“80, aber er wirft ihm
vor, dass
er gerade vor allen anderen auffallend [ist] in dem barocken
Zusammenbringen des objektiv Entferntesten und dem kunterbuntesten
Durcheinanderwürfeln von Gegenständen, deren Beziehung etwas
durchaus Subjektives ist. […] Die Hauptsache bleiben die
Hinundherzüge des Humors, der jeden Inhalt nur gebraucht, um seinen
subjektiven Witz daran geltend zu machen.81
Wenn Hegel von der modernen Literatur fordert, übersteigerte Individualität
und willkürliche Auffassungen zugunsten einer Darstellung der vielfältigen
Erscheinungsweisen menschlichen Daseins aufzugeben,82 erinnert dies an die
bereits zitierte Passage aus einer von Kellers Gotthelf-Rezensionen, in der er
zur Aufgabe der Poesie festhält: „Ewig sich gleich bleibt nur Das was
reinmenschlich ist, und Dies zur Geltung zu bringen ist bekanntlich die
Aufgabe aller Poesie“ (15, S. 69).
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Im Poetischen Realismus tritt die humoristische Subjektivität zurück im
„objektiven Humor“83, dessen Ausgangspunkt zwar auch die Subjektivität des
Künstlers ist, doch der Künstler lässt sich in der Weise auf seinen Gegenstand
ein, dass er seine Assoziationen auf das Objekt, auf seinen Stoff anwendet.
Wenn es dem Humor „auch auf das Objekt und dessen Gestaltung innerhalb
seines subjektiven Reflexes ankommt, so erhalten wir dadurch eine
Verinnigung in dem Gegenstande, einen gleichsam objektiven Humor.“84
Indem der objektive Humor die Objekte im Subjekt verinnerlicht, wird der
Stoff gewissermaßen zum Ursprung des objektiven Humors. Für Hegel ist dies
der „wahre“ Humor, dem es gelinge, „das nur subjektiv Scheinende als
wirklich ausdrucksvoll herauszuheben und aus seiner Zufälligkeit selbst, aus
bloßen Einfällen das Substantielle hervorgehen zu lassen.”85
Wolfgang Preisendanz basiert sich in seiner umfassenden und
einflussreichen Studie Humor als dichterische Einbildungskraft (1985) auf
Hegels knappen Umriss des objektiven Humors, um den Sinn und die
strukturelle Funktion des epischen Humors im poetischen Realismus
herauszuarbeiten. Zunächst fasst Preisendanz die Analyse einiger Arbeiten, die
sich mit Kellers Werk auseinandersetzen, zusammen, um zum Schluss zu
kommen, dass sie
das Verhältnis von Sein und Schein, von Wesen und Erscheinung als
den Kristallisationspunkt der Dichtung Kellers und als Spielraum des
Humors [sehen]. Alle zeigen oder deuten an, daß dieses Verhältnis vor
allem durch die Spannung von Phantasie und Wirklichkeit, von innerer
Vorstellung und empirischer Faktizität problematisch wird.86
Preisendanz hegt allerdings Zweifel daran, dass man den epischen Humor, den
Humor als dichterische Einbildungskraft völlig begreifen kann, solange man
ihn nur als Entsprechung des Themas Sein und Schein, Wesen und Maske
auffasst.87 Daher betrachtet er den Humor in Kellers Werk zunächst als eine
„Erzählstruktur“88, das den Gegensatz von autonomer Phantasie und „dem
Eigenrecht der empirischen Wirklichkeit“89 überbrücken kann, und er hebt
hervor, dass diesem epischen Humor „durchaus keine komische
Gegenständlichkeit korrespondieren muß.“90 Der Humor ist demnach für das
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Ernste ebenso geeignet wie für das Heitere. Die humoristische Schreibweise
lässt sich als Verklärung einer objektiven Begebenheit bestimmen, die für sich
genommen keinerlei komische Qualität hat, die auch nicht „komisiert”91
werden soll und die dennoch von einem gewissen Humor umgeben ist. Was als
Humor spürbar wird, ist „die (scheinbare) Unangemessenheit von Vorgang und
Vortrag, das Spannungsverhältnis zwischen der Begebenheit an sich und der
Erzählweise.“92 Dieses Spannungsverhältnis führt dazu, dass die objektive
Wirklichkeit zum Träger eigentümlicher Sinnbezüge wird. Jedoch gibt es
zwischen faktischer und übertragener Bedeutung keine sinnbildliche
Korrespondenz.
Was der Erzähler von der inneren Befindlichkeit seiner Figuren, von
der existentiellen Relevanz ihre Lage mitteilen will, transkribiert er
arbiträr auf ungewöhnliche und letztlich ungeeignete Sinnträger. Es
sind gerade triviale Details oder unscheinbare Gesten, die eine
komplexe menschliche Situation konzentriert darstellen.93
So wie die Ironie es Keller im wahren Leben ermöglicht, eine Distanz
zwischen sich und seiner Umwelt zu schaffen, so wird der dichterische Humor
zum Medium, die empirisch wahrnehmbare Wirklichkeit poetisch so zu
verklären, dass der Erzähler hinter seiner Erzählung zurücktritt, da „die
Erscheinung und das Geschehende ineinander aufgehen“, sodass der Leser
nicht „zwischen der registrierten Schilderung und der Geschichte hin- und
hergeschoben“ wird und „alles Sinnliche, Sicht- und Greifbare in vollkommen
gesättigter Empfindung mitgenießen kann“ (15, S. 118). Dieses aus einer
Rezension zu Gotthelf entnommene Zitat verdeutlicht, dass Keller in der
Verschmelzung von Erzählvorgang und Erzählvortrag eines der „ersten
äußeren Kennzeichen des wahren Epos“ (15, S. 118) sieht.
Zur Veranschaulichung dieser Auffassung soll eine Passage aus Kellers
Erzählung Dietegen, aus dem 2. Band der Novellensammlung Die Leute von
Seldwyla, dienen, in der geschildert wird, wie der Forstmeister in der Schlacht
von Grandson ums Leben kommt:
Im Drange des harten Streites war der Forstmeister mit einigen seiner
Knechte durch burgundische Reiterei von seinem Banner getrennt
worden und schlug sich durch die Reiter hindurch, aber nur um einsam
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unter feindliches Fußvolk zu geraten; in diesem arbeitete er sich
getreulich ein Kämmerlein aus, wie ein fleißiger Bergmann; aber eben
als er sich ein Pförtlein in dasselbe gebrochen hatte, kam durch diese
Öffnung eine verspätete und verirrte Stückkugel Karls des Kühnen und
zerschlug ihm die breite Brust, also daß er in einem kurzen
Augenblicke im Frieden der ewigen Ruhe da lag und nichts ihn mehr
beschwerte. (I, S. 1010)
Das, worüber hier berichtet wird, ist für sich genommen, nicht komisch, im
Gegenteil, steht der Tod des Forstmeisters doch nur beispielhaft für das Sterben
unzähliger Menschen in einer Schlacht. Dass hier überdies von einem
regelrechten Gemetzel die Rede ist, wird durch den für Keller so typischen
Erzählton, Fontane sprach ja vom „Märchenton“, nicht nur überdeckt, sondern
er bewirkt beim Lesen sogar ein leichtes Schmunzeln. So selten auftauchende
Wörter wie „getreulich“ sind auch ohne Kontext schon recht amüsant, doch
wenn sich dazu noch bagatellisierende Diminutive wie „Kämmerlein“ oder
„Pförtlein“ gesellen, verliert jede Wirklichkeit, egal wie schlimm sie sein mag,
ihre Hässlichkeit. Keller vergleicht eine Gefechtssituation mit dem Los eines
Bergmanns. Erarbeitet sich dieser mit Hilfe eines Pickels ein „Kämmerlein“
und ein „Pförtlein“, veranschaulicht dies auf eine humoristisch verharmlosende
Weise, wie der Forstmeister gegnerische Soldaten mit seinem Schwert
abwehrt, um sich einen Fluchtweg aus den feindlichen Linien zu bahnen. Die
direkteste Darstellung der Kriegsgräuel ist in dieser Passage das „Zerschlagen
der Brust“, was jedoch direkt wieder dadurch abgemildert wird, wenn die Rede
davon ist, dass den Forstmeister nach dessen Tod nichts mehr „beschwerte“.
Dass das Wort vom Erzähler mit Bedacht gewählt wurde, offenbart dessen
doppelte Bedeutung. Einerseits wird das Gemüt oder die Seele durch den Tod
des Forstmeisters unbelastet und frei, andererseits befreit der Tod den
Forstmeister von schweren Lasten, die durchaus zum Arbeitsalltag eines
Bergmanns gehören. Darüber hinaus, und das ist auch charakteristisch für
Kellers Darstellungsstil, ist das überraschende Auftreten des Wortes
„beschwerte“. Wenn der Tod einige Worte vorher noch recht poetisch mit dem
„Frieden der ewigen Ruhe“ umschrieben wird, erwartet der Leser kaum, wenig
später auf ein solch profanes Wort wie „beschweren“ zu treffen, das zudem
noch eine inhaltlich doch recht bedrückende Erzählpassage abschließt.
Das Nichtzusammenpassen von Erzählweise und Darstellung bewirkt,
dass der groben Wirklichkeit der Schrecken genommen wird, sodass die durch
den Erzählton hervorgerufene Heiterkeit beim Leser aufrechterhalten bleibt.
„Was hier wirksam ist, ist nicht so sehr das Dargestellte selbst, als vielmehr die
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Art der Darstellung.“94 Die Schilderung ist alles andere als nüchtern und
objektiv, sie entspricht zweifellos nicht den darstellerischen Ansprüchen des
Naturalismus, und dennoch drängt sich das Ich des Verfassers hier an keiner
Stelle vor. Die Komik ist überwiegend objektiver Art und trägt dazu bei, dass
der Erzählfluss nicht durch Erzählerkommentare und abstandhaltende
Reflexionen unterbrochen wird und der Leser sich vollkommen auf die
geschilderten Ereignisse einlassen kann.95 Nichtsdestotrotz ist der Erzähler
aufgrund seines humoristisch geprägten Erzählstils allgegenwärtig, durch den
sich zugleich seine Haltung gegenüber den Figuren und den geschilderten
Ereignissen indirekt manifestiert. Er stellt zwar das tragische Schicksal des
Forstmeisters dar, ist aber nicht davon betroffen, weil die vom Humor
geschaffene Distanz zwischen ihm und der Erzählung ihm erlaubt, über den
Dingen zu stehen.
4.3 Das Verhältnis von Schein und Sein als Spielraum des Humors
Ein häufig wiederkehrendes Thema in den Novellenzyklen Die Leute von
Seldwyla und Züricher Novellen ist das komplexe Verhältnis zwischen Schein
und Sein, zwischen Täuschung und Realität, zwischen Gesellschaft und
Innermenschlichem. Am augenfälligsten ist die Behandlung dieses Themas in
der Novelle Kleider machen Leute, deren Titel bereits offenbart, dass sich das
wahre Wesen eines Menschen hinter einem Schleier verbergen kann. Welche
Funktion dem Humor bei der Auseinandersetzung mit der problematischen
Beziehung zwischen Wesen und Erscheinung in dieser und in den beiden
Novellen, Die drei gerechten Kammmacher und Das Fähnlein der sieben
Aufrechten, zukommt, soll hier noch nicht näher beleuchtet werden, da ihre
Interpretation Gegenstand der nächsten Kapitel ist. Stattdessen soll an dieser
Stelle nur knapp auf einzelne Passagen von Erzählungen eingegangen werden,
in denen, neben den drei eben genannten, das Thema Schein und Sein sehr
prominent ist.
Wenn Johannes Kabis, der Protagonist aus Der Schmied seines
Glückes, die zugleich als Titel für die Novelle dienende sprichwörtliche
Redensart in die Praxis umsetzt, wird deutlich, dass seiner Ansicht nach das
Feilen an der eigenen Erscheinung mit der praktischen Verwirklichung dieser
Redensart gleichzusetzen ist. Legt der Schneider aus Kleider machen Leute aus
Gründen der Erziehung und ohne hinterhältige Absicht Wert auf ein gepflegtes
Äußeres, nimmt der Protagonist hier bewusst ästhetische Korrekturen an
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seinem Namen vor und ist sogar bereit, eine für diesen Zweck zunächst
vorteilhaft scheinende Heirat einzugehen, nur um durch einen wohlklingenden
Namen einen Imagewechsel herbeizuführen und ohne größeren Aufwand den
eigenen gesellschaftlichen Status zu erhöhen. Diese „Fassaden-Kosmetik“96
findet auch schon in Kleider machen Leute ihren Niederschlag, wo die mit
Sinnbildern und Benennungen versehenen Goldacher Häuserfronten die
Geschichte der Bauten sowie die Charakteristik ihrer Eigentümer und
Bewohner veredeln sollen.
In Die mißbrauchten Liebesbriefe erschafft sich Viktor Störteler
zunächst mit dem für ihn aristokratisch anmutenden Pseudonym ‚Kurt von
Walde‘ eine glanzvolle zweite Identität. Als er jedoch einsehen muss, dass er
mit seinen Publikationen gegen eine ganze Schar von Gelegenheitsautoren
bestehen muss, zwingt er seine Ehefrau Gritli dazu, bei seiner nächsten
Dienstreise einen empfindsamen Briefwechsel mit ihm zu beginnen. Indem sie
zur Nachahmung des hochtrabenden Schreibstils ihres Gatten gedrängt wird,
soll ein Briefverkehr entstehen, der später in Buchform publiziert werden und
es Störteler endlich ermöglichen soll, sich mittels dieser falscher Zeugnisse aus
der eigenen Vergangenheit von anderen Möchtegernliteraten abzusetzen und in
den Genuss literarischer Anerkennung zu kommen.
In den Züricher Novellen ist die Problematik von Schein und Wesen
das zentrale Thema der Rahmenerzählung. Jakobus versucht mittels
Beispielerzählungen, die aus den ersten drei Novellen bestehen, seinen an
falscher Originalitätssucht und sentimentalen Traditionalismus krankenden
altklugen Paten Jacques zu heilen. Im Gegensatz zu den Gestalten Wenzel
Strapinski, Johannes Kabis und Viggi Störteler legt Jacques sich zwar keine
zweite Identität zu, die das wahre Ich und dessen Mittelmaß kaschieren soll,
doch er strebt danach, ein Genie zu sein, das sich durch künstlerische
Tätigkeiten über sein Umfeld erhebt und ein „neuer Ovid“ (II, S. 11) wird.
Allerdings ist er nicht mit einer außergewöhnlichen Begabung beseelt, die es
ihm ermöglichen würde, auch nur über den bloßen Anschein eines Originals
hinauszukommen. Jakobus erklärt: „Ein gutes Original ist nur, wer
Nachahmung verdient!“ (II, S. 20) Die ersten drei Erzählungen des Zyklus
sollen echte und falsche Originale im historischen Gewand vorführen und so
Jacques zu einem tüchtigen Bürger erziehen. Er zeigt sich danach einsichtig
und sieht von seinen Plänen, ein Künstler von Rang zu werden, ab. Seine
Überheblichkeit vermag er dennoch nicht abzustreifen, denn in seinem späteren
Amt als Stipendiatenvorsteher fordert er aufgrund eigener Entsagung strikte
Bescheidenheit von seinen Stipendiaten.
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Was allen oben genannten Novellen gemein ist, ist der Humor, der sich
entfaltet, wenn Wesen und Schein eines Protagonisten auseinanderklaffen. So
wird in Der Schmied seines Glückes die einfach gestrickte Art von Johannes
Kabis auf indirekte und heitere Art und Weise dadurch vermittelt, dass er das
Sprichwort, „Jeder ist seines Glückes Schmied“, missversteht. Anstatt zur
Erlangung des Glücks zu arbeiten, ‚arbeitet‘ er ohne große Anstrengung am
vermeintlich bereits vorhandenen Glück selbst. Doch indem er das Glück
mithilfe unlauterer Mittel herbeizwingt, wird er allmählich zum Schmied seines
Unglücks, und jedes Mal, wenn dem Protagonisten Unglück widerfährt, macht
er sich lächerlich. Dies ist z. B. der Fall, wenn er seinem Namen durch Heirat
eine höhere Noblesse einhauchen möchte, jedoch erfahren muss, dass die
Dame, die er zu ehelichen gedenkt, ein außereheliches Kind ist und auf den
plumpen Nachnahmen „Häuptle“ hört. Mit seinem Namen ergibt sich die
Verbindung „‚John Kabys-Häupte‘, zu deutsch: ‚Hans Kohlköpfle‘“ (I, S. 900).
Somit kehrt sich das Bestreben einer Namenaufwertung ins Gegenteil, woran
die Sedwyler Johannes Kabis zu allem Überfluss noch lange erinnern werden.
In Die mißbrauchten Liebesbriefe wird der Leser bereits zum
Schmunzeln gebracht, wenn Viktor Störteler, der von den Seldwylern mit dem
nicht ganz wirklich ernst klingenden Namen ‚Viggi‘ gerufen wird, sich das an
namhafte Minnesänger erinnernde Pseudonym „‚Kurt vom Walde‘“ (I, S. 919)
ausdenkt. Lustiger wird die Sache, wenn er mit seinen Novellen gegen
Freizeitschriftsteller mit so klangvollen Namen wie „‚Roderich vom Thale‘“,
„‚Hugo von der Insel‘“ oder „‚Gänserich von der Wiese‘“ (I, S. 919) antreten
muss. Zwar ist die Konkurrenz auf dem Literaturmarkt groß, doch die
Namensähnlichkeit vermittelt den Eindruck, dass der Überfluss an
Publikationen einen einzigen Urheber hätte, was auf Austauschbarkeit der
Verfasser verweist und zugleich ein Überschwemmen des Marktes mit
Trivialliteratur suggeriert. Auch der weitere Verlauf der Novelle hindert den
Leser daran, die Hauptfigur auf dem Weg zu literarischem Renommee ernst zu
nehmen, denn schon alleine der Aufwand, der später beim Briefverkehr
entsteht, ist von nicht zu leugnender Komik. Gritli schreibt die unechten und
sprachlich gestelzten Liebesbriefe ihres Gatten um und transkribiert sie in den
Ton einer liebenden Frau, um diese an den Nachbarn Wilhelm weiterzuleiten,
damit dieser im Glauben an Gritlis Zuneigung ihm gegenüber wahre
Liebesbriefe im Stile von Viggi verfasst. Diese werden nach einer erneuten
Umwandlung von Gritli an Viggi geschickt, sodass am Ende des
Nachrichtenweges zwei ahnungslose Männer sitzen, die nach allen Regeln der
Kunst schmachtvolle Liebesbriefe verfassen. Der Leser wohnt diesem absurden
Treiben als allwissende lachende Instanz bei. Würde diese Passage als
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Stummfilm mit rascher Bildfolge dargestellt werden, wäre der Slapstick-Effekt
garantiert.
In der Rahmenhandlung der Züricher Novellen ist der Humor vielleicht
nicht ganz so präsent wie in den eben genannten Passagen aus Der Schmied
seines Glückes und Die mißbrauchten Liebesbriefe, dennoch sorgt Kellers
Erzählstil für eine anhaltende Ironie, die dem Leser zu verstehen gibt, dass der
Erzähler keine wirkliche Sympathie für den Jüngling empfindet und er dessen
Bestreben, ein Originalgenie zu werden, kaum ernst nimmt. So wird bereits im
ersten Abschnitt erklärt, warum ‚Herr Jacques‘ von den Hausfreunden
„einstweilen geihrzt wurde, da er für das Du sich als zu groß und für das Sie
noch als zu unbeträchtlich darstellte.“ (II, S. 11, Hervorhebung von mir) Dass
der „Sikamber“, wie Jacques von seinen Kameraden aufgrund seiner Neigung,
„hier und da, wo es angezeigt schien, ein kräftiges sic“ anzubringen, kein neuer
Ovid sein wird, offenbart der Erzähler mit dem lakonischen Hinweis, dass „es
unter seinen Sachen ein Heft immer weiß bleibenden Papiers“ gab, das nur die
Überschrift „Der neue Ovid“ (II, S. 11) enthält. Die Kluft zwischen Jacques‘
naivem und altklugem Wesen und seinem Bestreben, ein Künstler von
außerordentlichem Rang zu sein, manifestiert sich auch, wenn er am Ufer des
Sihlflusses entlanggeht, um mit Hilfe von Stift und Schreibtafel „die Zeugnisse
seiner Originalität zu beglaubigen, welche die rauschenden Wasser ihm
bringen sollten.“ (II, S. 13) Doch anstatt sich vom Wasser geistig in glanzvolle
vergangene Tage verführen zu lassen, fängt er an, die Holzscheite zu zählen,
um auf der Tafel die „ziemlich wahrscheinliche Summe“ (II, S. 13f.)
festzuhalten, die das Brennholz bei einer Einfuhr von zwei Tagen kosten
würde.
Der Humor beschränkt sich keineswegs nur auf Passagen, in denen die
Problematik zwischen Sein und Schein in den Mittelpunkt der Erzählung rückt,
da der mit außergewöhnlichen Begriffen durchsetzte märchenhafte Erzählstil
fast durchgängig zu einer humorvollen Stimmung beiträgt. Darüber hinaus
werden auch Charaktere, die sich nichts zuschulden haben kommen lassen und
nicht an der Realität vorbeileben, zum Gegenstand des Humors, weil Keller
den Menschen so zeichnen möchte, wie er ist. Wenn Keller die Aufgabe der
Poesie darin sieht, das, was „reinmenschlich ist“ und darin „ewig sich gleich
bleibt“ (15, S. 69), darzustellen, dann bedeutet das eben auch, den Menschen
mit seinen Makeln und seinen manchmal komischen Eigenschaften abzubilden.
Sympathie und Gelächter schließen einander demnach nicht aus, denn
„[g]erade die allseitige und realistische Darstellung des Menschen ermöglicht
eine solche widerspruchsvoll vielseitige Stellung des Lesers zu den
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dichterischen Gestalten.“97 Dennoch wird die facettenreiche Vielfalt von
Kellers Humor und zugleich seine Haltung gegenüber seinen Gestalten vor
allem in den Passagen erkennbar, in denen das komplexe Verhältnis zwischen
Schein und Wesen besonders zutage tritt. Kellers Humor reicht dabei von
wohlwollender Ironie bis hin zur anklagenden Satire. Das freundlich gesinnte
Gelächter „holt den Ernsten, den Schwärmerischen, den Berechnenden in das
einzig wahre Sein zurück“98, aber wenn der Belachte sich weigert, vom
Widerstand der Wirklichkeit korrigiert zu werden und es vorzieht, in seiner
selbst erschaffenen, imaginären Welt zu verweilen, dann wird er einem
feindlichen Gelächter preisgegeben werden. Selten geht Keller jedoch so weit,
dass dem Leser angesichts einer überspitzen Darstellung von zum Teil
grauenhaften Ereignissen das Lachen im Halse stecken bleiben würde, wie dies
beispielweise beim Wettlauf der drei gerechten Kammmacher der Fall ist.
Keller geht es generell nicht darum, vorsätzlich zu verspotten. Fontanes Worte
zum Spott spiegeln Kellers Erzählhaltung sehr treffend wieder:
Cui bono? Wem wird damit geholfen? Glaubt der Verfasser, durch
solchen Spott reformieren zu können, durch einen Spott, der nicht
besondere Ausschreitungen der menschlichen Natur, sondern ganz
einfach die menschliche Natur selber trifft? So waren die Menschen
immer, so sind sie und werden sie sein. Die Kunst hat die Aufgabe,
über diese Dinge hinwegzusehen oder – wenn sie dargestellt werden
sollen, was durchaus meinen eigenen Neigungen entspricht – sie
humoristisch zu verklären […].99
Anhand des Humors lässt sich erahnen, welche Haltung Keller gegenüber
seinen Figuren hat und ob eine Erzählung zugunsten eines Protagonisten enden
wird oder nicht. Johannes Kabis wird zwar beim Versuch, seiner eigenen
Identität einen besseren Schein zu verleihen, mehrmals vom Schicksal verlacht
und bestraft, doch nachdem er angesichts seines fulminanten Scheiterns
„kleinlauter“ und „zugänglicher“ (I, S. 918) geworden ist, verkaufen ihm die
Seldwyler eine kleine alte Nagelschmiede. Er wird ein „wackerer“
Nagelschmied,
der erst in leidlicher, dann in ganzer Zufriedenheit so dahin hämmerte,
als er das Glück einfacher und unverdrossener Arbeit spät kennen
lernte, das ihn wahrhaft aller Sorge enthob und von seinen schlimmen
Leidenschaften reinigte. (I, S. 918)
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Dieser Lebenslauf entspricht sicher nicht dem Glück, das Johannes Kabis im
Sinn hatte und das noch kurz vorher zum Greifen nahe war, dennoch wird er
am Ende sorglos glücklich und ist überdies von seinem Streben, etwas zu sein,
was er nicht ist, befreit. Demzufolge kann man vermuten, dass Johannes Kabis
zu den Figuren gehört, die nicht oder zumindest nicht komplett von Keller
abgelehnt werden, da sie einsichtig geworden sind und sich von der
Wirklichkeit haben korrigieren lassen.
