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DIE GESTALTENDARSTELLUNG IN DEN NOVELLEN 

GOTTFRIED KELLERS. 

Die Gestaltendarstellung eines Diehters haengt in 

erster Linie von seiner Weltanachauung ab.Der Realist folgt 

in seiner Charakteristik ganz anderen Grundregeln ale der 

RomantiJer.Der Realismus resp.Naturalismus des neunzehnten 

Jahrhunderts strebte unter zurueckdraengung der Persoenlich• 

keit des Dichters ein moegliehet objektivee,naturgetreues 

Weltbild an.Die Roma.ntik dagegen drehte den Spiesz 1llll1 \md 

indem sie die Oberhoheit der dichterisehen Persoenliehkeit 

gegenueber den Objekten der Darstellung betonte,oeffnete eie 

dem schrank:enlosen Subjekt1v1emus Tuer und Tor. 

Gottfr.Keller faellt weder in de.a eine nooh in dae 

andere Extrem hinein.Er meidet gleicherweise die Scylla der 

eklavischen Auelieferung an den Stoff,wio auch die Charybdis 

1 der Aufdringung der dichterisohen Pereoenliohkait.Man darf 

bei Keller getroat von ainer Zusammenfassung und Durohdringung 

VQJRomantik und Realiemus rede~.Real1at 1st er in dem Sinne, 

dasz er nur die reine,lautere Wahrheit,das,was er aelbat ge• 

~ehen,gehoert und erkannt hat,wiedergeben. will.l) Der Roman

tilt aber trat er schon in seiner Jugend in Jean Paul,eeinem 

1) Richard M.Meyar,Die Lit.d.19.Jahrhdts,S.536. 
, 



Sturm und Dra.ng Ideal bewuezt entgegen.Doch gab er ioh nie 

einem echrankenlosen subjektivismue hin,denn es brach sioh sohon 

frueh in 1hm die Ueberzeugung Bahn,dasz er eein Ziel1 din e1nhe1t• 

lich geschloeeenes Kunstwerk,nur duroh atratfe zuoht und duroh 

unnacheichtiges Eindaemmen seines Hanges zum underliohen und 

Spielerischen erreichen koenne.1) Dabei koenn~aber seine Dioh

tungen keineswege ihren Autor verleugnen.Keliers or1ginelle,ge

muet11che,kraft- und bumorvolie Persoenlichk it nickt uns aus je

der Erzaehlung laeohelnd zu.In aeinem koestliohen Humor beruehr n 

und verbinden sich Romantik und Realismus zu einer ha onisch 

Einbeit. 
Und diese Einheit hat der D1chter bei all r Me.nnigf lt g• 

keit der Gestalten doch seinen Oharakteren zu verl ihen erst -

den.Denn er kennt seine Geetalten von 1nnen und von aue en, r 

sie aue seiner schoepferiechen Phantasie hervorgebraoht hat.zu

dem iet die Charakterdarstellung f'uer ihn die Haupta ahe, enig

~ tena in seinen Fruehnovelien. "Aeuszere E1nfachheit,1nnere ot• 
I 

~endigkeit,dae iat dae A und das O vo ellerscher Kunstlehre.Er 

ollte daher anfangs die "Laut •on Selwyl •nicht gerne al o

•ellen 1m hergebr chten S1tll1e, ondern als •Ohar t rietik n 

novellietischer Natur•bezeiohnen,d nn uf die aor t eltig Ent• 
wickelung Veiner oder weniger Charaktere ko t es 1hm ,n1cht auf a bun• 

te Geflecht ueberraschender Vorgaenge.• 2) 

Diese Arbeit wird sich nun nioht ueber die Oharalcterd rstel-
im allgameinen 
lung\Tverbreiten,eondern s1oh vornehmlioh t die D rat llung 8 

koerperlichen Erscheinungsbilde der Hau tge t lt 

i~ Dr.F.Jaegg!,G.Keller und Je 
2 A.Koester,G.Keller, .85. 

P ul,S.56. 

he ohr nlcen. 



Der Gestalt nkre1s. 

Die in Kellers Erzaehlungen auftretend n Personen o nn n 

alle 1n~we1 Klassen e1ngeteilt werden: ntweder sind ie trp1aoh 

oder aingulaer.Die typiaohen aind im edel ten Sinne er Worte 

eymbol1ech,d.h.1hre Charaktere1gensohaft n und Sohio s le &rin.~ern 

une an eine Reihe von aehnlichen aus d L b n.D1e singul ren 

Gestalten dagegen e1nd wunderlich ,komi che K euze,der n gl 1ab. n 

ir zwar nie gesehen, die w1r ber trotzd m gl uben,o· r aber 

eelbst unglaeubig uns daran rgo tzen.I Narr von ane un 

Stoerteler,jenem Kaufmann Liter ten,ueberwiegt dae Symbol! ch , 

im Landvogt von Graitansee da Singula re.Dies beid n El ent 

stehen sich nicht absto zend gegenueber,son em rg nz n und 

durohdringen sich.Das Symboli ohe v r ini t ioh it !ndi -

duellen zu einer anschaulich n,1nt reseaoten Binh it. 1e e 1 

der Elemente bestimmt dann den be ond ren r t r d r 1nz ln n 

Novel l e.1) 
Demnach waere elne Eint ilung in tJPi• 

Gestalten zulaeeeig.Richard • eyer 2) t ilt 1 H 

ein in die zuverl e sig n und ie Onzuverl n Die 

tol t einf' ch den lteretuten: Kindh 1t,J n 

Alter. Sie aind in Kell r OV 11 n in lJ. n 

Schoenen und des Unsohoen n, Ch r t 

Komischen vertreten.All n bringt er d a gl 1 h 

entgegen Was von Sto gee gt wird, lichs Di g z Li 

Dichter gehoert aeinen Frauen•un a 0 n st lt , 3} 

l> Soherer,Deuteche Rundscha.u,1878,S.326 
) R •• e er,D.D.Lit.d.19 .Jahrhts . 

3) Karl Keyer,Technik d.Gest ltendarat llun 1.d. o .Th. to 

ter 
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nicht von Keller gesagt werden.Zwar hat H.Miehlke behauptet: 

HKelier erinnert darin an G~ethe,dasz er fUer die weibliche Natur 

ein welt schaerferes Auge besitzt ala f'uer die maennliche.• 1) 

Er weist zur Erhaertung diesee Urteila auf die weiblichen Gestal-
.. 

ten im~Sinngedieht hin und haette auoh noch den 'vielbekorbten' 

.. Landvogt von Greifensee'' mi t seinen :ruenf Schoenen erwa.ehnen koennen. 

Doch abgesehen von diesen be1den Erzaehlungen,in denen allerdAnge 

das ewig Weibliche im Vordergrund staht,iat man versucht.aher dae 

Gegenteil zu behauptan,dasz naemlioh Keller,der in vielen seiner 

Novellen sich selbst schildert,dar Darst9llung der Maennliohen 

Natur mehr Sorgfalt zuwendet als der weiblichen. Ueberschaut man 

aber Keliers saemmtliche Novellen,so dart man die Behauptung au~

~tellenJ Keller macht es wie die Natur selbet,er verte1lt seine 

Liebe gleichmaeszig untar die Kinder seiner Pha.ntasie.•Man spuert 

die ganze Liebhaberei,mit der der Schoepfer seine zierlichen Ge• 

achoepfchen streichelt,ale eine vaeterlich liebende Stellungnahme 

zu allen Dingen.• EJ 
Diase f'uehlbare Liebe des Dichters zu seinen 

Gestalten ze1gt sich auch darin recht deutlich,dasz er sich be

fleiszigt,uns neben ihren aeelisoh•n auoh die sinnlichen Lebena

aeus1e:rungen, ihr aeusaerea Bild recht deut11ch und eindringlioh 

na.hezu•ringen.Er ~elbst sieht sie deutlioh vor sich und sucht nun 

durch eeina bilderreiche und erfindungsfrohe Sprache das Gebilde 

seiner regen Phantaeie zu bannen und zu fixieren.Jede Gestalt 

charakterisiert er in packender,ke:rniger,oder aber in sinnre1eher, 

nachdenklicher Weise.Das Aeuss•r• seiner Gestaltan weiaz er in 

grossem Umfang zu sch11dern ohne trocken zu werden,und jedem heengt 
---------------~~-1 ) H.Miehlke,Der d~tsche Roman im 19.Jahrhdrt. I 

a) Ricarda Huch,Dichtung.,IX.G.Keller. 
I 
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er gleichsam ala Aushaengaechild und Erkennungszeichen ohara.k:

teriatische Merkmale an. 

A. Die Darstellung der Kindheit. 

Man koennte von Keller,dem~ingefleisohten Junggeaellen,er

warten,daaz er f'uer das Kindesgemuet kein Verstaendnis haben 

wuerde.Doch jeder aufmerksame Leser,der mit solch einem Vorur

teil an das Lesen von ,.Frau Regel Amra1n;1Pankratz der Sohmoller:· 
" 

·,, Romeo und Julia. auf dam Dor:fe 11u.a .. hora.ntritt,wird bald angenehm 

enttaeuscht sein und eines Besseren belehrt warden.Unser Diohter 

hat dem Kinde grosze Teilna.hme unf Sorgfalt gewidmet.Er fuehrt 

uns in etlichen seiner Erzaehlungan,wie Dietegen~Romeo und Julia ,, " . 
reizende und grazioase Kindersoenen vor,die einen tiefen Einbliok 

in da.s Kindesgemuet verra.ten.In manohen Kindergeetalten schildert 

er seine eigene Kindheit,z.B.Pa.nkratz und Fritz Am.rain. 

Einige Beispiele warden genuegen,um sioh ein Urteil ueber 

Ketlere Daretellung der KincJ.n.elt zu bildens•) 

Pankratzius in"Pankratz d.Sohm." 1) "Der Sohn war ein unansehn• 

.licher Knabe •••••••••• mit grauen Augen und ernethaften Geaiohts .. 

zuegen,welcher dee Morgans lange im Bette lag ••••••• Ein eigan

a1nniger,zum Schmollen geneigter Junge." 

Fritz in "Frau Regel Amrain u.1.J." "Er war blond,hatte ein 

keckes Stumpfnaeschen, ••••• und anstatt !hres strenggeschnittenen 

Mundes zeigte der kleine Fritz trotzig au:fgeworfene Lippen,selbst 

wann er echlief ." 2) 

Sali un4 Vrenchen in"Romeo und Julia a.d.D." "Ee war ain Junge 

~--~~-~-~~- ------*) Zitiert wird in dieeer Arbeit nach:G.Kellere Geeammelte 
Werke,Berlin,23.Auflage,1899. 

