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Vorwort

I

Über den hier gesammelten Arbeiten zu Figuren, Begebenheiten, Themen
und Motiven aus Gottfried Kellers Roman Der grüne Heinrich (hauptsäch-
lich in dessen erster Fassung) könnte als Motto die folgende Episode stehen.
Sie stammt aus Heinrichs Bericht, wie er in seinem Heimatdorf das alte
Pfarrhaus erkundet, das sein Onkel gekauft und in welches dieser bäuerliche
Elemente so hineingebaut hatte, «daß sich beide Elemente, das junkerhafte
und das bäuerliche, verschmolzen und durch wunderliche Thüren und
Durchgänge verbanden». Heinrich fährt in seiner Schilderung fort:

Unter dem Dache fand ich eine kleine Mansarde, deren Wände mit alten Hirschfän-

gern und Galanteriedegen, sowie mit unbrauchbarem Schießgewehr bedeckt waren;

eine überlange spanische Klinge mit herrlich gearbeitetem stählernem Griffe war ein

seltenes Prachtstück und mochte schon seltsame Tage gesehen haben. Ein paar Foli-

anten lagen bestäubt in der Ecke, in der Mitte des Zimmers stand ein mit Leder

bezogener zerfetzter Lehnstuhl, so daß nur der Don Quixote fehlte, um das Ganze

zu einem Bilde zu machen. Übrigens setzte ich mich behaglich hinein und dachte an

den guten Herrn, dessen Geschichte ich, unter der Leitung meines ehemaligen Leh-

rers, aus dem Französischen des Mr. Florian übersetzt hatte.1

Diese Episode dient einerseits, im Kontext des Romans, gewiss dazu, einen
weiteren Bereich von Heinrichs breiter, nach dem Ausschluss aus der Schule
zwangsweise durch autodidaktische Lektüre erworbener literarischer Bildung
zu veranschaulichen. Er ist ein intensiver, ausdauernder Leser, wie etwa auch

1 Gottfried Keller: Sämtliche Werke. Historisch-Kritische Ausgabe. Hg. unter der Lei-

tung von Walter Morgenthaler im Auftrag der Stiftung Historisch-Kritische Gottfried

Keller-Ausgabe, Frankfurt a.M., Zürich 1996–2013 (HKKA), Bd. 11, S. 239 f.



die Schilderung seiner Lektüre von Goethes sämtlichen Werken zeigt. Als
einem anderen Don Quixote treten für ihn jedoch Literatur und Wirklichkeit
grundsätzlich in ein vom üblicherweise angenommenen abweichendes Ver-
hältnis. Die grossen literarischen Werke widerspiegeln für ihn nicht die gän-
gige Wirklichkeit oder einen Ausschnitt aus ihr, sondern erschaffen aus Erin-
nerungen an Gelesenes eine davon abweichende andere, neue. Diese ist es,
auf die Heinrich reagiert, mit der er sich auseinandersetzt. Und wie beim ori-
ginalen Don Quixote ergeben sich daraus auch für Heinrich oftmals Span-
nungen und Konflikte mit der für alle übrigen für selbstverständlich gelten-
den sogenannten «Realität». Heinrichs Jugendgeschichte ist voll davon. Aber
auch seltene Glücksmomente können sich, wie zu zeigen sein wird, aus die-
sem besonderen Verhältnis von Gelesenem und Gelebtem, Poesie und Wirk-
lichkeit, ergeben, wie etwa der gemeinsame stumme Ritt mit Anna durch die
Frühlingslandschaft im Anschluss an die «Tell»-Aufführung oder die Szene
am Waldsee, nachdem Heinrich Judith aus Ariosts Orlando furioso vorgele-
sen hat.

Damit ist vorerst das Erkenntnisinteresse angedeutet, das, mehr oder
minder deutlich, den hier zusammengestellten Arbeiten zum Grünen Hein-
rich zu Grunde liegt. Anders gesagt: diese wollen zeigen, dass der vielge-
rühmte Realismus von Kellers grossartigem Roman aus der hiermit zunächst
vorläufig skizzierten Spannung erwächst, deren Pole man auch als «lesen»
und «erleben» bezeichnen könnte. Dass diese Thematik, die Jean Paul als
«natürliche Magie der Einbildungskraft» bezeichnet und beschrieben hat,2

wenn auch natürlich nicht als einzige, in Kellers Roman in unterschiedlichen
Ausprägungen gestaltet und erzählt wird, macht m.E. dessen Besonderes aus.
Literaturgeschichtlich gesehen ist es jene Spannung, die Gottfried Keller in
Jean Paul und Goethe, den beiden ihn am stärksten prägenden Autoren,
repräsentiert und gestaltet fand.

Es ist nun allerdings nicht so, dass sich die hier zusammengestellten Bei-
träge alle gleichermassen deutlich dieser Thematik zuordnen liessen. Dazu
sind sie zu heterogen, auch was die Anlässe ihrer Entstehung betrifft, die in
starkem Masse okkasionell waren. So geht es darin weniger um verschiedene

2 Jean Paul: Werke. Hg. von Norbert Miller und Gustav Lohmann. München 1959–

1963, Bd. 4, S. 195–205.