Anders sieht es bei Viggi Störteler aus. Wie Johannes Kabis wird auch
er dafür bestraft, seiner Person etwas hinzuzufügen, was nicht seiner wahren
Identität entspricht. Zwar kann man ihn aufgrund seiner Beschränktheit nicht
wirklich dafür anklagen, dass er von seinen schriftstellerischen Qualitäten
überzeugt ist, doch für seine Eitelkeit und Ignoranz, für seine Respektlosigkeit
gegenüber seiner von allen sehr geachteten Ehefrau, die er für die
Korrespondenz erfundener schwülstiger Liebesbriefe missbraucht und später
sogar in den Keller einsperrt, muss er geradestehen. Die Fallhöhe mag bei ihm
auf den ersten Blick vielleicht nicht so dramatisch erscheinen wie bei Johannes
Kabis, doch mit der Scheidung verliert er auch das Vermögen, das Gritli mit in
die Ehe gebracht hatte. Am schlimmsten wiegt jedoch die Tatsache, dass Viggi
Störteler im Gegensatz zu Johannes Kabis von den Seldwylern verstoßen wird
und keine Resozialisierung erfährt. Ihr Lachen, das Henri Bergson zufolge eine
„soziale Geste“ sein kann, das durch „die Furcht, die es einflößt“100,
abweichendes Verhalten korrigiert, zeigt bei Viggi Störteler allerdings keine
dauerhafte Wirkung. Stattdessen drängt sich ihm die Kätter auf, deren Taille
„nur um ein Drittel der ganzen Gestalt über der Erde schwebte“ und deren
„unverhältnismäßiger Unterkiefer“ das Gesicht „zum größten Teile in Kinn
verwandelte“ (I, S. 945). Am Ende heiratet er eine Frau, die in ihrer
Hässlichkeit scheinbar kaum zu übertreffen ist und über die er sonst immer
lachte. Die Ausführlichkeit, mit der Kätters abstoßendes Aussehen beschrieben
und mit der dargestellt wird, wie die Seldwyler sich über Viggi Störteler lustig
machen, verdeutlicht auf eine sehr direkte Art und Weise die Antipathie, die
Keller dieser Figur (und der neuen Ehefrau) entgegenbringt.
Kellers Haltung gegenüber Jacques aus der Rahmenerzählung in die
Züricher Novellen ist zwar zunächst nicht völlig negativ, da seine jugendliche
Naivität und sein Mangel an Lebenserfahrung noch als Entschuldigung für
seine Anmaßung gelten können, ein Originalgenie zu sein, der die Fähigkeiten
anderer übertrifft. Eigentlich ist es bei jungen Menschen nicht
außergewöhnlich, sich beweisen und herausragen zu wollen, doch wegen
seiner süffisanten Art wirkt Jacques nicht sympathisch. Spätestens das Ende
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der Rahmenhandlung offenbart, dass Jacques nicht zu den Figuren gehört, die
Keller besonders mag, obgleich die Ablehnung nicht so heftig ausfällt wie bei
Viggi Störteler. Jacques zeigt zwar nach den drei Erzählungen seines Paten
eine gewisse Einsicht und gibt sein zu hoch angesetztes Selbstkonzept als
Künstler auf, allerdings nur, um – nicht minder überheblich – in der Rolle des
Kunstrichters über die künstlerischen Laufbahnen anderer zu entscheiden. Ist
Jacques bereits als Künstler gescheitert, scheitert er auch als „Beschützer der
Künste“, denn obwohl er die Stipendiaten „mit Lorgnon, Sehrohr und hohler
Hand bewaffnet“ (II, S. 166) auswählt und strikte Bescheidenheit von ihnen
verlangt, etwas, das im seinem Selbstbild in der Jugend keinen Platz hatte,
muss er bei einem Kontrollbesuch in Rom feststellen, dass sich der dort
lebende Schützling „im unheimlichen Stadium des faulen Hundes“ (II, S. 170)
befindet.
Ob Keller den Leser mit seinen humoristischen Novellen nur
unterhalten oder ihn aber auch belehren möchte, unumstritten ist, dass es ihm
darum geht, im Spannungsverhältnis von Sein und Schein das immer sich
gleiche bleibende Wesenhafte des Menschen innerhalb einer Sozietät zur
Darstellung zu bringen. Eine pädagogische Intention wird unwillkürlich erzielt,
wenn geschildert wird, wie zumeist narrenhafte Figuren vom rechten Weg
abkommen und wie es ihnen nach schicksalshaften Rückschlägen wieder
gelingt, zurück in die Gesellschaft zu finden. Umso abschreckender wirken die
Charaktere, denen dies nicht gelingt und die „Frevel an der reinen
Gegenwart“101 begehen. Demzufolge ist die Behauptung nicht unzutreffend,
dass Keller vielleicht „nicht so sehr darauf aus war, einen realistischen Bericht
zu geben, sondern mehr darauf, die Einfachheit und Notwendigkeit zu
erreichen, mit der er das Böse darstellen und davor warnen wollte.“ 102 Dabei
bietet die Novelle für Keller mit ihrer straffen, auf ein unerhörtes Ereignis hin
angelegten Handlung und ihre daraus resultierende relative Kürze die
geeignetste Möglichkeit, individuelles Verhalten innerhalb den Gegebenheiten
und Forderungen einer Gesellschaft in immer neuen Konstellationen gleichsam
experimentell zu erproben.103 Er reduziert die Darstellung eines Lebenslaufs
auf Krisensituationen des Lebens und was sonst Teil des Geschehens ist, ist mit
Hilfe der verschiedenen Formen der Zeitaussparung und Zeitraffung auf ein
Minimum reduziert.
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5. Analysen und Interpretationen
5.1 Die Leute von Seldwyla (1856, 1873/74)
Als Keller 1855 den Grünen Heinrich abgeschlossen hatte, bot er seinem
Verleger Eduard Vieweg 1855 „4-5 Charakter-Erzählungen […] von allgemein
menschlichem Inhalte, aber auf dem schweizerisch lokalen Hintergrunde“104
an. Ein Jahr später erschienen diese Erzählungen im ersten Band von Die Leute
von Seldwyla, der allerdings nur in einem kleinen Kreis Beachtung fand. Erst
15 Jahre später kam der Erfolg unerwartet, als Paul Heyse Romeo und Julia auf
dem Dorfe 1871 in seine Anthologie Deutscher Novellenschatz aufnahm und
Keller später sogar den Ehrentitel „Shakespeare der Novelle“105 verlieh.
1873/74 wurde die um einen zweiten Teil erweiterte Neuauflage der Leute von
Seldwyla veröffentlicht. Der erste und der zweite Teil umfassen jeweils fünf
Novellen und enthalten beide eine kurze Einleitung des Autors, in denen das
fiktive Schweizer Kleinstädtchen Seldwyla vorgestellt wird, das den
gemeinsamen Bezugspunkt aller Erzählungen bildet.
„Seldwyla bedeutet nach der älteren Sprache einen wonnigen und
sonnigen Ort“ (I, S. 663), lautet der erste Satz der Vorrede zum ersten Teil.
„Aus den Namensbestandteilen Saelde (Glück) und Wyla (Weiler, Villa) bildet
Keller einen alemannischen Ortsnamen im Phantasieraum seiner
Muttersprache.“106 Zu Beginn dieses Vorwortes kommentiert der Erzähler
spöttisch, die Gründer dieses Städtchens hätten den Ort törichterweise „eine
gute halbe Stunde von einem schiffbaren Flusse angepflanzt, zum deutlichen
Zeichen, daß nichts daraus werden solle“ (I, S. 663). Die Komik der Seldwyler
liegt somit „in einer regressiven Tendenz und in der Statik ihrer Gesellschaft
begründet [...], die sich dem Zivilisationsprozess und dem Fluss der Zeit zu
entziehen sucht.”107 Das Bewahren dieser behaglichen Abgeschiedenheit über
Jahrhunderte hinweg gelingt dieser Narrengemeinschaft jedoch nicht dauerhaft,
wie in der zweiten Vorrede deutlich wird.
Statt der ehemaligen dicken Brieftasche mit zerknitterten
Schuldscheinen und Bagatellwechseln führen sie nun elegante kleine
Notizbücher, in welchen die Aufträge in Aktien, Obligationen,
Baumwolle oder Seide kurz notiert werden. Wo irgendeine
Unternehmung sich auftut, sind einige von ihnen bei der Hand, flattern
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wie die Sperlinge um die Sache herum und helfen sie ausbreiten. (I, S.
862)
Das einfache Geschäft und das alte Handwerk muss der sich „überall
verbreiteten Spekulationsbetätigung“ weichen, der die Bewohner Seldwylas
„mit einem Schlage Tausenden von ernsthaften Geschäftsleuten“ gleichstellt,
sodass sie „sich nicht mehr von der braven übrigen Welt unterscheiden.“ (I, S.
861) Der Einbruch des neuen materialistischen Zeitgeists bringt jedoch mit
sich, dass die „guten lustigen Tage der Stadt“ (I, S. 862) vorbei sind. Aus den
Bürgern, die trotz der Armut immer ihre Lebenslust und ihren Leichtsinn zu
wahren wussten und stets große Stücke auf ihre Gemütlichkeit hielten, sind
ernsthafte Geschäftsleute geworden, die wegen ihrer neuen Besitztümer auch
kein Interesse mehr an der Politik haben, die sie sonst durch ihre ständig
wechselnde Gesinnung mitzuprägen gewohnt waren. Die beiden Vorworte
reflektieren aufgrund ihrer zeitlichen Distanz von etwa 25 Jahren den raschen
wirtschaftlichen und sozialen Wandel in der Schweiz um die Mitte des 19.
Jahrhunderts, der auf das Aufkommen des Spekulationswesens und der
Industrialisierung zurückzuführen ist. Der Rahmen ist demnach „eine
scherzend-ernsthafte Satire auf das schweizerische Bürgertum“108 dieser Zeit.
Es geht dem Erzähler jedoch nicht darum, „Geschichten, wie sie in dem
beschriebenen Charakter von Seldwyla liegen“ zu erzählen, sondern er möchte
Erzählungen von Helden zum Besten geben, die sich von den leichtsinnigen
und närrischen Durchschnittsseldwylern in positiver oder in negativer Art und
Weise abheben, deren Schicksale aber „sonderbare Abfällsel [sind], die so
zwischendurch passierten, gewissermaßen ausnahmsweise, und doch auch
gerade nur zu Seldwyla vor sich gehen konnten.“ (I, S. 665) Zeitlich ist die
Handlung einiger Novellen in der Gegenwart verortet, während andere sich auf
zeitgeschichtliche Ereignisse beziehen oder in der Vergangenheit spielen. Die
prägnant modellierten, teilweise skurrilen Protagonisten, die ein überzogenes
und daher nicht immer realistisches Verhalten an den Tag legen können,
reflektieren exemplarisch menschliche Interaktionen innerhalb einer
Gesellschaft und treffen je nach Wesen und Entwicklung auf einen Erzähler,
dessen empathische oder ablehnende Haltung sich in einem Erzählton
niederschlägt, der, sofern er humoristisch ist, von wohlwollender Ironie, über
satirisch-humoristische Tendenzen bis hin zur Groteske reicht.109
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5.1.1 Die drei gerechten Kammmacher110 (1856)
Gottfried Keller bescheinigte ausdrücklich denjenigen, die „auf Die drei
gerechten Kammmacher schwören“, dass „sie das rühmen, was mir [Keller]
selbst am besten gefällt!“111 In einem Brief an seine Berliner Freundin Lina
Duncker schreibt er: „Ihren Dr. Horwitz kenne ich nicht […]; da er aber für die
Kammmacher eingenommen ist, so ist er jedenfalls ein sehr gebildeter
Mann“112. Keller hält also große Stücke auf diese Novelle, zu der ihm die Idee
während seines Berliner Aufenthalts gekommen ist. Dort hält er in einer Notiz
aus dem Jahre 1851 fest: „Geschichte von den drei Schreinergesellen, welche
alle recht thaten und desnahen nicht neben einander existiren konnten. Costüm
des 18. Jahrhunderts.“113 Als Keller 1855 mit der Niederschrift beginnt, sind
aus Schreiner- Kammmachergesellen geworden und die Handlung findet in der
Biedermeierzeit des 19. Jahrhunderts statt.114 Der Grund für den Wechsel des
Handwerks dürfte auf eine größere Übereinstimmung zwischen dem
leidenschaftslosen Wesen der Kammmacher und der Funktion ihrer
hergestellten Produkte zurückzuführen sein. So wie Kämme schwer zu
bändigende Haare domestizieren sollen, so bändigen die drei ‚Gerechten‘ auch
nur den geringsten Keim eines Gefühlsausbruchs, um sich voll und ganz auf
das geschäftliche zu Ziel konzentrieren und die Konkurrenz stets im Augen zu
behalten.
5.1.1.1 Literarische Inspiration
Was Keller zu der Novelle inspiriert haben könnte, ist E. T. A. Hoffmanns
Meister Martin der Küfer und seine Gesellen von 1818. Hier wird erzählt, wie
sich drei Gesellen im 16. Jahrhundert um die hübsche Tochter eines
Küfermeisters bemühen und dafür vorübergehend ihren Beruf bzw. Stand
gegen das Küferhandwerk eintauschen. Der Meister erwartet von seinem
potenziellen Schwiegersohn nämlich ein gelungenes Gesellenstück, in dem
sich noch, gemäß der damaligen idealen Auffassung von Handwerkskunst,
110
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tatsächlich der Wert eines Menschen widerspiegelt. Während die Mitbewerber
an der Spannung zwischen künstlerischer Selbstverwirklichung und
prosaischem Handwerksalltag zugrunde gehen, erhält schließlich der talentierte
Goldschmied die Meisterstochter.115 Sind die Parallelen zwischen dieser
möglichen Vorlage und den Kammmachern Werk augenfällig, so lassen die
Kontraste die parodierenden Absichten Kellers erkennen. Aus einem
Goldschmied, der auch noch Bildgießer ist, einem Kunstmaler und einem
Ritter werden drei biedere und phantasielose Kammmacher, denen aufgrund
ihrer Ähnlichkeit keine Individualität mehr zugestanden wird. Wo die
Ochsenhornkämme anderer Kammmacher „herrlichste Sonnenauf- und
Niedergänge […], rote Schäfchenhimmel, Gewitterstürme und andere
gesprenkelte Naturerscheinungen“ (I, S. 797) offenbaren, wenn man sie gegen
das Licht hält, lassen die Arbeiten der drei ‚Gerechten‘ immer nur „trostlose
Kleckse“ (I, S. 799) erkennen. Die Rolle der schönen Tochter übernimmt bei
Keller die ‚alte‘ Jungfer Züs Bünzlin, Tochter einer Wäscherin, deren Name
bereits verrät, was von ihr zu erwarten ist. ‚Bünzli‘ ist einerseits ein Züricher
Familienname, anderseits jedoch ein Synonym für ‚Spießbürger‘.116 Ihre
Anziehungskraft ist auch nicht auf ihre Erscheinung zurückzuführen, sondern
auf einen Gültbrief und auf die Aussicht, das Kammgeschäft durch eine Ehe
mit ihr übernehmen zu können. So verkommen „Liebe und Kunstverstand in
Hoffmanns Erzählung […] in Kellers Kammachern zu Erwerbsucht und
Geldgier.“117 Hoffmanns Novelle endet in einem Fest, an dem alle
Protagonisten teilnehmen, doch der Schluss bei Keller ist nur ein Fest für die
Seldwyler, die als Zuschauer in unbekümmerter Bosheit und mit höhnischem
Gelächter den absurden und grausamen Kammmacherwettlauf genießen.
Während Hoffmanns Geschichte zur Zeit der Hochblüte des
künstlerischen Handwerks stattfindet, ist das Geschehen bei Keller in der
Gegenwart Seldwylas verortet, eine Zeit, in der das Handwerk zunehmend von
der Industrialisierung und vom kapitalistischen Unternehmertum verdrängt
wird. Den damit einhergehenden, immer verbitterter werdenden
Konkurrenzkampf verkörpern die drei Kammmacher auf eine äußerst
überspitzte Art und Weise, denn obwohl sie Menschen sind, legen sie in ihrem
Bestreben, besser zu sein als der andere, einen Arbeitseifer und eine Apathie an
den Tag, die schon eher an die maschinellen und sterilen Produktionsformen
des kommenden Industriezeitalters denken lassen.
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5.1.1.2. Ein Staat von lauter Gerechten kann nicht bestehen
Die Leute von Seldwyla haben bewiesen, daß eine ganze Stadt von
Ungerechten oder Leichtsinnigen zur Not fortbestehen kann im
Wechsel der Zeiten und des Verkehrs; die drei Kammacher aber, daß
nicht drei Gerechte lang unter einem Dache leben können, ohne sich in
die Haare zu geraten. (I, S. 797)
Nach einer Mitteilung von Conrad Ferdinand Meyer soll der Ausgangspunkt
für die Handlung der Drei gerechten Kammmacher auf einen Ausspruch des
französischen Frühaufklärers und Skeptikers Pierre Bayle zurückgehen, der in
seinem Dictionnaire historique et critique (1697) festhält, „ein Staat von lauter
Gerechten könnte nicht bestehen“118. So sind Die drei gerechten Kammmacher
ihrem Thema und ihrem erzählerischen Aufbau nach eine Thesennovelle oder
eine Beispielerzählung zu diesem Satz. Der Gipfel der Komik besteht darin,
dass die Richtigkeit von Bayles Behauptung mit dem grotesk-tragischen
Wettlauf um die Hand der Züs Bünzlin am Ende sehr pointiert bewiesen
wird.119
Welche Form von Gerechtigkeit in der Novelle thematisiert wird, teilt
der Erzähler auch direkt vor Beginn der eigentlichen Handlung in einer
präzisen Art und Weise mit:
Es ist hier aber nicht die himmlische Gerechtigkeit gemeint oder die
natürliche Gerechtigkeit des menschlichen Gewissens, sondern jene
blutlose Gerechtigkeit, welche aus dem Vaterunser die Bitte gestrichen
hat: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsern
Schuldnern! weil sie keine Schulden macht und auch keine ausstehen
hat [...]. (I, S. 797)
Hier wird bereits deutlich, dass die religiösen Bezüge in dieser Novelle eine
wichtige Rolle spielen, dies allerdings nicht so sehr aufgrund ihrer Botschaften,
sondern vielmehr aufgrund ihrer teilweise völlig willkürlichen Auslegung und
ihrer Umkehrung in eine komplett ins Weltliche, auf das Irdische gewandte
Richtung. So wird hier der Sinn des Gerechtseins vor Gott und den Menschen
auf das Ökonomische übertragen und der Schuldbegriff wird auf das im
Mittelpunkt dieser Novelle stehende Geld reduziert, denn was die drei
Protagonisten antreibt, ist einzig und allein der Erwerb von Eigentum, der
ihnen den Aufstieg vom Gesellen zum Meister ermöglicht. 120 Der Erzähler
118
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vermittelt durch seinen unmittelbar an den Anfang der Novelle gestellten
Vergleich der Kammmacher mit den Seldwylern, dass Letztere trotz ihrer
Fehlbarkeit den ‚Gerechten‘ zweifellos überlegen sind, wodurch ihnen einen
Rang zugewiesen wird, den sie am Ende der Novelle jedoch einbüßen.
Mit der vom Erzähler selbst gegebenen Erklärung des Titels wird direkt
zu Beginn das Wesen und das Ziel der drei Helden umrissen und der Leser
kann sich bereits darauf einstellen, dass diese Novelle zumindest nicht für alle
Beteiligten positiv enden wird, wenngleich die Brutalität des Schlusses doch
überrascht, da man von Keller eigentlich einen gutmütigeren Umgang mit
seinen Figuren gewohnt ist. Dass sich die (ablehnende) Haltung des Erzählers
gegenüber den Protagonisten so schnell und deutlich offenbart, ist neben der
indirekten Charakterisierung einer Figur vor ihrem eigentlichen Auftritt in der
Erzählung recht außergewöhnlich. Die Kammmacher mit ihrer blutlosen
Gerechtigkeit erwecken sicher keine Sympathie, aber es ist Keller nicht so sehr
daran gelegen, jegliche Anteilnahme am tragischen Schicksal der Gesellen zu
unterdrücken, als vielmehr aufzuzeigen, dass ihr Verhalten die Folge eines
gesellschaftlichen und ökonomischen Umbruchs ist, der den vorindustriellen
Handwerkerstand kurz vor seinem Zusammenbruch in eine ausweglose
Konkurrenzsituation stürzen lässt, in der noch einmal mit aller Härte ums
Überleben gekämpft wird, was der Wettlauf ein Stück weit versinnbildlicht.
5.1.1.3 Die drei Kammmacher
Was die drei Kammmacher hinsichtlich ihrer Identität voneinander
unterscheidet, ist einzig und allein der Vorname, ihre Herkunft und das Alter:
der Älteste ist Jobst der Sachse, gefolgt von Fridolin dem Bayern und Dietrich
dem Schwaben. So kommt der Erzähler mit nur einer eingehenderen
Beschreibung desjenigen Gesellen aus, der als Erster im Seldwyler
Kammgeschäft den Gesellenposten angetreten hat und, wie wenig
schmeichelhaft mitgeteilt wird, zu „einem bleibenden Hausrat“ (I, S. 798)
geworden ist, da er schon sechs Jahre dort gearbeitet hat, bevor die beiden
anderen dazustoßen. Für alle drei gilt, was im Folgenden von Jobst gesagt
wird:
Der große Plan, welchen er Tag und Nacht mit sich herumtrug und
welcher sein stiller Leitstern war die ganzen Jahre lang, während er in
Seldwyl Geselle war, bestand darin, sich so lange seinen Arbeitslohn
aufzusparen, bis er hinreiche, eines schönen Morgens das Geschäft,
wenn es gerade vakant würde, anzukaufen und ihn selbst zum Inhaber
und Meister zu machen. Dies lag all seinem Tun und Trachten
zugrunde, da er wohl bemerkt hatte, wie ein fleißiger und sparsamer
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Mann allhier wohl gedeihen müßte […]. Wenn er aber erst Meister
wäre, dann wollte er bald so viel erworben haben, um sich auch
einzubürgern, und dann erst gedachte er so klug und zweckmäßig zu
leben wie noch nie ein Bürger in Seldwyl, sich um gar nichts zu
kümmern, was nicht seinen Wohlstand mehre, nicht einen Deut
auszugeben, aber deren so viele als möglich an sich zu ziehen in dem
leichtsinnigen Strudel dieser Stadt. (I, S. 800)
Dieser komplett dem ökonomischen Ziel untergeordnete Plan, so lange Kapital
anzuhäufen, bis eines Tages das Geschäft übernommen werden kann, ist
verständlich und in seiner Umsetzung auch durchaus realistisch, solange keine
Konkurrenz gegenwärtig ist, die genau die gleichen Absichten verfolgt (oder
die auf maschinelle Produktionsmethoden zurückgreift). Dieser Plan macht
Jobst auch noch nicht außergewöhnlich und wirklich unsympathisch, bis zu
dem Punkt, an dem mitgeteilt wird, dass er sich als Meister um gar mehr nichts
kümmern werde, was nicht zu seinem Wohlstand beiträgt. Hier wird eine auf
Kapitalvermehrung beruhende Ichbezogenheit verdeutlicht, die kein
Verständnis für eine Gemeinschaft hat und noch weniger Interesse daran hat, in
dieser Verantwortung zu übernehmen und am politischen Leben teilzunehmen.
Menschen wie Jobst sind keine Bereicherung für eine Gesellschaft, schaden
dieser aber auch nicht, da ihre blutlose Gerechtigkeit keine Schulden ausstehen
hat, wie der Erzähler zu Beginn der Novelle hervorhebt. Folglich sind die
Sitten und Gewohnheiten der Seldwyler dem Gesellen „zuwider“ (I, S. 801)
und verängstigen ihn kurioserweise sogar, da sie mit seinem Lebensentwurf
nicht im Geringsten vereinbar sind. Er gehört wie die beiden anderen
Kammmacher zu „jenen niederen Organismen, wunderlichen Tierchen und
Pflanzensamen, die durch Luft und Wasser an die zufällige Stätte ihres
Gedeihens getragen worden“ (I, S. 801) sind, ein recht derber und keineswegs
sonst so ironischer Vergleich, der die Antipathie des Erzählers kaum verbirgt.
Der Ort, an dem solche Gestalten sich aufhalten, dient lediglich der Erfüllung
ihrer ökonomischen Absichten. Diesen ordnen sie auch jegliche Leidenschaft
oder Gefühlsregung unter, was ihre Unfähigkeit erklärt, ein Heimatgefühl zu
entwickeln, geschweige denn, wegen der Liebe sesshaft zu werden. So
‚erfindet‘ Dietrich den Gedanken, sich in Züs zu verlieben (cf. I, S. 805),
jedoch nur, um mit deren Gültbrief den finanziellen Rückstand auf die beiden
Älteren aufzuholen. Jobst dagegen verschwendet keinen Gedanken an eine
Heirat, „weil er unter einer Frau nichts anderes denken konnte als ein Wesen,
das etwas von ihm wollte, was er nicht schuldig sei“ (I, S. 810f.).
Zwar mögen die drei Kammmacher mit der Reduktion ihres Daseins
und Handelns auf den Erwerb des Kammmachergeschäfts niemandem
außerhalb der Gesellenstube schädlich sein, doch selbst bevor die, hinsichtlich
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seines tragischen Endes im wahrsten Sinne des Wortes, ‚todbringende‘
Konkurrenz auftritt, ist Jobsts asketischer und geiziger Lebensstil zwecks
rascher Kapitalvermehrung keineswegs ein Garant für Wohlergehen und
Zufriedenheit. Wäre es ja vor dem Auftritt der beiden anderen Gesellen nicht
dramatisch, wenn er sich ab und dann eine Auszeit nehmen würde, ist er bei
seiner fast ununterbrochenen und monotonen Arbeit niedergeschlagen und
beschwert „sich fortwährend über die Mühseligkeit des Lebens.“ (I, S. 798) Er
verkommt zu einem maschinenhaft funktionierenden Wesen, das sich, froh
über seine Enthaltsamkeit, keine Freude gönnt, jedoch auch keine Freude an
der Arbeit hat und nur Kämme herstellt, die zwar ihren Nutzen erfüllen, jedoch
nicht das Werk eines begabten und kreativen Handwerkers sind. Sie wären
nach heutigem Maßstab das Resultat einer industriellen Massenproduktion, zu
der es ironischerweise mit der Ankunft von Fridolin und Dietrich dann auch
kommt. Die Verwandlung des Menschen zu einer nur auf Profit ausgerichteten
Produktionskraft findet bereits in der Gesellenstube ohne das Zutun der
aufkommenden Industrialisierung statt. Die Kammmacher schaufeln sich
gewissermaßen ihr eigenes Grab, denn niemand zwingt sie dazu, in dieser
selbstzerstörerischen Dreierkonstellation zu bleiben und sich später auch noch
vom Meister ausbeuten zu lassen. Insofern ist ihre Situation nicht tragisch, das
Tragische besteht eher darin, dass sie als unwandelbare Wesen ihrem Schicksal
nicht mehr entkommen können, dennoch fest davon überzeugt sind, dieses
mittels einer makellosen Arbeitsmoral zu ihren Gunsten bestimmen zu können.