1) Kellers Werke,Bd 4,S.14,15. 
2) " " Bd.4,S.163. 
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von sieben Jahren und ein Dirnohen von f'uenfen,beide geeund und 

und munter,und weiter war nichta Auffaelligea an ihnen,ale dasz 

beide sehr huebsche Aug~hatten und das Maedchen dazu noch eine 

braeunliche Geeichtsfarbe und ga.nz krauee,dunkle Haare,welche ihm 

ein feuriges und treuherziges Aussehen gaben.• 1) 

Dietegen im ·"Dietegen" :"Er war erbaermlich gekleidet,hatte n•e 

ein SolUltagsgewand beseseen und wuerde a.n den Feiertagen ••• in 

seinem Ja.inmerhabitchen wie sine Vogeleoheuohe ausgeaehen haben, 

wenn er nicht so sohoan gewesen waere.• 2J 

Kuengolt im "Dietegen" :"Nun war unter den Kindern der Seldwyler 

ein siebenjaehriges Maedchen,keok,sohoen und lookig.• 3) 

B. Darstellung der Jugend. 

Di9 Daretellv.ng der Jugend,die Wechselbeziehung der Geschlechter 

zu einander, nimmt in Kel~ere Erzaehlungen einen hervorragenden 

Platz ein.Dae Liebeamotiv fehlt in keiner seiner Novellen.Und 

mit welch feinen,zarten Farben hat er die •schoene Zeit der jun• 

gen Liebe"auegemalt! Wie hat er,dem dooh niemals Frauenl1ebe zu

teil wurde,ea verstanden,das Glueck und den Schmerz der Liebenden 

zu schildern! Man denke nur an die schliohte Sohilderung d s 

Kirchweihsonntags an dem Sa11 und Vrenohen (Romeo und Julia) vor 

ihrer Trennung noch einmal zusammen ganz gluecklioh eein wollen; 

oder a.n den ga.nzen Galathea-Zyklus,dem das zierliche Logau-

. Le2aing Epigramm:Wie willst du weisze Lilien zu roten Rosen m nh nT 

Kueez eine weisze Galathee;sie wird errostend lachen," 

zu Grunde liegt.Diese ga.nze Novellen,Sohlaoht wird auf dem Felde 

der Liebe auegefochten und endet in reizender Weise zuerat 1m 

---------------------------
1} Kellers Werke,Bd.4,S.76. 2) Bd.5,S.187. 

3) Bd.5,S.193. 
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Wafrenstilletand der jungen Kaempfer,woraue epaeter da.nn ain 

' lebenslaenglichea Buendnis wird."Miezt man diesen Liabeekampf 

an der Erotik juengerer Erzaehler,so ersoheint er einem ueber

re1 ~Stem Leser vielleicht kraftlos und flau.Dem gesund und ein

fach Empfindenden aber wird gerade aus der Verhaltenheit aller 

sinnlichen Regungen ihre keueche Kraft :tuehlbar warden.Allee 

Triebhafte in den beiden jungen Menschen iet durch ihre unabweioh• 

lich sichere Erziehtmg gemildert." lJ Das 1st im groazen und 

ganzen maszgeband tu.er die Daratellung aller Jugendgestalten in 

den NovellenKellers. Einige Beispiele warden auch hler genuegeni 

Vrenchen in "Romeo und Julia a.d.D." i"Ein sohlan.kgewaohaenes, 

ziervolles Maedchen;eaine dunkelbraunen Haare ringelten sioh un• 

~blaessig fast bis ueber die blitzenden,braunen Augen;dunk:elrotes 

Blut durchechimmerte die Wa.ngen des braeunlichen Gesichts und 

glaenzte ale tiefer Purpur aut den frischen Lippen." 2) 
• in ' 

Zuee Bunzlin "Die drei gerechten Kammacher" :•n1e Person hatte 

duenne,roetliche Haare und wasserblaue Augen,welche nicht obne 

Reiz waren und zuweilen eanft und weise zu blioken wuszten.•3) 

Strapinski in"Kleider machen Leute" :•Er trug ueber seinem 

schwarzen sonntagskleide,welches sein einziges war,ei•nen weiten, 

dunkelgrauen Radma.ntel mit sohwarzem Sammet auegaschlagen,der 

seinam Traeger ein edles und roma.ntisohea Aussehen gab,zumal dessen 

lange schwarze Haare und Sohnurrbaertohen sorgfaeltig gepflegt 

waren,und er sich blaaee~ aber regelmaesziger Gesioh·tazuege er-

freute."4) 

Fides in "Hadlaub" :"Er stand ei.nem eechzehnjaehrigem Maedchen , 

-----------~~---~----~--~--1) A.Koeeter,G.Keller,s.143. 
2) Kellere Werke,Bd.4,S.91. Z) Bd.4,S.230 
4) Bd.5.S.11. I 
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gegenueber von einer ga~z seltenen und eigentuemliohen Sohoenh61t 

und uebera.us echlanker Gestalt.Die Anmut ihrer Geeiohtezuege war 

fast etwas verduestert durch einen tiefan Ernst und doch duroh 

denaelben wieder beeeelt." 1) 

c. Darstellung dee m1ttleren Alters. 

1. Maennliche Reife. 

Kellers maennliche Helden haben durchweg etwas Zoegerndes,Prob• 

lematisches e.n eich.Den meisten fehlt dieses oder jenes zur voel• 

11gen Abrundung ihres Wesens~Fritz Amrain musz nooh ale Ehemann 

sich von seiner Mutter auf eine seiner wiohtigsten Pflichten 

aufmerksa.m machen lassen;dem strapinski musz sein ganzes Glueck 

~hne eein Zutun in den Schosz fallen,und Dietegen wird erst ge

schoben ehe er sein Glueck ergreift. Es spiegelt sioh in dieser 

Eigenheit wohl daa Problematische,man moeohte fast sagen,dae Un• 

fertige von Kellers eigener Natur w~ieder.Kellers "Maenner brennen 

in einem rasch verlodenidem Strohfeuer dahin,an dessen Glut eie 

selbar glauben;so alle Seldwyler.Es 1st nioht zu beeweiteln,daez 

dieser eigantliohe Haupttypus Kellers seine psyohologische Wur-

zel in der Natur des Dichters hat.• 2) Kellers Seldwyler sind 

durchweg Geeellen,die einesteils keine groszen Suender,andern• 

tails aber auch gerade keine Musterknaben sind.Auf eie kann dee• 

wegen der Dichter dae Fuellhorn seines Humors auegieszen mit all 

dem Ernst,der Liebe und der Weieheit,die sich hinter seinem 

Lachen gem verbirgt.Die e1eben Aufreohten im "Faehnlein d.sieben 

A." eind wohl hierfuer das schoenste Be1sp1el. Fusr die guten, 

--~~~--~·~~~~ ~~-~~--~--~-
1) Kellers Werke,Bd.6,S.48. 
2)R.M.Meyer,d.D.Lit.d.19.Jahrhts,S.537. 
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wetterfeeten Eigenechaften seiner Seldwyler zeigt der Autor Tiel 

Liebe und Veretaendnis,vor ihren Schwaeohen warnt er,1hre angeb• 

liche Gerecht1gke1t und tatsaeohliohe Philisterhattigkeit aber 

gi~bt er dem allgemeinen Spott der Menge preis. Gefaehrliche, 

wirklich eohlimme Chara.ktere treten unter seinen Maennern nur sla 

Nebenfiguren auf ,z.B. die drei Lumpen in •n1e arme Baronin.• 

Selbst 1hnen gegenueber verfaehrt der Dichter nooh gnaedig.Uner• 

b1ttl1ch 1st er nur gegen die tugendhaften Egoieten vom Sohlage 

der drei gerechten Kammaoher. E1nige Beisp1ele: 

Mane und Marti in "Romeo u.Julia a.d.D" s•nie Bauern.... r n 

lange knochige Maenner von ungef' ehr v1erz1g Jahren und verkuen• 

daten auf den ersten Blick den eichern,gutbeeorgten Bauer a.nn. 

Sie trugen lrUrze Kniehosen von tark m Zwillich,an de jede Falte 

ihre~ raenderliohe Lage hatte und wie in Stein ge ei zelt ueeah.1) 

Der Forstmeister in •n1etegen• :•Der Forstmei ter war ein ann 

von etw vierzig Jahren,grosz und t t,von breit n Sohultern und 

sohoenen Aneehens.Se1n goldblondes Haar w r bereite von ein 

Silberach1.mmer uebertlogen1 dag n die G siohtsf rba friaoh g -

roetet und die blauen Augen gro z,otten und voll F uer.• 2) 

Landol 1m "La.ndvogt v.lrrei:tensee• s• Wer 1hn nur inmal 

geeehen hatte,konnte 1hn nioht wieder verg sen.s ine often 

heitere Stirn war hochgewoelbt.Die Adlernaee tr t sant't gebog 

us dam Geeicht hervor,eeine ohmalen Lip n bildet n feine, 

mutige Linien,in den undw1nkeln 1 g tretf nde b r nie Yor aetz-

lich verwundende Satire hinter k bemerkbar ,l unig L ech ln 

verborgen.Die hellen,braunen ugen blic t n fre1,feat und 

1) Keliers erke,Bd.4,S.75. 
2) " " Bd.5,S,206. 



innewohnenden Geist verkuendend umher ••••••• Von mittlerer statur 
' 

war aein Koerper kraeftig und regelmaeszig gebaut,sein Anstand 

militaerisch." 1) 

2. Weibliche Reife. 

In Kellere Novellen treten une eine grosze Anzahl Frauengeetalten 

aller Staende und Schichten entgegen.Freiliah sind es keine idea• 

lisierten Engelegestalten,wie viele Stormschen Frauen,ka1ne ephe• 

merischen Luftgebilde,die kaum dia Erda beruehren,sondern lebende, 

reale,kraeftige Geetalten,naoh dem Herzen des Diohtars. Was E. 

Croner von Fonts.nee Frauengestalten sagt,gilt woartlich auoh von 

Kellersa"Engelsgestalten,die 1m Traumleben dahinsohweben,hat er 

nicht geschaffen,aondern reale Typen,die Frauen aller Klassen und 

Berufssohichben,alte und junge,atme und reiche,vornehme und sohlioh• 

te,geietvolle und beachraenkte,Gebildete und Ungebildete." 2) 

' Die Zuverlaesaigkeit zeigt Keller am sonoansten am weibliohen 

Chara.k:ter,z.B.Frau Regel Amrain. •Keller hat ni• das lookend oder 

quaelend ftaetselvolle der Frauenseele beruehrt,es vielleioht nioht 

einmal ganz erfaazt.Im Leben wie in seinen Erzaehlungen liebte 

er's,die wenig kompl1zierten1 fest in sioh ruhenden,geeunden,1n 

freier Bergluft .aufgewaohsenen Maedoben-und Frauengestalten auf• 

zusuchen,deren Kraft und zartheit zum bleibenden Segen :ruer Gatt n 

und Soehne wird.Sie alle schreiten mit featen Fueezen ueber dieee 

Erde hin,und nur einen leise verklaerenden Schimmer breitet der 

Dichter gerne ueber eie,da er es nicht laesen ka.nn,die liablicaate 

der Dichterauenden zu pflegen: 

ttSuesze Frauenbilder zu erfinden, 
bittre 

Wie dieYErde sie nioht hegt." 
••a--~~~----~~~~---~ -~~-~-~---~----
1 )Kellera Werke,Bd.6.S.147. 
2) E.Croner,Fontanee Frauengestalten, 1906,Vorwort. 

___________________________ ...._._ 



Alles Verbildete dagegen und Sentimentale war 1hm zuwider;mit 

diesen Zuegen stattet er hoechstens die Kontraetfiguren aus.Nie 

abar hat er eine in oder auezer der Ehe zur Hetaere herabgesunkenen 

Frau geschildert.• 1) 
Seine schlimmen,unzuvarlaessigen Frauen sind fast durohweg 

ale Heuchl srinnen charakterisiert,die einen talschen,t~euechenden 

Schein vor sich her tragen.Meiatens sind es kalt berechnende Ko• 

ketten ohne Seele,wie die elegante Lydia 1m "Pankratz",die laeoher* 

liche Zuea Buenzlin in "Die drei gerechten Kammacher",di~ fromm 

spielende Viola.nde im e •n1etegen"9der die schoengeistig tuende 

Kaetter Ambach in "Die miszbrauchten Liebesbriefe". 