10 Vorwort



Facetten eines in sich geschlossenen Keller-Bildes, als um Fragmente, denen
oft zufällige Fragen oder Beobachtungen zugrunde liegen, die mir genauer zu
verfolgen lohnend erschien. Dass sich der Zeitraum, aus dem diese Beiträge
stammen, über meine gesamte akademische Tätigkeit und die Zeit darnach
erstreckt, mag sowohl gelegentliche Wiederholungen als auch Widersprüche
erklären. Man wird aber wohl auch nicht übersehen, dass mir der Autor des
Grünen Heinrich und sein Roman mehr und mehr ans Herz gewachsen sind.
Der berühmte «Keller-Ton» schuf sich in mir einen ganz eigenen Resonanz-
raum, von dem, wie ich hoffe, auch Leserinnen und Leser dieses Buches
etwas mitbekommen werden.

II

Die hier zusammengestellten Arbeiten entstanden zu ganz unterschiedlichen
Zeiten und Anlässen. Am weitesten zurück reicht meine Basler Antrittsvorle-
sung vom Sommer-Semester 1969 über Martin Salander, in die noch Anre-
gungen eines an der FU Berlin gehaltenen Proseminars einflossen. Auch der
kleine Beitrag zur Festschrift von Walter Höllerer über das Gedicht «Jung
gewohnt, alt getan» geht auf diese Berliner Zeit zurück. Dass ich 1974 im
Titel für meinen Vortrag für das Herbstbott der Zürcher Gottfried Keller-
Gesellschaft Keller und Peter Handke zusammen nannte, sorgte damals bei
den Veranstaltern noch für Irritationen.

Die Beschäftigung mit dem Grünen Heinrich erhielt eine neue Intensität
durch eine zweistündige Semester-Vorlesung über Kellers Roman im Winter-
semester 1997–1998 an der Universität Basel. Da lagen auch schon die Keller-
Bücher meiner befreundeten Kollegen Adolf Muschg (1977) und Gerhard Kai-
ser (1981) vor, die mich zu Zustimmung und Widerspruch anregten.

Mein Interesse an Gottfried Keller erhielt dadurch einen neuen Schub,
dass ich in das Zustandekommen der Historisch-Kritischen Gottfried Keller-
Ausgabe (HKKA) involviert wurde und deren Werden von Anfang bis Ende
(1996–2013) begleiten konnte. Kellers Einzigartigkeit ist mir eigentlich erst
dadurch endgültig klar geworden. Diese an seinen Werken, vor allem am
Grünen Heinrich, durch genaues Lesen und Wiederlesen aufzuspüren und zu
diskutieren, machte ich mir zur Daueraufgabe. Deren Resultate bilden den
Kern dieses Sammelbandes.
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Der Umstand, dass es sich dabei um Texte handelt, deren Entstehung
z.T. weit zurückliegt, bringt den Nachteil mit sich, dass die seither erschiene-
nen grossen und bedeutenden Hilfsmittel der Keller-Forschung nicht mehr
oder höchstens noch sporadisch einbezogen werden konnten. Sie seien hier
genannt, um den Leserinnen und Lesern weiterführende Nachforschungen
zu ermöglichen. Es sind dies:

U. Henry Gerlach: Gottfried Keller-Bibliographie. Tübingen: Niemeyer 2003.

Martin Müller: Gottfried Keller. Personenlexikon zu seinem Leben und Werk.

Zürich: Chronos 2007.

Ursula Amrein (Hg.): Gottfried Keller Handbuch. Leben-Werk-Wirkung. Stuttgart:

Metzler 2016.

Als eine Weiterführung des hier Vorgelegten empfiehlt sich der Band, der Beiträge

der Dozierenden des Zürcher Deutschen Seminars versammelt:

Wolfram Groddeck (Hg.): Der grüne Heinrich. Gottfried Kellers Lebensbuch – neu

gelesen. Zürich: Chronos 2009.

III

Was das Zustandekommen dieses Buches betrifft, habe ich an erster Stelle
Barbara von Reibnitz zu danken. Ihre spontan bekundete Bereitschaft, mir
bei allen nötigen editorischen Schritten behilflich zu sein, hat den vagen Plan
einer Zusammenstellung dieser verstreuten Arbeiten zu einem Buch über-
haupt erst konkret werden lassen. Sie knüpfte auch die ersten Kontakte mit
dem Schwabe-Verlag.

Barbara Handwerker liess sich gewinnen, ihre Erfahrungen mit der
Buchherstellung allgemein, aber auch ihr ganz persönliches Interesse am
Inhalt der aufzunehmenden Texte in den Dienst des Projektes zu stellen, das
denn auch unter ihren erfahrenen Händen erstaunlich zügig Gestalt annahm.
Ihr sorgfältiges Lesen, aber auch ihre freudige Zustimmung zum Gelesenen
haben mir immer wieder Mut gemacht.