5.1.1.4 Züs Bünzlin
Können bereits drei Gerechte nicht lange unter einem Dach leben, wird den
Kammmachern zu allem Überfluss auch noch Züs Bünzlin zur Seite gestellt.
„Sie ist deren weibliches Gegenstück, genau so gerecht, seelenlos und schnöd
berechnend, ihnen aber noch überlegen durch ihren närrischen Wissenskram,
aus dem sie unaufhörlich salbungsvoll doziert.“121 Die drei Gesellen versuchen
nur des Gültbriefes wegen die Gunst der Meistertochter zu gewinnen, was
ihren Untergang jedoch noch schneller herbeiführt, da ihr bereits manischer
Arbeitseifer dadurch eine zusätzliche Steigerung erfährt. Demnach wird die
Richtigkeit des Sinnspruchs, der Mensch ist des Menschen Wolf, mit der
Einführung von Züs noch einmal unterstrichen.
Wenn es zu einer Grundbedingung des Poetischen Realismus gehört,
die Wirklichkeit auf eine verklärende Art wiederzugeben, so muss zunächst
einmal eine detailgetreue Wirklichkeit produziert werden, was in Bereichen, in
121
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denen sich der Mensch aufhält, oftmals über die Darstellung der von ihm
umgebenden Objekten erreicht wird. Dass Objekte dabei selten völlig losgelöst
von ihrer Umgebung existieren, sondern im Gegenteil auf das Wesen ihres
Besitzers verweisen und dieses entlarven können, dafür gilt die Beschreibung
von Bünzlins lackierter Lade und deren sonderbarer Inhalt als Paradebeispiel.
Mittels einer regelrechten Dinghäufung, die eine Freude Kellers am
Gegenständlichen und Unscheinbaren vermuten lässt, wird die ‚alte‘ Jungfer
derart präzise durch ihr Sammelsurium an Kleinkram charakterisiert, dass der
Erzähler auf eine direkte Wiedergabe ihres Aussehens und ihrer Wesensart
verzichten kann.122 Ist schon die Ausführlichkeit der bis ins kleinste Detail
gehenden Aufzählung an sich komisch genug, entfaltet sich Kellers Humor
zusätzlich dadurch, dass er es versteht, durch diese realistische Kleinzeichnung
eine unausgesprochene Beziehung zwischen Bünzlin und ihren teilweise sehr
skurrilen Schätzen herzustellen, die zum Schmunzeln anregt. Er gibt dem Leser
überdies das Gefühl, über diesen tollen Dingen und deren Besitzerin zu stehen,
wodurch er eine kritische Haltung gegenüber einer Protagonistin einnimmt, die
sich selbst für makellos hält. Mit ironischem Unterton weiß der Erzähler zu
berichten, dass es Dietrich dem Schwaben gelungen ist, „im klugen Gespräche
mit alten Weibern“ der „tugendhaften“ (I, S. 805) Züs und deren Gültbrief von
siebendhundert Gulden auf die Schliche zu kommen. Sie zu finden ist jedoch
umso leichter gewesen, als die Seldwyler „um einiger Mittel willen keine
häßlichen oder unliebenswürdigen Frauen“ (I, S. 805) haben wollen, wie der
Erzähler ironisch mitteilt. Mit diesem Gültbrief setzt denn auch die
Beschreibung des Inhalts der Lade ein, die ein längeres Zitat wert ist, da sie ein
Musterbeispiel für Kellers Anhäufungskomik ist, die durch eine übertrieben
rücksichtsvolle Auflistung aller vorzufindenden Gegenstände entsteht,
ungeachtet der Tatsache, ob diese von Bedeutung sind oder nicht:
Sie hatte den Brief in einer kleinen lackierten Lade liegen, wo sie auch
die Zinsen davon, ihren Taufzettel, ihren Konfirmationsschein und ein
bemaltes und vergoldetes Osterei bewahrte; ferner ein halbes Dutzend
silberne Teelöffel, ein Vaterunser mit Gold auf einen roten
durchsichtigen Glasstoff gedruckt, den sie Menschenhaut nannte, einen
Kirschkern, in welchen das Leiden Christi geschnitten war, und eine
Büchse aus durchbrochenem und mit rotem Taft unterlegten Elfenbein,
in welcher ein Spiegelchen war und ein silberner Fingerhut; ferner war
darin ein anderer Kirschkern, in welchem ein winziges Kegelspiel
klapperte, eine Nuß, worin eine kleine Muttergottes hinter Glas lag,
wenn man sie öffnete, ein silbernes Herz, worin ein
Riechschwämmchen steckte, und eine Bonbonbüchse aus
Zitronenschale, auf deren Deckel eine Erdbeere gemalt war und in
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welcher eine goldene Stecknadel auf Baumwolle lag, die ein
Vergißmeinnicht vorstellte, und ein Medaillon mit einem Monument
von Haaren; ferner ein Bündel vergilbter Papiere mit Rezepten und
Geheimnissen, ein Fläschchen mit Hoffmannstropfen, ein anders mit
Kölnischem Wasser und eine Büchse mit Moschus; eine andere, worin
ein Endchen Marderdreck lag, und ein Körbchen, aus wohlriechenden
Halmen geflochten, sowie eines aus Glasperlen und Gewürznägelein
zusammengesetzt; endlich ein kleines Buch, in himmelblaues geripptes
Papier gebunden, mit silbernem Schnitt, betitelt: Goldene Lebensregeln
für die Jungfrau als Braut, Gattin und Mutter; und ein Traumbüchlein,
ein Briefsteller, fünf oder sechs Liebesbriefe und ein Schnepper zum
Aderlassen […]. (I, S. 806)
Um den ‚funkelnden Goldschatz‘, den Gültbrief aus Papier, gruppieren sich in
„biedermeierlicher Sammelwut“123 die verdinglichten Zeugnisse von Züs
Bünzlins Leben, zum großen Teil Trödel und Abfallprodukte. Diese stehen in
einer lieblosen Beziehungslosigkeit zueinander und fügen sich zu keinem
organisch Ganzen, werden von Züs aber zum Schutz in unzähligen und teils
skurrilen Behältnissen von Büchsen über das verschließbare Herz bis hin zur
Nussschale und zum Kirschkern ordentlich aufbewahrt, was eine Sauberkeitsund Ordnungsliebe offenbart, die ihrer Tätigkeit in der Wäscherei ihrer Mutter
entspricht. Hier nämlich wäscht und plättet sie vor allem „die feineren Sachen“
(I, S. 806), sodass auch Jobst zum Objekt ihrer Sauberkeit wird, da er sich
sonntags stets „das frische Hemd und das geglättete Vorhemdchen“ (I, S. 798)
bei der Wäscherei abholt. Dem Akt des Aufbewahrens und Wegschließens
wird eine mindestens genauso große Bedeutung beigemessen wie dem
Aufbewahrten selbst, denn selbst die lackierte Lade wird verschlossen in einem
alten Nussbaumschrank sorgsam verwahrt, dessen Schlüssel Züs Bünzlin stets
bei sich trägt. Allerdings steht der Sauberkeits- und Ordnungssinn von Züs
teilweise in einem ironischen Kontrast zu dem, was so säuberlich verstaut wird:
Von Früchten bleiben nur Abfälle wie Kerne und Schalen, und von Tieren nur
Ausscheidungen wie Moschus und Kot. Was nicht Abfall ist, ist bis zu
„mikroskopischer
Winzigkeit“124
zusammengeschrumpft,
komplett
unbrauchbar geworden oder zweckentfremdet. Auch die Devotionalien werden
ihrer Funktion beraubt, denn mehrfach weggesperrt und den Stauraum mit
Nippes teilend werden sie wohl kaum zur Andacht genutzt. Wenn ein kleiner
Kirschkern für die Darstellung der Passion Christi herhalten muss, kann es mit
dem Glauben nicht weit her sein. Obwohl die Dimensionen einiger
Gegenstände schon lächerlich klein sind, hebt Keller diesen Umstand noch
einmal mit dem von ihm für ironisierende Darstellungen gerne gebrauchten
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Diminutiv hervor. So verführt schon die bloße Auflistung aller verwendeten
Verkleinerungsformen zum Lächeln, da sie auch auf die geistige
Beschränktheit
der
Protagonistin
verweisen:125
„Spiegelchen“,
„Riechschwämmchen“,
„Fläschchen“,
„Endchen“,
„Körbchen“,
„Gewürznägelein“, „Traumbüchlein“. Zudem ist auch vieles mehrfach
vorhanden: So gibt es zwei Fläschchen, zwei Kirschkerne, zwei Körbchen und
sogar zweimal zwei Büchsen, was zu einer Wertminderung der ohnehin schon
wertlosen Objekte beiträgt (und da, wo noch etwas einigermaßen Kostbares
vorhanden ist, ist die Quantität geringfügig, wie zum z. B. das ‚Fläschchen‘
Kölnisch Wasser). Dieser Effekt der Wertminderung spiegelt auf personaler
Ebene das Nichtvorhandensein von Originalität oder Individualität wieder, was
Züs Bünzlin mit den drei Kammmachern verbindet, die einander ja zum
Verwechseln ähnlich sind.126 Die Lade und ihr Inhalt verdeutlichen, dass Züs
durch ihren Besitz regelrecht materialisiert wird, während der Gültbrief sie zu
einem Objekt der materiellen Begierde macht. Doch auch die Kammmacher
werden zu einem Objekt, denn indem sie ein Geschäft mit der Ehe machen
(und ‚übernehmen‘) wollen, werden sie selbst zum Objekt eines Ehegeschäfts.
Dass eine derart von Dingen geprägte Frau emotional völlig
abgestumpft ist, dürfte kaum überraschen und entspricht voll und ganz der
Seelenlosigkeit der drei Gesellen. So hat Züs in ihren früheren Beziehungen die
Liebe anderer Menschen ganz und gar verdinglicht, was die Berichte über zwei
ihrer Liebesgeschichten hervorheben, in denen nicht die Männer, sondern die
Erinnerungsstücke im Mittelpunkt stehen.127 Wenn erwähnt wird, dass Züs
Bünzlin mal „ein Verhältnis mit einem Barbiergesellen oder Chirurgiegehilfen“
(I, S. 806) hatte, dann wird hier nicht beiläufig die Unwissenheit des Erzählers
hinsichtlich des Berufes vermittelt, sondern die einer Person, die dem ihr
gegenüber stehenden Menschen keinerlei Bedeutung beimisst, obwohl sie
sogar daran dachte, diesen Menschen zu heiraten. Von diesem hat Züs einen
Schnepper als ‚Liebestrophäe‘ behalten und er hat ihr beigebracht, „die Ader
zu schlagen, Blutigel und Schröpfköpfe anzusetzen und dergleichen mehr“ (I,
S. 806), Aktivitäten, die der Liebe diametral gegenüberstehen und eher auf das
blutsaugerische und vampirhafte Wesen von Züs verweisen.128 So ist denn
auch der Schnepper das Letzte, was sie als Unterpfand aus dieser Affäre
herauspressen konnte, da der „Unwürdige“ ihr anscheinend noch „einen
Gulden und achtundvierzig Kreuzer“ (I, S. 806) schuldete, wie mit einem
ironischen Seitenhieb berichtet wird. Solche Nichtigkeiten können bei ihr noch
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Jahre später regelmäßig Schmerzen verursachen, da sie als Verfechterin der
blutlosen Gerechtigkeit diese auch bei ihrem Gegenüber voraussetzt. Ihr
überspitzter Gerechtigkeitssinn wird auch bei der Geschichte mit dem Mörser
deutlich, den sie, da ein kurz darauf entflohener Zeugschmied ihr dieses
Präsent bei seinem Meister geklaut hatte, sich vor Gericht „auf Grundlage einer
Rechnung für gewaschene Vorhemden“ (I, S. 807) des geflohenen Schmieds
heftig erstritten hatte. Der Aufwand steht zwar in keinem Verhältnis zum
Gegenstand, aber ihrer Gerechtigkeit und ihrer Selbstgefälligkeit wurden
Genüge getan. Die Tatsache, dass der Schmied Züs einfach hat sitzen lassen,
scheint sie nicht zu bewegen, dagegen gehört der Streit um den Mörser zu den
„bedeutsamsten und schmerzhaftesten Tagen ihres Lebens“ (I, S. 807). Ein
weiteres Erinnerungsstück an einen Verehrer stellt ein chinesischer Tempel aus
Pappe dar, dessen zum Teil auch verborgene Pracht der Erzähler nicht müde
wird zu beschreiben, wodurch die Darstellung schon wieder leicht ins Ironische
abdriftet und einen komischen Kontrast zu dem Umstand bildet, dass Züs
dieses außerordentliche Kunstwerk ignoriert und seinen Erbauer, einen
Buchbindergesellen, eines Tages auffordert, wieder auf Wanderschaft zu
gehen. Wie zur Strafe für ihre Leidenschaftslosigkeit und Kaltherzigkeit bleibt
Züs ein „allerschönster Brief, von Tränen benetzt“ (I. S. 810) verborgen, der im
Tempelboden versteckt ist, doch hat sich ihr das Innere des Tempels nie
erschlossen, weil „ihr das Reich der Liebe unzugänglich ist.“ 129 Das Schönste
an dieser Bekanntschaft war, eine Beziehung hat Züs trotz der „tiefen und
aufrichtigen Neigung“ (I, S. 808) des Buchbinders von vornherein
ausgeschlossen, sich selbst reden zu hören, denn wagte der Geselle „selbst
einen schönen Ausspruch“ (I, S. 809), wurde dieser unmittelbar von Züs mit
einem noch schöneren übertroffen.
Es steht außer Frage, dass der Erzähler der Protagonistin ablehnend
gegenübersteht, doch gerade bei der Beschreibung ihrer selbstgefälligen Reden,
offenbart sich eine direkte Kritik, die recht untypisch für Keller ist, da er den
Menschen mit seinen Fehlern und Widersprüchen generell selten verspottet.
Wenn aber erzählt wird, dass die Jungfrau mit dem „seltsamen Gehirn“
„zuweilen so viel und so salbungsvoll [sprach] wie eine gelehrte Blinde, die
nichts von der Welt sieht und deren einziger Genuß ist, sich selbst reden zu
hören“ (I, S. 809), dann hat der Autor eine Figur erschaffen, die seine sonst so
empathische Haltung regelrecht erschüttert. Zudem entbehrt sie „mit dem Auge
jenes Organ zur sinnlichen Aufnahme der Welt, das Keller, gemäß dem
Sensualismus Feuerbachs, am höchsten schätzte.“130 Bescheidenheit gehört
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ganz bestimmt nicht zu den Tugenden der Jungfrau, deren Reden auf einem
stumpfen Memorierwissen beruhen, das einmal von einer kleinen Sammlung
von (Schul-)Büchern gespeist wurde, zwischen denen eine inhaltliche
Zusammenhanglosigkeit besteht, die ihrer wertlosen Kleinkramsammlung
exakt entspricht, sodass der Inhalt der lackierten Lade gewissenmaßen den
Inhalt ihres „geistigen Haushalts“131 widerspiegelt. Vom Katechismus, dem
Deklinierbuch, der Bibel über eine Anleitung zum Kartenschlagen bis hin zu
Schillers Räuber steht alles willkürlich nebeneinander und ergießt sich auf
genau die gleiche Art und Weise in ihren Monologen, mit denen sie ihre
Mitmenschen malträtiert: zusammenhanglos, inhaltslos und ohne Lebensbezug.
Züs glaubt sich dennoch berechtigt, die Welt nach ihrem Gutdünken zu
beurteilen und zu katalogisieren. So registriert sie nicht die Schönheit der
lebendigen Natur, sondern nur deren Nutzen oder deren Sinn für ihre
Auffassung von Gerechtigkeit, so absurd dies bei Pflanzen auch sein mag.
Alles, was sich ihrer Weltanschauung nicht unterordnet, wird von ihr verachtet
und abgekanzelt:
Wie viele Blumen stehen hier um uns herum, von allen Arten, die der
Frühling hervorbringt, besonders die gelben Schlüsselblumen, welche
einen wohlschmeckenden und gesunden Tee geben; aber sind sie
gerecht oder arbeitsam? sparsam, vorsichtig und geschickt zu klugen
und lehrreichen Gedanken? Nein, es sind unwissende und geistlose
Geschöpfe, unbeseelt und vernunftlos vergeuden sie ihre Zeit, und so
schön sie sind, wird ein totes Heu daraus, während wir in unserer
Tugend ihnen so weit überlegen sind und ihnen wahrlich an Zier der
Gestalt nichts nachgeben; denn Gott hat uns nach seinem Bilde
geschaffen und uns seinen göttlichen Odem eingeblasen. (I, S. 818f.)
Während die drei Kammmacher lediglich eine blutlose Gerechtigkeit
praktizieren, bringt dieser Abschnitt deutlich zum Ausdruck, dass Züs Bünzlin
die Sprecherin dieser Gerechtigkeit ist. Es ist nicht ohne Ironie, dass gerade sie,
die Gottes Ebenbild in sich erkennt, sich weiter von Gott entfernt, als die Tiere
und Pflanzen, denen sie die Daseinsberechtigung aufgrund ihres falsch
gepolten Gerechtigkeitssinnes abspricht.132 Darüber hinaus gibt auch dieses
Zitat beispielhaft wieder, dass ihr Wissen auf falschen Fakten und
Interpretationen beruht, denn ihre gerne gebrauchten ‚Bibelweisheiten‘
entsprechen nie dem Sinn, den die Bibel vermitteln möchte, sodass sie in ihrer
Borniertheit ungewollt Bibelstellen parodiert. Der Bibeltext, auf den sich Züs
bei ihrem Vortrag beruft, lautet wie folgt: „Lernt von den Lilien des Feldes,
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wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch:
Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen.“133
(Mt 6,28f.) An einer anderen Stelle heißt es bei Matthäus: „Denn viele sind
gerufen, wenige aber auserwählt.“134 (Mt 22,14) Bei Züs klingt das dann so:
„Viele sind erwählt, aber weniger sind berufen.“ (I, S. 815) Größer könnte die
Verdrehung des Sinnes nicht ausfallen, was viel über die Intelligenz der
Protagonistin aussagt.
5.1.1.5 Der Wettlauf
Mag der Wettlauf der drei gerechten Kammmacher am Ende der Novelle
grotesk sein, sind die Gründe, die dieses Ausscheidungsverfahren nach sich
ziehen, auf die Gesetze des Marktes und des wirtschaftlichen Wettbewerbs
zurückzuführen. Die drei Gesellen sind zwar seelen- und leidenschaftslose
Menschen, die ihr Leben der Arbeit widmen, um eines Tages den
Kammmacherbetrieb zu übernehmen, doch tun sie dies auch des Überlebens
willen, was zur Folge hat, dass sie sich beim Meister beweisen möchten und
einen maßlos überzogenen Arbeitseifer an den Tag legen, um die Konkurrenz
auszustechen und die Arbeitsstelle nicht zu verlieren. Ist diese Situation
aufgrund der gleichen beruflichen Qualifikation und der absolut identischen
Arbeitsmoral der Kammmacher ausweglos, wird sie noch durch einen Meister
verschlimmert, der aus der gewonnenen Einsicht, dass diese Arbeitskräfte alles
tun, um bleiben zu können, Kapital schlägt und ihnen den Lohn entzieht und
das Essen rationiert. Dies führt ironischerweise dazu, dass die Kammmacher
sich der Arbeit noch intensiver widmen, was dem Meister ermöglicht, „große
Vorräte von billigen Waren in Umlauf zu bringen“ (I, S. 804) und wohlhabend
zu werden. Während der Arbeitseifer der drei Gesellen zu einem
Produktionsüberschuss führt, verführt der Wohlstand den Meister zur
Geldverschwendung, sodass dieser unversehens auf einem Teil der Waren und
einem Schuldenberg sitzt und die Gesellen ihm lästig werden. Wenig
überraschend können diese jedoch nicht untereinander ausmachen, wer bleiben
darf und wer gehen muss, was den Meister auf die Idee mit dem
Ausscheidungsrennen bringt. Auf diese Weise wird die Gleichheit der drei
Männer „mit nichtökonomischen Mitteln und Maßstäben“135 aufgebrochen.
Am Morgen vor dem Wettlauf entdeckt Jobst in der Schlafkammer eine
Wanze, die er im Herbst mit der Kammerwand versehentlich blau übertüncht
133

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift.
– In: bibleserver.com. URL
https://www.bibleserver.com/text/EU/Matth%C3%A4us6%2C28-29 (03.02.2018).
134
Ebd. URL: https://www.bibleserver.com/text/EU/Matth%C3%A4us22%2C14 (03.02.2018).
135
Metz: Gottfried Keller. Die drei gerechten Kammacher, S. 46.

58

hatte und die jetzt, von der Frühlingswärme aus ihrer Starre befreit,
himmelblau und „unverdrossen“ ( I, S. 816) weiterzieht. In einem kurzen
Moment der Besinnung erkennt Jobst im Aufbruch der Wanze ein Zeichen,
selbst wieder auf Wanderschaft zu gehen und sich dem absurden Treiben in
Seldwyla zu entziehen. Wenn der Erzähler mitteilt, dass Jobstens „natürliche
Besonnenheit und Weisheit“ (I, S. 817, Hervorhebung von mir) zurückgekehrt
ist, lässt er den Leser glauben, an dieser Stelle der Novelle einem wirklichen
Wendepunkt beizuwohnen, doch die Ironie lässt nicht lange auf sich warten
und
schafft
hier
einen
für
Keller
typischen
humorvollen
Überraschungsmoment. Da Jobstens Natur ‚denaturiert‘ ist, redet er sich ein,
bei einem wohlüberlegten Verhalten gegen die anderen gewinnen zu können
und lässt die Wanderschaft zugunsten des Wettrennens fallen. So folgt jeder
seinem jeweils natürlichen Trieb, den Menschen führt er ins Verderben, das
Insekt in die Freiheit. Unterscheidet sich die Wanze durch ihren Aufbruch von
ihrer Umgebung, verschwindet Jobst mit seiner Entscheidung wieder im von
Wettkampf geprägten Dreiecksverhältnis der identitätsgleichen Gesellen. Der
Bruch mit der Tradition der Handwerksgesellen, das Winterquartier und die
Stadt hinter sich zu lassen, um sich den Meisterbrief in der Ferne zu erarbeiten,
zieht auch eine komische Verkehrung der Wander-, bzw. hier der Laufrichtung
mit sich. Anstatt Seldwyla schnellstmöglich zu verlassen, geht es im
Wettrennen darum, schnellstmöglich wieder in der gerade verlassenen
Werkstatt anzukommen, wodurch die allgemeine Orientierungslosigkeit der
drei Gesellen noch einmal auf eine absurd komische Art und Weise verbildlicht
wird.136
Diesem skurrilen Wettlauf entzieht sich der „erfindungsreiche
Schwabe“ (I, S. 826) Dietrich, der sich, einen anderen Plan verfolgend, bei
aller Gleichheit mit seinen beiden Konkurrenten im entscheidenden
Augenblick abzusondern weiß, um dafür am Ende vielleicht vom schlimmsten
Schicksal heimgesucht zu werden. Ironischerweise möchte Züs den jüngsten
der drei Gesellen sowieso von der Teilnahme am ökonomischen Wettrennen
abhalten und ihm auf diese Weise jegliche Chance auf einen Sieg verwehren,
damit sie nicht den Kammmacher ehelichen muss, der über die geringsten
Ersparnisse verfügt. Doch gerade dieser gewinnt den Lauf, ohne überhaupt erst
anzutreten, denn es gelingt ihm mit Hilfe von Kirschgeist bei Züs das
hervorzurufen, was sie mit ihrer vorgetäuschten Zärtlichkeit eigentlich bei ihm
auslösen wollte: Sinnlichkeit. So rächt sich die von ihr verachtete Natur, indem
diese sich in Züs’ denaturiertem Wesen kurz Bahn bricht und Lust hervorruft,
wodurch nicht ihrem, sondern Dietrichs wirtschaftlichem Plan zum Sieg
136
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verholfen wird. Der listige Geselle mag zwar Züs mit ihren eigenen Mitteln
überwältigt und das Geschäft des Meisters gewonnen haben, aber die tiefere
Ironie liegt darin, dass ihn damit vielleicht das bitterste Los ereilt: Er gewinnt
die schnöde Jungfrau dazu, unter deren Fuchtel er als Ehesklave Zeit seines
Lebens in der Hölle verbringen wird. „Zuletzt steht er als der betrogene
Betrüger da.“137
Während Dietrich die angetrunkene Züs mit derart vielen
Komplimenten und Zärtlichkeiten überhäuft, dass diese endgültig ihren
„Kompaß“ (I, S. 826) verliert, liefern sich Jobst und Fridolin einen Wettkampf,
als ginge es um Leben und Tod. Der nun folgende Höhepunkt ist ein
Musterbeispiel für eine realistische Groteske. Wie bereits bei der Beschreibung
der Lade zeichnet der Erzähler auch hier ein bis ins Detail gehendes Bild der
unmenschlichen Strapazen der beiden Kammmacher, die sich unter dem
schallenden Lachen der Seldwyler wiederholt in die Quere kommen.
Realistisches verbindet sich mit Lustigem und Grausigem, wobei letzteres
allmählich überwiegt. Werden längere Beschreibungspassagen bei Keller
häufig von einem insgesamt gemütlich unterhaltsamen ironischen Unterton
begleitet, lacht man beim Wettlauf zunächst noch mit den Seldwylern mit,
doch angesichts der schieren Verzweiflung der beiden Gesellen und angesichts
des immer lauter werdenden Gelächters der Seldwyler, verstummt man
langsam. Hier vermag die sarkastische Darstellungsweise nur noch ein Lachen
hervorzubringen, das einem im Halse stecken bleibt. Jobst und Fridolin
waren von Schweiß und Staub bedeckt, sie sperrten den Mund auf und
lechzten nach Atem, sahen und hörten nichts, was um sie her vorging,
und dicke Tränen rollten den armen Männern über die Gesichter,
welche sie nicht abzuwischen Zeit hatten. […] Ein entsetzliches
Geschrei und Gelächter erhob sich und dröhnte, soweit das Ohr reichte.