Einige Beiapiele: 
Frau Manz in "Romeo u.Julia a.d.D." s"Die 

ziemlich dicke Frau hatte sioh eine eigene Haustrachb zusammen• 

gesetzt,in der aie unwiderstehlioh zu eein glaubte.zu einem 

leinenen,ungefaerbten Landrock trug sie ein n alten gruenseidenen 

Spenser,eine baumwollene Sohuerze und elnen achlimmen weiazen 

Halskragen.Von ihrem nicht mehr dichtem Haar hatte sie an den 

Schlaefen poeeierliche Schneken gewickelt und in das Zoepfchen 

hinten einen hohen Kamm gesteckt.• 2) 

Frau Am.rain in •Frau Regel Amrain u.1.J~ :" Frau Regel war 

eine sehr fr1ache,grosse und handfeete Dame mit kraettigen schwar

zen Haarfleohten und einem festen,dunklen Blick•. 3) 

Frau Marianne im "Landvogt von Greifensee.• :• Sie war mint -

tens fuenfundv1erzig Jahre alt und gl1oh oher einem alten Husaren 

ale einer Wirtschaftedame.Sia · r1uchte wie ein preusaischer Wacht• 

meieter; ••..• und beherrechte das Gesinde und die Ackerknechte 

1) A.Koester,G.Keller,S.91. 
;~ Kellera Werke,Bd.4. S.96,97. 

" _ " Bd.4. S .163. ================' 
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mit unnachsichtlicher Strenge." 1) 

Frau Hedwig in "Die arm.a Baronin• :" •••• Ein rundlich feinee 

Kinn,einen kleinen aber streng geformten Mund,darueber atwae 

spitze Naae;die tief auf die Arbeit gesenkten Augen verloren eich 

echon im Schatten dee Kopftuche~.Wae aber siohtbar blieb,war von 

einer fast durchaichtbaren 1weiszen Farbe und ma.hnte an einen Nonnen• 

kopf in einem altdeutschen Bilde.• 2) 

D. Daretellung des Alters. 

In Kellera Novellen treten eehr wenige ganz alte Gestalten 

au .La.ndolte oharaktervol!e Groezmutter 1st hiervon eine ruehmliche 

Ausna.b.me.In nur einer Novella s1nd die Alten die Hauptgestalten, 

naemlich in " Das Faehnl~in der eieben Aufrechten.•Hier,wie auoh 

eonet bei Ka llar,wird nioht h1ngew1esen auf die Gebreohlichkeit 

des Alters ,sondern vielmehr auf die nooh verbleibende Kraft und 

Rueetigkeit.So sind die eieben Aufrechten wohl grau,aber trotzdem 

noch "handfeste alte Kracher." 3) 

Einige Beispiele: 
Li tumle1 1m •schmied seines Glueckes• 

"Vor einem zehn Fuez l: ohen Kaminepiegel stand ein lfinzigee eis• 

grauee Greiachen,ni'cht schwerer ale ein Zioklein,mit einem Schlaf• 

rock von Scharlach rotem Sammet,mit eingeaeiftem Gee1oht.• 4) 

Landolts Groezmutter im"Landvogt von Greifeneee• :" Die alt 

8>a.me aetzte ihre Brilla wieder auf ,riez ihre Glorie.haube vom Kopf, 

um in ihren kurzen,grauen Haaran zu kratzen und humpelte an den 

eingelegten Schreibtiach. •5) 

11 -----------i') Kellers Werke,Bd.6. S.151. 2) Bd.7. , .139. 
Jakob Baeohtold,G.Kellere Leben,Bd.2. .324. 

C) Kellere Werke,Bd.4,S.73. 
5J " " Bd.6, S.196. 

==========================~ -



.-:=~~-::-::-==-===================--=~ 

Meister Hediger im "Faehnlein der sieben Aufreohtan" :"Er sah 

fast eher einem amerikaniaohen ?quatter,als einem Schneider aehn• 

lich,ein kraeftiges und verstaendiges Gesioht mit starkam Baoken

bart, von einem maechtigea,kahlen Sohaedel ueberwoelbt,neigte sich 
I/ 

ueber die Zei tung ''@er sohweizerische Republikaner und las mi t 

kritischem Auadruck den Hauptartikel." 1) 

lJ Kellere Werke,Bd.6, S.258. 

=----
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Die Technik der Geataltendarstellung. 

A. Die direkte Methode. •) 

l.Themat1ache Gestaltendarstellung. 

Die thematieohe Schilderung 1st die aeltere,einfaohere 

Erscheinungs~orm der direkten Gestaltendaretellung.Hier stellt 

der Dichter sich gleichsam vor seine Phe.ntaeiegestalt hin,beob• 

achtet die einzelnen zuege und fixiert dann schriftlich in thesen

artiger Weise das Ergebnis seiner Beobachtungen.Es liegt aller

dings in dieser Weise die Jefahr nahe,Malerei und Dichtkttnst mit 

einander zu verwechseln,ei ne Gefahr,auf welohe Le3s1ng in eeinem 

Laokoon aufmerksam machte. 1) Waehrend wir in der Malerei ein 

Nebeneinander der einzelnen zuege und Teile haben,um den Gesamt• 

e1ndruok des Ganzen hervorzubringen,kommt die Diohtkunst nicht 

*) Anmerkung. Um etwaigen Miszverataendniseen betreffs der oft 

und verschieden gebra~chten Ausdruecke direkte und indirekte e• 

thode vorzubeugen,sei an dieser Stelle darauf hingewiesen,daez fuer 

diese Arbeit die naeohstliegende und gewoehnliche Bedeutung dieser 

Auadruecke maszgebend sein wird,dasz naemlich unter direkter r

stellung jene Weise zu verstehen sei,da die zu ohare.kterieierende 
Gestalt 
thematisoh oder thesenartig besohrieben wird,a 1 es,dasz s1e sioh 

eelbst beschreibt,oder sei es,dasz dies vom Diohter oder von einer 

dritten Person in der Erzaehlung gesohieht.Die 1ndirekte Methode 

1st da.nn jenes Verfahren,da die Gestalten in Bewegung gesetzt wer• 

den und duroh ihr Handeln,ihre Lebensw_:-eise,ihre Umgebung und ihre 

I Beziehungen zueinander geeohildert werden. 
- 1) Les_sin s Laokoon__,~ 22. ==---..:==-----'--~--============= 
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ueber ein Nacheinander der einzelnen Teile hin ue.U tf l d 0 

1st,1st es dem Dichter unmoeglich,eelbat duroh d e genaue t 

a.len,un in Wahrnehmungsbild dee Ganzen zu geb n. ir gl uben 

zwa dee Dioht rs Phantaoiegeetalt deutlioh mit unaere inner 

Auge zu sehen.Doch bei genau rer Unterauohun ,bei alyt1 o er 

Zerlegung des Bildee in seine Teile, erden r b 1 tin n: Ee w r 

optische Taeuschung,ein holder Tr g! as wir geseh n hab n ar 

nur ein Torso,ein tragmentarischee Bild d e Koerperliohen. roh 

die Darbietllllg einiger verlebendigender Zue e hat der .i.chter 

verstanden,die Aeeociationskr tt une rer Gad en in Beweg\lllg zu 

aetzen.Aua . enigen ~auberkraeftigen Strioh n erbluehte d r hold 

Trug er Plaetik.Der Dicht r ha t nur di eu z re u ris -
gegeben und uneeren selbsttaetig n G i t g EW\mg n, Bil zu 

vollenden.Dieae Faehigke t 1st d r Pru t t in,an d d r Ku n tl r 

a1oh bewaehrt,der tue r abe Sch ir • 

Kell r stand nun ls ler von vornh r 1n !.n t r, u 

in der Dichtkunst leri ch zu v r r n, • • io t nur • in 

G st lt n in eine ge i e Beleuohtung z 8 11 n,eo rn uoh 

durc ein pro gr art1g g h eu:ft dir kt 1 1 t 

der l r 1,d1e daa Sinnlic!:ie e1nn11ch w r l t n c -

z achen. ollte er doch en s s hoch r hrt n 

L ss1n L okoon ein en chr ib n richt 1) cht 

zu l . e r 
1ne Vorli be r B c n , asz grosz 

" r cht el enheit n Din 1 B a 1b 

for rn·F t sind e e 1n L n 

Poe ie. 2) 
Trotz d e r St 11 b h 1 r do 

lJ R. eyer,d.D.Lit d.19.J rht ,s 526. 
2) Ebd. 



I 

ala ein Meieter.Ja,gerade in der direkten Besohreib ng hat er 

eine wahre Virtuositaet entwickelt . Sie iet so lebendig , so a.nschau

lich und zugleich so intereseant,dasz unter seiner Feder jede 

Nachschoe:f\Jung zu einer Neuschoepf'Ung wird. Zudem tritft er faet 

unwillkuerlich diejenigen Zuege des Bildes,di am. meiaten verleben• 

digende Kraft besitzen .Er arbeitet eben,wie Koester sagt "mit 

dem Gemuet und schoepfte das Beste seines poetischen Stoffes un-

mi t telbar aue eeinen persoenlichen Lebenserfa.hrungen.• 1) 

Ehe nun aue dem achier unarachoepflichen Schatz seiner novel• 

11at1schen Chara.kteristiken Beispiele tuer die thematische Methode 

gebracht werden,s1nd erst noch eini e wiehtige Fragen zu bea.nt

worten. 
A, Schildert Keller von innen naoh auszen,vom Seelischen 

zum Koerperlichen oder umgekehrt? Im allgemeinen kann gesagt 

werden,er schildert von auszen nach innen.Er t'uehrt die Geatalten 

gewoehnlich mit einer kurzen aber hinreichenden esch9eibung ihres 

Aeuszeren ein und bietet une dann im Verlauf der Erzaehlung einen 

Einblick in ihr Inneres.Hieher gehoeren "Pankratz der Schmol!er•, 

"Romeo und Julia auf dem Dorfe"~Frau Regel Amrain und ihr Juengeter" 

u.a. Unser Dichter bindet s1ch aber n1oht a.n diese Weise,sondern 

verfaehrt zuweilen gerade umgekehrt,indem er zuerst einige Charak• 

tereigenschaften aufzaehlt und erst spaeter hie und da Bemerkungen 

ueber die aeuszere Gestalt fallen laeszt.So verfaehrt er z.B.in 

•n1e drei gereohten Kammacher•.Jobst,Fr1dol1n und Dietrich warden 

alle eingefuehrt,indem der Diohter zuaret Ihre hervorstehenden 

Charak:tere1genechaften aufzaehlt.Von Jobst sagt er:"E1netmale kam 

e1n ordentlicher und eanfter Geselle angereist, ••••.•• der tue~te 

1) A.Koester,G.Kel!er,s.134. 



aich in allea,arbeitete wie ein Tierlein und war nioht zu ver

treiben,so dasz er zuletzt ein bleibender Hauarat wurde •••.••• r 

nahm daa Sauerkraut w1111g fu r Fische und im Fruehjahr m1t be

scheidenem Danke ein Stueckchen von dem Schink:en" .u.s.w. Ebenso 
we rd en 
~John Kabya in "Der Schmied seines Glueokea",Viggi Sto rteler 1n 

"Die miszbrauchten Liebeebriefe" u.a.eingefuehrt • 

.h., Schildert Keller daa Sinnliche an einem Punkte der Er-

zaehlung etwa eo,daaz er eine Anzahl von Einzelheiten zu einer 

Einheit verbindet und so ein umfaaaendee Bild herstellt,oder ve 

streut er die einzelnen zuege ueber die Erzaehlung,1ndem er eie 

bei Gelegenheit hervortreten laeezt,oder miecht er beide Weieent 

Man koennte auf alle drei Fragen mit einem Ja antworten,denn in 

Kellera Novellen finden sich all drei Weisen.Ein Be1epiel tuer 

jede Weise wird genuegen: In"Ro eo u.Julia a.d.D~ gibt une der 

Dichter gleich zu Anfa.ng ein umfaeeendes Bild der p~luegenden 

Bauern.Hermine,die Beldin in "Das Faehnlein der sieben Aufreohten" 

wird zueret ale •schlankea Maedchen" bezeichnet,sp ter ale 

•siebzehnjaehr1ge Schoene•, etliche Seiten welter wird die Farbe 

ihrer Augen mit der von K1rechmue verglichen,dann 1st die Rede 

von der •1achenden sueezigkeit ihree Bliokes• und spaeter von 

"ihrem rosig ergluehten Gesicht•.Auf d rselb n Seite heiszt 

auch :"Sie war jetzt so c o n,dasz sie von den umh rblick nden 

jungen Leuten entdec~t wurde•. 1 , Fuer die gemi chte e se 1st 

der Landvogt das beate Beiep1el.Landolt wir zu ret zi llch au 

fuerlich beschrieben.2) Spaeter ward n 1hm Verl u~ seiner 

fuenf L1ebeeverhaeltnieae noch ma.nche ergaenzende Merkm le ang -

1) Kellers Werke,Bd,6. S.328. 
2) • " Bd.6. s.147. 



haengt,z.B. "huebech munter und lebenslustig," (Bd . e,s.156) "eorg

loe,liebenswuerdt und von guten Sitten." (S.157) 

Was nun das Verhaeltnie dee Koerperliohen zum Seel1schen an• 

betri~~t,so sieht Keller ehS.:::rakteristieohe Koerp rliollkeit eiri• 

mal im Reiz ihrer aeuszeren Beschaffenheit1und wiederum auch ls 

Spiegel und Ausdruek des Seelisoben an.Hierf'uer ee1 n\m e1ne An• 

zahl Beispiele angefuehrt~und zwar 

• a • :ruer die thematieohe Daretellung dee Geaemteindrucke 

einer Gestalt. 