Walter Morgenthaler, der mir befreundete Herausgeber der Historisch-
Kritischen Gottfried Keller-Ausgabe (HKKA), erklärte sich spontan bereit, die
teilweise noch nach der Vorgängerausgabe von Jonas Fränkel zitierten Kel-
ler-Zitate zu überprüfen und einheitlich auf die HKKA umzustellen. Auch
sonst stand er mir mit Rat und Tat freundschaftlich bei.
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Den grössten Anteil am endgültigen Zustandekommen dieses Buches
hat jedoch meine liebe Frau, Julia Pestalozzi-Kerpel. Nicht nur, dass sie mich
in Perioden des Verzagens dazu ermunterte, dranzubleiben. Ihre ausdauern-
de Freude am Beheben von Computer- und sonstigen Problemen, ihre
Fähigkeit, genau zu lesen und zu fragen, schliesslich ihre organisatorische
Umsicht halfen mir über alle auftretenden Schwierigkeiten hinweg; das
Ergebnis, wie es nun vorliegt, ist weitgehend auch ihr Werk.

Mein Freund CB hat mit seiner mäzenatischen Grossherzigkeit die
Drucklegung des Bandes ermöglicht.

Schliesslich danke ich dem Schwabe-Verlag dafür, dass er dieses Buch in
sein Programm aufgenommen und sorgfältig ausgestaltet hat.

Allschwil/Basel, im Herbst 2018

Karl Pestalozzi
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Der grüne Heinrich





Einschiffung1

Es gibt wenige Romananfänge, die so offenkundig von einem überlegten
Gestaltungswillen zeugen wie derjenige der ersten Fassung des Grünen Hein-
rich (GH). Umso erstaunlicher ist es, dass dieser Anfang gern als ungeschickt
taxiert und bis vor kurzem kaum je eingehend untersucht wurde. Es ist das
Verdienst Daniel Rothenbühlers, dieses Manko erkannt und in seiner Disser-
tation den Romananfang des ersten GH eingehend interpretiert zu haben.2

Dabei konnte er sich an den Untersuchungen zu Romananfängen orientie-
ren, die in der Germanistik ab Mitte der Sechzigerjahre im Umkreis Walter
Höllerers aufgekommen waren und Schule gemacht hatten. Hinter Rothen-
bühlers eingehender Analyse steht die zentrale Einsicht, dass Keller seinen
Roman, und besonders den Anfang, bewusst konzipiert hatte, in Kenntnis
der einschlägigen Äusserungen und Beispiele Goethes, Jean Pauls und ande-
rer, wie ein Roman zu beginnen habe. Es ist denn auch erstaunlich, wieviel
Rothenbühler aus der exakten Lektüre des Romananfangs gewinnen kann.

1 Die hier vorgelegte Interpretation des Romananfangs geht auf eine Vorlesung über

die erste Fassung des Grünen Heinrich zurück, die ich im WS 1997/1998 an der Universi-

tät Basel gehalten habe. Auch dabei war es darum gegangen zu zeigen, wie reflektiert

Gottfried Keller bei seinem Roman von Beginn an zu Werke ging, wie gegenwärtig ihm

dabei die literarische Tradition war, an die er sich anzuschliessen suchte. Entgegen dem

landläufigen Keller-Bild, nach dem Keller aus dem Fundus seines durchlebten Lebens sei-

nen Roman fast eruptiv als Autobiographie zu Papier gebracht habe, was manche seiner

brieflichen Selbstzeugnisse aus Berlin zu stützen scheinen, tritt uns Keller gerade in die-

sem Romananfang als eigentlicher poeta doctus entgegen, der sich mit wachem Kunstver-

stand und auf dem Hintergrund einer umfassenden literarischen Bildung an die Nieder-

schrift seines ersten Romans machte.

2 Daniel Rothenbühler: Der Grüne Heinrich 1854/55. Bern 2002 (= Zürcher Germa-

nistische Studien, Bd. 56).



Seine genauen Detailanalysen sind in den allermeisten Fällen überzeugend,
so dass deren Ergebnisse im Folgenden vorausgesetzt und dankbar benutzt
werden.

Ratschläge, das Anfangen betreffend, hatte Keller bei Jean Paul finden
können.3 In dessen Vorschule der Ästhetik gibt dieser im § 74 «Regeln und
Winke für Romanschreiber». Darin wird das Anfangskapitel als «Allmacht-
oder Aseität-Kapitel» bezeichnet.4 Der theologische, aus der Patristik stam-
mende Begriff Aseität setzt den Romanautor mit Gott gleich, dessen «Von-
sich-her-Sein» keine Vorgeschichte habe, ursachlos sei. So habe es ein Autor
in der Hand, anzufangen, wie es seinen erzählerischen Bedürfnissen entspre-
che. Im Hesperus, den Keller 1843 gelesen hatte, thematisiert Jean Paul zu
Beginn des «32. Hundposttages» die verschiedenen bestehenden Möglichkei-
ten des Anfangens als «vorgefertigte Köpfe».5 Spuren der Hesperus-Lektüre
finden sich im Grünen Heinrich auch sonst.