[…] Die Herren in den Gärten standen auf den Tischen und wollten sich
ausschütten vor Lachen. Ihr Gelächter dröhnte aber donnernd und fest
über den haltlosen Lärm der Menge weg, die auf der Straße lagerte, und
gab das Signal zu einem unerhörten Freudentage. […] [S]elbst Weiber
und junge Gassenmädchen liefen mit und mischten ihre hellen
quiekenden Stimmen in das Geschrei der Burschen. […] [D]ie zwei
rannten wie scheu gewordene Pferde, das Herz voll Qual und Angst; da
kniete ein Gassenjunge wie ein Kobold auf Jobstens fahrendes Felleisen
und ließ sich unter dem Beifallsgeschrei der Menge mitfahren. […] Sie
weinten, schluchzten und heulten wie Kinder und schrien in unsäglicher
Beklemmung: „O Gott! laß los! du lieber Heiland, laß los, Jobst! laß
los, Fridolin! laß los, du Satan!“ (I, S. 827f.)
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Obwohl diese Passage von Verwirrung und Chaos dominiert wird und obwohl
sie wegen des höhnischen Gelächters der Zuschauer laut ist, entsteht mittels
dieser maßlos verzerrten Darstellung des Tumults vor dem inneren Auge
gewissermaßen ein erstarrtes Standbild, das an Bilder von Hieronymus Bosch
denken lässt, die unter anderem von teufelsähnlichen Wesen, Dämonen,
Kobolden und Menschtierwesen bevölkert sind. Diese finden sich auch hier:
Die quiekenden Stimmen der Frauen lassen an Schweine denken, die Gesellen
ähneln Zentauren, ein Gassenjunge wird mit einem Kobold verglichen und ein
Geselle schimpft den andern „Satan!“ „Der Lauf der beiden Männer nimmt
Form und Gestalt eines ins Dämonische, Teuflische reichenden Narrenzuges
oder gar Höllentanzes an“.138
Hier manifestiert sich auf eine plakative Art und Weise, dass
Gerechtigkeit ohne Liebe und die reine Beschränkung auf ökonomische Ziele
den Menschen seiner Würde berauben und ihn in eine derart ausgeprägte
Orientierungslosigkeit versetzen können, dass er nicht mehr imstande ist, sein
vermeintlich klares und sinnvolles Ziel im Blickfeld zu behalten. Es ist daher
nicht von ungefähr, dass Jobst und Fridolin miteinander ringend das Haus des
Meisters blindlings überlaufen und Seldwyla durch das andere Tor wieder
verlassen. Als beide nach diesem Lauf ins Sinnlose erkennen müssen, dass die
„Torheit der Welt“ nicht von ihrer „Tapferkeit“ (I, S. 829) besiegt werden
konnte, sondern umgekehrt diese jener unterliegt, und als sie begreifen, dass sie
sich zum Gespött der erbarmungslosen und kaltherzigen Seldwyler gemacht
und ihren ehrbaren Ruf eingebüßt haben, kippt das Groteske zum
Unheimlichen und Grausigen um:139 Fridolin verliert fast den Verstand und
verkommt zur Liederlichkeit und Jobst erhängt sich.
Auf dem grotesken Höhepunkt der Novelle werden auch die Seldwyler
demaskiert, denn sie offenbaren eine Seite ihres Wesens, die erschreckend und
abstoßend ist. So sehr Keller seinen Protagonisten ablehnend gegenübersteht,
er würde sich diesem entfesselten Lachen und Verspotten, das hier zu einem
regelrechten Volksfest verkommt, kaum anschließen, da die Seldwyler,
insbesondere der Meister und dessen unverbesserliche Tochter, für das
tragische Ende der Kammmacher mitverantwortlich sind. Diese sind sich aber
keiner Schuld bewusst, im Gegenteil, sie feiern nach dem Lauf „eine lustige
Nacht“ (I, S. 829). Empathie und Anstand sind in Seldwyla offensichtlich fehl
am Platz.
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5.1.1.6 Zusammenfassung und Ergebnisse
Die drei gerechten Kammmacher gehört zweifellos zu den wenigen Novellen,
in denen Gottfried Keller seine ablehnende Haltung gegenüber den
Protagonisten derart offen zum Ausdruck bringt, was der märchenhafte Titel
jedoch zunächst nicht vermuten lässt, ist Gerechtigkeit doch für das friedliche
Miteinander eine grundlegende Tugend. Direkt zu Beginn wird jedoch
deutlich, dass der Begriff ironisch gebraucht wird, denn die Gerechtigkeit der
Kammmacher ist eine, die nur den Eigennutz im Sinn hat und sich nicht um ihr
Umfeld kümmert. Die Handlung dreht sich dann um den Beweis der
Behauptung, „daß nicht drei Gerechte lang unter einem Dache leben können,
ohne sich in die Haare zu geraten” (I, S. 797), was die drei männlichen Helden
mehr als eindrücklich belegen.
Auffallend ist der häufige Gebrauch von Ding- und Tiermetaphern, um
die Hauptfiguren direkt und unverblümt zu charakterisieren. Anstelle der
wohlwollenden und versöhnenden Ironie herrscht in dieser Novelle die
satirische und schonungslos enthüllende Komik. Wird die durch ihren
Materialismus verdinglichte Züs Bünzlin über die entlarvende Schilderung
ihrer skurrilen Sammlung von Kleinkram in die Erzählung eingeführt,
verkommen die Gesellen durch ihren krankhaften Arbeitseifer zu Objekten,
denen jegliche menschliche Regung zugunsten einer Reduktion auf Funktion
und Produktion abhandengekommen ist. Wegen ihrer ‚Unmenschlichkeit‘
können sie nicht mehr Teil einer Gesellschaft sein, die umgekehrt mit
Menschen, die nur eines ökonomischen Ziels wegen existieren, wenig
anzufangen wüsste, da sie mit ihrer Selbstgerechtigkeit nichts zum
Gemeinwohl beitragen. Wenn die Rede davon ist, dass Jobst schuftet „wie ein
Tierlein“ (I, S. 798) und in der Kammer „herumwurmisiert“ (I, S. 799f.), die
drei Gesellen „sich untereinander so zuwider [werden] wie drei Spinnen in
einem Netz“ (I, S. 815) und Züs‘ Herz „so ängstlich und wehrlos wie ein
Käfer“ (I, S. 826) krabbelt, dann wird auf die Tierwelt zur Darstellung der
Helden zurückgegriffen, eine Welt, der sie jedoch aufgrund ihrer
Seelenlosigkeit auch nicht mehr angehören, denn „ihr einziger Trieb ist einer,
den das Tier nicht kennt: das leidenschaftliche Streben nach Wohl(an)stand.“140
Keller verweist mit dieser Novelle auf eine groteske Art und Weise auf das
Industriezeitalter, deren Produktionsmethoden und deren Entmenschlichung
aufgrund reiner Profitgier die Gesellen in ihrer Funktion als leidenschaftslose
Produktionskräfte perfekt verkörpern. Wenig verwunderlich ist es daher, dass
ihr Meister irgendwann die Gelegenheit erkennt, diese Arbeitsmoral gnadenlos
140

Kaiser: Gottfried Keller, S. 325.

62

zur persönlichen Bereicherung auszunutzen und den Gewinn zu verschleudern.
Mit dem Werben um den Gültbrief findet bei den Helden vor dem skurrilen
Wettlauf noch einmal eine Beschleunigung ihrer menschlichen Verkümmerung
statt. Der Erzähler mag zwar mit vermeintlich ironischem Ton darauf
hinweisen, dass die alten Leute wegen der wahnsinnigen Hektik und
Rastlosigkeit, den die Kammmacher plötzlich an den Tag legen, „ängstlich
[werden] und […] die Erscheinung für ein geheimnisvolles Vorzeichen
schwerer Begebenheiten“ halten, doch angesichts des tragischen Endes sollen
die Alten recht behalten. Beim Wettrennen zeigen auch die Seldwyler ihre
wahre Fratze, wenn sie mit „einem Gelächter von infernalischer
Entfesselung“141 den Untergang der beiden um ihr Leben laufenden Gesellen
Jobst und Fridolin befeuern. Am Ende ist Züs die einzige der vier ‚Gerechten‘,
die unverändert in ihrem Wesen bleibt und dafür sorgt, dass die blutlose
Gerechtigkeit in der Welt fortbesteht. Sie verkörpert, wenngleich in sehr
pointierter Art und Weise, das unbarmherzige Konkurrenzdenken, das mit dem
aufkommenden Kapitalismus einhergeht und dafür sorgt, dass dem Seldwyler
mit seinem leichtsinnigen Lebensstil noch das Lachen vergeht. Dies gilt es
jedoch noch zu beweisen, denn selbst nach dem brutalen Höhepunkt ohne
glücklichen Ausgang hat die Behauptung, „daß eine ganze Stadt von
Ungerechten oder Leichtsinnigen zur Not fortbestehen kann im Wechsel der
Zeiten und des Verkehrs“ (I, S. 797), nach wie vor Bestand.
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5.1.2 Kleider machen Leute (1874)
Die Novelle mit ihrem moralisierend-sentenzenhaften Titel Kleider machen
Leute, eine „Parodie einer Hochstaplergeschichte und eines Hans-im-GlückMärchens“142, gilt als Muster des poetischen Realismus und ist ein
Paradebeispiel für Kellers Erzählkunst. Mit dem literarischen Motiv des
Hochstaplers hat Keller einen der ältesten Stoffe der europäischen Literatur
aufgegriffen, wie er z. B. auch in Johann Nestroys Der Talisman (1840) oder in
Thomas Manns Felix Krull (1954) vorzufinden ist. Einen Hochstapler wider
Willen wie Wenzel Strapinski personifiziert bspw. auch Der Hauptmann von
Köpenick in Carl Zuckmayers gleichnamigen Werk von 1930.
5.1.2.1 Literarische Vorlagen
Kleider machen Leute weist viele Ähnlichkeiten mit dem Roman Der Mann im
Mond (1826) von Wilhelm Hauff auf, eine Parodie auf die Bestseller des
Trivialautors Heinrich Clauren.143 In seiner Kontrovers-Predigt von 1827
erklärt Hauff, dass Der Mann im Mond von ihm als Parodie verfasst worden
sei, um der begeisterten Leserschaft Claurens das niedrige ästhetische und
moralische Niveau von dessen Werken vor Augen zu führen. In einer Passage
heißt es:
Als ein viertes treffliches Hauptingredienz für liebevolle, weibliche
Seelen ist das vollendete Bild eines Mannes, wie er sein soll, zu
rechnen, das Clauren zu geben versteht. In der Regel zeichnen sich
diese Leute nicht sehr durch hohe Verstandesgaben aus [...]. Statt des
Verstandes haben die Vergißmeinnicht-Männer herrliche Rabenlocken,
einen etwas schwindsüchtigen Teint, der sie aber schmachtend und
interessant macht [...]. Sie sind gerade so eingerichtet, daß man sich
ohne weiteres auf den ersten Augenblick in sie verlieben muß. Dabei
sind sie meistens arm, aber edel, stolz, großmütig und heiraten
gewöhnlich im fünften Akt.144
Die ironische Beschreibung des idealen Mannes aus dem Trivialroman ist, wie
sich herausstellen wird, fast eins zu eins auf den Protagonisten von Kleider
machen Leute übertragbar.
Ein weiteres Werk von Hauff, das Kellers Novelle beeinflusst haben
dürfte, ist das Märchen vom falschen Prinzen (1825). In diesem Märchen fällt
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dem Schneidergesellen Labakan, der an Feiertagen mit einem
zusammengesparten schönen Kleide durch die Gegend stolziert und dabei
schon die Erscheinung eines Prinzen hat, eines Tages ein richtiges Prinzenkleid
in die Hände, was ihn dazu veranlasst, sich auf den Weg zu machen, um
außerhalb seiner Heimat die Menschen mit seiner Erscheinung zu
beeindrucken. Die Ähnlichkeiten, die bereits diese kurze Zusammenfassung
mit Kleider machen Leute aufweist, sind recht offensichtlich.
Kellers Novelle basiert darüber hinaus auf einem tatsächlichen
historischen Ereignis. In Winterthur erschien in den 1830er Jahren eines Tages
ein junger Mann, der vorgab, ein Graf zu sein, der wegen eines Duells auf der
Flucht sei. Er wurde von einem polnischen Grafen in die vornehme
Gesellschaft Winterthurs eingeführt, die sich an seinen anscheinend schlechten
Manieren nicht störte. Nach kurzem Aufenthalt brach der vermeintliche Graf
bei Wintereinbruch mit geliehenem Pferd, Schlitten und Geld auf, unter dem
Vorwand, eine beschädigte goldene Uhr zu einem Uhrmacher nach Zürich zu
bringen. Er sollte sich jedoch als ein wegen zahlreicher Betrügereien
fortgejagter Jägerbursche entpuppen. Diese Hochstapelei wurde durch Arnold
Ruge zu einer Satire verarbeitet, in der Winterthur durch eine fiktive Schweizer
Stadt mit dem Namen „Wädenswyl“145 ersetzt wird.146
5.1.2.2 Historische Anregungen
Für das Verständnis von Kleider machen Leute muss der zeitgeschichtliche
Hintergrund viel stärker beachtet werden, als das bei gängigen Interpretationen
der Fall ist. Der Name „Seldwyla“ ist zwar eine Erfindung, doch die
Entwicklung Seldwylas spiegelt die ökonomischen und sozialen
Entwicklungen der Schweiz ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wider.
Die Industrialisierung der Schweiz im modernen Sinn des Wortes setzte mit
dem Bau der Eisenbahn ab 1850 ein, gefördert durch Aktienbanken, die am
großen Geschäft vor allem im Eisenbahnbau interessiert waren. Alfred Escher,
der wegen seines Einflusses ‚König von Zürich‘ genannt wurde, symbolisierte
als Bankherr und liberaler Politiker die zunehmende Verflechtung von Politik
und Geschäft. Ab ungefähr 1865 kann vom Bestehen des modernen
Kapitalismus in der Schweiz gesprochen werden. Spekulationen im
Eisenbahnbau, der massiv vorangetrieben und abgeschlossen wurde, führten zu
enormen Spekulationsgewinnen. Politik und Geschäft erschienen dabei aufs
engste miteinander verquickt und unter dem Eindruck dieser Entwicklung
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schrieb Keller das Vorwort zum 2. Band des Seldwyla-Zyklus. Die poetische
Verarbeitung dieses sozialgeschichtlichen Wandels von knapp einem halben
Jahrhundert macht das Wesen des Novellenzyklus aus, ein Wandel der als
Ursache für die verlorene Heiterkeit der Seldwyler gilt.147 Wie rasant sich die
Zeiten in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht damals veränderten und wie
sehr die allgemeine Stimmung davon beeinflusst wurde, verdeutlicht ein Brief
von Keller an Theodor Storm, den er vier Jahre nach Veröffentlichung des
zweiten Seldwyla-Bandes im Jahre 1874 im Zusammenhang mit Das Fähnlein
der sieben Aufrechten schrieb:
Das Fähnlein, kaum 18 Jahre alt, ist bereits ein antiquiertes
Großvaterstück; die patriotisch-politische Zufriedenheit, der siegreiche,
altmodische Freisinn sind wie verschwunden, soziales Mißbehagen,
Eisenbahnmisere, eine endlose Hatz sind an die Stelle getreten.148
Auch die Geschichte Polens, insbesondere die blutige Niederschlagung der
polnischen Aufstände durch Russland um die Mitte des 19. Jahrhunderts und
die damit ausgelöste Flucht zahlreicher Polen in die Schweiz, bildet einen
wichtigen Hintergrund von Kleider machen Leute, was sich in Strapinskis
vermeintlicher polnischer Staatsbürgerschaft und den vielen Anspielungen auf
diese angebliche Herkunft manifestiert. Wenn Nettchen nach Strapinskis
Liedvortrag vor lauter Rührung sagt: „Ach, das Nationale ist immer so schön!“
(I, S. 874), macht sich der Erzähler über die zur damaligen Zeit modische
Polenbegeisterung lustig,149 denn wenn der falsche Graf singt: „Kathinka,
dieses Saumensch, Geht im Schmutz bis an die Knöchel“ (I, S. 873), ist das
sicher kein Grund, gerührt zu sein, es sei denn, man versteht wie Nettchen kein
Polnisch.
Die polnische Nationalbewegung genoss die Sympathie des
europäischen Bildungsbürgertums, das jedoch keinen konkreten politischen
Einfluss ausüben konnte, um den Lauf der Dinge zugunsten der
Aufständischen zu ändern. So wurde zwar im März 1863, nachdem sich die
Polen im Januar des gleichen Jahres erneut erhoben hatten, in Zürich ein
Provisorisches Komitee zur Unterstützung der Polen gegründet. Dieses konnte
trotz ihrer Unterstützung von Aufständischen mit Waffen und Geld jedoch
nicht verhindern, dass auch dieser Aufstand wieder blutig niedergeschlagen
wurde. Keller gehörte diesem Komitee als Sekretär an und verfasste den
Großteil von dessen Spendenaufrufen.150 Dabei kamen beträchtliche
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Geldsummen zusammen, was ominöse Gestalten wie einen gewissen Julius
Schramm dazu veranlasste, sich Zugang zu der Organisation zu verschaffen. Es
stellte sich aber heraus, dass dieser die ihm anvertrauten Gelder zur
Unterstützung der Aufständischen mit Waffen unterschlagen hatte und als
Spion für die Russen tätig war, was Keller dazu veranlasste, diese
Angelegenheit in Kleider machen Leute literarisch zu verarbeiten. Sicher ist
Wenzel Strapinski nicht mit Julius Schramm zu vergleichen, doch beide haben
gemeinsam, dass sie vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind, der eine
aufgrund einer Kette von Zufällen ungewollt, der andere in böser Absicht.
5.1.2.3 Romantische Figur
Nettchen stellt den Helden auf den Boden der bürgerlichen Tatsachen, wenn sie
am Schluss dekretiert „Keine Romane mehr!“, also keine Romanzen und
abenteuerlichen Liebesgeschichten mehr, aber das Romantische und das
verträumt Märchenhafte sind inmitten einer scheinbar nüchternen
Bürgerlichkeit bis zum Ende präsent und setzen unmittelbar mit der
Beschreibung Wenzel Strapinskis zu Beginn der Novelle ein.
Als versteckter Erzählerkommentar deuten das Adjektiv und das
Diminutiv „armes Schneiderlein“ (I, S. 863) bereits in der ersten Zeile auf die
ökonomische Ausgangslage der Hauptfigur hin und sie weisen mit ihrer
Anspielung auf die Titel der Grimmschen Märchen Das tapfere Schneiderlein
und Vom klugen Schneiderlein auf den märchenhaften Charakter der Novelle
hin. Dieser wird noch zusätzlich durch die äußere Erscheinung Strapinskis
verstärkt, die so gar nicht an Armut denken lässt:
Das Fechten fiel ihm äußerst schwer, ja schien ihm gänzlich unmöglich,
weil er über seinem schwarzen Sonntagskleide, welches sein einziges
war, einen weiten dunkelgrauen Radmantel trug, mit schwarzem Samt
ausgeschlagen, der seinem Träger ein edles und romantisches Aussehen
verlieh, zumal dessen lange schwarze Haare und Schnurrbärtchen
sorgfältig gepflegt waren und er sich blasser, aber regelmäßiger
Gesichtszüge erfreute. (I, S. 863)
Die Darstellung eines Helden mit langen schwarzen Haaren und einer bleichen
Gesichtsfarbe ist zusammen mit dem Radmantel und der polnischen Pelzmütze,
„die er ebenfalls mit großem Anstand zu tragen wusste“ (I, S. 863), „das
parodierende Echo auf die romantischen Gestalten der Trivialromane“151, mit
der sich auch Hauff in seiner Kontrovers-Predigt beschäftigt. Zugleich wird
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hier auf eine ironische Art und Weise auf zeitgenössisch populäre
Vorstellungen vom Künstler angespielt. Wenn Nettchens Vater nämlich später
sagt, dass seine Tochter schon als Schulkind unter anderem „einen Polen, einen
großen Pianisten“ (I, S. 879) habe heiraten wollen, drängt sich der Name
Frédéric Chopin auf. Wenn der Held als „Märtyrer seines Mantels“ (I, S. 863)
beschrieben wird, wirkt der Titel der Novelle schon fast sarkastisch. Zwar
‚macht‘ die Kleidung aus Strapinski durchaus einen vornehmen Herren, doch
wenn die Rede davon ist, dass er lieber Hunger leiden würde, als sich von
seinem Mantel und seiner Mütze zu trennen (cf. I, S. 863), ‚richtet‘ die
Kleidung ihn zugleich fast zugrunde. Er ist tragikomisches Opfer seines
Festhaltens an einem gepflegten Auftreten.
Diese ironisch übertriebene Erzählweise mit ihren komischen
Vergleichen, die so charakteristisch für Kellers Stil sind, setzt sich bei der
Schilderung banaler Handlungsvorgänge fort, so zum Beispiel, wenn Strapinski
im Restaurant aus der Toilette „hervorgewandelt kam, melancholisch wie der
umgehende Ahnherr eines Stammschlosses“ (I, S. 866). Oder wenn er später
beim Kartenspiel schüchtern zwischen den auftrumpfenden Goldachern sitzt,
wird dies ganz anders dargestellt: „So saß er denn wie ein kränkelnder Fürst,
vor welchem die Hofleute ein angenehmes Schauspiel aufführen und den Lauf
der Welt darstellen.“ (I, S. 870f.). Solche, bereits nur aufgrund ihrer
Ausführlichkeit humoristischen Vergleiche machen deutlich, wie der Erzähler
„Motive, Erzählmuster und Stereotype der Trivialromantik, der
Sentimentalerotik und der Schauerliteratur aufnimmt und sie seinem
Erzählgeschehen handlungsdeutend einverleibt.“152 Strapinski wird in die
Sphäre literarischer Heldenfiguren erhoben, indem die Goldacher ihn zu einer
Projektionsfläche ihrer verborgenen Träume und Sehnsüchte nach Abenteuer
und nach einer von der Realität losgelösten Romantik machen. So ist es nicht
verwunderlich, dass der Köchin des Gasthauses Zur Waage schon ein kurzer
Blick auf Strapinski genügt, um zu zweifelsfrei festzustellen, dass es sich um
einen „Herrn von großem Hause“ (I, S. 866) handelt. Die
Selbstverständlichkeit, mit der sie die Erscheinung des vornehm wirkenden
Gastes deutet, offenbart, dass sie gar nicht so sehr auf ihn selbst reagiert,
sondern vor allem die Züge wahrnimmt, die in ihr Interpretationsschema
hineinpassen.153 Mit Nettchen gibt es eine weitere weibliche Figur, die in
Strapinski den Gegenstand der Bewunderung gefunden zu haben glaubt, der
ihren Alltag überhöht. Allerdings erhebt sie den Anspruch, selbst erlebendes
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Subjekt einer rührenden Liebesgeschichte zu sein, indem sie den
„Räuberhauptmann mit schönen Locken“ (I, S. 879) zu erobern hofft.
Kellers humoristischer Erzählton ist nicht nur unterhaltsam, sondern
auch darstellend und entlarvend. Indem er sich der „vorgeprägten Floskeln der
Unterhaltungsliteratur seiner Zeit“154 bedient, lässt er den Leser einerseits
durch die Augen der Goldacher sehen und nachvollziehen, wie das überzogene
Bild von Strapinski entsteht, das sie glauben, sich aufgrund seiner Erscheinung
und seiner Handlungen machen zu müssen. Andererseits gewährt dies einen
Einblick in das Innenleben der Goldacher, der offenbart, was sie beschäftigt:
Flucht aus dem spröden Alltag, Geld, Manieren und Ansehen, letzteres vor
allem dann, wenn extravagante Grafen aus der Fremde in Goldach verweilen.
Keller führt dem Leser damit auch die allmählich größer werdende Kluft
zwischen den am Schein des Helden haftendenden Goldachern und dem sein
wahres Wesen verbergenden Protagonisten vor Augen, was unausweichlich in
einer Enttarnung Strapinskis kulminieren muss. Bezeichnend ist jedoch, dass es
nicht die Goldacher sind, die seiner wahren Identität auf die Schliche kommen.
Wurde der Protagonist anfangs noch durch äußere Umstände dazu
gedrängt, seine wirkliche Identität zu verbergen, fängt er allmählich an, die ihm
auferlegte Rolle eines polnischen Grafen anzunehmen und „gesuchter zu
sprechen“ sowie seiner Rede „allerhand polnische Brocken“ (I, S. 873)
beizumischen. Nachdem „der Geist in ihn gefahren“ ist, beachtet er, die „Sitten
seiner Gastfreunde“ (I, S. 877) und weiß sie umzubilden, um seine Identität
nicht mehr nur zu verstecken, sondern sie den Vorstellungen der Goldacher
anzupassen. Der Beobachtete wird zum Beobachtenden, der das Bild, das die
Gemeinschaft sich von ihm gemacht hat, „nach seinem eigenen Geschmacke“
(I, S. 877) weiter ausbaut. So wird der Protagonist schnell „zum Helden eines
artigen Romanes, an welchem er gemeinsam mit der Stadt und liebevoll
arbeitete, dessen Hauptbestandteil aber immer noch das Geheimnis war.“ (I, S.
877)
Hier wird Strapinski zu einem Betrüger, der die Naivität der
sensationslüsternen Goldacher, die von seinem Glanz geblendet sind (oder sich
blenden lassen wollen), ausnutzt, um sie zu täuschen. Aber er hegt keine
böswilligen betrügerischen Absichten und er möchte das Glück nicht durch
geschickte Manipulation herbeizwingen, wie z. B. der Schmied in Der Schmied
seines Glücks, ist es doch gerade das sich aufdrängende Glück, das den
Schneidergesellen an einer Flucht aus Goldach hindert. Verhielt er sich anfangs
noch recht passiv und hatte kaum Einfluss auf den Fortgang der Ereignisse, ist
er auch jetzt, als er anfängt, mit den Goldachern zusammen seine falsche
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Identität auszubauen und zu festigen, immer noch nicht ganz Herr der Lage,
sodass der eigentliche Protagonist dieser Novelle gewissermaßen die
Goldacher Gesellschaft ist.