Dieae Weise der Chara.kterisierung findet eich wohl am haeuf'igsten 

bei Keller.Seine Jungen Heldinnen etellt er gewoehnlioh dar ale 

"echoene,schlanke,hohe,a.nmutige• Geetalten.Auch die meisten seiner 

jungen Maenner sind"schle.nk und geschmeidig." Die Frauen eind oft 

"groez,fr1sch und ha.ndfest ," waehrend die Maenner gewoehnlioh von 

mittlerer Statur eind und regelmaeszigen,kraeftigen Koerperba~ 

au:f'weieen.so gibt der Dichter den Gesamteindruck einer Gestalt, 

meietena in ein Beiwort gefaszt,wieder in den folgenden Stellent 

"Ein una.naehnlicher Knabe",(Bd.4. S.14) •Ein bildeehoenes Maed• 

chen," (Bd.4.S.15) "Eino hub che und feine alte Jung~er,• (S.18) 

"Ein huebecher und kraeftiger junger Bureoho," (S.92} 1) 

"E1n schla.nkgewacheenas,z1 rvolles aedchen," (S.91) 

echlanker Koerper,• (Bd.5.S.46) 2) 

Zuweilen echlieazt er von der Raltung der Geet lt au~ de.a 

Innere,z.B. "Die schla.nke,atolze,achneeweieze Gestalt dee aedche s. 

(Bd.5. S.36) 

1) Vergl.auch: Bd.4. S,129,162,173. Bd.5,S.26,72,971 134. Bd.6. 
S.26,130,147,353. Bd.7.S.41. 

2) Ver~leiche auchs Bd.4.s.102~115tJ(~,1<9~ Bd.6.S,36 1 127, 87,240, 
v46. Bd.6.S.48,189,217,~64,- 341,390, Bd.7.S.14,511 163, 
224,272. 



- b - Darstellung der Gestalt in Teilen. 

Das A n g e s 1 c h t im Reize seiner einnlichen Bescha~fenheit 

wird dargestellt Bd.4.S.75 s•naa nahe achoene Geeicht~" Bd.5.S.111 

"Blaese aber regelmaeszige Gesichtazuege," 

blondgrauee Loewenantlitz." 1) 

$. 225 s•sein breitee 

Das Angesicht ale Spiegel der Seele sBd.4.S.17~ s"Ein ernst• 

haftes und kluges Gesicht.• Bd.6.S.258 s" Ein veretaendiges Ge~ 

sicht." 2) 
Beide Weisen werden vere1n1gt : Bd.6. S.370 :• Dae 

blasse und freudlose Gesicht." Bd.7. s.21e :• Ein strengea und 

wohlgeformtee Gesicht." 3) 

Dem A u g e hat Keller viel Aufmerkea.mkeit zugewe.ndt. Seinen 

inter esse.nten Geetalten gibt er zumeiat dunkle Augen,waehrend 

die mehr liebevollen Chare.ktere gewoehnlich blaue haben.Zues 

Buenzlin,jenem Blaustrumpf ,schenkt er w sserblaue Seelenfenstar, 

{Bd.4. S .230) 
Die einnliche Beechaffenheit d os Auges beechreibt 

er Bd.4. S.15 :" Grosze braune Augen," S.78 :"Sehr huebsche 

Augen," Bd.6. S.94 :" Tie~liegende Aeuglein.• 4) 

Den seeliechen Eindruck dee Auges gibt der Diohter wieder Bd.5. 

s. 13 : 8 Schwermuetige Augen," s.ao :•Ein vergnuegtes stolzes 

Auge," S.115 :"Schwaermeriache Augen," S.195 :•Sehr gut 

Eine Mieohung beider Elementa finden wir Bd.5. S.52 s 

"Wenzels Augen, flammten groez und sues auf ,• S.206 :"Grosze 

blaue Augen,offen und voll Feuer," Bd.6. S.147 :"Die hellen 

braunen Augen blickten frei und fe0t \JDlber.• 8) 

1) 
2) 
3) 
4) 

) 

Vergl.auch:Bd.4.S.75,103 1 140. Bd.5.S.134,225,251. Bd.8.S.39 
Ebenso Bd.4.S.14,23L Bd.6.S.130. 
Vergl.auchI Bd.4.S.15,105. 
Ebenao Bd.4.S.15,116,148,167 1 173,t30,Bd.5.S.25,83.Bd.8.S.147,341. 

Bd ~ .!Q9-, .s.n.~21' e- • • .11s,11s u.a. 



Zur Erhoehung dee Eindrucke beachreibt der Dichter zuweilen die 

Augenbrauen seiner Schoenen,z.B: "Fein und schoen ~loe8en ihre 

dunklen Augenbrauen ineina.nder." (Bd.4.S.115) "Ihr aammetdunk

len,wagerechten Augenbrauen." (Bd.7. S.181) 

Ein "reizendes K o e p f o h e n" verleiht er game aeinen 

zierlichen Maedchengeatalten, {vergl.Bd.5.S.27,177) oder,um ihre 

Bescheidenheit auszudruecken,einen •schlichten Kopf."(Bd.5.S.176) 

Strapinaki gar,jener Schneidergraf ,darf eich in seiner Verliebt• 

heit eines "verklaerten Hauptes" ruehmen, (Bd.5.S.33) und auf dee 

unternehmungalustigen Fritz Amrains Schulteri1 ruht ein "kecker, 

blonder,verschaemter und verliebter Lockenkopf ." (Bd.4.S.180) 

Man eieht,wie Keller auch n dar Da.rstellung des Kopfea sinnliahe 

und seelieohe Elemente verbindet. 

Was die H a u t f a r b e seiner Geetalten anbetrifft,so 

finden wir fast alld Sohattierungen von der "allerweiszeeten und 

zartesten Farbe bis zum dunklen Braun der Hauti 

"Die allerw szeste Hauttarbe.• (Bd.4.S.15) "Eine braeunliche 

Gesichtefarbe." (Bd.4.S.76) •Ein Gesicht w~sz ie Marmor." (Bd .5 

S.44) "Eine earte durchsichtige Gesichtstarbe.• {S.191) 1) 

Die Braeute zeichnen sich oft durch "gluehende We.ngen• oder 

"bluehweiszes Kinn"aus ,z.Bl Bd.4.S.115 :"Vrenchene a.ngen gluehten". 

Bd.5.S.191 :"Ihre zierlichen roten Waenglein.• Bd.6.S.17e :"D I 
zarten Rosen der Wangen." Bd.7.S.218 :•Ihr bluehweiezes Kinn.! 2) 

Auf die S6achreibung dee H a a r e e verwendet Keller grosze 

Sor~falt.Man merkt hier wieder den Maler,dem auch die kleinste 

1) Vergl.auch Bd~4.S.91,Bd.5.S.49,53,154,206,2£5•Bd.6.S.26,J89,314, 
Bd.7.S.~28. 

2) Vergl. Bd.5.S.36,134, Bd.7, S.139,167. 



Eizelheit wertvoll scheint. Z.B. Bd.8. S.33 :"Reiohee blo des 

Goldhaar umwallte Geeioht und Sohultern.• s. 38 :"Ein blondge• 

lockter Juengling." s.sa :"Dae dunkle wellige Haar flosz often 

und lang ueber Ruecken und Schultern." Bd.7. S·l4 :"Dae offene 

braune Haar bedeckte ihre Schultern." 1) 

Seine hoffnungavollen jun.gen Maenner tragen fast alle den 

ersten Flaum auf der Oberlippe :" Ein eor faeltig gepf'legtee 

Schnurrbaertchen." (Bd.5.s.11) "Ein dunklee Baertohen auf seiner 

Oberlippe ."(Bd.5. s.162) "Dae aufwaerts gehoernte Schnurrbaert• 

chen." (Bd.7. s.217) Ja,einer seiner verllebter- j\Jngen iaenner, 

jener Schneidergraf Strap1nsk1,hat ea sogar vermocht,den Char ter

zug der Schwermut durch eein •echwermuetiges lundbaertchen• ZUJ:l 

Auedruck zu bringen. (Vergl.Bd.5. S.25) 

Die Maenner seiner kulturhistorisohen ov llen tragen gewoehn

lich einpen Vollbart :" Er trug einen le.ngen Bart.• (Bd.5. s.249) 

"Sein langer ailberweiezer Bart." (Bd.6. 94) 2) 

Den M u n d,die L 1 p p e n und die Z a e h n e erwaehnt 

Keller gerne,beeondere bei direkter Schild rung seinor Fr uen-und 

Maedchengastalten .Die Zaehne aind natuerlich "blank und wei z;" 

waehrend der"rote Kirschmund•zum Kueese einl t:" Blendend 

weisze zaehnchen sohimmarten durch ~ie run en Purpurl1ppen." (Bd,4 

S.82) "Sie sasz da mit roeigem unde." (Bd.5. s. 07) Dar 

Purpur des Mundes ." (Bd.6. S.176) 3) 

Zuweilen aber drueckt der •1achende",(Bd S 113) od r 

"streng geachnittene" Mund (!d.4.S.163) oder dio "trotz1g auf• 

g~worfenen Lippen",(Bd.4.S.1631 167) oder der "fragende ,und"(Bd.6. 

lJ Ebenao: Bd.4.S.15,76,91,1s3,176,2C2,230.Bd.5.S.251 46,42 , 56,.34, 
172,192,206,209,225,354.BD.6.S.431 114,165,395.Bd.7.S.141 0 . 

2) Vergl.auch Bd.6.S.52,353. 3) Auch Bd.4.S.23,112,Bd.e.s.147. 



s.190) Charaktereigenschaften aus. 1) 

Selten erwaehnt Keller in de1· direkten Gestaltendarstellung 

die N a s e , doch fast jedesmal wenn es geschieht,zeiobnet er 

eine Charakternaae,d.h.eine Nase,die irgend eine Charaktereigen

schaft verraet.Jener gefraeszigen Kaetter Ambacb (Bd.5.S.135) 

malt er eine Nase an,die auseieht wie •ein ganz kleines Haeuschen 

mit einer Kuppel und einem winzigem Erkerlein." Der zum Befehlen 

geborene Landvogt von Greifensee hat eine"eanftgebogene Adlernase." 