Das erste Kapitel: Die Stadt

Kellers dichterischer Gestaltungswille ist offensichtlich vom kritischen
Bewusstsein begleitet, dass es auf den Anfang eines Romans als Schwelle von
der Realität des Lesers in die Welt der Fiktion entscheidend ankomme. Der
erste Satz des Grünen Heinrich thematisiert diesen Übergang im Medium
einer geographischen Feststellung, die sich auf die ganze Schweiz bezieht und
damit gegenüber der deutschen Leserschaft wie eine Visitenkarte auf die
Herkunft des Autors verweist:

Zu den schönsten vor Allen in der Schweiz gehören diejenigen Städte, welche an

einem See und an einem Flusse zugleich liegen, so, daß sie wie ein weites Thor am

3 Karl Pestalozzi: Gott und sein Jean Paul – Jean Paul in Gottfried Kellers Roman

«Der Grüne Heinrich». In: Markus Bernauer et al. (Hg.): Jean Paul. Dintenuniversum.

Schreiben ist Wirklichkeit. Berlin 2013, S. 314–318.

4 Jean Paul: Werke. Hg. von Norbert Miller und Gustav Lohmann. München 1959–

1963. Vorschule der Ästhetik, Bd. 5, S. 263.

5 Vgl. Norbert Miller (Hg.): Romananfänge. Versuch zu einer Poetik des Romans. 12

Essays. Berlin 1965.
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Ende des See’s unmittelbar den Fluß aufnehmen, welcher mitten durch sie hin in

das Land hinauszieht.6

Damit ist, mit einer leicht poetisierten sachlichen Feststellung, wie sie in
einem Reisehandbuch der Zeit stehen könnte, ein Anfang gesetzt. Der Akt
des Anfangens selbst ist darin in mehrfacher Weise motivisch versteckt: zum
einen in dem Bild der Verengung des Sees zum Fluss, die den erwähnten
Städten Zürich, Luzern und Genf sowie Konstanz gemeinsam ist. Das ent-
spricht dem sogenannten Trichteranfang, wie ihn z.B. Jeremias Gotthelf ger-
ne verwendet. Beim Trichteranfang, der ja auch zu einem Initialtopos im
Film geworden ist, verengt sich die Totale des Blicks von oben schrittweise,
bis dieser beim Schauplatz des Geschehens angekommen ist. Dieser Trichter-
anfang ist bei Keller in die Horizontale umgelegt und topographisch gemacht
als Verengung des Sees zum Fluss. Dazu tritt als weiterer Initialtopos der
Vergleich mit dem Tor. Jean Paul spricht im Hesperus vom «Tor des ersten
Kapitels».7 Man kann darin auch die Kanalisierung der diffusen Wirklichkeit
zum Romangeschehen angedeutet sehen. Topisch ist auch der durch Wort-
umstellung an den Satzanfang gerückte Superlativ «Zu den schönsten […]».
Er hat seine Entsprechung in älteren trivialen Romanen, die mit der Evokati-
on einer besonders ausgezeichneten Landschaft beginnen.8 Der Superlativ
enthält einen ersten legitimierenden Hinweis, dass das Folgende etwas
Besonderes und damit erzählenswert sei. Aber diese Initialtopoi sind wie
gesagt in der landschaftlichen Feststellung zu den drei Städten versteckt. Dies
ist in Anbetracht der Entstehungszeit des Romans insofern bemerkenswert,
als hier, nur sechs Jahre nach dem Sonderbundskrieg, die damaligen Gegner
Zürich und Luzern friedlich nebeneinander genannt sind und ihnen der
ursprünglich nur «zugewandte Ort» Genf gleichberechtigt an die Seite
gestellt ist. Das Semikolon, mit dem zu Konstanz übergeleitet wird, markiert
dagegen gewissermassen die Landesgrenze.

Nach dieser einleitenden topographischen und nur implizit auch politi-
schen Feststellung wird der Übergang Gebirge – See – Fluss – Stadt am Bei-

6 Gottfried Keller : Der grüne Heinrich. Erste Fassung, HKKA 11, S. 15.

7 Jean Paul, Hesperus oder 45 Hundposttage. 2. Hundposttag, Bd. 1, S. 512.

8 Vgl. Karl Markus Michel: «Das Härlein an der Feder. Romananfänge aus der deut-

schen Trivialliteratur», in: Romananfänge, vgl. Anm. 5, S. 206–272.

Einschiffung 19



spiel Zürichs detailliert dargestellt. Das geschieht, ganz im Sinne von Les-
sings Laokoon, nicht als statische Schilderung, sondern sukzessive von einer
imaginierten Fahrt von Rapperswil nach Baden aus: «Man besteige das Schiff
zu Rapperswyl.» Rothenbühler hat differenziert dargelegt, dass und wie diese
Fahrt von Rapperswil see- und limmatabwärts nach Baden zugleich eine auf-
wärts durch die Jahrhunderte ist, beginnend im Mittelalter und endigend mit
dem Hinweis auf das neue Lehrerseminar und die sogenannte Spanisch Bröt-
li-Bahn zwischen Zürich und Baden. Diese sukzessive Schilderung von
Räumlichem und Zeitlichem wird am Schluss in ein allerdings nicht recht
geglücktes, dadurch leicht ironisches, allegorisches Bild einer «persönlichen
Schutzgöttin des Landes» zusammengefasst. Rothenbühler deutet sie als
Muse. Man kann darin aber auch eine Anspielung auf die etwa gleichzeitig in
Mode gekommene allegorische Helvetia-Figur sehen, zu deren Ausstattung
regelmässig der Gürtel gehört, wenn auch ohne eine kostbare Rosette wie
hier. Helvetia als Muse des Romans – das unterstreicht, dass es sich um
einen schweizerischen Roman handelt. Das Aufgebot dichterischer Techni-
ken ist in dieser Schilderung Zürichs grösser als im ersten, feststellenden
Satz. Aber die Darstellung zielt noch immer darauf, dem Leser, zumal dem
ausländischen, eine objektiv bestehende Wirklichkeit vor Augen zu führen.
Es fehlt auch nicht an Andeutungen, die das von Zürich Gesagte zu deut-
schen Zuständen in Kontrast setzt, so z.B. mit den Anspielungen auf die
Nationalversammlung in der Paulskirche. Darauf folgt der für das weitere
Verständnis entscheidende Überleitungssatz:

Die Zahl dieser Städte aber um eine eingebildete zu vermehren, um in diese, wie in

einen Blumenscherben, das grüne Reis der Dichtung zu pflanzen, möchte thunlich

sein: indem man durch das angeführte, bestehende Beispiel das Gefühl der Wirk-

lichkeit gewonnen hat, bleibt hinwieder dem Bedürfnisse der Phantasie größerer

Spielraum und alles Mißdeuten wird verhütet.9

Das ist gegenüber dem Vorausgegangenen eine Metareflexion über zwei
Möglichkeiten von Landschaftsschilderungen. Sie etabliert den Gegensatz
von «tatsächlich» und «eingebildet» respektive von «Wirklichkeit» und
«Phantasie» und bestimmt das Verhältnis beider zu einander. Der Gegensatz

9 HKKA 11, S. 17.
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ist zunächst der von «real vorfindbar» und «erfunden». Die bisher geschil-
derte Wirklichkeit wird als gegeben verstanden, der Phantasie dagegen wird
eine schaffende Kraft zugeschrieben. Sie ist im Stande, etwas, in diesem Falle
eine Stadt, zu entwerfen, die es so nirgends gibt. Dem Wirklichen wird das
Mögliche entgegengesetzt. Damit wird das zunächst etablierte radikale Ent-
weder-Oder jedoch relativiert, die Phantasie orientiert sich durchaus an der
Wirklichkeit: Sie fügt der Reihe der realen, am Übergang von See und Fluss
gelegenen Städte eine weitere dieser Art hinzu, setzt somit die Serie fort und
hat an dem Typus, der sich daraus abstrahieren lässt, ihr Modell. Aber eben
– sie erfindet nach diesem Modell eine imaginäre Stadt, die es nirgendwo
gibt und die deshalb auch keinen Namen hat, sosehr sie auf Seldwyla voraus-
weist, dessen Lage und Aussehen im Vergleich damit jedoch seltsam vage
bleiben. Die im Weiteren genannten Einzelheiten kombinieren nachweislich
solche aus Zürich, Genf und Luzern. Was die Phantasie leistet, ist deren neue
Kombination. So ergibt sich aus Elementen dieser wirklichen Städte eine
mögliche Stadt. Diese Bausteine, Spolien des Realen gewissermassen, machen
diese mögliche Stadt wahrscheinlich und damit glaubhaft. So wird sie vor der
Unverbindlichkeit des bloss Phantasierten bewahrt. Dennoch hat sie im
Autor bzw. dem auktorialen Erzähler einen individuellen Schöpfer, der sagen
kann: «Unser See bildet ein weites ovales Becken […]». «Unser» – das ist
der zugleich bescheidene und selbstbewusste pluralis maiestatis der dichten-
den und damit schöpferischen Instanz, die viel später einmal als «die verfas-
senden Geister dieses Buches»10 bezeichnet wird. «Unser» bezieht zugleich
den Leser/die Leserin mit ein: Sie müssen in ihrer Vorstellung diese Neu-
schöpfung mitvollziehen, wenn sie gelingen soll.

Dieses «Unser» macht als Vorzeichen alles, was folgt, als Produkt der
dichterischen Phantasie kenntlich. Sosehr dieses der Realität der bestehenden
Schweizerstädte gleichen mag und sich daraus speist, es hat als Erfundenes
einen grundsätzlich anderen Status. Es existiert nur in diesem Buch, nirgends
sonst, und somit nur kraft der dichterischen Sprache. Zwar unterscheidet
äusserlich nichts die verwendeten Wörter und Satzkonstruktionen von den
vorhergehenden. Aber nun sind sie schöpferisch, evokativ, um nicht zu sagen
magisch. Erst dass davon berichtet wird, macht das Berichtete für die Leser

10 HKKA 12, S. 296.
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real. Die im Folgenden geschilderte Stadt baut sich für den Leser einzig und
allein kraft der Sprache auf, aus den Bausteinen von Wörtern und Sätzen, die
Vorstellungen evozieren. Dass der Leser sich auf das Spiel einlässt und diese
neue Stadt als mögliche akzeptiert, hängt damit zusammen, dass die voraus-
gegangenen Schilderungen realer Städte ihn konditioniert haben, sich über-
haupt solche Städte vorzustellen. Anders gesagt: sie haben in ihm einen
Erwartungshorizont «Stadt zwischen See und Fluß» aufgebaut, von dem aus
die im Weiteren genannten Einzelheiten zusammengesehen, synthetisiert
werden können.