Strapinski mag in Goldach den Vorstellungen eines romantischen
Helden der Unterhaltungsliteratur entsprechen, aber es sind die Seldwyler, die
die Goldacher aus ihrer Verblendung holen und dafür sorgen, dass die
Handlung nicht ganz so verläuft, wie man sie in Trivialromanen vorfindet.
Wenn es dennoch in dieser Erzählung ein Happy End gibt, dann ist dies vor
allem Nettchens Verdienst, die im falschen Grafen keinen Betrüger erkennt,
sondern nur „einen liebenswürdigen Narren seines Schicksals“155. Außerdem
gelangt sie zuerst zu der Einsicht, dass ein Rückzug in ein romantisches und
idyllisches Leben, wie es sich Strapinski sogar noch nach seiner Entlarvung
wünscht und wie sie es sich selbst erhofft hat, kein Fundament bietet, auf dem
man ein Leben aufbauen könnte.156 Beide bewähren sich nach ihrer Aussprache
und halten am Ende damit die Seldwyler zum Narren, die einst über sie
lachten. Der demaskierte Strapinski hätte einen schlechten Ausgang aber auch
nicht verdient, denn er wurde in die Hochstaplerrolle gezwängt und die
Gelegenheiten zur Aufklärung der Situation waren kaum vorhanden. Wurde
sein erster Fluchtversuch durch Hunger vereitelt, ist es später die Liebe, die ihn
daran hindert, sich sozusagen von der ‚Last‘ des ihm auferlegten Glückes zu
befreien. So spielt er „sein falsches Spiel zuinnerst aus Liebe, wo der
Geschäftsmann Böhni ein falsches Spiel mit der Liebe treibt.“157 Der
glückliche Ausgang ist letztendlich die Korrektur zur Wirklichkeitsflucht
Strapinskis. Aber wenn der später aufgestiegene Schneider leicht ironisch als
„rund und stattlich“ beschrieben wird, der „beinah gar nicht mehr träumerisch“
(I, S. 896) aussieht, ist das Ende vielleicht doch nicht ganz so befreiend.
Immerhin muss der Held mit seiner Etablierung in der bürgerlichen Welt als
unpoetischer Familien- und Geschäftsgründer sein träumerisches und
romantisches Wesen, und damit einen Teil seiner selbst einbüßen.158
5.1.2.4 Der Zufall
Der Zufall ist eine zentrale Kategorie für die Struktur der Novelle, denn er ist
es, der Strapinski rasch und ohne eigenes Zutun in den Rang eines Grafen
erhebt. Das bedeutet nicht, dass er von jeglicher Verantwortung befreit wäre
und Fatalismus vorzuschützen könnte. Er hätte ja im Restaurant den Mut
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aufbringen können, das Missverständnis aufzuklären, doch die Kette zufälliger
Umstände ist dermaßen eng geflochten, dass er sich kaum gegen seinen
märchenhaften Aufstieg wehren kann. Die dabei entstehende Kluft zwischen
wahrer Identität und Schein ist, wie schon bereits erwähnt, der Spielraum, in
dem Kellers Humor besonders zum Vorschein kommt. Wenn die bereits an
sich komische Reihe glücklicher Zufälle, die mit einem schnellen
Szenenwechsel (Wanderung, Kutsche, ‚Empfang‘, Restaurant, erste
Bekanntschaften mit der vornehmen Goldacher Gesellschaft) einhergeht, auch
noch mittels einer humoristischen Erzählweise zur Darstellung gebracht wird,
ist die Behauptung nicht unzulässig, dass gerade der Beginn von Kleider
machen Leute zum Unterhaltsamsten gehört, was Keller hervorgebracht hat.
Es sind die unzähligen Zufälle, die dem Anfang der Erzählung
einerseits ein gewisses Tempo hinsichtlich der Veränderung von Strapinskis
Lage ermöglichen, und die dem Helden andererseits erlauben, in Unredlichkeit
zu verharren und sich so zu benehmen, wie er möchte. Die Zufälle treten
immer im rechten Augenblick auf: Da ist die stattliche Kutsche, die zusammen
mit Strapinskis gepflegtem Äußeren den Aufstieg als „geheimnisvollen Prinzen
oder Grafensohn“ (I, S. 864) initiiert. Zufälligerweise schart sich bei seiner
Ankunft vor dem Gasthof eine genügend große Anzahl von Schaulustigen um
den Wagen, sodass sämtliche Fluchtwege versperrt sind und der Protagonist,
dem der Mut fehlt, das Spalier zu durchbrechen, „sich willenlos“ (I, S. 864) in
das Restaurant geleiten lässt. Ein weiterer Zufall will es, dass dort gerade „eben
gekocht“ (I, S. 864) ist. Ist dieser Verlauf an sich schon unglaublich, verrät der
Kutscher, dem Strapinski noch nie über den Weg gelaufen ist, der Belegschaft
des Gasthofes, dass dieser der Graf Strapinski sei. Realistischer wird es auch
durch den Hinweis des eigentlich allwissenden Erzählers nicht, dass der
Kutscher Strapinskis Namen vielleicht deswegen kennt, weil er sein
Wanderbuch in der Kutsche gefunden hat, das der Schneider dort vergessen
haben könnte.
Auch wenn die Anzahl glücklicher Zufälle im Verlauf der Novelle
etwas abnimmt, sind sie doch stets präsent und für den Fortgang von
Strapinskis Entwicklung hin zu seiner Entlarvung ausschlaggebend. So kann es
den Leser nicht wirklich überraschen, dass „es eine weitere Fügung [war], daß
der Schneider […] seine Militärzeit bei den Husaren abgedient hatte und
demnach genugsam mit Pferden umzugehen verstand.“ (I, S. 870) Damit ist für
die Herren aus Goldach klar, dass Strapinski mindestens einer der Ihrigen sein
muss: „Es ist richtig, es ist jedenfalls ein Herr!“ (I, S. 870) Dass der
Protagonist später beim Kartenspielen gewinnt, und dass er ein polnisches Lied
zum Besten geben kann, als man ihn darum bittet, versteht sich schon beinahe
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von selbst, denn „er hatte einst einige Wochen im Polnischen gearbeitet“ (I, S.
873). Neben dem Lotteriegewinn, durch den er zu einer „namhaften Summe“
(I, S. 873) gelangt, wäre noch zu erwähnen, dass Strapinski genau im
entscheidenden Augenblick eine Ähnlichkeit zwischen Nettchen mit einem
schönen Kind aus seiner Jugend erkennt. „Die allezeit etwas kokette Mutter
Natur hatte hier eines ihrer Geheimnisse angewendet“ (I, S. 892f.), um
Nettchen und den Protagonisten nach der Entlarvung wieder
zusammenzuführen, was schließlich in eine Hochzeit mündet, denn Nettchen
„war just vor drei Tagen“ volljährig geworden“ (I, S. 893).
Es dürfte ziemlich offensichtlich sein, dass der Erzähler seinen Helden
durch genau platzierte Zufälle fast zur Willenlosigkeit verdammt und ihn somit
nach eigenem Ermessen von einer Situation in die nächste treibt. Doch als
würde dies nicht bereits genügen, stellt der Erzähler auch noch ein paar
Versuchungen bereit, denen kaum zu widerstehen ist. Ist es zu Beginn der
Hunger gepaart mit dem „Duft der kräftigen Suppe“, die Strapinski „vollends
seines Willens beraubte“ (I, S. 866) und ihn dazu zwingt, die Gunst der Stunde
zu nutzen, um sich im Restaurant satt zu essen, ist es später Nettchen, die
(wieder zufällig!) im richtigen Augenblick auftritt und ihn so daran hindert,
den Ort zu verlassen und der ungewollten Hochstapelei ein Ende zu machen.
Umrahmt wird das Ganze noch von der Beharrlichkeit der Goldacher, mit der
sie den Helden hofieren, was Strapinsksi vollends zum Spielball des Schicksals
macht, der kaum noch anders kann, als sich diesem zu fügen.
Neben dieser handlungsmotivierenden Zufallskette und den
Verführungen kommt hinzu, dass, egal, was der Held tut und wie er sich
benimmt, alles wegen seiner vermeintlich adligen Abstammung als
„ungewöhnlich und nobel ausgelegt“ (I, S. 873) wird. Wenn er sich „in seiner
Blödigkeit“ (I, S. 866) nicht traut, ein Messer zum Filetieren des Fisches zu
benutzen, wenn er aus schlechtem Gewissen „ganz kleine Schlücklein“ (I, S.
867) vom Wein nimmt, kriegt die Köchin sich gar nicht mehr ein und muss
jedes Mal ein „Gelobt sei Jesus Christ!“ (I, S. 867f.) von sich geben. Selbst hier
könnte man wieder von Zufall sprechen, ist es doch Zufall, dass die Köchin
(und die übrigen Goldacher) Strapinskis unbeholfene Gestik als die eines
„Herrn von großem Hause“ (I, S. 866) interpretiert und so dem ungewollten
Schein zur Macht verhilft.159
Erst nach der glücklichen Rettung Strapinskis durch Nettchen und erst
nach ihrem Bekenntnis zum demaskierten Traumprinzen, „verlieren Zufall und
Schicksal zugleich mit dem unmotivierten Glück ihre Funktion.“160 Nettchen
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beschließt: „Keine Romane mehr!“ und möchte zukünftig durch „Tätigkeit und
Klugheit“ (I, S. 893) über ihr gemeinsames Schicksal bestimmen. Romantik
weicht ökonomischem Kalkül und der nach Jahren des Wohlstands stattlich
gewordene und gar nicht mehr so verträumte Strapinski weiß mithilfe seines
versöhnten Schwiegervaters durch „gute Spekulationen“ (I, S. 896) sein
Vermögen zu vermehren. Mit einer für Keller typischen maßlosen
Übertreibung schließt die Novelle, denn nach zehn oder zwölf Jahren siedelt er
mit „ebenso vielen Kindern“ (I, S. 896) nach Goldach über.
5.1.2.5 Sprechende Namen und die Allegorie der bürgerlichen Gesellschaft
Es gibt in Kleider machen Leute zwei Abschnitte, die nicht wirklich in die
einsträngige und linear aufgebaute Erzählkurve passen und die durch ihre
Handlungsarmut in der überwiegend handlungsreichen Novelle herausragen:
Strapinskis Spaziergang durch Goldach und der Fastnachtszug. Offenbart sich
die Mentalität der Goldacher anfangs vor allem durch ihre Sehnsüchte und
Vorstellungen, die sie in den falschen Grafen hineinprojizieren, und durch die
daraus resultierende Art und Weise, wie sie ihm gegenüber auftreten und ihn
behandeln, so liefern der Spaziergang und der Fastnachtszug zusätzlich die
„allegorisch verkleidete Leseanweisung zum Verständnis der bürgerlichen
Gesellschaftsform in Kleider machen Leute.“161
Zu Beginn der Erzählung verdeutlichen zunächst die Reaktionen des
dienstfertigen Personals des Gasthofes Zur Waage, dass sich mit dem
Erscheinen eines angesehenen Herrn aus der Ferne das Verlangen erfüllt, wenn
schon nicht am Glanz der großen Welt teilhaben zu können, so doch durch
außerordentliche Beflissenheit wenigstens zu diesem Glanz beizutragen und
die eigene behäbige und recht langweilige Existenz in der „wohlbesorgten
Stadt“ (I, S. 875) vorübergehend zu vergessen. Dagegen fühlen sich die
‚Herren‘ aus der besseren Gesellschaft Goldachs, die wegen Verwandten und
Bekanntschaften im Ausland „selbst die Welt sattsam zu kennen“ (I, S. 869)
glauben, befugt, sich an den Tisch des Besuchers aus hohem Hause zu setzen
und ihm durch Anbieten von „gutem Rauchzeug“ (I, S. 869) aus diversen
exotischen Ländern zu beehren und zu signalisieren, dass sie, wenngleich nicht
adeliger Abstammung, dem Herren wenigstens aufgrund der Wohlstand und
Weltoffenheit symbolisierenden Importartikel ebenbürtig sind.
Der Erzähler nimmt diese Männer ganz offensichtlich nicht ernst, die
mit ihrem Gebaren die eigene Engstirnigkeit überspielen und genau wie
Strapinski weniger sind, als sie vorgeben zu sein. Schon ihre komischen
161
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Namen bzw. die der Häuser, denen sie abstammen, verraten vorab, was von
ihnen zu halten ist: Die Verkleinerungsform ‚Häberlin’ lässt an einen ‚kleinen
Besitzer‘ oder an das ‚Häferchen‘ denken. Übermütig, also ‚vom Hafer
gestochen‘, werden die Geschäftsleute, wenn sie den vermeintlich
wohlhabenden Edelmann zunächst einkreisen, um sich dann ohne
Aufforderung zu ihm zu setzen. Der nächste Sohn kommt aus einem Hause,
das über seinen zweiten Namen andeutet, dass es (Schulden) nie zurückzahlt
(‚Pütschli-Nievergelt‘). Melchior Böhnis Vorname geht auf einen der Heiligen
Drei Könige zurück, die dem neugeborenen Christkind neben Lobpreisungen
auch kostbare Gaben brachten. Die Parallele zu den drei Goldacher
Honoratioren aus der Wirtschaft, die den Besucher im Gasthaus mit Zigarren
und Tabak für sich gewinnen wollen, dürfte nicht von ungefähr sein. ‚Melcher’
kann auch auf den Begriff ‚melken‘ (‚Melker‘) verweisen, was so viel bedeutet
wie jemanden (immer wieder) um Geld bitten. Diese namentliche
Verkörperung kapitalistischer Grundwerte ist eine ironische Anspielung auf die
in der Einleitung zum zweiten Band erwähnte neue „Spekulationsbetätigung“
der Seldwyler, die sie „mit einem Schlage Tausenden von ernsthaften
Geschäftsleuten“ (I, S. 861) gleichstellt und sie „mit aller Welt in Berührung“
kommen und „mit den angesehensten Geschäftsmännern“ (I, S. 862) Karten
spielen lässt. Böhni mag als Buchhalter einer großen Spinnerei zudem auf reine
Profitgier verweisen, war das Spinnereiwesen mit dem Aufkommen der
Industrialisierung im 19. Jahrhundert doch von Ausbeutung und
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen geprägt. Zudem ist Böhni die
einzige Figur in der Erzählung, die den glücksverwöhnten Schneider
durchschaut und sich Pläne ‚zurechtspinnt‘, um ihn zu entlarven, sodass seiner
Zukunft mit Nettchen162 (wieder) nichts mehr im Wege steht. 163
Nachdem Strapinski das erste Mal auf eine Notlüge zurückgreifen
muss, um den Wirt des Gasthofes davon abzuhalten, der Kutsche einen
Eilboten nachzusenden, weil offensichtlich versäumt wurde, das Gepäck des
Besuchers abzuladen, steht für den Gastgeber fest, dass „der Graf
unzweifelhaft ein Opfer politischer oder der Familienverfolgung sein müsse“
(I, S. 874). Dies führt dazu, dass der Schneider sich am nächsten Morgen
inmitten eines Sammelsuriums von Geschenken wiederfindet: von feiner
Wäsche, mit Kleidern bis hin zu Reitpeitschen ist alles vorhanden, was einem
162
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Grafen unentbehrlich sein könnte. Kellers Humor manifestiert sich hier, wie so
häufig bei Aufzählungen, durch eine penible und nüchterne Auflistung
teilweise völlig disparater Gegenstände, seien sie noch klein oder so skurril wie
Flöten und Geigen (cf. I, S. 874f.). Der Kontrast zu Strapinskis ‚Gepäck‘,
bestehend aus einem „handgroßen Bündelein“, das „ein Schnupftuch, eine
Haarbürste, einen Kamm, ein Büchschen Pomade und einen Stengel
Bartwichse“ (I, S. 874) enthält,164 könnte kaum größer sein, was erklären
könnte, warum er sich die Stadt später „[m]it ganz anderer Miene“ (I, S. 875)
anschaut.
Wie in einem schönen Traum spaziert der Protagonist durch die Gassen
Goldachs und bestaunt die reichen, mit Sinnbildern und Namen verzierten
Häuser. Die Hausnamen vermitteln nicht nur die Geschichte der Stadt und
damit die „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“165, sondern sie verraten auch
etwas über das Mentalität der Bewohner und geben einen Einblick in
Strapinskis Wahrnehmung seiner Umwelt. So tritt die Naivität des Helden
deutlich zutage, wenn er die Häusernamen und Fassadensprüche wörtlich
nimmt und glaubt, es bestünde ein unmittelbares Verhältnis zwischen dem
Erscheinungsbild und seiner Funktion. Da Strapinski in seiner Herzenseinfalt
davon überzeugt ist, „es sähe hinter jeder Haustüre wirklich so aus, wie die
Überschrift angab, so daß er in eine Art moralisches Utopien hineingeraten
wäre“ (I, S. 876), ist es nur folgerichtig, wenn er den Umstand, dass er im Haus
Zur Waage wohnt, als günstiges Vorzeichen deutet, weil dort seinem
Verständnis nach „das ungleiche Schicksal abgewogen und ausgeglichen und
zuweilen ein reisender Schneider zum Grafen gemacht würde.“ (I, S. 876) In
schlaflosen Nächten erkennt er hier jedoch selbst, dass sein Schicksal auf der
Kippe steht und der mögliche Fall mit zunehmendem Glück gleichzeitig größer
wird.
Beim Spaziergang zeigt sich erneut die Aufzählungskomik, zu der noch
„eine ebenfalls Keller-spezifische anarchische Allegorik und Namenssymbolik
[tritt], die Zeichen und Sinnbilder auf antikonventionelle Art wörtlich
nimmt.“166 Wenn der Erzähler alleine 18 Häusernamen aufzählt, die das
Mittelalter repräsentieren, und die Liste dann mit einem ironischen „und
dergleichen“ abschließt, zeichnet er einerseits eine detailgetreue Wiedergabe
164
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der Realität, die zugleich das Phantastische und Märchenhafte dieser Stadt
hervorhebt und nebenbei „auf den Märchenhelden Strapinski und seine
Einschätzung durch Nettchen als ‚Ritter‘“167 verweist; andererseits belächelt er
erneut den Darstellungs- und Geltungsdrang der ‚geschichtsbewussten‘
Goldacher Bevölkerung, die sowohl im wahrsten als auch im übertragenen
Sinne des Wortes stets viel Wert auf eine gepflegte Fassade legen, was nicht
zuletzt Strapinskis märchenhaften Aufstieg befeuert.
Die schiefe Interpretation des Begriffs ‚Aufklärung‘ und die
anscheinend recht unbekümmerte Wandelbarkeit, die, wie die Bauten aus
dieser Zeit aufgrund ihres Alters beiläufig verdeutlichen, zur Tradition der
Goldacher gehört, werden besonders durch die „moralischen Begriffe […] zur
alten Unabhängigkeit, zur neuen Unabhängigkeit, zur Bürgertugend a, zur
Bürgertugend b“ (I, S. 876) karikiert. Hier erinnern die Goldacher doch sehr an
ihre Gegenspieler aus Seldwyla, deren Wandelbarkeit in Sachen Politik in der
Einleitung zum ersten Band des Novellenzyklus ausführlich beschrieben wird.
Wenn dort erläutert wird, dass sie „die Abwechslung der Meinungen und
Grundsätze [lieben]“ (I, S. 664) und am darauffolgenden Tag, „nachdem eine
Regierung gewählt ist, in der Opposition gegen dieselbe [sind]“, zeugt dies von
einem Opportunismus, dem auch die Goldacher in nichts nachstehen. Der
Name des Hauses zur Verfassung wird durch die zugrundeliegende Tätigkeit
des Fassmachers allzu wortwörtlich verkörpert, was wiederum auf die
begrenzte geistige ‚Verfassung‘ der Goldacher verweist und die Frage
aufkommen lässt, ob sie den Begriff zu definieren wüssten. Das Haus Zum Tod
hebt absurderweise durch seine heruntergekommene skelettartige Optik („ein
verwaschenes Gerippe“ (I, S. 876)) seinen Namen hervor. Beim dortigen
„Friedensrichter“ (I, S. 876) werden folglich sicher keine Rechtstreitigkeiten
geschlichtet. Lächerlich ist die Beziehung zwischen Hausbeschriftung und
Verwendungszweck im Haus Zur Geduld, denn dort „wohnte der
Schuldenschreiber, ein ausgehungertes Jammerbild, da in dieser Stadt keiner
dem andern etwas schuldig blieb” (I, S. 876), 168 was sehr an die blutleeren drei
gerechten Kammmacher erinnert, die ja auch keine Schulden machen und
somit auch keine ausstehen haben (cf. I, S. 797).
Bei den Häusern der Gegenwart lässt sich nicht mehr erraten, welche
Funktion und welcher Inhalt sich hinter den Häusernamen verbergen. Ihre
„wohlklingenden Namen“ haben dekorativen Charakter und sollen die „Poesie
der Fabrikanten, Bankiere und Spediteure” (I, S. 876) nach außen hin
transportieren, wobei es bei Namen wie Rosental, Morgental oder
167
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Jugendgarten mit der Poesie nicht besonders weit her ist. Die ökonomischen
Hintergründe erschließen sich nur „den Kundigen“; es handelt sich um ein
„schönes Weibergut“ (I, S. 876), die Mitgift der erheirateten Frau. „Sie sind
also verlogene Merkantilpoesie von der Art, wie sie [der selbst ernannte Poet]
Viggi Störteler in den Missbrauchten Liebesbriefen so krampfhaft zu
erzwingen versucht.“169
Welche Bedeutung der durch Geschäfte zustande gekommene
Wohlstand und die Zurschaustellung desselben für die Goldacher hat,
vermitteln neben der Darstellung einer gepflegten Stadt auch die dezenten
Hinweise auf das Vorkommen von Gold: Neben den „schönen
Goldbuchstaben“ an den Fassaden der Häuser aus dem Mittelalter, werden
noch die „alten Türme mit reichem Uhrwerk“ erwähnt, die jeweils mit einer
„zierlich vergoldeten Windfahne“ (I, S. 876) ausgestattet sind. Die Frage, ob
hier vielleicht mehr glänzt als wirklich vorhanden ist, passt zur Grundthematik
von Kleider machen Leute, auch wenn sie von kaum jemandem gestellt wird.
So ist es auch kein Zufall, dass Goldach schon über seinen sprechenden Namen
die Gold- und Geldfixierung seiner Bewohnung andeutet. Das Suffix „-ach“
bezeichnet zwar einen Bach oder Fluss,170 doch zugleich hört man den
Klagelaut „Ach“, so als würde der Ortsnamen sein Bedauern darüber zum
Ausdruck bringen, dass die Einwohner vom Streben nach Reichtum geblendet
sind und alles daran setzen, den Wohlstand durch ein gepflegtes Äußeres
hervorzuheben. So wird „die kostspielig restaurierte Vergangenheit [...]
künstlich am Leben erhalten”171, die wie die alte Ringmauer nur noch „zum
Schmucke beibehalten” (I, S. 876) wird. Ist der eine gewissermaßen
‚Gefangener‘ seines Mantels, sind die anderen zusammen mit der „ganzen
Herrlichkeit“ (I, S. 876) ihrer Stadt Gefangene innerhalb der Ringmauer, die
zudem die Borniertheit der Umschlossenen versinnbildlicht.
Keller zufolge ist ja nur in einem guten Sinn neu, „was aus der
Dialektik der Kulturbewegung hervorgeht.“ 172 Während es für ihn dabei darum
geht, einen schon vorhandenen literarischen Stoff so umzuformen, dass die
Geschichtlichkeit der eigenen Gegenwart darin zum Ausdruck kommt, stehen
die Hausbeschriftungen der Goldacher in einer ironischen Beziehung zu ihrer
Gegenwart, da sie eine kollektive Tradition widerspiegeln, die mit der
aktuellen sozialen und ökonomischen Situation Goldachs nicht mehr vereinbar
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ist. Sie haben den Wandel der Zeit unverändert überstanden.173 Diese
Sehnsucht nach alten Sitten und Bräuchen, nach der verklärenden Romantik
von Vergangenem lässt wandernde Schneidergesellen denn auch schnell zu
polnischen Grafen werden.
Der schöne Schein der Stadt überträgt sich schließlich auf die Schlitten
der Goldacher, die später beim Fastnachtszug vorfahren. Bei der Beschreibung
dieser Szene macht sich der Erzähler ein Vergnügen daraus, den Zustand der
Schlitten „gegen den programmatischen Sinn der deklarierten Motti und
allegorischen Leitbegriffe drastisch zu verdrehen.“174 Hier wird dem Leser
schon gar nicht mehr verborgen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, im
Gegenteil; man scheint ihn schon auf die große Katastrophe, die Entlarvung der
wahren Identität des Protagonisten, vorbereiten zu wollen:
Die Schlitten trugen wie die Meerschiffe ihre Galions, immer das
Sinnbild des Hauses, dem jeder angehörte, so daß das Volk rief: „Seht,
da kommt die Tapferkeit! Wie schön ist die Tüchtigkeit! Die
Verbesserlichkeit scheint neu lackiert zu sein und die Sparsamkeit
frisch vergoldet! (I, S. 881)
Angeführt wird der Schlittenzug vom künftigen Brautpaar. Strapinskis noble
Erscheinung wird hier besonders hervorgehoben, als gelte es die Fallhöhe vor
seinem Sturz noch einmal zu steigern. Sein „polnischer Überrock“ könnte
vielleicht auf seine innere Verfassung hinweisen, denn die Beschreibung „mit
Schnüren besetzt und schwer mit Pelz verbrämt und gefüttert“ (I., S. 880,
Hervorhebungen von mir) mag zwar Eleganz und Luxus vermitteln, erweckt
aber nicht gerade den Eindruck von Leichtigkeit, sondern eher von
Bedrücktheit und Niedergeschlagenheit. Dagegen dient die Galionsfigur der
antiken Fortuna, die den vom Schwiegervater in spe geliehenen Schlitten ziert,
als Vorausdeutung auf das glückliche Ende des Paares. Bezeichnenderweise
sitzt Strapinskis Gegenspieler Melchior Böhni alleine im letzten Schlitten,
einem „bescheidenen Einspänner“ (I, S. 881), dessen Galion von jenem Mann
dargestellt ist, der der biblischen Überlieferung zufolge am Teich Bethesda
„dreißig Jahre auf sein Heil gewartet“ (I, S, 881) haben soll und schließlich
durch Jesus von seiner Lähmung geheilt wurde. Die Galionsfigur geht
einerseits mit Böhnis Zuversicht eines für ihn positiven Ausgangs einher, was
ihn dazu veranlasst, selbstgefällig „seine beste Zigarre“ (I, S. 880) zu rauchen.