(Bd.6.S.146) Frau Regel Amra1n,die vorzuegliohe Erzieherin,besitzt 

eine "ernsthafte,gersde,lange Naee." (Bd.4.S.163) 2) 

Selten erwaehnt Keller die S t 1 r n .Einige seiner 

Helden haben eine "heitere gewoelbte Stirn." So Bd.5.S.25 und 

Bd.6.S.147. 
Etwas haeufiger findet man "breite" oder "wohlgeformte, 

runde" s c h u 1 t e r n ( Bd.5.S.206,209,240. Bd.6.S.328) und 

die "weiaze" H an d der Frauen, (Bd.5.s.172,331. Bd.6.S.241, 

396. Bd.7.S.83) 

2. Selbetcharakterietik. 

Diese Form der direkten Geetaltendarstellung,wie man sie 

eonet in Geepraechen,Monologen,Briefen und Tagebuechern vorfindet, 

wird von Keller nicht ott gebrauoht.Er bedient sioh hoechst selten 

eines Erzaehlers innerhalb der Erzaehlung,der in der ersten Person 

von aich redet.Monologe benutzt er gar nicht und d e Briefform 

nur in "Die miezbrauchten Liebeebriefe."Daa Beschreiben und 

Schildern besorgt er nur zu gerne eelbet. Wegen der Seltenheit 

1) So auch in Bd.6.S.147,542,350. Bd.7.S.159. 
2) Aehnlich auch Bd.4.s.112, Bd.~ 7.S.19,20,139. 

r 
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dieser Weise wird es genuegen,die Hauptbeiepiele der Reihe 

nach aufzuzaehlen. In Bd.4.S.3 u.f .schildert der heimgekehrte 

Pankratz aich eelbat,sein Leben in der Fremde und zwar in gruend

licher Weise.In "Die drei gerechten Ke.mmacher" (BD.5.S.251-253) 

kommt es vor dem wunderlichen Wettrennen zu einem noch 1'l1Jllder-

11cheren Wettstreit in der Gereohtigkeit.Frido11n,Jobst und Diet

rich wetteifern im Eigenlob mit einander,um auf die allseitig 

geliebte Zuee einen guten Eindruck zu machen.Dieser Ausbund von 

~Gerechtigkeit entwindet ihnen allen daa Panier und gewinnt die 

Siegespalme mit jener herrlichen (!) Rede,die also beginnt:•Bei 

mir wollem alle ~iere gem bleiben! Einen Vogel babe ich acht 

Jahre gehabt,und er 1st eehr ungern von mir weggeatorben;une re 

Katze"u.s.w. 
Der bloszgestel~te Sohneidergraf Strapin k1 legt 

seiner Braut ein Bekenntnie ab,(Bd.5.S.53-55} in welchem er eielh 

und sein Leben schildert. 

In dieee Kategorie gehoeren schlieszlich noch Gr1tl1s 

Verteidigung vor Gericht, (Bd.5.8•140,141) Karl Hedigere praech

tige Festrede, (Bd.6.S.315-317) Lcciae Bekenntnis (Bd.7.S.305 u,~.) 

und dee Obersten Geschichte •n1e Geisterseher." ( d.7.s.177 u •• ) 



3. Daretellung durch aine dritte Person. 

Von d1eser Methode,nach welcher die Personen in der Erzaeh• 

lung eich gegenseitig beechreiben,hat Keller keinen auegiebigen 

Gebrauch gemaoht.Das war ihm, off~nb~r , in zu groezer Umweg.Er 

wollte lieber unmittelbar seinen Phantasiegescho pfen dae poetisohe 

Leben einhauchen. 

Es wird auch hiEJ"genuegen,e~ige Hauptbeiep1ele heranzuz ehen. 

Die Hauptatelle 1st wohl Karl Hedigere Festrede,(Bd.6.S.315) 1n 

welcher er von den sieben alten,feeten Krachern eine gediegene 

Beschreibl..b. b gibt.Ebenso sei hier Pe.nkratzens Schilderung der 

kalt berechnenden Herzensjaegerin Lydia erwaehnt. (Bd.4.S.37 1 381 

Die Novellen "Regine" und "Die Geietereeher",(Bd.7) die von 

Reinhard und dem Obersten als Stellvertreter des Autore rzaehlt 

werden,weieen eine Reihe Beispiele dieeer ethode auf. Hinge

wiesen eei auoh auf jene treffende Stelle Bd.6.S.350 :"Von Aga

auls Unterlippe hatte ihm ein feindlioher Prie ter gesagt, ie 

saehe aus wie des Teufels Ruheb&enklein,von welchem der getallene 

Engel die haar1gen Beine herunter baumeln und eiOh schaukeln 

lasee,wenn der Schn~ rede." 

Auszerdem weiaen die Gespraeche lmd Unterredungen eine 

Reihe von minderwertigen Beispielen auf,wie :Bd.4.S.13,S0,97,1 3. 

Bd.5.s.17,55,56,83,142,163, Bd.s.s.353,372, u.a. 



B. Die indirekte Methode. 

1. Epiache 3oh1lderung. 

In seinen"Phye1ognom1schen 

Fragmenten" 1) betont Goethe,daez n1oht nur die Geaiohtszu ge 

fuer die Geetaltendarstellung beze1ohnend sind,eondern auch 

Stand,Gewohnheit,Besitztum,Kleider,ja,eeine ge.nze Umgebung. 

Und Koester sagt:" Wenn der Dramatiker seine Pereonen nur 

durch Worte und Taten chara.kterieieren karu h~t Keller 

herauege:f'unden,dasz der Erzaehler seine Leut b1BWe11 n gar 

nicht besser kennzeichnet,als durch ihre Feete,ihre Sc aeuee 

und ihr Besitztum." g) 

Keller bedient eich dieaer epischen Schild rung in solch 

anschaulicher,interessanter tnld hU1DorToller e1ee,d ez Oie 

Chara.kter1st1k dadurch bede tend gefoerdert wird.So sucht 

er :ruer seine Seldwyler den wunderl1chst n Hausrat zus en. 

Den Meister Hediger {Bd.6.S.258-259) rue t t r z.B.n1oht nnr 

mit einem kraeft1gen,Terstaend1ge Gee cht,ein stark en 

Backenbart und eine maechtig n Kahlkopf au , ond rn um

gibt 1hn aucb mit allerlei bezeichnenden Buechern,polit1-

ochen Flugechriften und Bildern,e1nem geogr phischeu Atl s 

und Maeppchen voller Karrikatur n,• e et ein Gewehr mit 

dreiszig scharfgeladenen P tron r hl nicht - so da z wir 

durch diese Umgebung uns den ann,der hier h1ne1n a zt ur 

um so deutlicher vorstellen koermen. 

1) Zitiert nach R.Riemann, Goethes Rome.ntechn1k,Le1pz1g, 1911· 
2f A.Koe ter, G.Keller, S.101. ===-=========================:=::· 



11 

11 

Zuee Buenzlin lBD.4.S.228 u.f.) wird nicht nur als eine 

Person mit duennem,roetlichem Haare und waaeerblauen Augen, 

die zuweilen sanft und weise b icken konnten,beechrieben, 

sondern sie wird inmitten ihres ge.nzen Sammelsuriums Ton 

Raritaeten ala ein Ausbund von Gerechtikeit und blaustrump~

licher Weisheit geschildert. Auf ihrer altTaeterischen Kom• 

mode tronte ein herrlicher chinesischer Papptempel.In der 

Kommode aber befand sioh ein Museum von eigentuemlichen und 

auezerordentlichen Sachen,wie z.B. ein Tergoldetes Osterei, 

e in Kirschk:ern,in den das Leiden Christi eingeechnitten war, 

ein silbernes Herz,worin ein Riechschwaemmchen eteckte,eine 

Bonbonbuechse aus Zitronenschale,auf deren Deckel eine Erd

beere gemalt war,in welcher eine goldene Stecknadel auf 

Baumwolle lag,ein Medaillon m1t einem Monument von Haaren, 

einem Schnepper zt.lm Aderlasaen u.s.w. 

Ebenso warden die drei Gerechten uns daduroh lebendig Tor 

die Seele gefuehrt,dasz wir 1hr komisches Verhalten,ihre 

laecherlichen Gewobnheiten und ihren Besitz sehen,den jeder 

sorg~aeltig unter einer Backeteinplatte im Fuszboden seines 

Schla~zimmers verborgen hielt. Dieee epiache Scbilderung 

dient im hohem Masze dazu,dasz wir une die sonderbaren Ge-

etalt n der drei vergegenwae~tigen koennen. 

Chara.kteriatiache Besohaett1gung liesz Keller auch die 1 

Gr s ~muecke,eine der fUent Schoenen dee LandYogte von Gre1ten

see treibenSie machte Figuren,an denen nur Geeicht und Hae -
• 

de gemalt waren.Allee uebrige bestand aus kUenetlich zuge• 

schnittenen und zusammengeeetzten Zeugtlicken von Seide oder 

Wolle oder aus Federn und Haaren.Sie Yertertigte nicht nur , 
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Menechen,sondern auch allerlei Tiera. (Bd.6.S.207) 

Der junge Pa.nkratzius,der Sohmoller,wi~d m1t grauen 

Augen und ernshaften zuegen ausgeruestet.Aber lebendig trltt 

seine Gestalt erst dann vor une hin,da der Diohter uns verraet, 

dasz der "Knabe des Morgans lange im Bette lag,dann ein 

wenig in einem zerrissenen Geschichte- oder Geographiebuch 

las,und alle Aben~,sommera wie Winters,auf den Berg lief ,um 

de:rn Sonnenunt.erge,ng beizuwohnen.Dann und warm ••.•• beschrieb 

er ein Blatt Papier mit seltsamen Listen und Zahlen,~elches 

er dann zu einem kleinen Buendel legte,dae duroh ein Endchen 

Goldtresse zusammengehalte~ wurde.• (Bd.4.S.14,15 

Des Landvogte Groszmutter wird nicht nur duroh ihre 

Brilie und Gloriahaube gekennzeichnet,eondern auoh durch den 

Inhalt ~hres Schreibtisches.Sie hatte dort •eine kleine 

silberne Weltkugel,einen Ritter auf einem aus El~enbein ge

schnittenen Pferde .••••• Dann aber,ebenfalla aus Elfenbein 

kur.streich und fein gearbei~et,ain Tier Zoll hohes Skelettchen 

mit einer silbernen Sense,welches das To tlein genannt wurde. 

{Bd.6.S.196) 
zur episohen Technik gehoert auch die Sohil• 

c 
derung und Beschreibung der Kleidung und des Schmukes. 

Vrenches Schoenhei t und Anm1.it wird durch den Kranz 

aus wilden Blumen nur noch erboeht und Y rlebendigt.(Bd.4.S.115) 

Agaeuls groteske Erscheinung faellt uns so mehr 

auf ,da dieser angebliche Prophet e.n seinen Fingern mehrere 

vergoldete Ringe mit roten und gruenen Glasstei nen trug 

und von 1hm die Rede ging,dasz er rrueher di SchUhe aur

geechnitten und auch an den Zehen solche falschen Ringe ge-

tragen ha.be. (Bd.6.S.350) 
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Kabye . dagegen,in "Der Schmied seines Glueckes" traegt eine 

Viel g~oeszere Auswahl von Schmuokgegenetaenden m1t ioh her• 

um. "Diese bestanden in einer goldenen Brille und dre1 email

lierten Hemdknoepfen,durch goldene Kettchen unter eich ver

bunden; in einer langen goldenen Uhrkette,einer gewaltigen 

Busennadel,welcho ~1s Miniatu~emaelde eine Daretellung der 

Schlacht von Waterloo enthielt,ferner in drei oder vier 

groezen RingP,n,einem gro~zen Rohretock,dessen Kopf einen 
1 

Operngucker bildete,in Gestalt einee Pezfmutterfaeszchens." 