Im dritten Absatz («So haben […]») wird somit auch ein Funktions-
wechsel der Sprache angekündigt. Sie werde nicht mehr auf Vorhandenes
ausserhalb ihrer referieren, das an und für sich Realität hat, auch wenn es
nicht wahrgenommen und in Sprache gefasst wird, sondern je und je erzeu-
gen, wovon sie spricht. Inthronisiert wird die Sprache als Instrument der
schöpferischen Phantasie. Kraft dieser Funktion der Sprache kann die Phan-
tasie kommunizierbar werden und anderen an ihrem Produzieren Anteil
geben. «Unser See bildet scheinbar ein weites ovales Becken» – dieser Satz
eröffnet die nicht reale, wohl aber wahrscheinliche Romanwelt. Dass darin
das Wort «scheinbar» explizit, wenn auch anders bezogen, vorkommt,
gemahnt auch an das Scheinhafte dieser Erfindung. Damit kommt die dich-
terische Phantasie an die Macht. Diese führt nur «scheinbar» die Reihe der
vorher genannten Realien weiter, in Wahrheit kann sie im zuvor abgesteck-
ten Rahmen des Wahrscheinlichen nach Gutdünken schalten und walten.

Die durch die Phantasie erfundene, bezeichnenderweise anonyme Stadt
zwischen See und Fluss ist nun aber nicht Selbstzweck, sondern untersteht
einem «um zu»: «Die Zahl dieser Städte aber um eine eingebildete zu ver-
mehren, um in diese, wie in einen Blumenscherben, das grüne Reis einer
Dichtung zu pflanzen […].» Es ergibt sich somit eine Steigerung: «Reale
Städte – eingebildete Stadt – Dichtung», die dazu nötigt, auch nach der Dif-
ferenz zwischen «Dichtung» und «eingebildeter Stadt» zu fragen. Das als
poetisches auch sprachlich herausgehobene Bild von «Blumenscherben»11

und «Reis» legt nahe, die erdichtete Stadt als Nährboden dessen zu verste-

11 Vgl. «Scherben» für Blumentopf. In: Johann Wolfgang von Goethe: Faust I, Vers

3608.
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hen, was sich darauf abspielt. Phantasiewelt und Dichtung sind hier nicht
dasselbe. Eine Differenz besteht, vom Bild der Pflanze abstrahiert, darin, dass
die Phantasiestadt in der Vorstellung existiert, – von ihr wird anschliessend
im Präsens berichtet –, die Dichtung dagegen wächst, entwickelt sich im
«raunenden tempus des Imperfekt» (Thomas Mann). Es liegt zudem nahe,
für «Dichtung» «die Geschichte des Grünen Heinrich» zu setzen, zumal vom
«grünen Reis» die Rede ist.12 Wichtig ist der Nachsatz: «[…] und alles
Mißdeuten wird verhütet»: Das Missdeuten wäre dasjenige, dem später etwa
Thomas Manns Buddenbrooks ausgesetzt waren. Es bestünde darin, den
Roman, statt ihn als Erdichtung zu nehmen, mit vorhandener, dem allgemei-
nen Wissen zugänglicher Wirklichkeit, und in unserem Fall : die imaginierte
Stadt mit Zürich und das erzählte Leben des Grünen Heinrich mit demjeni-
gen seines Autors, zu verwechseln. Letzteres ist bekanntlich bis heute immer
wieder geschehen. Indem jedoch die Geschichte des Grünen Heinrich aus
einer fiktiven Stadt heraus erzählt wird, wird auch dieser zu einer erfunde-
nen, von der Phantasie erzeugten Figur. Man darf interpolieren: Heinrichs
erzählte Lebensgeschichte verhält sich zu derjenigen seines Autors so, wie die
kraft dichterischer Phantasie erfundene Stadt zu den real existierenden Städ-
ten Zürich, Luzern und Genf. Ist schon die Stadt eine erfundene, so erst recht
Heinrichs Lebensgeschichte, auch wenn einzelne Episoden aus Kellers Leben
Modell gestanden haben mögen. Insgesamt deklariert sich der Roman so von
Beginn an als ein Phantasieerzeugnis. Die Phantasie, nicht die Realität ist sei-
ne Inspirationsquelle. Die Realität liefert lediglich das Material für die Fikti-
on des Romans. Zu letzterer steht dieser bestenfalls im Verhältnis der ent-
fernten Analogie und Ähnlichkeit, niemals aber der Deckungsgleichheit.13

12 Vgl. «das schwache Reis meiner Geschichte» im Textentwurf von 1846 zum

Romananfang, HKKA 20, S. 472.