Andererseits erlaubt sich der Erzähler hier mit Rücksicht auf den Ausgang der
Erzählung einen bitterbösen Scherz, denn wenn Nettchen mit Böhnis Heil
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gleichzusetzen ist, dann ist Böhnis Warten auf sein Heil vergebens und er
bleibt eine komische Variante des geheilten Kranken aus der biblischen
Wundererzählung. Seine Selbstsicherheit wird kurz darauf wieder auf eine
humoristische Art und Weise vermittelt, denn seines Sieges über den unechten
Grafen gewiss, bringt er bei der Ankunft „seinen Teich Bethesda [seinen
Schlitten] sorglich beiseite“ (I, S. 882), so, als wäre er gar nicht mehr darauf
angewiesen, auf ein Wunder zu warten, da er durch ‚Spinnen‘ eines Plans sein
Schicksal selbst in die Hand genommen hat. Kellers geringe Sympathie für
diese Figur ist recht offensichtlich, wenn er Strapinskis Nebenbuhler kurz vor
Nettchens Zurückweisung derart auflaufen lässt.
Verweist die den Goldacher Schlittenzug anführende Fortuna auf das
Happy End für Strapinski und Nettchen, deutet umgekehrt die Fortuna, welche
auf dem ersten Schlitten des Seldwyler Schlittenzuges emporragt, auf die
Demaskierung des Helden hin, denn unter dem „schimmernden Flittergold“ (I,
S. 881) verbirgt sich eine wertlose Strohpuppe, sodass hier erneut Gold im
Zusammenhang mit der Grundthematik Schein und Sein steht. Darüber hinaus
muss sich diese Unglück verheißende Fortuna vor einem Ziegenbock in Acht
nehmen, der ihr vom zweiten Schlitten aus „mit gesenkten Hörnern“ (I, S. 881)
nachjagt. Die Entlarvungssymbolik wird schließlich durch die Inschrift dieses
ersten Schlitten gekrönt: „Leute machen Kleider“ (I, S, 881). Unmittelbarer
kann der Verweis auf Strapinskis wahre Identität als Schneider nicht mehr sein,
stellt sich überdies bei der Ankunft vor dem Gasthaus heraus, dass die
Seldwyler einen „historisch-ethnographischen Scheiderfestzug“ (I, S. 882)
zusammengestellt haben, deren letzter Schlitten mit der umgekehrten Inschrift
„Kleider machen Leute!“ abschließt. Das Ausrufezeichen verleiht der UmkehrDevise Nachdrückliches, als könnte sie und nicht ihr Gegenpart die Wahrheit
für sich in Anspruch nehmen, obwohl ja gerade sie darauf verweist, dass der
wahre Kern durch Kleider kaschiert werden kann, was nicht zuletzt durch die
Präsenz „ehrwürdiger Kaiser, Könige, Ratsherren und Stabsoffiziere, Prälaten
und Stiftsdamen in höchster Gravität“ (I, S. 882) auf dem letzten Schlitten
hervorgehoben wird. Es sind lauter Strapinskis, mit dem grundlegenden
Unterschied, dass sie neben der Vorführung der hohen Kunst der Schneiderei
den Akt der Verkleidung auf die Schippe nehmen und den Schein bewusst
hervorkehren möchten. Doch der titelgebende Sinnspruch macht nicht nur die
Potenz der Verkleidung und der Erscheinung deutlich, sondern er demaskiert
gleichzeitig das Wesen der bürgerlichen Lebensformen der Goldacher, denn
indem diese ihr Wesen verbergen, offenbaren sie es zugleich. Hat Strapinski
sich von der adretten Erscheinung der Goldacher Bauten verführen lassen und
die Sinnbilder und Hausnamen an den Fassaden als Spiegelbild für das Wesen
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der Bewohner aufgefasst, hat ihm der Blick hinter die Fassade gefehlt, der es
ihm erlaubt hätte, die Diskrepanz zwischen Sein und Schein und somit die
Mentalität dieses Städtchens in seiner Unverfälschtheit zu erfassen. So entlarvt
am Ende das bösartig komische Masken- und Fastnachtsspiel der Seldwyler
nicht nur Strapinski, sondern auch das Schein- und Maskenhafte in der
bürgerlichen Gesellschaft.175 Demzufolge spiegelt die Umkehrung der Inschrift
„Leute machen Kleider“ die Umkehrung des Inneren nach außen wider. „Die
Umkehr-Devise ‚Kleider machen Leute!‘ karikiert eine auf dem Kopfe
stehende gesellschaftliche Ordnung, in der nicht die Menschen über ihr
Erscheinungsbild bestimmen, sondern das Erscheinungsbild über die
Menschen.“176
5.1.2.6 Zusammenfassung und Ergebnisse
In Kleider machen Leute kommt der für Keller typische Märchenton zur vollen
Entfaltung. Unterlegt wird der Erzählstil durch einen mal mehr, mal weniger
ironischen und humoristischen Unterton, was dem Erzähler erlaubt, sich mit
handlungshemmenden Kommentaren zurückzuhalten, da sich seine Haltung zu
den Figuren und zu den Ereignissen in der Novelle durch diesen Ton andeutet,
zum Teil gar manifestiert. Zusammen mit einer detailgetreuen Wiedergabe
einer durch den dichterischen Humor verklärten Wirklichkeit bewahrt dies den
Leser davor, „zwischen der registrierten Schilderung und der Geschichte hinund hergeschoben“ (15, S. 118) zu werden, etwas, was Keller ja so sehr an
Jeremias Gotthelf schätzte. Zudem verbirgt sich der Erzähler hinter seiner
Geschichte, indem er den Ablauf der Handlung vornehmlich auf den
glücklichen Zufall delegiert, der den Boden für das Auftreten komischer
Figuren und das Entstehen komischer Situationen bereitet, wie es sie gerade bei
der Ankunft Strapinskis in Goldach zuhauf gibt. Die Zufallskette gepaart mit
der Naivität der Goldacher, die im Besuch eines vermeintlichen Grafen eine
Gelegenheit erkennen, etwas vom Glanz der großen weiten Welt zu erhaschen
und Teil eines romantischen, abenteuerlichen Trivialromans zu werden,
drängen den armen Schneidergesellen unverhofft in eine Hochstaplerrolle und
lassen die Kluft zwischen Sein und Schein mit ungeahnter Geschwindigkeit
größer werden. In diesem Spannungsfeld offenbart sich Kellers Humor, sei es
über sprechende Namen, über Sinnbilder an Hausfassaden oder über eine
Parodie der Unterhaltungsliteratur durch die Übernahme von Floskeln und
durch die Destruktion falscher Erwartungen mit der Überführung des
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Protagonisten am Ende. Damit wird das Ziel verfolgt, die Gesellschaft zu
demaskieren, wobei Goldach nur als Exempel herhalten muss, geht es Keller
doch darum, das widersprüchliche Wesen des Menschen (seiner Zeit) auf eine
lächelnde, aber nicht verspottende und vernichtende Art und Weise
hervorzukehren. Diese Offenlegung menschlicher Eigenschaften geht mit einer
Kritik an den Goldachern einher, die sich allzu leichtfertig vom noblen
Äußeren eines Fremden verführen lassen, was einige neureiche
Geschäftsleuten dazu veranlasst, sich mittels großzügiger Geschenke zu
profilieren und sich weltmännisch zu gebaren. Dies ist ein versteckter und
ironischer Seitenhieb gegen den mit der Gründerzeit und dem Frühkapitalismus
einhergehenden Mentalitätswechsel, der mit sich bringt, dass der Erscheinung
und den Gütern mehr Bedeutung beigemessen wird als dem eigentlichen
Wesen des Menschen. Mit der Entlarvung des falschen Grafen werden die
Goldacher jedoch eines Besseren belehrt und am Ende auf den Boden der
(wahren) Tatsachen zurückgeholt, während das geläuterte Nettchen Strapinskis
Träumereien austreibt. Die Tatsache, dass dieser zu einem geschickten und
wohlhabenden Geschäftsmann wird, bedeutet jedoch auch, dass der Romantik
und der Poesie zugunsten einer nüchternen Realität ein Stück weit der Boden
entzogen wurde, was dem glücklichen Ende dann doch einen faden
Beigeschmack verleiht, sie zugleich jedoch etwas glaubwürdiger erscheinen
lässt.
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5.2 Züricher Novellen (1878)
Am 25. Juni 1860 schrieb Keller an Berthold Auerbach, den Herausgeber des
Deutschen Volks-Kalenders, er beabsichtige, „nach und nach eine Reihe
Zürchernovellen zu schreiben, welche im Gegensatz zu den Leuten von
Seldwyla, mehr positives Leben enthalten sollten.“177 Es sollten noch 17 Jahre
vergehen, bis die Novellen, deren Schauplatz keine fiktive Stadt, sondern ein
realer Ort ist, erschienen. 1876 reichte Keller seine Demission als
Staatsschreiber ein, um sich ganz der Arbeit am Zyklus mit dem schlichten
Namen Züricher Novellen zu widmen, wodurch er gleichsam vom
Staatsschreiber von Zürich zum hochgeschätzten Stadtschreiber wurde.
Obwohl Keller Zürich zu einem realen Schauplatz seiner Novellen macht, geht
es ihm nicht um die faktisch verbürgte Rekonstruktion von Geschichte,
sondern historische Ereignisse bilden lediglich die Grundlage für die
Erzählungen, in die auch erfundene Figuren und Handlungen eingehen.178
Gemäß den Forderungen des poetischen Realismus verzichtet Keller auf eine
tatsachengetreue Wiedergabe der Realität zugunsten einer poetischen
Verklärung derselben, um auf diese Weise das, „was reinmenschlich ist“ und
„ewig sich gleich bleibt“ (15, S. 69) hervorzubringen.
In den Novellen werden Ereignisse dargestellt, die mit der Geschichte
der Stadt Zürich auch auf die Entstehung des schweizerischen Bundesstaates
verweisen. Der Fokus liegt dabei „auf historisch relevanten
Umbruchsituationen“179 vom ausgehenden Mittelalter bis hin zur Gegenwart
des Autors: Die Entstehung der Manessischen Liederhandschrift (Hadlaub),
der Niedergang der Ritter Manesse (Der Narr von Manegg), das Ancien
Régime als Ende der alten Eidgenossenschaft (Der Landvogt vom Greifensee),
die Gründung des schweizerischen Bundesstaates (Das Fähnlein der sieben
Aufrechten)
und
die
Geschichte
der
Reformation
und
der
Wiedertäuferbewegung (Ursula). Die Rahmenhandlung mit ihrer Erzählung
vom originalitätssüchtigen und naiven Jacques umschließt die drei ersten der
eben genannten Novellen.
Mit diesem Zyklus verfolgt Keller das Ziel, die poetische Spiegelung
der Wirklichkeit mit nationalpädagogischen Überlegungen zu verbinden:
Ich halte es für die Pflicht eines Poeten, nicht nur das Vergangene zu
verklären, sondern das Gegenwärtige, die Keime der Zukunft so weit zu
verstärken und zu verschönern, daß die Leute noch glauben können, ja,
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so seien sie, und so gehe es zu! Tut man dies mit einiger wohlwollender
Ironie, die dem Zeuge das falsche Pathos nimmt, so glaube ich, daß das
Volk das, was es sich gutmütig einbildet zu sein und der innerlichen
Anlage nach auch schon ist, zuletzt in der Tat und auch äußerlich wird.
Kurz, man muß, wie man schwangeren Frauen etwa schöne Bildwerke
vorhält, dem allezeit trächtigen Nationalgrundstock stets etwas Besseres
zeigen, als er schon ist; dafür kann man ihn auch um so herber tadeln,
wo er es verdient.180
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5.2.1 Das Fähnlein der sieben Aufrechten (1861/77)
5.2.1.1 Das ‚Fähnlein‘ im Wandel der Zeit
Der bereits 1861 in Auerbachs Deutschem Volks-Kalender erschienene Text
Das Fähnlein der sieben Aufrechten ist die älteste Novelle der Züricher
Novellen und zugleich die pädagogischste, obgleich sie als erste aus der
Rahmenhandlung herausgelöst und damit „demonstrativ vom [eben zitierten]
pädagogisch-didaktischen Programm der Novellensammlung entlastet ist.“181
Als ältester Text der Sammlung war er bei seinem Erscheinen im Zyklus im
Jahre 1877 bereits historisch, weswegen Keller ja gegenüber Theodor Storm in
einem Brief erklärt, die Novelle sei „bereits ein antiquiertes
Großvaterstück“182.
Die Handlung der Novelle spielt in Züricher Handwerkerkreisen in den
Jahren 1848/49, also kurz nach der Gründung des Schweizerischen
Bundesstaates und ist damit, im Gegensatz zu den anderen Novellen des
Zyklus, in der Epoche des Autors verortet. Griff Keller bei den anderen Texten
der Züricher Novellen auf historisches Quellenmaterial zurück, so basiert die
Handlung des Fähnlein auch auf eigenen Erinnerungen und Erfahrungen.183
Die sieben Aufrechten sind gewissermaßen Porträts von Mitgliedern eines
„kleinen zürcherischen Patriotenklubs“, schrieb Keller dem Verleger
Auerbach, „alles Originale, die ich selbst kannte“184. Wenn der Zimmermeister
Frymann am Ende der Novelle feststellt, „auch wir haben alle mitgerungen,
diese neue Zeit herbeizuführen” (II, S. 221), so beziehen sich diese und
zahlreiche andere Anspielungen auf die Schweizer Geschichte in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, die hier zwecks besserem Verständnis der Novelle
knapp umrissen wird.185
1798 konnte die Alte Eidgenossenschaft aufgrund ihres heterogenen
Gebildes nach nur kurzer Gegenwehr von Frankreich besetzt werden. Die
Ausrufung der Helvetischen Republik im gleichen Jahr führte zu einer
auferlegten Umformung in einen Einheitsstaat, doch ständige Reibereien
veranlassten Napoleon, 1803 die alten Kantone und befreiten
Untertanengebiete zu einem Staatenbund zusammenzufassen, wodurch den
Kantonen eine größere Verwaltungsautonomie zugesprochen wurde. 1815
wurden die inneren und äußeren Grenzen der Schweiz durch den Wiener
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Kongress anerkannt und in Zürich wurde eine Bundesverfassung beschworen,
die erstmals ein Grundgesetz der Schweizerischen Eidgenossenschaft
festsetzte. Streitigkeiten zwischen den liberal-progressiven und den 1845 zu
einem ‚Sonderbund‘ zusammengeschlossenen katholisch-konservativen
Kantone führten 1847 zum Sonderbundskrieg, dem 1844 und 1845 zwei
Freischarenzüge vorausgegangen waren, an denen Keller teilgenommen hatte.
1841 hatte Augustin Keller im Aargau die Aufhebung sämtliche Klöster
durchgesetzt, wodurch sich die katholischen Kantone schwer herausgefordert
fühlten. Die Reaktion des mehrheitlich konservativen Luzern war eine
provokative Berufung von Jesuiten für das luzernische Schulwesen. Die
Empörung der ‚radikalen‘ Kantone über diese Maßnahme war derart groß, dass
sich Freischarenzüge organisierten, mit dem Ziel, Luzerns konservative
Regierung zu stürzen und die Jesuiten zu vertreiben. Diese aus Freiwilligen
bestehenden Züge lösten sich jedoch aufgrund schlechter Organisation auf.
Nach der Niederlage der katholisch-konservativen Kantone im
Sonderbundskrieg konnten sich 1848 beide Seiten unter dem Eindruck der
Februarrevolution in Paris und der Märzunruhen in Deutschland auf eine neue
Bundesverfassung einigen. Als im gleichen Jahr die erste Bundesverfassung
zusammentrat, herrschte eine große politische Einmütigkeit und das politische
Gebilde der Schweiz wurde fortan nicht mehr ernsthaft in Frage gestellt.
Es ist diese Zeit der Eintracht, die in pädagogischer Absicht ein
positives Exempel oder Gegenbild zum realen Zürich von 1860
beziehungsweise 1877 bildet, das Keller ablehnte.186 Der in der Novelle
vermittelte republikanische Aufbruchsgeist der Bundestaatsgründung
kontrastiert mit dem Frühkapitalismus der realen Schweiz. Im bereits
erwähnten Brief an Storm drückt Keller seinen Unmut über diese Entwicklung
aus und schreibt, dass die „patriotisch-politische Zufriedenheit“ durch „soziales
Mißbehagen, Eisenbahnmisere“ und „eine endlose Hatz“187 ersetzt wurden. Im
Fähnlein wird eine Epoche heraufbeschwört, die Keller sehr schätzte und die
für ihn in Sachen Politik zeit seines Lebens maßgeblich war. „Die Novelle hält
verklärend den Zeitpunkt fest, an dem sich Keller als politischer Bürger und
Liberaler im größten inneren Einklang mit seinem Staat befand.“188 Das
Aarauer Schützenfest, wo die junge Schweiz gefeiert werden soll und das den
Höhe- und Schlusspunkt der Handlung bildet, wird zu einem Fest der
patriotischen
Versöhnung
nach
den
schweren
politischen
Auseinandersetzungen der vorherigen Jahre.
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Allerdings kann das Fest nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine neue
Zeit angebrochen ist und die alten republikanischen Ideale zunehmend einem
Wirtschaftsliberalismus Platz machen müssen, der unter dem Begriff ‚Freiheit‘
etwas ganz anderes versteht, nämlich die Freiheit, des großen Geldes wegen
Geschäfte zu machen. Dieser Zeitenwandel wird in der Novelle durch Frymann
verkörpert, der im Begriff ist, aus dem Handwerkerstand des Zimmermanns
zum Bauunternehmer und Spekulanten aufzusteigen und daher „einen
Tochtermann [sucht], welcher Geschäftsmann ist, ein entsprechendes Kapital
hinzubringt und die großen Bauten [...] fortführt” (II, S. 186), die ihm
vorschweben. Was ihn mit dem Schneidermeister Hediger verbindet, ist die
Überzeugung der radikal republikanischen Ideologie, für die auch das
‚Fähnlein‘ steht, doch zwischen beiden Männern verläuft „real-ökonomisch
bereits der Graben“189, denn Hediger ist ein einfacher Schneidermeister, der
zwar nicht so arm ist wie Wenzel Strapinski, aber keine Aussicht hat, zu
expandieren, geschweige denn Spekulationsgewinne zu erzielen. Diese Kluft
zwischen Frymanns und Hedigers Besitzverhältnissen steht denn auch der
Beziehung ihrer Kinder, Hermine und Karl, im Wege, da Hediger seinem Sohn
nicht die finanziellen Mittel geben kann, die Frymann von einem künftigen
Schwiegersohn erwartet. So gerät der Konflikt zwischen Profit und
Freundschaft, zwischen Kapital und Ideal über einen zweiten Erzählstrang, die
Liebesgeschichte zwischen Hermine und Karl, ins Zentrum der Novelle.
Neben diesem Gegensatz zwischen mehr und weniger bemittelt tritt
über die Liebesgeschichte der beiden Kinder einerseits auch noch der Konflikt
der Generationen zutage, der mit Karls Aufnahme in den Bund der Aufrechten
und mit der Heiratserlaubnis durch die Väter in einem für alle Beteiligten guten
Ende kulminiert. Andererseits wird über die Beziehung des Liebespaares die
Opposition zwischen den Männern und den Frauen der Familien Frymann und
Hediger thematisiert, eine Opposition, die eine besonders humorvolle
Darstellung erfährt. Vor allem die Gegensätze zwischen Alt und Jung und
Mann und Frau tragen in bedeutendem Maße dazu bei, den Anachronismus des
‚Fähnlein‘ zu verdeutlichen, der mit seinen radikalen politischen Ansichten
nicht mehr ganz dem Zeitgeist entspricht, aufgrund seiner unbeirrbaren
Prinzipientreue jedoch keineswegs verspottet, sondern eher belächelt wird, was
generell der Haltung Kellers zu den meisten seiner Figuren entspricht. In
diesen unterschiedlichen Konfliktfeldern manifestiert sich denn auch Kellers
mal mehr, mal weniger ironischer Erzählton, der auf eine heitere Art und
Weise das zum Teil widersprüchliche Wesen der alten männlichen
Protagonisten hervorkehren möchte.
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5.2.1.2 Hedigers „Sonderstübchen“
Wie so oft bei Keller wird auch in dieser Novelle der Protagonist bei seiner
Einführung nicht direkt beschrieben, sondern eher beiläufig über eine akkurate
Auflistung aller Gegenstände, mit denen er sich umgibt und die sein Wesen
offenbaren. Die Bedeutung dieser indirekten Charakterisierung und das
Erfassen des damit verbundenen ironischen Untertons setzen jedoch voraus,
dass der Leser mit den Werken und den historischen Personen auf den Porträts
vertraut ist, die das Stübchen des Schneidermeisters schmücken, in das er sich
aufgrund nicht finanzierbarer Heizkosten nur in den warmen Monaten zum
Lesen zurückzieht. Die besondere Stellung dieses Zimmers wird schon durch
den Kontrast mit der Werkstatt hervorgehoben: „So saß er denn an einem
schönen Märztage nicht in seiner leiblichen Werkstatt, sondern in seiner
geistigen, einem kleinen Sonderstübchen” (II, S. 173). Indem der Erzähler hier
auf Attribute zurückgreift, die eigentlich der Beschreibung von Menschen
vorbehalten sind, hebt er hervor, dass Hediger diesen speziellen Raum der
geistigen Bildung wegen aufsucht, um sich von der körperlichen Arbeit zu
erholen. Das „Sonderstübchen“ wird somit zu einer Personifikation seiner
Denkart.
Wenn der Schneider hier die Zeitung Der schweizerische Republikaner
liest, die als Kampforgan der liberal-demokratischen Partei gegen die
konservative Regierung in Zürich diente,190 dann erfährt man etwas über seine
politische Gesinnung, und wenn die Rede davon ist, dass „wenigstens
fünfundzwanzig Foliobände, wohlgebunden, in einem kleinen Glasschranke“
stehen, die fast nichts enthalten, was er „seit fünfundzwanzig Jahren nicht mit
erlebt und durchgekämpft“ (II, S. 173) hat, dann wird offensichtlich, dass an
dieser Gesinnung, für die er sich auch mit Waffen eingesetzt hat, nicht mehr zu
rütteln ist. Der „‚Rotteck‘“ und die „Schweizergeschichte von Johannes
Müller“ (II, S. 173) deuten darauf hin, dass nicht nur Hediger bereits in die
Jahre gekommen ist, sondern auch sein Kenntnisstand der Geschichte, denn
Rottecks Allgemeine Weltgeschichte, auf die hier angespielt wird, endet mit
dem Jahr 1831, während Johannes Müller kaum auf die Schweizer Geschichte
des 19. Jahrhunderts eingegangen sein dürfte, verschied er doch 1809. 191 Die
Bildnisse „von Zwingli, von Hutten, Washington und Robespierre“ geben
dagegen indirekt Auskunft darüber, dass Hediger ein strikter Verfechter der
Reformation ist und den Adel hasst, weswegen er mit seinem Gewehr Jagd auf
Jesuiten und Aristokraten machen würde, wovor ihn bisher nur „ein
190
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freundlicher Stern bewahrt“ (II, S. 173) hat. Die Erwähnung von George
Washington weist darauf hin, dass Hediger ein Verteidiger der schweizerischen
Bundesverfassung von 1848 ist, denn diese wurde maßgeblich von
Washingtons Verfassung beeinflusst.192 Dieser Umstand erklärt wiederum die
Bereitschaft des Schneidermeisters, „auf Verfassungsbrecher und
Volksverräter Jagd“ (II, S. 173) zu machen. Während die „höchst erbaulichen
und weitläufigen Denkschriften“ den Leser schon darauf vorbereiten könnten,
dass Hediger seine Ideale gerne und vor allem sehr ausführlich darlegt, soll das
vom Erzähler selbst hervorgehobene Possessivpronomen „sein“ vor dem
„Jagdgewehr“ (II, S. 173) auch dem Letzten zu verstehen geben, wem diese
blank geputzte und scharfe Waffe gehört und dass sie nicht bloß zu
Dekorationszwecken im Schrank steht, sondern ihr Besitzer sich nicht davor
scheut, sie jederzeit einzusetzen, um seine Ideale von „Recht und Freiheit zu
schützen“ (II, S. 174). Diese militante Haltung erklärt auch seine trotzige
Ablehnung, seinem Sohn die Waffe zu leihen, was nebenbei auch ein Licht
darauf wirft, wer zu Hause das Sagen hat. Wenn jedoch wenig später Frau
Hediger das zerlegte Schloss mit wenigen geübten Handgriffen wieder
zusammensetzen kann, dann wird deutlich, dass sich das hier gezeichnete
(Selbst-) Bildnis eines Aufrechten gegen die ‚Widerstände‘ der Gegenwart
behaupten muss, wozu keine Jesuiten oder Aristokraten gehören, sondern
Frauen und Kinder.
5.2.1.3 Profit und Freundschaft
Durch die Bekanntschaft mit dem Schneidermeister und dessen gefährdeter
Vormachtstellung in der Familie hat der Leser bereits auch das ‚Fähnlein‘
kennengelernt, denn dieses setzt sich aus „sieben alten bewährten Freunden,
alle Handwerksmeister, Vaterlandsfreunde, Erzpolitiker und strenge
Haustyrannen nach dem Musterbilde Meister Hedigers“ (II, S. 179) zusammen.