(Bd.5.S.65) 
Die Kleidung seiner Gestalten erwaehnt Keller sahr 

oft .Ja,er laeszt kaum eine seiner Hauptfiguren Tor unseren 

Augen Yorueberziehen,ohne ueber die Kleidung eine kurze oder 

eingehende Bemerkung zu mechen. Einige Beiepi9le h e1f' er: 

"Ee hatte nur ein einfaohes Kleid an Yon blaugef!rbter 

Leinwand,aber daeselbe war frisch und sauber und easz ihm 

sehr gut um den schla.nken Leib." 1) 

"Sie trug ein Kleid von sch arzem Baumwolleammet,einen 

roten Shawl und ein rundes grauee Huetcb~n mit einer Feder." 2J 

"Ihr schoenes Haupt war von einem nach Torn geneigten 

feinen Strohhute bedeokt.Sie trug ein weisz und gruen ge

streiftes Sommerkleid und in der Hand elnen Schirm,den man 

jetzt :t'Uer chinesisch oder japanisch halten wuerde." 3) 

Besonderen Fleisz ve:nrendet Keller auch aut die Beschrei

bung der Feste und Schmaeuse,die im hohen asze der Charak• 

terietik dienen,und \.n deren Rahman die Geetalten nur um so 

1) Bd.4.S.29, 2) Bd.6.S.137. 
3) Bd.6.S.147. ft..ndere Beispiele: Bd.4.S.75,97,112,148,247, 

Bd.5.s.11,12,ze,38,72,165,187,191,224.Bd.s.s.33,40,ss,130, 
395. Bd.7.S.20, u.a. 
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deutlicher erscheinen.Hiar sei nur an etliche eolcher Gelegen

hei ten erinnert: Das K1rchwe1hfest in "Romeo und Julia",dae 

Schneiderfeet in "Kle1der machen Leute," das Waldfest in 

"Dietegen",das Fest des Minnegesangs in "Hadleub",das F st 

der f'uenf Koerbe in "Landvogt von Greifensee",und dae Sohuetzen

fest von Aarau im "Faehnlein aer sieben Aufrechten." 

Die meiaten der von Keller beechriebenen Feste warden 

ganz oder doch teilweiee 1m Freien gefeiert.Ale etimm.unge

vollen Hintergrund malt der Dichter une ,ma.nchmal mit nur 

etlichen zuegen,ein wundersohoenes La.ndschaftsbild,deseen 

gegenwaertige Wirklichkeit auf den ersten Blick den Land· 

echaftamaler verraet.Diese Scenerien dienen gewoehnlich ale 

Rahmen,auf deeQen Farbenpracht die Geetalten sich um so 

deutlicher abheben. So malt der Dichter fuer das Fest des 

Landvogts von Greitensee folgenden Hintergrun s• Dae Gemach, 

in welohem der Tisch gedeckt war,leuchtete vom Glanze dee 

blauen Him.mele und dee nooh blaueren Seespiegels,der durch 

die hohen Fenster hereinetroemte;wenn aber das Auge hinaus

echweifte, so wurde es gleich eruhigt duroh da jenseitige 

junggruene Maienland." lBd.6 S.235) 1) 
~ 

Mit zarten Farben malt er uns die Landachatt,duroh welche 

Sali und Vrenchen an jenem Kirohweihsonntag gingens•Bald 

waren sie auch 1m freien Felde und gingen still neben 1n

ander durch die Fluren; es war ein schoaner Sonntagmorgen 1m 

September,keine Wolke stand am H1.mmel,d1e Boehen und die 

Waelder waren m1t einem zarten Duftgewebe bekleidet,w lches 

1J vergl. auch Bd.4.S.75,76. Bd.s.s.202,222,202-203, Bd.6.S.29f. 
148,177 ff. 181 It. Bd.7.S.169,221-~22. 
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die Gegend geheimnisvoller und feierlicher maohte,und Yon 

allen Seiten toenten die Kirchenglooken herueber." (Bd.4.S.%35) 

2. Die Aktionsform der Gestalten. 

"Die Poeeie ka.nn das Leben,das sie une vor:ruehrt,sich nicht 

.ale energisch erwe1sen lassen dadurch,dasz s1e uns den sinn• 

lichen Stoff nun auch wirklicb zeigt,a.n dem es seine Kraft 

betaetigt,den es von innen heraus zu seinem Spiegel ge-

etal tet .Sie musz daher zu solohem Leben greifen,das in sicb 

selbet sich ala kraeft1g betaetigt.Sie braucht Leben im zu
stand der Bewegung und Erregung,denn Bewegung und .B;rregung 

sind Erscheinungen einee sioh in sich selber betaetigenden 

Lebens.Wo wir eie wahrnebmen,da haben wir den Eindruck le

bendiger Aktivitaet des Lebensgehaltes,auch wenn wir keine 

sinnlichen Forman vor uns baben,die er naoh sich gestaltet.• 1) 

Wenn Keller nun seine duroh die d1rekte Methode be• 

schriebenen Geetalten in Bewegung setzt,so liegt 1bm dabei 

am meisten an dar Darlegung des seelisehen Gehaltes.Laeszt 

er une ihre 'Taten sehen,ihre Wort hoeren und ihre Gedanken 

lesen,ao tut er das in erster Hinsioht,um une in den Stand 

?.U eetzen,ein gutes Bild ihres Inneren zu gewinnen.Dooh 

fallen dabei auch etliche Krum.en fuer die Earstellllllg des 

Koerperlichen ab. Denn Keller war eioh der Wahrheit des 

Wortee Leseings wohl bewuezt :•Ein anderer Weg,auf welohem 

die Poesie die Kunst und Sohilderung koerperlich Schoen-

1) Theo.A.Meyer, Dae Stilgeeetz der Po e1e,Le1pzig, .204,205 . 
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heit wiederum einholet,iet dieser,dasz sie Sohoenheit in Reiz 

verwandel~.Reiz iet Schoenheit in Bewe ung.• 1) We.rum 

Lessing seine Forderung auf die Darstellung der Schoenheit 

beschraenkte,1st nicht ersiohtlioh. 

Keller zeigt une nicht nur Sohoenheit,eondern auch daa 

Gagenteil,daa Unachoene,die Kraft sowohl ale die Sch•aehheit, 

die Liebe und auch den Haez,die Treu und die Untreue in be

wegten Koerpern. Bei eeinen Maennern Terraet oft ihr Gang 

ihre maennliche Kraft . Typiech hierfuer 1st dae Beispiel der 

ruhig pfluegenden Bauern ,Mane und Marti in • Romeo u.Jul1a 
n . 

a.d,D." Bd.4. s.75 :"Wenn eie,auf ein H~ernis stoezend,den 

Pflug fester faezten,eo zitterten die groben Hemdaermel Ton 

der leichten Ereohuetterung,indessen die wohlraeierten Ge• 

eichter ruhig und aufmerkea.m,aber ein wenig blinzelnd in den 

Sonnenachein vor sich hinschauten,d1e Furchf bemaszen oder auch 

zuweilen eich umsahen,wenn ein ternes Geraeusoh die Stille 

des Landes unterbrach.La.ngsam und mit einer gewiseen Zierlich• 

keit eetzten sie einen Fusz um den anderen Torwserts und 

keiner spra.ch ein Wort,t-.uazer wenn er etwa dem , .echtf'> ,der 

die atattlichen Pterde a.ntriep,eine Anweieung ~~gab~ ." 

Die Ruhe der Natur dient nur dazu,die pfluegend n Bauern 

deutlicher erkennen zu laaeen. •so pfluegten beide nlh.& 011, 

und ea war echoen anzueehen in der stillen,golden n September

gegend, wenn sie so auf der Hoehe an •inander Torbeizogsn, 

still und langsam und eich maehlich Ton einander entternten, 

immer waiter aueeina.nder,bie beide,wie zwei untergehende Ge• 

~time hinter die Woelbung des Huegels hinabgingen und Yer-

echwanden ." 



Vom jungen Sali heiezt es Bd.4.S.137 s1 Sal1 d egen echritt 

schlank aufgerichtet,r sch und nachdenklich,die Au.gen ut d1• 

f esten Eichenetaemme geheftet,uie ei Ba er,der ueberlegt, 

rielche er a.m vorteilhaftesten faell n eo11.• lJ 

In humorvoller Weise echildert uns Keller d n Gang d r 

aufWartenden Frau Manz,Bd.4.S.97 :•so ohwa nzelte und taen-

zelte s1e m1t anges~rengter Anmut h rum,spitzte 1 cherlich 

dae !aul,dasz ea uesz auoaehen ol1t ,hu•pfte el& t1sch an 

die Tisohe h1n,und dae Glaa od r den Tell r it g alzen 

Kaese binsetzen ,s gte sie laeohelnd:•so, o? so aol1~ herrlich, 

herrlich,ihr Herren! und solches d ee Zeug m hr. 2) 

Hierher gehoeren auch die T zsce en,di be1 Keller 

allerdinge icht sehr h e 1g a nd. 

Von dem Ratechre1ber koennen 1r un au folg der 

kurzer B chreibung e1n ge.nz gut Vor1t 11 a :•Aber 

dteeten und lei en haftlichet t elt ic der 
am ge 

Ratschreiber herum, er trotz in s Bue l• it 1n n B 

eiter ausgriff ala alle anderen,da 1 gl 1ch t r 

Kinn echon eich zu epalten schio n • (B 5 •• 221J 31 

Gern redet Keller YO hen der H 1 d TCI 

Aufl uchten der k. nun 

z.B. " in LU th c te 1 un h 

unt r wel he d r l 1 h die Lock n a 

Agla.jas acken und Schult (B .a s.22 ) 4) 

~ 

1 1 

i) Ebeneo Bd.4.s.101. Bd.5.S.44,192. Bd.6 S·132 B .7.s.171. 
2) Auch Bd.7.S.54. 
3) Vergl. Ed.4.S.147,1C3-4, Bd.5.S.208 22~. Bd.7.S 0 291. 
4) Vergl. Bd.5.S.56. Bd.6.S.11 .Bd •• s.103,113 Bd.7.S 66,7 ,9 • 



Die Baende und Arme etellt Kelier etlichemale in den Dienst 

dee Hasses,wie bei dem Streit der Bauern (Bd.4.s.102,103}, 1e

woehnlich werden eie aber als Amor Opfer bringend dargestellt. 

Z.B."Er umschlang die echla.nke,stolze •••• Gestalt des Maed

chene wie mit schwarzen Adlersfluegeln." (Bd.5.S.36) 1) 

So sehr nun die Vorfuehrung Ton Gestalten in Bewegung 

die kuenstlerische Wirkung erhoeht,eo 1st es dooh schlechter

dings unmoeglich,eie immer in Bewegung darzustellen. " Ea 

treten im Verlauf der Entwickelung S1tuatlonen und Stimmungen 

ein,die unbeding t Ruhe der Gestal ten er~orde1n,und es haengt 

nur Yom Diohter ab,ob er auch aus der ruhenden Gestalt den 

Schein des Lebene zu erweoken weiez.• 2) 

Um seinen ruhenden Gestalten nicht den Schein dee 

Todes zu geben,breitet Keller jedesmal eiPen leisen Lebens~ 

hauch ueber sie aus und laeszt sie van einer k&um rnorklichen 

Welle der Bewegung beruehrt werden. Gritli eitzt anmutig, 

im schoenen Haeubchen am Spinnraedchen,mit rosigem Munde, 

zierlichem FUsze und stillbewegtem Bueen. 3) Mit welch 

zarten Farben malt nicht der Dichter sein•~ L1ebl1ng,d1e 

Figura Leu :"Wie sie das geschliffene Gllschen mit dem bern

steinfarbigen Wein laechelnd erhob und ein Strahl der Nach-

rui ttagseonne nicht nur das Glaeschen und die Ringe an d•r 

Hand,sondern auch d&s Goldhaar,die zarten Roeen der W&ngen, 

den Purpur des Mun.dee und den St in am Halsbande ein n Augen

blick beglaenzte,sta.nd sie wie in einer Glorie und sah einem 

1) So auch Bd.5.S.36,210,225,246,u.a. 
2) c.Meyer,Technik d.Gestaltendarstellung in d.NoT.Th.Storms 

s.1oe. 
3) Bd.5.S.107. 