13 In diesem Sinne äussert sich auch Imre Kertész zu seinem Roman eines Schicksallo-

sen, der ebenfalls in der Wilhelm Meister-Tradition steht. Er arbeitet im Bezug darauf den

Unterschied zwischen Autobiographie und Roman bzw. Fiktion heraus: «Solche Wirk-

lichkeitssplitter sind natürlich auch im Fall der Fiktion außerordentlich wichtig. Der

wesentliche Unterschied besteht trotzdem darin, dass die Fiktion eine Welt erschafft,

während man sich in der Autobiographie an etwas, das gewesen ist, erinnert. […]

Die Welt der Fiktion ist eine souveräne Welt, die im Kopf des Autors geboren wird

und den Gesetzen der Kunst, der Literatur gehorcht. Und das ist ein großer Unterschied,
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So gelesen, steckt im Romananfang eine Art Selbstdeklaration zuhanden
der Leser: Was dich hier erwartet, ist eine nach dem Modell der Realität
erfundene Welt und ein ebensolcher Held. Das ist zugleich eine Rezeptions-
anweisung, wie der Roman zu lesen sei, nämlich eben als Phantasieprodukt,
jedoch nicht als ein völlig freies, sondern als ein der Wirklichkeit analoges,
somit wahrscheinliches. Das Erzählen bildet nicht etwas ab, was ausserhalb
seiner besteht, respektive geschehen ist, sondern stellt erst her, was es erzählt.
Damit verbietet sich die Neugier nach realen Vorbildern oder erlaubt sie nur
soweit, als die Differenz zum im Roman Dargestellten immer mit bedacht
werden muss. Das Wort «unser» macht dabei die Leser und Leserinnen zu
Komplizen.

In einer Hinsicht ist das bisher Ausgeführte jedoch einzuschränken.
Zwischen der erfundenen Stadt und den zuvor genannten realen Städten
bleibt insofern eine Beziehung bestehen, als es sich auch bei der fiktiven um
eine Schweizerstadt handelt. Dieser geographische und politische Rahmen
wird beibehalten. Das gilt auch für den Helden. So wenig er umstandslos mit
seinem Autor gleichgesetzt werden darf, mit diesem verbindet ihn die Natio-
nalität, respektive der Nationalcharakter. Den Leser erwartet somit ein
Roman, der nicht im nirgendwo, übrigens auch nicht nirgendwann, spielt,
sondern in der Schweiz beginnt und mit einem jungen Schweizer als Helden.
Das deutsche Lesepublikum sollte wissen, dass es, was es im Weiteren zu
lesen bekam, nicht umstandslos mit seiner eigenen Wirklichkeit gleichsetzen
oder daraus ergänzen könne. Was es erwartet, ist ein schweizerischer Roman
mit aller Exotik eines solchen. Das Verfahren, durch das diese imaginäre
Schweizerstadt generiert wird, deutet darauf, dass es sich auch bei «der
Schweiz» um eine Abstraktion im Verhältnis zu den sie realiter bildenden
Kantonen handelt.

der sich in der Form, der Sprache und Handlung des Werkes widerspiegelt. Bei der Fikti-

on sind alle Details vom Autor erfunden, jedes Moment… […]

Ich musste im Roman Auschwitz für mich neu erfinden und zum Leben bringen.

Dabei konnte ich mich nicht an den äußeren, den sogenannten historischen Tatsachen

außerhalb des Romans festhalten. Alles musste auf hermetische Weise, durch die Zauber-

kraft von Sprache und Komposition in Erscheinung treten.» Imre Kertész: Dossier K.

Eine Ermittlung. Reinbek b. Hamburg 2006, S. 13 f.
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Was der Roman so auf seinen ersten Seiten als Thema inthronisiert,
ohne es abstrakt zu bestimmen, ist das Verhältnis von Wirklichkeit und
Phantasie, wobei die positive Bestimmung des Wirkens der Phantasie im
Zentrum steht. Auch wenn gezeigt wird, dass diese mit der wirklichen Welt
nicht einfach frei schalten und walten kann, sondern nach realen Vorbildern
schafft, so liegt doch der Akzent auf ihrer Freiheit im Entwerfen von Räu-
men, damit auch von Spielräumen für einen Lebenslauf von ihren Gnaden.
Es wird sich zeigen, dass in diesem gestalteten Plädoyer für die Phantasie
zugleich eines der Grundthemen des nun eröffneten Romans anklingt. Dieser
kann seiner Thematik nach geradezu als Roman über das Wirken der Phan-
tasie gelesen werden. Das wird später weiter zu verfolgen sein.

Der Romananfang expliziert wie gezeigt die Leistung der Phantasie nicht
theoretisch-abstrakt, sondern am Beispiel der eingebildeten Stadt im Verhält-
nis zu den zuvor genannten, real vorhandenen Schweizerstädten. Dadurch
wird es möglich, genauer zu untersuchen, wie diese Phantasie verfährt. Die
geographische Lage der Phantasiestadt ist fokussiert auf den Übergang vom
See zum Fluss, den See zwischen zwei Hügeln und den Kranz der Gebirge im
Hintergrund. Diese Blickführung pendelt zwischen Ferne und Nähe, oben
und unten und geht dann von Allgemeinheiten ins einmalig Konkrete. Zwar
wird man bei dieser Schilderung noch an Reales erinnert, z.B. an die Buchten
des Vierwaldstättersees, aber das Ganze ist sichtlich komponiert im Hinblick
auf Hinter-, Mittel- und Vordergrund und eine klare, fast schon Hodler’sche
Landschaftssymmetrie.