Auch wenn die alten Haudegen die gleichen politischen Überzeugungen teilen,
sie die Vergangenheit gemeinsam bewältigt haben und sich sogar in häuslichen
Angelegenheiten gegenseitig beraten, unterscheiden sie sich aufgrund ihrer
unterschiedlichen Einkünfte. Dies würde die Tagesordnung der regelmäßig
standfindenden Versammlungen des Bundes auch nicht weiter stören, gäbe es
nicht Hermine und Karl, die durch ihre Beziehung „in den Kreis der engeren
Freundschaft eingedrungen [sind] und drohen, dieselbe zu trüben” (II, S. 186).
Nachdem die Aufrechten fast im Streit auseinandergegangen wären, als es
darum geht, sich auf eine Festgabe für das Schützenfest zu einigen, spricht
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Frymann dieses heikle Thema an und, wie so oft in prekären Situationen, lässt
der Erzähler es sich nicht nehmen, diese Passage leicht ironisierend
wiederzugeben.
Frymann ist bei seiner Ausführung, warum er gegen das
Liebesverhältnis zwischen Karl und seiner Tochter ist, durchaus ehrlich, und
aus der Sicht eines aufstrebenden Geschäftsmanns, der danach strebt, seinen
Reichtum und seine Macht mithilfe eines künftigen Schwiegersohnes mit
entsprechendem Kapital noch zusätzlich zu steigern, ist es nachvollziehbar,
dass ihm der junge Hediger bei solchen Zukunftsplänen im Weg steht. Nicht
sympathischer wird Frymann, wenn er glaubt, dem „guten Chäpper“ Hediger
das Offensichtliche auch noch darlegen zu müssen: „Dein Sohn aber [...] ist ein
Regierungsschreiber und hat nichts, als das spärliche Einkommen” (II, S. 186).
Der sonst so wortgewaltige Zimmermeister weiß aber nicht wirklich zu
begründen, was außer dem Geschäft sonst noch dagegen sprechen würde, dass
die Freundschaft mit Hediger in ein Verwandtschaftsverhältnis umgewandelt
wird, außer dass ihm sein „Gefühl“ (II, S. 186) davon abrät. Er schließt sein
Anliegen mit der recht fadenscheinigen Forderung, dass die Aufrechten zwar
bis zum Tod „innig verbunden“, aber jeder in seinen Handlungen „frei und
unverantwortlich“ (II, S. 186) bleiben müsse. Frymanns Auffassung von
Freundschaft ist äußerst scheinheilig, da sie je nach finanzieller Lage nur bis
zur nächsten (geschäftlichen) Gelegenheit Bestand hat, es sei denn, man ist mit
Hediger befreundet. Würde dieser seinem rhetorischen Gegenspieler nach
dessen selbstgefälliger Rede zu nahe treten, wäre dies mehr als verständlich.
Doch der Schneidermeister geht nicht in die Offensive, im Gegenteil, er
verspürt zunächst einmal den Drang, sich für seine Buben rechtfertigen zu
müssen, wobei es dazu hinsichtlich ihrer Berufe keinen Grund gibt, denn auch
sie profitieren vom Umbruch der Zeit und haben keineswegs schlecht bezahlte
Schreiberstellen. Wenn Hediger vor seinem Monolog jedoch zuerst einmal
„eine lange Prise“ (II, S. 187) schnupfen muss, um dann „feierlich“ den
überflüssigen Satz zu sagen: „Wir kennen uns, das ist wohl gesprochen!“ (II, S.
186f.), verdeutlicht dies auf eine zu belächelnde Art, dass ihm das Thema mehr
als unangenehm ist, vielleicht weil er sich für sein geringes Einkommen vor
den anderen schämt und Frymann mit seinem beruflichen Erfolg seinem
Selbstwertgefühl zusetzt, er dies aber nie zugeben würde. Dass es seinen Stolz
verletzen würde, wenn Karl es weiter bringen würde als sein Vater,
verdeutlicht folgende rhetorische Frage, die insofern ironisch ist, als gegen
ihren ersten Teil wirklich nichts einzuwenden wäre: „Und warum soll ich
wünschen, daß mein junger Schnaufer von Sohn sich reich und geborgen fühle
und mir mit dem Hochmut eines solchen vor der Nase herumlaufe, er, der noch
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nichts erfahren?” (II, S. 187f.) Nach der Episode mit der Waffe wird hier noch
einmal deutlich, dass Hediger trotz seiner liberalen und progressiven Ansichten
seinen Sohn erst dann für voll nimmt, wenn dieser auf ein ähnlich
arbeitsintensives und politisch aktives Leben zurückblicken kann wie er. Die
Reaktion der restlichen Vereinsmitglieder entblößt die Lächerlichkeit von
Hedigers und Frymanns Beschluss, keine „Schwäherschaft“ (II, S. 188)
einzugehen. So sagt Bürgi: „Wer würde nun glauben, daß ihr zwei, die in der
Vaterlandssache erst so weise Worte geredet und uns die Köpfe gewaschen
habt, nun im Umsehen so törichtes Zeug beginnen würdet!” (II. S. 188) Das
Freundschafts- und Freiheitspathos der Väter tönt angesichts der Tatsache
etwas hohl, dass die freiheitsliebenden Freunde gleichzeitig die Freiheit ihrer
Kinder, sich zu vermählen, ablehnen.193 Wie kann man dann noch überzeugend
dafür eintreten, dass das Volk ein Freundschaftsbund, eine große Familie sein
soll?
Als Hediger am darauffolgenden Tag zuhause über das ausgesprochene
Verbot des Verhältnisses zwischen Karl und Hermine unterrichtet, kommt es
zu einer Diskussion mit Frau Hediger, in der es unter anderem um die Frage
geht, ob Kinder ‚über ihren Stand hinaus‘ heiraten dürfen oder nicht. Zwar ist
die Gattin in ihrer Argumentation überzeugender, doch der Schneidermeister
skizziert an einer Stelle ein sehr klares Bild eines zukünftigen Kapitalismus
und den Gefahren, die entstehen, wenn die Grenzen zwischen Politik und
Geschäft nicht mehr klar gezogen werden:
Glücklicherweise gibt es bei uns keine ungeheuer reichen Leute, der
Wohlstand ist ziemlich verteilt; laß aber einmal Kerle mit vielen
Millionen entstehen, die politische Herrschsucht besitzen, und du wirst
sehen, was die für einen Unfug treiben! Da ist der bekannte
Spinnerkönig [...]. Laß diesen Kauz ein politisches herrschsüchtiges
Genie sein, gib ihm einige Liebenswürdigkeit, Freude an Aufwand und
Sinn für allerhand theatralischen Pomp, laß ihn Paläste und
gemeinnützige Häuser bauen und dann schau, was er für einen Schaden
anrichtet im gemeinen Wesen und wie er den Charakter des Volkes
verdirbt. Es wird eine Zeit kommen, wo in unserem Lande, wie
anderwärts, sich große Massen Geldes zusammenhängen, ohne auf
tüchtige Weise erarbeitet und erspart worden zu sein; dann wird es
gelten, dem Teufel die Zähne zu weisen. (II, S. 191f.)
Keller hatte für die Darstellung dieser „Kerle mit vielen Millionen“ eine
realistische Vorlage, nämlich den bereits erwähnten ‚König von Zürich‘,
Alfred Escher, der als Banker und liberaler Politiker die zunehmende
Vermischung politischer und ökonomischer Interessen verkörperte. Hediger
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spricht hier die Ambivalenz der Zeit nach 1848 an, die nach Jahren politischer
Unruhe zwar durch politisch stabile Verhältnisse und eine vorher nie
dagewesene patriotische Einheit markiert ist, die dadurch allerdings auch den
perfekten Nährboden für den aufblühenden Kapitalismus bietet, der zu einer
Vertiefung des Grabens zwischen Arm und Reich führt. Diese gesellschaftliche
Entwicklung verkörpern Hediger und Frymann im kleinen Kreis. Wenn Karl
auf dem Schützenfest alle Tugenden eines Schweizer Bürgers entfaltet und den
schönen Schein des Festes, dass alle Bürger gleich seien, zur Realität werden
lässt, indem er aller Umstände zum Trotz die Heiratserlaubnis von seinem
wohlhabenden zukünftigen Schwiegervater erhält, dann wird für einen kurzen
Moment ein idealer Zustand heraufbeschworen, der die ökonomischen und
sozialen Entwicklungen zugunsten einer nationalen Eintracht ausblendet.194
5.2.1.4 Der Schützensiegerpreis
Bei der Frage nach der Festgabe für das Aarauer Schützenfest ist der Erzählton
deutlich humoristischer, da das Thema im Gegensatz zum Beziehungsverbot
zwischen Karl und Hermine eigentlich recht belanglos ist. Nichtsdestotrotz ist
diese Passage hinsichtlich der Charakterisierung der Mitglieder des ‚Fähnlein‘
sehr aussagekräftig und sie lässt erkennen, dass die doch vom Gemüt her sehr
leidenschaftlichen und in ihren politischen Ansichten teilweise sehr radikalen
Alten trotz alledem zur Selbstironie fähig sind und ihre Stellung in der
Gegenwart recht gut einschätzen können, wodurch ein sympathisches Bild
dieses Freundschaftsbundes gezeichnet wird. Wie eng dieser Bund ist und wie
unermüdlich die Aufrechten sich für ihre Sache einsetzen, macht der Erzähler
vor Beginn der Frage um die Festgabe deutlich, wodurch der Leser über die
anschließende hitzige Debatte kaum noch überrascht sein dürfte:
Die sieben Männer waren nichts weniger als unbeträchtlich; in allen
Volksversammlungen, Vereinigungen und dergleichen halfen sie einen
festen Kern bilden, waren unermüdlich bei der Spritze und Tag und
Nacht bereit, für die Partei Gänge und Geschäfte zu tun, welche man
keinen bezahlten Leuten, sondern nur ganz Zuverlässigen anvertrauen
konnte. [...]
Wöchentlich zweimal kamen sie zusammen [...]. Da ging es
dann sehr kurzweilig und gemütlich her; so still und ernst die Männer in
größern Versammlungen sich zeigten, so laut und munter taten sie,
wenn sie unter sich waren; keiner zierte sich und keiner nahm ein Blatt
vor den Mund; manchmal sprachen alle zusammen, manchmal horchten
sie andächtig einem einzelnen, je nach ihrer Stimmung und Laune. [...]
Schon zweimal hatten sich Verräter, unsaubere Subjekte unter ihnen
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eingeschlichen, waren erkannt und in feierlicher Verhandlung verurteilt
und ausgestoßen, das heißt durch die Fäuste der wehrbaren Greise
jämmerlich zerbläut worden. (II, S. 180f.)
Erläuterungen wie „nichts weniger als unbeträchtlich“ oder „unermüdlich bei
der Spritze“ sind typisch für Kellers ironischen Unterton, mit dem er seine
Figuren einer leichten Lächerlichkeit preisgibt und so den Leser dazu aufruft,
diese nicht ganz ernst zu nehmen. Es besteht jedoch keine Absicht zu
verspotten, sondern hier wird der Mensch dargestellt, wie er ist, und dazu
gehören auch seine Widersprüche, die der Erzähler beiläufig in seine
humorvolle Darstellung aufnimmt, wenn er zunächst behauptet, es geht in den
Versammlungen „sehr kurzweilig und gemütlich“ her, um anschließend zu
berichten, dass die Männer „laut und munter“ werden können und sich in der
Vergangenheit auch nicht davor gescheut haben, „unsaubere Subjekte“ aus
dem Klub prügeln.
Nachdem Hediger und Frymann die übrigen Vereinsmitglieder davon
überzeugen können, sich auch vom „Geist des äußeren Pompes” verführen zu
lassen und zu diesem Zwecke am eidgenössischen Schützenfest in Aarau
teilzunehmen, wo sie sich noch „an ihrem politischen Lebensabend ein rechtes
Schlußvergnügen gönnen“ (II, S. 181) sollen, kann sich die Gesellschaft
schnell auf eine selbstgestaltete Fahne einigen. Ihr grünes Fähnchen mit
Schweizerwappen soll dabei als „Sinnbild und […] Triumph der bewährten
Freundschaft“ (II, S. 181) figurieren, doch ironischerweise droht genau diese
Freundschaft bei der anschließenden Frage um die Festgabe zu scheitern.
Außer den beiden Wortführern Frymann und Hediger versucht jeder, für sich
Profit aus der Sache zu ziehen, schlägt aber als gemeinsam zu stiftenden
Schützensiegerpreis einen Ladenhüter aus seinem Besitz vor. So möchte der
Silberschmied einen altmodischen Pokal, der Grobschmied einen Pflug und der
Schreiner ein Himmelbett loswerden, während der Wirt ein Fässchen Wein
schenken möchte und froh ist, wenn er „nur Platz gewinne für verkäuflichere
Ware” (II, S. 183). Ein anderer möchte sogar eine Kuh stiften. Daraufhin
kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung, in der sich die Aufrechten
gegenseitig Eigennutz vorwerfen. Um die Gemüter zu beruhigen, nimmt der
Schneidermeister die Vorschläge unter die Lupe und spart nicht mit
sarkastischen Bemerkungen: Der Kuh „ist nichts nachzusagen, als daß sie beim
Melken regelmäßig den Kübel umschlägt!“ (II, S. 184) Dass die Aufrechten
sich im kritischen Moment selbst einzuschätzen wissen und „sich ihr
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klassischer Liberalismus als durchaus lebenskräftig, ja mustergültig“195
erweist, belegt Hedigers Feststellung:
Alle unsere Vorschläge haben den gemeinsamen Fehler, daß sie die
Ehrensache des Vaterlandes […] zum Gegenstand des Gewinnes […]
gemacht haben. Mag dies tausendfältig geschehen von groß und klein,
wir in unserem Kreise haben es bis jetzt nicht getan und wollen es
ferner so halten! (II, S. 184)
Beschämt geben die fünf ihm recht und finden sogar noch lobende Worte:
„‚Gut gesprochen! Der Chäpper hat gut gesprochen!‘“ (II, S. 184) Die Alten
mögen zwar stur sein, doch Uneinsichtigkeit kann man ihnen nicht vorwerfen,
auch wenn es manchmal dauern kann, bis sie eine Meinung revidieren. Dies
erklärt auch, warum Frymann am Ende doch imstande ist, Karl als
Schwiegersohn zu akzeptieren. Er selbst hebt hervor, dass man den Alten nicht
vorwerfen könne, sie seien „starrsinnig auf Irrtum und Mißverständnis beharrt“
(II, S. 221). In ihrer Zustimmung zu Hedigers Hervorhebung einer
unzeitgemäßen Rechtlichkeit offenbaren die Aufrechten eine Haltung, die
ihrem in die Jahre gekommenen politischen Radikalismus das Lächerliche
nimmt und sie derart glaubwürdig erscheinen lässt, dass „die Leute“ sich mit
ihnen identifizieren und „glauben können, ja, so seien sie und so gehe es zu!“
Am Ende sind alle mit Frymanns Vorschlag einverstanden, den Silberschmied
einen modernen Becher anfertigen zu lassen, der die Bescheidenheit des
‚Fähnlein‘ demonstrieren und daher von edler Form, aber frei von
überflüssigem Zierrat sein soll.
5.2.1.5 Karls Aufnahme in das ‚Fähnlein‘
Um gegen einen alten redseligen Prinzipienreiter wie Hediger anzukommen
und vom Rest seines Vereines trotz Unerfahrenheit im Kampf für die politische
Sache als einer von ihresgleichen akzeptiert zu werden, bedarf es schon
besonderer Fähigkeiten. Nicht nur verkörpert Karl Hediger diese Fähigkeiten,
sondern es gelingt ihm auch noch, die ökonomische Schranke zu überwinden,
die zwischen der eigenen Familie und der der Geliebten steht. Wird er dem
Leser zu Beginn der Novelle noch als recht unmündig vorgestellt, da er den
Umgang mit der Waffe noch nicht beherrscht, wird er am Ende als achtes
Mitglied in das ‚Fähnlein‘ aufgenommen und läutet damit einen
Generationenwechsel in einem Bund ein, dessen Fortbestand aufgrund des
raschen
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einhergehenden Opportunismus mehr als fragwürdig erscheint. Während die
meisten Bewährungsproben für Hedigers Sohn auf dem Schützenfest
stattfinden, muss er bis dahin die Militärschule besuchen, den von Hermine
beschlossenen Liebesentzug überstehen und sie von fremden Freiern wie
Ruckstuhl fernhalten. Die ‚Mannwerdung‘ birgt zahlreiche Hindernisse, deren
Bewältigung auf eine oftmals humoristisch unterhaltsame und zugleich
entlarvende Art und Weise geschildert wird.
Kurz vor seiner Zeit beim Militär übt Karl mit einem Bekannten das
Schießen, was ihm später beim Schützenfest unter Hermines strengen Blicken
den Pokal und Respekt bei den Alten einbringen wird. Mit diesen Übungen
setzt beim Schneidermeister der lange Sinneswandel (und der heimliche Stolz)
angesichts der Fähigkeiten seines Sohnes ein. Wollte er Karl eines Nachmittags
zunächst noch „von dem törichten Unterfangen“ abhalten, in der Annahme,
dass dieser nicht schießen könne, versteht er die Welt nicht mehr, als er das
Gegenteil feststellen muss, „denn er selbst hatte, was er war und konnte, nur
durch Fleiß und angestrengte Übung erreicht.” (II, S. 193)
Hermine mag zwar die Beziehung auf ein Treffen im Monat reduzieren,
aber Karl wirkt bei diesen geheimen nächtlichen Rendezvous nicht unterwürfig
und trägt die homöopathischen Liebesgaben mit Humor:
„Ich muß mich also wieder mit der Vergangenheit trösten und durch
meine Erinnerungen entschädigen”, begann er nach einer kleinen Stille;
„wer sollte es diesem strengen festgeschlossenen Mündchen ansehen,
daß es vor vielen Jahren schon so süße Küsse zu geben wußte?“ (II, S.
199)
Souverän weiß der junge Hediger auch den durch Häuserspekulation und
überhöhte Mieten reich gewordenen Ruckstuhl in einer regelrechten Komödie
in einen zweitätigen Arrest zu bringen, sodass dieser sonntags nicht zum
Mittagessen bei den Frymanns erscheinen kann und sich dadurch eine Ehe mit
Hermine definitiv verscherzt: Auf dem Weg in die Kaserne begegnet ihm der
bereits angetrunkene Spekulant Ruckstuhl und Karl kann ihn überreden, nach
dem Zapfenstreich im Schlafsaal noch ein paar Flaschen zu leeren. Das Gelage
endet damit, dass er und sein Kumpel nach einem verlorenen Trinkspiel auf
dem Flur in „‚kleiner Uniform‘“ (II, S. 201), das heißt im Nachthemd mit
Gewehr und Patronentasche, Wache stehen müssen. Als die ‚richtige‘ Wache
kommt, ist die Tür zum mittlerweile aufgeräumten Schlafsaal verschlossen,
sodass sie dem diensthabenden Offizier ausgeliefert sind. Dem jungen Hediger
gelingt es, schnell den Riegel zurückzuschieben, sodass der Offizier beim
Eintritt auf den vorgetäuschten Zorn der Truppe trifft:
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„Geht zum Teufel!“ rief Karl, „und legt euch einmal schlafen, ihr
Trunkenbolde!“ Auch die andern stellten sich, als ob sie geweckt
würden, und riefen: „Sind die Bestien noch nicht im Bett? Werft sie
hinaus, ruft die Wache!“ (II, S. 202)
Die größte Herausforderung auf dem Weg zur Akzeptanz bei den Aufrechten
meistert Karl zweifellos, als er sich bereit erklärt, für das ‚Fähnlein‘ auf dem
Schützenfest die Festansprache zu halten. Frymann kann erleichtert aufatmen,
denn als das Los ihn einige Tage zuvor zum Redner gemacht hatte, war ihm die
„Freude auf das Fest […] dahingenommen, und seine Tage verdunkelten sich“
(II, S. 206), wie der Erzähler genüsslich und etwas schadenfroh zu berichten
weiß. Nun ist es jedoch Hediger, der „finster und mutlos“ (II, S. 209) ist, da er
seinem Sohn nicht zutraut, den Bund der Freunde gebührend zu repräsentieren.
Doch er soll erneut eines Besseren belehrt werden, denn Karl stellt in einer
improvisierten und äußerst patriotischen Rede seine Eloquenz unter Beweis
und offenbart seine intellektuelle Überlegenheit den Alten gegenüber.196 Die
Ansprache steckt voller, zum Teil schon frecher Ironie, wodurch, wie Keller
schrieb, „dem Zeuge das falsche Pathos“197 genommen wird. Zugleich wird
dadurch der Eindruck erweckt, als wollte Karl es dem Verein und dessen sturer
und teils absurder Prinzipientreue ein bisschen heimzahlen. Die „Grauköpfe“
bzw. die „Kahlköpfe, die […] in der Sonne schimmern“ (II, S. 210) und
anfangen, „die Hinfälligkeit des Fleisches zu empfinden“ (II, S. 211), sind
nicht nur „ungezeichnetes Stammholz aus dem Waldesdickicht der Nation“,
sondern auch „alte Sünder“ (II, S. 210), die „eine so sanftmütige Duldsamkeit“
erfüllen kann, „so widerhaarig sie sonst sind“ (II, S. 211). Die Vielfalt des
Vaterlandes ist wunderbar, aber auch sonderbar; es gibt dort sowohl
„Schlauköpfe“ als auch „Mondkälber“, sowohl „Edelgewächs“ als auch
„Unkraut“ (II, S. 211).
Die Rede erfüllt innerhalb der Erzählung vor der Festgemeinde die
gleiche Funktion wie die Novelle vor den Lesern: Sie zeigt dem „trächtigen
Nationalgrundstock […] etwas Besseres […], als er schon ist“198. Erst nach
Karls Abtritt glauben Frymann und Hediger, ihn belehren zu müssen, indem sie
ihn in einer lange Gegenrede auf die Gefahren kunstreicher Reden aufmerksam
machen. Die Ironie der Situation bleibt aber nicht unbemerkt, sodass der
Schmied ruft: „Da seht nun diese zwei, die nicht für uns sprechen wollten und
nun wieder reden, wie die Bücher!“ (II, S. 214) Obgleich Karl in den Kreis der
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Aufrechten aufgenommen wird, verdeutlicht dies, dass es zumindest den
beiden Vätern immer noch schwerfällt, den Jungen ohne Vorbehalt zu
respektieren. Karl muss zuerst noch beim Schießen den Becher holen, damit
sein Vater angesichts der Redebegabung seines Sohnes und dessen
geschicktem Umgang mit der Waffe zum Schluss kommt, dass „er nichts mehr
bevormunden“ (II, S. 218) wolle. Erst als der junge Hediger beim Fingerhakeln
einen betrunkenen und kräftigen Sennen, einen „Bären“ (II, S. 219), besiegt,
gibt Frymann seinen Widerstand auf und erteilt gemeinsam mit Hediger den
Segen für die Verlobung ihrer Kinder.
5.2.1.6 Starke Frauen
Neben der aufgrund des Frühkapitalismus größer werdenden Kluft zwischen
Arm und (Neu-)Reich und neben dem Generationenkonflikt manifestiert sich
als weiterer zentraler Gegensatz der Novelle derjenige zwischen Mann und
Frau. Zwar suggeriert der Titel, dass die Protagonisten dieser Novelle Männer
sind, aber es sind nicht die sieben Aufrechten, die das Sagen haben, sondern
die Frauen der Familien Hediger und Frymann. Karl Hediger mag sich zwar
beim Schützenfest als eloquenten Redner hervortun, als Schütze glänzen und
sich im Kräftemessen beweisen, aber auch er steht „unter dem Pantoffel“ (II, S.
222) seiner zukünftigen Angetrauten. Zwar beschwichtigt sie: „Es wird sich
indessen schon ein Recht und eine Verfassung zwischen uns ausbilden, und sie
wird gut sein, wie sie ist!” (II, S. 222), aber patriarchalische Verhältnisse, wie
es sie noch einige Generationen früher gegeben haben mag, wird es bei einer
Eheschließung mit einer derart resoluten Frau wie Hermine wohl kaum geben,
für die Liebe oder Romantik angesichts solcher Wörter wie „Recht“ und
„Verfassung“ vermutlich nicht das wichtigste Fundament einer Heirat bilden.
Wie bereits beim Konflikt der befreundeten Kontrahenten Hediger und
Frymann, bewältigt Keller die Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau
auf eine humoristische Art und Weise, sodass auch diesem Gegensatz die
Schärfe entzogen wird.
Die erste Situation, die verdeutlicht, dass selbst Figuren in der Novelle
nicht mit bestimmten weiblichen Fähigkeiten gerechnet haben, offenbart sich,
wenn der alte Hediger die Bitte seines Sohnes, ihm das Gewehr für den
Nachmittag zu leihen, ablehnt. Schließlich ist es die Mutter, die nicht nur weiß,
wie sie den Alten aus dem Haus kriegt, damit Karl die Waffe unbemerkt
ausleihen kann, sondern die auch noch „mit geübten Griffen das Schloss“ des
Gewehrs zusammensetzen kann, etwas, was dem Jüngling vorher nicht
gelungen war und ihn in Erstaunen versetzt: „‚Wo zum Teufel habt Ihr das
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gelernt, Mutter?“‘ (II, S. 176) Der Ehemann ist offensichtlich leicht zu
durchschauen, denn dieser macht sich unverzüglich auf den Weg zum
Freundesbund, nachdem Frau Hediger ihren Hinweis, dass die Aufrechten
zusammenkommen, mit den ironischen Worten abschließt: „[I]ch glaube etwas
Politisches!“ (II, S. 176)
Dass Frau Hediger die Ansichten und Beschlüsse ihres Ehemanns (und
der Aufrechten) nicht immer ganz ernst nimmt, wird deutlich, als Hediger bei
einem Mittagessen seinem Sohn und seiner Frau den „feierlichen Beschluß“
(II, S. 188) von ihm und Frymann mitteilt, dass die Beziehung zwischen Karl
und Hermine nicht mehr geduldet werde. „Frau Hediger […] wurde durch
diesen Gewaltspruch so zum Lachen gereizt, daß ihr das Restchen Wein,
welches sie eben austrinken wollte, in die Luftröhre geriet und ein gewaltiges
Husten verursachte.“ (II, S. 188) Ihre spontane Reaktion hebt die
Lächerlichkeit dieses Beschlusses hervor und veranlasst sie zu der Frage,
warum die Aufrechten glauben, sich neben der Politik auch noch in
„Liebeshändel“ (II, S. 188) einmischen zu müssen. Doch als würde das nicht
genügen, wird Hediger in der anschließenden verbalen Auseinandersetzung
von seiner Frau durch eine stichhaltige Argumentation vorgeführt, die den
geringen Überzeugungswert seiner Ansichten entlarvt und nebenbei die Frage
aufwirft, wie sattelfest der überzeugte Republikaner, der sich doch offenbar
gerne der Lektüre politischer Schriften widmet, in Sachen Politik eigentlich ist.