Engel des Himmels gleich,der ein Mysterium teiert." 1) 

Jener equarteraehnliche Meister Hediger liest atill und 

au:t'merksam eeinen schweizeriechen Republikaner,nur zuweilen 

seine Zustimmung nickend oder seine Nichtuebere1nst1mmung 

durch ein Schuetteln seines Kahlkoptea zum Auedruck bri gend. 2) 

Von dem Schneidergra~en und seinem Nettohen heiszt eas 

µDaa Paar aber sasz unbeweglich aut aeiJlen Stuehlen.gleich 

einem steinernen eg tischen Koenigspaar,ganz still und e1n• 

eam;man glaubte den unabsehbaren Wuestense.nd zu !Uehlen. 

Nettchen,weiez wie Marmor,wendete das Gesicht la.ngsam nach 

ihrem Braeutigam und sah ihn aeltsam Yon der Seite an.• 3) 

3. Darstellung der Gostalten 1m At'tekt. 

Es unterliegt keinem zweitel,daez der Aftett,die Erregu:ng 

ein eeel1echer Vorgang 1st.Aber dieae~ seeli che Vorga.ng 

grei~t in den meisten Faellen 1nsotern aut den Koerper ueber, 

ale er sic au roh den Koerper entl e Eine 1nnerlich 

erregte Gestalt 1st gewoehnl1ch auoh ein b wegte G talt. 

Was Lessing Yon der Gestalt in Bewegung geaagt hat.gilt dea-· 

wegen auch hier. 

Bei Keller finden wir un ungefaehr jeden Grad der Er

regung,von der heftigsten Leiden~chaft der Freude d de• 

Schmerzes bis zum gaenzl1ch Yerhaltenen Affekt,d 1cht ein

mal ein Schatten ueber das Angesioht huscht. 

lJBd.6.S.176. 2) Bd.6.S.258. 
3) Bd.5.S.44. Auch vergl. Bd.4.S.113,11 ,139,257, Bd.e.S.328. 

Bd.7.S.188,249. 
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Die heftige Leidenschaft dee Basses echildert Keller in 

•Romeo u.Julia a.d.D."Nachdem die Te~armten Bauern Mans uad 

Marti sich die Kosenamen:Lumpenhund,Lotterbube,Galgenhund, 

elender Tropf und Schelm an den Kopf gesohmieaen hatten,ke.m 

es mitten auf der kleinen Brueck~~u Taetlichkeiten.H1er be

nutzt Keller in ganz trefflicher Weise die Natur.Er laeazt 

es donnern und blitzen,so dasz dieee Naturerecheinung ein ge

treues Abbild der Stimmung 1m Herzen der Bauern abgibts•E• 

~ing an zu blitzen und erleuchtete seltsam die dunkle,melan

cholieche Wassergegend;ea donnerte auoh in den grauschwa~zen 

Wolken mit dumpfem Grolle uad schwere Regentropfen ~ielen,als 

die Terwilderten Bauern gleichzeitig aur die schmale,unter 

ihren Tritten schwa.nkende Bruecke atuerzten,sich gegenseitig 

packten und die Faeuste in die Tor Zorn und ausbrechendem 

Kummer bleichen zitternden Gesichter echlugen." 1) •Nachdem 

sie einmal oder zweimal geachlagen,hielte sie inne und rangen 

still zitternd mit einander,nur zuweilen au~etoehnend und 

elendiglich knirechend." 2) 

Die heftige Leidenschaft der Liebe schildert er in 

derselben Novelle,S.156 :•Im heftigen scv...meicheln und Rin el 

begegneten sich ihre ringgeechmueckten Haende und faezten sich 

reet,wie Yon selbst eine Trauun •oll7.1ehend~obne den Befehl 

einea Willens.Salis Herz klopft bal wie mit Haemmern,bald 

stand es etill·er atmete schwer." 
J 

Heftigen Sohmerz echildert Keller Tortrefflich am 

groteskan Beispiel des Buz Falaetacher. 3) 

1) Bd.4.S.102. 
3) Bd.6.S.132. 

2) Bd.4.S.103. 

uch hier laeazt 



Keller es regnen und zwar reoht •yerdrieazlich", denn das 

Wasser drang dem Narren oban in den Nacken ein und lief ihm 

unten aus den schuhen wiader heraus.Da weinte er bitterlich, 

zum Herzzerbrechen uaber die Verkennung seiner Groesze~Je 

s ta.erker ea regnete, des to hef'tiger greinte und '10hluc!lz t der 

mis zl.iche Kriegemann." 1) 

Sehr haeufig laeszt Keller seine F1guren zittern,sohluchzen 

und weinen.Selbst seine groazen,starken Maermer suchen den 

Trost der Traenen. Vom heimgekehrtan Vater Amrain heiszt es: 

"Er setzte sich rittlings auf den Stuhl,aenkte den groazen, 

betruebten Kopf auf d1e Lehne UJld ting an bitterlich zu 

weinen." ( Bd.4.S.214) 2) 

Ru.he oder maazTolle Bewegung bei innerlicher Erregung 

findet sich Bd.4.S.53 :"Sia stand st111,wia Yon e1ner Sohlan.• 

ge erschrekt,den Blick zur Erda gesenkt,gluehendrot 1m Ge

sicht; dann wurdB eie ble1oh und weiaz und zitterte am ga.nzen 

Leibe,waahrend aie die groszen blauen Augen zu mir autschlug 

und nicht ein Wort herTorbrachte." 3) 

" Das 11 Laecheln duroh Tra.enen benutzt Keller manchmal l.md 

dann mit gutem Er olg,z .B. Bd.7.S.328 :•Luoie hatte die Augen 

voll Wasser und doch lachte aie,indem sie purpurrot wurda 

von einem la.nge entbehrten und Terschm ehten Ge!Uehle ." 4) 

Oas Symptom des Erblaiohens und Erroetena wird baeutig 

benutzt,besondera bei Liebenden ,z.B. Bd.4.s.109 :•Traenen 

st~rzten aua ihren Augen,waehrendaie unter se1nea Bliok n 

vollends dunkelrot wurde." 5) 

lJVergl.!d.4.S.149 1 167,283,Bd.6.S.89.BD.7.S.54,241. 2)Bd.6.S.89. 
3 )Vergl .Bd.6 .S. 34, 193. 4 )Ver 1. Bd.4....S .-1P..6 ._ ye_r,gi.J3~_.S...52.. = 

·~~~-----------------------------------------



4. Darstellung durch Kontrast. 

Um seine Hauptgestalten mehr zur Gelttmg zu bringen,kon

trastiert Keller sie oft mit guter Wirkung m1t .i.hrem geraden 

Gegenteil.~eisz erscheint uns auf einem schwarzen Hintergrund 

um so weiazer ,und Sohoanheit kann duroh eine Gegenueberstallung 

von Haeszliohkeit nur gewinnen. So ersoheint uns in •n1e 

(verloienen) missbrauchten Liebesbriefe•der Kaufmann Literat 

Viggi Stoerteler in dem Vergleich mit dem verliebten Schul

lehrer nur um so deutlicher.Nooh wirksa.mer 1st der Kontrast 

zwischen der frischen,anmutigen Gritli und der gefraeszigan, 

geschwaetzigen,unschoenen Kaetter Ambach.Am sohoenaten kommt 

dieser Kontraet in jenem Spriohwort zur Geltung,welohea ein 

achadenfroher Seldwyler dem ebep geschiedenen Viggi nachrief: 

"Da geht einer,der wirft Aprikosen aus dem Fenster und iszt 

Holzaepfel." (Bd.5.S.143) 

Geradezu ergreifend wirkt de~ Kontraat zwisohen den 

baiden alten,feindlichen Vaetern und ihren huebaohen,jugend

frohen Kindern in"Romeo u.Julia a.d.D."Auf dem dunltlen 

Hintergrund ,den die Feindachaft,Verarmung und misz11chen 

Verhaeltniese der Elt rn abgeben,sehen wir zu unserem Er

ataunen das liebliche Bild zweiar junger,schoener,rroehlicher 

Liebenden.Am auffaelligaten ist das bei.Jn Streit der beiden 

Alten.Durch den Versuch,die beiden Vaet r zu trennen,ka.men 

Sali und Vrenchen in dichte Beruehrung:"In dieaem A~genblick 

erhellte ein Wolkenrisz,der den grellen Abendschein durohliesz, 

das nahe Gesicht des Maadchens und S 11 aah in dies 1hln so 
I 



wohlbeka.nnte und doch so vial anders und schoener gewordene 

Gesicht.Vrenchen sah in diesem Augenblick auch sein Erstaunen 

und es laechelte ga.nz kurz und geaohwind mitten in se1nem 

Schr~ken und eeinen Traenen ihn an." (Bd.4.S.103) An jenem 

wundervollen Sonntage "gingen aie neben ei'\.nder her in an

genehme Traeume vertieft,als ob sie nicht aus za.nk- lmd 

elenderfu.ellten ,vernichteten Haeusern kaemen,sondarn guter 

Leute Kinder waeren,welche in lieblioher Hoffnung wandslten., 

Kontrastierung findet sich farner im 1 Landvogt von 

Greifensee"zwiachen aeinen fuenf Flammen, im"Pankratz der 

Scbmoller~zwischen Pankratz und Lydia, im •s1nngedicht" ewi• 

schen dam Brueckanmaedohan und dem Pfarrerstoechterlein,und 

zwischen dam Obersten und Ma.nnelin im "Ge1stersehar.• 

Einen Vergleich,der aber zu einer Steigerung anstatt 

zur Kontraatierung wird,haben wir in 'Dia drei gerechten 

Kammacher",die Wirkung dieser Staigerung iet aber nicht 

minder stark als die der Kontrastierung.Zues Buanzlin steht 

am Ende da als die allelnige Illhaberin der Garechtigkelt. 

Dietrich geht nur deswegen n1oht,w1e die andern beiden,zu 

Grunde,weil er ale der gehorsame Mann von Zues taeglich 

der Quella sitzt. 

5. Daretellung durch die Wirkung. 

Lessing sagt in aeinem Laokoon 1) :• alet uns,Dichter,das 

Wohlgefalle~,die Zuneigung,die Liebe,das Entzueoken, elohes 

1) Lessings Laokoon XXl. 



d1a Schoenheit verureac~t,und ihr habt die Schoenheit selbst 

gemalt." Wenn auoh d·tese Anweisung viel zu wait geht,da 

durch die blosza Darstellung der Wirkung ee noch zu einem 

Bilde individueller Schoenheit kommt,1) so liegt dooh mehr 

ale ein Koernchen Wahrheit darin.Duroh die Schilderung der 

Wirkung,die ala Ergaenzung zur direkten und den sonstigen 

" Arten der indirekten Methode hizutr1tt,erhaelt das Obje t eine 

Beleuchtung von zwei Seiten.Keller benutzt diese eise ge

legentlich .Er zeigt uns cha.raktariatiso?1e Koerporliohkei t 

auch durch die Wirkung, den Eindn:.ck 1 den eie auf andere ma.cbt, 

aber diese Weise kroent und ergaenzt nur die dire te Da 

stellung und tritt nie eelbstaendig auf .Einige Beispiele war

den genuegen, di~ zu erhaerten. Nachdem der Dichter in Ro eo 

u.Julia a.d.D~ Frau !anz als irtin beeohrieben hat,zei t r 

une die auez~rordentliche ir:t:ung ihrer Erse einung auf die 

Gaeste,Bd•4.S.97 :•010 Seldwyler von der schlechteaten Sort , 

die da hockten,hielten die Hand vor den 'und, ollt n vor 

Laohen er ti 1r n, stieszen sioh untor dem Tisch it den Fueszen 

und sagten:Potz taueig! das iet ja eine Berrliche! E1ne 

Himmlische! 
Dae ettrennen der gereohten Y. acher Fr1do-

lin und Jobst wird sehr wirkungevoll dur h die irkllll ,die 

es aul das Volk hatte,geschildert,Bd.4.S.262 : Ein nts t • 

lichee Geschrei und Gelaechter erhob eich und erdroehnt eo 

weit daa Ohr reic ta.Alles raffte sioh auf d draen~te 

sich dicht an den Weg" u.s.w. Und H rmines Sohcenheit (B .6. 

S.328) erscheint durch die Be chr 1 'Wl des dad 
erw c ten 

1) Theo.M.Meyer,Stilgesetz der Poesie,s.170. 
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Eindrucke auf dam Schuetzenfeet nur um so herrlioher:"Sie 

war jetzt so schoen,daez eie bald von den umherblickend 

jungen Leuten entdeckt wurde"u.s.w. 1) 

h Bd.4.s.113. Bd.5.S.18,142,241. Bd.6.S.89, Vergleiche auc 
152,176,190-191,325. Bd.7. S.255 . 



C. Die etilistiachen Hilfsmittel. 

Zum Schlusz sei noch kurz auf die stilistiechen Hilfs• 

mittel hingewieaen und zwar nur au~ den Vergleieh und die 

Metapher,denn vom Gebrauch des schmueckenden Beiworts 1st in 

A.1: die thematische Gestaltendarstellung,gehSndelt worden. 

"Das Hauptkennzeichen des Kellerschen Stiles 1st jener 

unerschoepfliche Bilderreichtum,dem Vergleich und Metapher 
c 

nicht gesuchter Schm~,eondern notwendiger gesteigerter Aus-

druck sind." 1) 

In dem Gebrauch dieser stilistischen Hilfsmittel zeigt 

Kellar wahre Meisterschaft.Trefflich charakterieiert Scherer 

diese Kunst Kellers:" Die Sprache maoht bei Keller ga.nz 

einfache Toiljette;aber sie ist wie ein Maedchen,das mit 

bescheidensten Mitteln,durch eine Schleife,duroh eine Blume 

taeglich zu ueberraschen und ohne alle Koketterie aus un

schuldiger Freude am Schmuck manchem Voruebergehenden 

Freude zu machen weiaz,ohne daaz er reoht aagen koennt , 

W&ahalb ihln so wohl geschieht.Aber den Reiz dee beecheidenen 

Putzee empfind'et nur der feinere Sinn.• 2) 

Kellers bilderreiche Spraohe Jcnuepft beeondera game 

an die bawegte "estalt an,dann a.n daa Geeioht und deseen 

Auadruck,den Mund und dae Auge.Fast jadem Bild weisz sr 

in ganz natuerlicher,schainbar eelbstverstsendlicher else 

eine humoristieche Faerbung zu geben . Er entnirnmt sie 
' 

allen Gebieten,daa dee menschlichen Lebens,der Natur , der 

1) R.M.Meyer,D.D.Lit.d.19.Jhte.~.536. 
2) Scherer, Deutsche Rundechau 1878~S.326. ===============...:=-=~~A 
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Kunst und der Geachichte. Der Vergleioh kommt haeufiger vor 

ala die Metapher . 

1. Vergleiohe a:nknuepfend a.n 

a, die Gestalt im ga.nzen: 

"Dieae ~eatalten ata.nden regungaloa,glsich einer Galleri on 

H~iligen- unj Propheten !ldern." (Bd.4.S.99) 

"Jener sprang wie ein Tiger am Bach entla~g.• {Bd.4.S.101) 

"Er stand da wie eine Bildsaeule,ratlos." (Bd.4.s.118) 

"Vrenchen glich einer ·Kirchenpatronin auf alten Bildern~ {S.146) 

"Es sprang leicht ie ein Vogel uebor die Felder." (Bd.4.S·l5 ) 

"Der kleine Fritzc~an glich vollstaendig einem klein n 

Sankt Georg ." tBd.4.S.187) 

"Er lag ie ein Schwefelholz,ao strack und ruhig." {Bd.4 •• 2 7) 

"Das Deckblatt lag aut' ihnon ,~ia Papier auf Herin ~n."(S. 27) 

"Wie von einer Wespe gestochen sprangen di G ell n uf. ( .25 

"Die zwei rannten wie zwei acheu ga ord ne Pferde " {S.262) 

"Aleo ging er sa.nft wie an Laemmlein dorthin. {Bd.s.s.16) 

"Das Paar aber aasz dort gleich eine e yptie hen Koeni s ar 

ganz still und eineam." fBd.5. S"44) 

"Ein selts es Kind , gut ie Zucker un echoen wi eln En·el~(55) 

"Ihre Uma.rmung w r , e das Zusa.rom n toszen von zwei ro z n 

Grundaaetzen,die auf ihren urfb en sioh tr ff n. 

"Der Buz Falaetacher sah nio t e i r ei ood us, lo 

seine Behaueung.• (Bd.8.S.13 ) 

.7 ) 

"BUz drehte sich im Kreuz seines Rueokens so gl tt ie e1ne 

Tuer in der Angel." (~.13?/ 

"Sie stand wie in e1ner Glori und eah einem En el es H els 

gleich." (S.167) 



b, Die Gestalt in Teilen: 

G e s i c h t • 

"Ea gluehte im Gesicht wie e1ne junge elko." (Bd.4.S.140) 

"Nettchen,weisz wie Marmor,wendete daa Gesioht." (Bd•5.S.44J 

"In seinem Gesicht gab es viele k eine Flaec en,dle 1mmer

wachrend zitterten,wie ein von der Lu~t bewegter asaertuemp 1.• 

(Bd.6.8•130) 

"Frymann trug die Fahne voran mit einem Gesicht,ala ob er 

zur Hinricntung gefuebrt wu rde." (Bd.6.S.312) 

" Oas ga.nze Geaicht war so heiter,wie der Himmel, enn er voll

k ommen wolkanloa 1st." (Bd.7.S 0 208) 

.M u n d • 

"Beide sperrten ihre Bc~n~ebel au~ 1a ie ungen aoht ln 

im Nest." (Bd.4.S•l16) 

"Er spitzte das aul,wie wenn er e1nen Igel kueeaen ueszt • 

"Seine Unterli u aan aus wie es Teufels eb le1 •• " 

(Dd.6.S.35 ) 

tt Auf ihrem unde bil ete sich ein ru hr n s ec l n 1 b 1 

(B .7. 
. 
153) 

a in em Kind ,daa ies Kun st zum er t nmale lernt 

Au e • 

e1nem blaeul1 hen as er,ln el e die 
"lhr Aug en glichen 

Silberfisc chen aich unsiohtbar halten."(Bd.d s.105) 

"Sia blickte den Herrn ••• ,un~efaehr wi 
eine 

Fruehlingsabend schwa.ch wetterl uc t t {Bd. 7. 7 ) 

•Mit gluehenden Augen,gloioh en Tieren d r ildni ."(B .? .• 1 

Andere Ver leiche: Bd.4.S.75,91,1oe,11s,1ss,167,2S9, B .5. 
S.33,105,16 .Bd.6.S.114,210.Bd.7.S.66,140,181, u. • 



-14-

2. Meta.phern anknuepfend an: 

a, die Gestalt im ganzen . 

"Nichts anderes ala ein solch festes,achoengebautee und grad• 

ausfahrendee Frauenfahrzeug ist dieae Lydia." (Bd.4.S.49) 

" Sie sahen ploetzlich einen dunklen Stern vor sich bergehen, 

einen schwaerzlichen Kerl." (Bd.4.s.111) 

"Er stampfte vorwaerts,bis er zwei Schritte vor dem draeuenden 

Loewen stand." (Bd.6.S.131) 

" Mit lautem Gezwitacher flog das schoene Gevoegel auf."(Bd.6.S. 

245) 

b. die Gestalt in Teilen. 

Aug e • 

"Das sa.nfte Feuer,das noch in ihrcn Augen brannte."(Bd.5.S.142J 

"Es war kein echter Blick,einer a a de r Fabrik,ein boeh

~iacher Brilliant." (Bd.5.s.172J 

M und. 

"Sia tunkte den Schnabel in den Malaga.kelch." (Bd•6.S.210) 

"Blasee Trauer und erroetende Freude jagten ioh mehrero 

Sekunden lang auf ihrem Munda." (Bd.7.S.185) 

H a a r • 

" .<\Jn Hinterkopfe ringelte sich ein duennas Ratt ne hwaenzchen. 

(Bd.5.S.135) 

"Figuras goldblondes Kraushaar •••.• maohte dem P rruquir 

taeglich den Krieg." (Bd·S.S.165) 

Andere Metaphern: Bd.4.S.43,113,135,214. Bd.5.S•26,143. 

Bd.6.S.71,130,176, Bd.7.S•87,140,1as ,1s. 



B1bliogra.ph1~. 

Gottfried Kellers Gesa.mmelte erce, 10 Bde, Berlin ,23.Auf .189g. 

Baechtold,J. Gottfried Kellare Leben, 3 Bde, 1895. 

Bonus,A. Zur Ohara.kterietik G.Kellera, Preuszisohe J hrb.Bd.118. 

Bracher,H. Rahmenerzaehlungen un V rwandte bei Keller, 

eyer und torm,Ontereuchun n zur neueren s r ah• 

und Liter turgeeohicht • Neu~ Folge,3. 

Croner,E. Fontanes Frauengoetalten,1~06. 

Fu~ret,R. Die Vorlaeufer der modern n ovelle im 18.J rhd.1997. 

Goldstein,~. Technik der zykl1 chen Rah.men rz ~h un en Deut ch• 

la..~ds von Goe~ha bie Hoff'ma.nn.Dio ert t ion . l 5 . 

Gottschall R.v. Poetik,Breela ,1893. 

Hauoh,E.F. G.Keller ae D ocratio Idealist.Di sert tion, <1 •• 

Huch,R. Gottfried Keller,Diohtu.~ IX, 9 5. 

Jaeggi,F. Gottfr ed Keller lm.d J Paul. 
u. 

KeiterAKellen,Der Rom ,Eaa n~Ruhr,1912. 

Koester,A. Der Brief'weoheel zwisoh n Th.Storm 

Koester,A. Gottfried Keiler,Sieben Vorle 

Leosings Lao co . 

Layh,G. Stu ien zur Techni der Erza lun 1n e 

G.Kell rs.Diss rt~t1o 1 3. 

Luter~acher,o. Die Le.nd ch rt in . K llers ro 

eyer,C. Technik d r ,est lt ndar t 1 n 

Theo.Stol"'Lls. 

. Keller. 

o e l 

er n 1 

o 11 n 

Meyer,Rich •• D e Deutaohe Lit r tur e ne 

Meyer,Theo.A. D a Stilgesetz der Poesie 

z Imt n J 

Polheim,K. Die zyklische Ko position d r Sieben Le end n 1 



Riemann,R. Goethee Romantechnik,Leipzig,1911· 

Scherer,W. Kleine Schriften,Berlin,1893. 

Scherer,W. G.Kellers Zuerioher Novellen, Deutaohe Rtm.dsohau, 

1878,Bd.17. 

Schmidt ,E. Aus G.Kellere Briefen an J.Baechtold,Deutaohe 

Rundschau,1898,Bd.97. 

Schmidt,E. Oharakteristiken,Bd 1. 

Schmitt,K. Der moderne Roman. 

S~ielhagen,F. Beitraege zur Theorie und Teohnik des Romans. 

Whitcomb,S. Study of a Novel. 

Mielke,H. Der deutsche Roman im 19. Jahrhdrt,Eraunechweig,1908. 

I 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049