Wenn er das Beziehungsverbot zwischen Karl und Hermine nämlich damit
begründet, dass die Familien nicht vermischt und man keinen „Kommunismus
[…] mit dem Reichtum der einen“ (II, S. 189) treiben dürfe, dann hat Frau
Hediger völlig recht, über eine solch eigenartige Auslegung des Kommunismus
verwundert zu sein und ihn zu fragen: „Und seit wann heißt es denn
Kommunismus, wenn durch Heirat Wohlhabenheit in eine Familie gebracht
wird?” (II, S. 189) Zudem führt sie ihm die Absurdität seiner Freundschaft zu
Frymann vor, wenn dieser ein Verhältnis zwischen seiner Tochter und dem
Sohn seines Freundes ablehnt. Nichtsdestotrotz bleibt Hediger stur und
uneinsichtig und verkennt, dass er, wie seine Frau behauptet, der „Narr im
Spiele“ ist (II, S. 192).
Frau Hediger und Hermine machen sich nichts aus den Verbotsauflagen
der stolzen Familienvorsteher und demonstrieren mit Strickzeug, „großer
Freundlichkeit, Gespräch und Lachen” (II, S. 196) einen „sehr aufgeräumten”
(II, S. 204) und souveränen Eindruck bei ihren gegenseitigen Besuchen. Da die
Darstellung dieser Besuche exemplarisch und sehr aufschlussreich für Kellers
humoristische Beschreibung alltäglicher Situationen ist, soll der erste Besuch
hier ungekürzt wiedergegeben werden:
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Einige Tage später kam Hermine mit dem Strickzeug zu Frau Hediger
auf Besuch, und es herrschte da eine große Freundlichkeit, Gespräch
und Lachen, so daß Hediger, der einen feinen Bratenrock zuschnitt, in
seiner Werkstatt fast gestört wurde und sich wunderte, was da für eine
Gevatterin angekommen sei. Doch achtete er nicht lange darauf, bis er
endlich hörte, daß seine Frau über einen Schrank ging und im blauen
Kaffeegeschirr klapperte. Die Büchsenschmiedin kochte nämlich einen
Kaffee, so gut sie ihn je gekocht; auch nahm sie eine tüchtige Handvoll
Salbeiblätter, tauchte sie in einen Eierteig und buk sie in heißer Butter
zu sogenannten Mäuschen, da die Stiele der Blätter wie Mausschwänze
aussahen. Sie gingen prächtig auf, daß es eine getürmte Schüssel voll
gab, deren Duft mit demjenigen des reinen Kaffees zum Meister
emporstieg. Als er vollends hörte, wie sie Zucker verklopfte, wurde er
höchst ungeduldig, bis man ihn zum „Trinken“ rief; aber er wäre keinen
Augenblick vorher gegangen, denn er gehörte zu den Festen und
Aufrechten. Als er nun in die Stube trat, sah er seine Frau und die
ziervolle verbotene Person in dicker Freundschaft hinter der Kanne
sitzen, und zwar hinter der blaugeblümten, und außer den Mäuslein
stand noch Butter da und die blaugeblümte Büchse voll Honig; es war
zwar kein Bienenhonig, sondern nur Kirschmus, ungefähr von der
Farbe von Herminens Augen; und dazu war es Sonnabend, ein Tag, wo
alle ehrbaren Bürgersfrauen fegen und scheuern, kehren und bohnen
und keinen genießbaren Bissen kochen. (II, S. 196)
Keller gelingt es hier mittels einer detailgetreuen Wiedergabe einer Situation
und mittels seines charakteristischen humoristischen Erzähltons dem
schmunzelnden Leser nicht nur den Eindruck zu vermitteln, er wäre Teil des
Geschehens, sondern er teilt auch auf eine sehr subtile Art und Weise etwas
über das Wesen seiner Figuren mit, ohne deren Innenleben durch langwierige
und handlungsverzögernde Beschreibungen offenlegen zu müssen. Wenn man
dem Erzähler eine unverfälschte Darstellung der geschilderten Realität
zutrauen kann, dann ist es offensichtlich, dass Frau Hediger ihre
Verführungskünste gnadenlos ausspielt, nicht unbedingt so sehr, um den Gast
mit einer köstlichen Bewirtung zu beeindrucken, sondern vielmehr, um den
alten, aufgrund seiner strikten Prinzipientreue schnell gereizten Hediger aus
seinem ‚Versteck‘ zu locken. Ob Frau Hediger ihren Mann hinsichtlich der
verbotenen Beziehung zwischen Karl und Hermine damit provozieren oder ihn
milde stimmen möchte, liegt im Ermessen des Lesers, aber wenn er beim
Eintritt in die Stube noch eigentlich recht triviale Details registriert und
erkennt, dass die Frauen „hinter der Kanne sitzen, und zwar hinter der
blaugeblümten“ und dass dort „zwar kein Bienenhonig, sondern nur
Kirschmus, ungefähr von der Farbe von Herminens Augen“ steht, dann erlebt
der Leser die Situation durch die Augen eines Alten mit, den es zwar einerseits
unglaublich wurmt, dass die Gattin mit dem besten Geschirr, dem „blauen
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Kaffeegeschirr“ aufwartet, um den eigentlich unerwünschten Gast zu
verwöhnen, der aber anderseits nicht auf den hervorragenden Kaffee und die
verführerischen „Mäuschen“ verzichten möchte, und dafür bereit ist, einen
kurzen Moment nicht zu den „Festen und Aufrechten“ (II, S. 196) zu gehören.
Hediger müsste sich zwar hier einen Verstoß gegen seine unerschütterlichen
Prinzipien eingestehen, da er mit der „verbotenen“ (II, S. 196) Person zu Tisch
sitzt, aber seine Schwäche sagt viel mehr über einen Menschen aus, als Worte
dies je zum Ausdruck bringen könnten, und sie ist derart menschlich, dass sie
im Leser Sympathie für den alten Mäkler erwecken muss. Nicht nur wird hier
das Wesen eines Menschen sichtbar, der sich, wie auch schon Wenzel
Strapinski, schwer damit tut, eine gute Mahlzeit auszuschlagen, sondern auch
das Wesen von Keller als Autor. Die Passage verdeutlicht symptomatisch
Kellers Haltung zu vielen seiner Figuren: Er möchte sie keinem Spott
aussetzen und sie nicht verlachen, sondern er beabsichtigt beim Leser ein
wohlwollendes Schmunzeln herbeizuführen, ähnlich dem, das man vielleicht
beim Anblick kleiner Kinder in tollpatschigen Situationen hat. Und in der Tat
ist in dieser Passage die Ähnlichkeit zwischen dem alten Hediger und einem
Kind, das sich angesichts einer Verlockung schwer damit tut, sein aufgesetztes
Schmollen durchzuziehen, nicht von der Hand zu weisen.
Frymann mag zwar beim Besuch von Frau Hediger bei Hermine etwas
standfester zu sein, aber diese an sich harmlosen Frauenbesuchen rufen
Hediger und Frymann auf den Plan und unterziehen ihre ‚Standhaftigkeit‘ einer
ernsten Prüfung. Die Worte, die bei ihren gegenseitigen Unterrichtungen über
die Besuche fallen („verdächtiges Getue“, „die Weiber sind des Teufels“,
„Staatshexe“ (II, S. 197)) erwecken nicht den Eindruck, als ginge es um
Frauenbesuche, sondern eher um eine gefährliche Konspiration, die die
Vormachtstellung der Männer gefährdet. Sicher ist die Darstellung durch die
beiden Aufrechten aufgrund ihrer Nervosität und Unbeholfenheit übertrieben
und vom Erzähler ironisch vermittelt, aber sie haben allen Grund, sich zu
sorgen, denn hier findet nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen Mann
und Frau statt, sondern auch noch eine zwischen Alt und Jung, setzt sich doch
Hermine als Tochter und als Frau über den Beschluss von älteren
Familienvätern hinweg. Diesen dämmert denn auch allmählich, dass sie mit
ihrer Autorität auf Dauer nicht mehr viel bewirken können, doch der Weg zur
definitiven Einsicht zieht sich noch etwas hin.
Hat Frau Hediger bereits deutlich gemacht, dass in den eigentlich den
Aufrechten vorbehaltenen Bereichen Politik und Rhetorik mit ihr zu rechnen
ist, so zeigt auch Hermine, dass sie Ahnung von diesen Dingen hat, als ihr
Vater sich verzweifelt an sie wendet, um ihre Meinung bezüglich des Entwurfs
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für die Rede hören, die er auf dem Schützenfest für seinen Männerbund halten
muss. Die mit Ironie gespickte Szene macht erneut deutlich, dass die
Aufrechten mit ihren radikalen politischen Überzeugungen nicht mehr ganz
dem Geist der Gegenwart entsprechen, wenngleich sie durch ihre Teilnahme an
den beiden Freischarenzügen von 1844 und 1845 großen Anteil daran haben,
dass die Schweiz 1848 in einen Bundesstaat umgewandelt wurde.
Die Rede war eine Anhäufung von Donnerworten gegen Jesuiten und
Aristokraten, und dazwischen waren die Ausdrücke Freiheit,
Menschenrecht, Knechtschaft und Verdummung und dergleichen
reichlich gespickt, kurz, es war eine bittere und geschraubte
Kriegserklärung [...]. (II, S. 206)
Hermines Reaktion auf die Rede entspricht bestimmt nicht dem, was sie
wirklich denkt. Wenn sie meint, die Rede sei „sehr kräftig” und „etwas
verspätet“ (II, S. 206f.), da die Konflikte mit den Jesuiten und Aristokraten der
Vergangenheit angehören, wirkt das sehr euphemistisch, sicher um den Stolz
des Vaters nicht zu verletzen. Frymann gibt seiner Tochter zwar Recht,
unterstellt ihr aber, nicht ganz zu verstehen, dass man in der Öffentlichkeit
„kräftig auftreten […] und tüchtig aufsetzen“ (II, S. 207) muss, nur um wenig
später das Manuskript zu zerreißen, nachdem Hermine ihn darauf aufmerksam
gemacht, dass das Wörtchen ‚also‘ doch oft vorkomme. Während der Vater
„zerstreut und sorgenvoll“ herumgeht, beobachtet Hermine ihn „mit großem
Wohlgefallen“ (II, S. 207). Der Kontrast zwischen Unsicherheit und
schadenfroher Überlegenheit könnte kaum größer sein.
Dass Hermine eine Frau ist, die ihren Willen hat und diesen genau
durchzusetzen weiß, wurde ja bereits zu Beginn des Kapitels im
Zusammenhang mit Karl Hediger angedeutet. So verordnet sie auch, dass die
heimlichen Treffen zwischen ihr und Karl auf ein einziges Mal im Monat
beschränkt werden, dies auch aus Rücksicht auf die Befindlichkeiten ihres
verwitweten Vaters. Sie „verteilt ihre Gunst als Prämie für besonnenes, und d.
h. stets: nur gehemmt erotisches Verhalten von seiten Karls“199 und wehrt sie
bei den nächtlichen Rendezvous auf dem See Karls Versuche, sie zu küssen,
immer ab, sei es mit dem Ruder oder mit drohenden Worten. Hier drängt sich
die Frage auf, ob diese Enthaltsamkeit in Sachen Liebe ihrem Naturell oder
einer selbst auferlegten strikten Gefühlskontrolle entspricht.
Dieses Bild einer starken Frau bestätigt sich noch einmal auf dem
Schützenfest beim Becherschießen, wenn Hermine mit lachenden Augen und
ernsthaftem Mund zum jungen Hediger sagt: „Du mußt einen Becher
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gewinnen.“ (II, S. 216) Karl, der zunächst einwendet, dass dies mit 25 Schuss
ein unmögliches Unterfangen sei, gelingt es dann doch, was zweifellos auf
seine Schießkünste zurückzuführen ist, aber auch auf die unheimliche, weil
doppeldeutige Eindringlichkeit, die von Hermines Augen ausgeht: „[E]s glühte
etwas Herbes und Tyrannisches mitten in der lachenden Süßigkeit ihres
Blickes, zwei Geister sprachen beredt aus seinem Glanze: der befehlende
Wille, aber mit ihm verschmolzen die Verheißung des Lohnes” (II, S. 216).
Auffallend ist, dass der ironische Erzählton bei den Zusammenkünften
von Karl und Hermine kaum präsent ist, was Hermines aufgeklärte
Beherrschtheit widerspiegelt, die „nicht mehr eine vorwiegend heiterspielerische [ist], sondern sie ist von asketischem Ernst und tyrannisch
dazu.“200 Diese rigorose Selbstkontrolle lässt erahnen, dass sie in der Ehe das
Zepter in der Hand behalten wird und in ökonomischen Fragen perfekt an den
aufkommenden Kapitalismus angepasst ist, in dem es vor allem einer
pragmatischen und berechnenden Veranlagung bedarf, um die großen
Geschäfte zu machen.
5.2.1.7 Zusammenfassung und Ergebnisse
Keller idealisiert zwar im Fähnlein der sieben Aufrechten die Schweiz um
1848, trotzdem ist die dargestellte Welt alles andere als heil. „Distanzierender
Humor und Ironie bestimmen von Anfang an die Szene; Konflikte um Geld
und Macht, auf die Kellers Kritik abzielt, strukturieren letztlich die
Handlung.“201
Die sieben aufrechten Handwerker sind zwar altgediente Republikaner
und hegen einen leidenschaftlichen Hass gegen Aristokraten und Jesuiten, doch
solange sie das Gute mit der Vergangenheit identifizieren, sind sie trotz ihrer
liberalen Gesinnung dem von ihnen so sehr verhassten Konservatismus
verfallen, was sicherlich eine Hauptironie der Novelle ausmacht.202 Allerdings
steht Keller menschlichen Unvollkommenheiten wohlgesinnt gegenüber, was
daran erkennbar ist, dass er den Freundschaftsbund keiner satirischen Kritik
unterzieht. Die Sympathie des Lesers für die Helden bleibt nicht zuletzt
deswegen gewährleistet, weil Keller ihnen auch einen Sinn für Ironie
zugesteht, der sie im entscheidenden Moment zur Einsicht kommen lässt,
sodass der Leser wie die Festgemeinde am Ende nicht ohne Achtung über sie
lächeln kann.
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Repräsentieren die Alten eine Zeit, die vergangen ist und nicht mehr
recht zur jungen Schweiz passt, steht Karl Hediger für die Zukunft. Während
der Sohn des Schneidermeisters verschiedene Herausforderungen (der Umgang
mit der Waffe, der Liebesentzug durch Hermine, das ‚Ausschalten‘ von
Ruckstuhl, die Rede auf dem Schützenfest, das Kräftemessen beim
Fingerhakeln) mit Erfolg meistert und dafür mit der Aufnahme in das
‚Fähnlein‘ und der Einwilligung, Hermine ehelichen zu dürfen, belohnt wird,
werden die sieben Prinzipienreiter, insbesondere Hediger und Frymann, von
ihrer Starrköpfigkeit befreit, und erkennen, dass es an der Zeit ist, den
Staffelstab an die nächste Generation weiterzugeben, was sie eigentlich erst zu
wahren Originalen werden lässt. Karl hat sich beim Fest „als musterhaftes
Original ausgewiesen“203 und seinem aus Gewohnheit skeptischen Vater vor
Augen geführt, dass nicht nur die Erfahrung zählt, um Anerkennung zu
gewinnen. Zum Sinneswandel der Aufrechten verhelfen jedoch nicht nur die
Erfolge des jungen Hedigers, sondern auch dessen Mutter und Hermine, die
gewissermaßen als Sprachrohr der Vernunft den Männern mittels Eloquenz
und Eigenwilligkeit die Stirn bieten und Gefallen daran haben, diese durch
Verbotsverstöße zu provozieren, was vom Erzähler in sehr humorvollen
Passagen, wie den gegenseitigen Hausbesuchen, ausführlich dargelegt wird.
So tragen die Frauen und die Jungen maßgeblich dazu bei, dass das
Aarauer Schützenfest nicht nur zu einer Feier der patriotischen Eintracht wird,
sondern auch zu einem Fest der Liebe und Freundschaft über die Macht des
Kapitals. Allerdings kann dieser Sieg nicht darüber hinwegtäuschen, dass das
Rad der Zeit nicht mehr zurückgedreht werden kann und der ökonomische
Graben, der in der Novelle exemplarisch zwischen den beiden Meistern
Hediger und Frymann verläuft, unaufhörlich wächst und die bürgerliche
Gesellschaft vor neue Herausforderungen stellt. Diese Problematik wird jedoch
nur so weit angedeutet, dass es Keller gelingt, das Kritische und „Didaktische
im Poetischen aufzulösen, wie Zucker oder Salz im Wasser“204.
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6. Schlussbetrachtung
Befasst man sich mit den Funktionen, die dem Humor in den Novellenzyklen
Die Leute von Seldwyla und Züricher Novellen zufallen, dann ist unumstritten,
dass er den Leser unterhalten und erheitern soll. Dies geschieht einerseits über
den eigenartigen ‚Keller-Ton‘, eine märchenhaft anmutende Sprache, die vor
allem durch zahlreiche, etwas oft ins Lächerliche ziehende Diminutive und
durch den Gebrauch unpassender Begriffe oder komischer Vergleiche und
Metaphern für die Beschreibung der profanen Realität gekennzeichnet ist.
Typisch ist zudem die lächerliche Über- und Untertreibung, sowie die
Wortkomik, die durch die Umformung bekannter Begriffe zu Neologismen
entsteht. Mithilfe dieses Sprachstils gelingt es Keller eine Situations- und
Handlungskomik zu schaffen, die durch das Zusammentreffen von
außergewöhnlichen bis hin zu völlig denaturierten, manischen Figuren
zustande kommt. Wenn die drei ‚gerechten‘ Kammmacher auf die
‚tugendhafte‘ Züs Bünzlin treffen oder wenn der vornehm erscheinende
Schneidergeselle Wenzel Strapinski auf die Goldacher trifft, die aufgrund ihres
behäbigen Lebens eine Sehnsucht nach Abenteuer und Romantik verspüren,
dann forciert Keller regelrecht das Zustandekommen komischer Momente.
Neben seiner amüsierenden Funktion ist der Humor auch ein
darstellerisches Prinzip für Kellers Realismus, das eine vorgefundene
empirische Wirklichkeit auf eine poetische, verklärende Art und Weise
wiederzugeben vermag und eine distanzierte Erzählhaltung ermöglicht, welche
die Erzählung in den Vordergrund rücken lässt und dadurch ein größeres Maß
an Objektivität gewährleistet. Jeremias Gotthelf übte diesbezüglich einen
großen Einfluss auf Keller aus, weil jener, wie Keller meinte, alles „Sinnliche,
Sicht- und Greifbare“ (15, S. 118) zur Darstellung zu bringen vermochte, ohne
den Erzählvorgang durch retardierende Erzählerkommentare zu unterbrechen.
Dieser auf eine künstlerisch umgeformte Wirklichkeit verlagerte Humor macht
Objekte zu Sinnträgern, die das Wesen einer Figur oder einer Gemeinschaft auf
eine zwar indirekte, jedoch präzise Art und Weise offenlegen können und den
Erzähler durch eine regelrechte und daher meist ironische Dinghäufung von der
Aufgabe einer expliziten Charakterisierung befreit. Die Lade der Züs Bünzlin,
das ‚Stübchen‘ des Schneidermeisters Hediger oder der von Strapinski
morgens in seinem Zimmer vorgefundene ‚Geschenkhaufen‘ der Goldacher
mögen hierfür als besonders prägnante Beispiele gelten, die Kellers Vorliebe
für eine bis ins kleinste Detail gehende Darstellungsweise vermitteln und den
ehemaligen Landschaftsmaler erkennen lassen. Figuren wie Züs Bünzlin
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werden durch ihren unauflösbaren Bezug zur Objektsammlung gar regelrecht
materialisiert und entmenschlicht.
Hier offenbart sich die Entlarvung als eine weitere Funktion des
Humors bei Keller. Während Strapinski seinen wahren Kern durch seine noble
Erscheinung ohne böse Absichten verhüllt, glauben die drei Kammmacher und
insbesondere Züs durch ihre schiefe Auffassung von Gerechtigkeit ihrer
Umwelt überlegen zu sein und auf diese herabschauen zu können. Hier
entfaltet der Humor eine didaktische Wirkung, indem er korrigierend eingreift,
um das Wesen hinter der Verkleidung oder hinter der falschen Überzeugung
zum Vorschein zu bringen. Offenbart sich hinter dem Schleier ein hinsichtlich
seiner Schwächen oder begangener Fehler einsichtiger Mensch, trifft die Figur
auf eine nachsichtige, verständnisvolle Ironie eines Erzählers, der um die
menschlichen Schwächen weiß und daher keineswegs beabsichtigt, sie durch
vernichtenden Spott in die Schranken zu weisen. Wenn sich jedoch hinter der
Maske nichts Menschenwürdiges mehr verbirgt, sondern nur noch Nichtiges,
das sich voller Anmaßung zum Scheinwert aufgebläht hat, dann wird der
Erzählton satirisch-scharf und unversöhnlich bitter.205 So ist es nicht von
ungefähr, dass die drei selbstgerechten Kammmacher in einem grotesken
Finale auf höchst brutale Weise aller Illusionen beraubt werden und mit ihrem
Selbstbetrug dem Untergang geweiht sind, während der von den mitleidlosen
Seldwylern überführte Schneidergeselle am Ende zum wohlhabenden
„Marchand-Tailleur“ (I, S. 896) aufsteigt und die listigen Seldwyler durch den
Umzug in die Nachbargemeinde vor den Kopf stößt. Im Fähnlein der sieben
Aufrechten mögen die ‚Aufrechten‘ um Frymann und Hediger wirkliche
Originale sein, die nicht vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind, die jedoch
allmählich erkennen müssen, dass ihre zum Teil radikalen politischen
Ansichten nicht mehr wirklich zeitgemäß sind und Erfahrung alleine keine
Voraussetzung für vorbildliches Verhalten sein muss. Dieser Erkenntnisprozess
wird von einer Ironie begleitet, die einen Erzähler erkennen lässt, der seinen
Helden wohlgesinnt ist und ihnen selbst einen Sinn für Ironie zugesteht,
wodurch sie den drei Kammmachergesellen diametral gegenüberstehen, die
nicht mehr imstande sind, über die Absurdität ihrer Pattsituation zu lachen.
In diesem Spannungsfeld zwischen Sein und Schein, zwischen
natürlichem und denaturiertem Wesen, zwischen Vernunft und Lächerlichkeit
agieren die meisten Protagonisten, deren Heterogenität ganz unterschiedliche
Ausprägungen von Kellers Humor zum Vorschein kommen lässt, je nach Grad
ihrer Entmenschlichung und ihrer Unfähigkeit, im Sinne einer Gemeinschaft zu
handeln. Bereits die Titel der hier behandelten Novellenzyklen heben hervor,
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dass die Gesellschaft in den Erzählungen ebenso im Mittelpunkt steht, wie die
in ihr auftretenden Protagonisten. Während Seldwyla der fiktive Ort einer
Narrengemeinschaft ist, das nach dem Vorbild real existierender Schweizer
Städte verzerrt gezeichnet ist, war Zürich die Heimat von Keller, zu der er
nicht zuletzt in seiner Rolle als langjähriger Staatsschreiber in inniges
Verhältnis hatte. Was beide Orte verbindet, ist die Umbruchzeit, in der sich sie
angesichts der aufkommenden Industrialisierung und des sich ausbreitenden
Kapitalismus befinden. Dieser wirtschaftliche und soziale Wandel wird zwar in
den hier behandelten Novellen nicht direkt angesprochen, aber er ist
allgegenwärtig und beeinflusst die Handlung über weite Strecken: Von
Geldgier und blindem Streben nach Eigentum, über den Aufstieg eines
einfachen Schneidergesellen zum reichen Geschäftsmann bis hin zum Konflikt
zwischen ideologischen Kampfgefährten aufgrund unterschiedlicher
finanzieller Verhältnisse deutet alles auf eine sich wandelnde Zeit hin, die den
von Natur aus eigentlich unveränderlichen Menschen vor neue individuelle und
gesellschaftliche Herausforderungen stellt.
Im Kontrast dazu stehen die teils märchenhaften Titel der Erzählungen,
die gar nicht erahnen lassen, dass Kellers sich rasch verändernde Epoche vom
Inhalt seiner Novellen reflektiert wird. Es ist jedoch im Sinne der Dialektik der
Kulturbewegung, auf bereits vorhandene Motive und Stoffe zurückzugreifen,
um diese literarisch mit der eigenen Gegenwart zu verbinden. Wenn aber ein
‚armes Schneiderlein‘ auf weltmännisch auftretende Geschäftsleute trifft, oder
wenn Kammmacher ohne äußere Einflüsse den eigentlich erst mit dem
Industriezeitalter aufkommenden unerbittlichen Konkurrenzkampf in die
Gesellenstube bringen, dann entsteht ein komischer Kontrast, der die
parodierenden Absichten Kellers bezüglich seiner Vorlagen erkennen lässt und
den Leser zwar erheitern, ihn zugleich aber zum Nachdenken anregen sollen.
Dass diese Auseinandersetzung mit sich selbst und der eigenen Epoche
auch noch bei heutigen Lesern gewährleistet wird, ist der Tatsache verschuldet,
dass Keller in seinen Werken stets das rein Menschliche, das, was „ewig sich
gleich bleibt“ (15, S. 69) zum Vorschein bringen möchte, ein Bestreben, an
dem sein demaskierender und somit didaktischer Humor einen maßgeblichen
Anteil hat.
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