Die Schilderung der imaginären Stadt dagegen folgt dem Prinzip des
Kontrastes der beiden ansteigenden Ufer. Die eine Seite ist gestuft nach dem
zunehmenden Alter der Gebäude von unten nach oben, wobei in Kirche,
Burg und Linden Elemente aus der vorangegangenen Schilderung Zürichs
kombiniert sind. Die andere Seite, eine «mindere Stadt» gewissermassen,
steigt felsig aufwärts zu ehemaligem Kastell und Kloster, zwischen denen
Gräber liegen, – wozu die Elemente Kloster, Burg und Grabinsel bei Rap-
perswil verwendet werden – und verliert sich in einem Buchenwald in der
Höhe. Beide Ufer sind zwischen zwei Toren durch eine Brücke verbunden, in
der das Vorbild der Luzerner Chappelibrugg nachwirkt.

Die Leistung der Phantasie besteht hier somit nicht primär in der Erfin-
dung, sondern in der Auswahl von Einzelheiten aus real Vorhandenem und
deren neuer Kombination. Dabei hält sich die Auswahl ausschliesslich an
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Sichtbares. Dessen Zusammenstellung folgt erkennbaren Ordnungsprinzipi-
en: in der Landschaft der Staffelung nach Hinter-, Mittel- und Vordergrund;
in den Gebäuden der Stadt einer aufsteigenden Stufung von Neuerem zu
Älterem. Die beiden symmetrisch ansteigenden Flussufer unterstehen dem
Prinzip des Kontrastes wie auf barocken Bildern. Dazu kommen deutliche
Standpunktangaben und Blickführungen. Rothenbühler14 hat festgestellt,
dass insgesamt die Vertikale dominiert, im Unterschied zur vorausgegange-
nen Schilderung der Fahrt von Rapperswil über Zürich bis Baden. Er macht
ferner die Beobachtung, dass die erfundene Stadt altertümlicher ist als das
zuvor beschriebene Zürich.15 Dieser Eindruck des Altertümlichen kommt
durch eine entsprechende Auswahl aus den vorangegangenen Schilderungen
der realen Städte zustande.

Es liegt nahe, wie es getan wurde, diese eingebildete Stadt zu Beginn des
Grünen Heinrich damit in Zusammenhang zu bringen, dass sich Keller in
München zeichnerisch an einer solchen Phantasiestadt aus dem Mittelalter
versucht hatte. Das Konzept dazu hat er in seinem Tagebuch vom August
1843 festgehalten.16 Dieses schriftliche Konzept enthält manche Elemente der
Phantasiestadt am Anfang des Grünen Heinrich. Es gliedert sich ausdrück-
lich in «Vordergrund», «Mittelgrund» und in einen nicht mehr als solchen
benannten Hintergrund. Der Strom zu ihren Füssen zieht jedoch in entge-
gengesetzter Richtung, verglichen mit dem Roman, «in der Ferne einem See
zu, der sich in die Gebirge, welche das Bild schließen, verliert».17 Eine zeich-
nerische Umsetzung dieses Konzepts hat sich erhalten.

Mit seiner verbalen und zeichnerischen Skizze einer Phantasiestadt griff
Keller, wie Paul Schaffner hat zeigen können, einen Bildtypus auf, den er
wohl in München bei dem Maler Daniel Fohr18 kennengelernt hatte. Schaff-
ner arbeitet diese Beziehung deutlich heraus. Dieselbe Bildidee hat auch der
Münchner Maler August Wilhelm Julius Ahlborn in seinem Bild «Die Blüte-

14 Daniel Rothenbühler: Der Grüne Heinrich, S. 82.

15 Ebd., S. 79.

16 HKKA 18, S. 71 f.; die Illustration dazu in: HKKA 31, S. 39.

17 HKKA 18, S. 73.

18 Vgl. Paul Schaffner: Gottfried Keller als Maler. Stuttgart, Berlin 1923, S. 130 ff.

26 Einschiffung



zeit des Mittelalters» von 182919 gestaltet, das Emilie Linder 1841 dem Muse-
um Basel schenkte. Es zeigt den Blick auf eine mittelalterliche italienische
Stadt, die aus Bauwerken verschiedener Provenienz besteht. Zu oberst thront
die Kathedrale, die ihrerseits gotische und Renaissanceelemente verbindet. In
der Unterstadt konnte man die Fontana Maggiore des Pisano ausmachen.
Der Blickpunkt des Betrachters ist durch einen Fluss mit Brücke von der
Stadt getrennt, der Vordergrund wird rechts durch ein Kloster mit wohltäti-
gen Mönchen begrenzt. Der Bildaufbau des Stadttableaus zu Beginn des Grü-
nen Heinrich und Kellers gezeichnete «Mittelalterliche Stadt» entsprechen,
ohne dass eine Abhängigkeit nachweisbar wäre, auch demjenigen auf Ahl-
borns Bild, wenn auch bei Keller aus dem heroischen ein biedermeierliches
Mittelalter geworden ist. Die Stadtbilder Ahlborns und Fohrs setzten, wie
man annimmt, eine Idee Schinkels in seinem Bild Blick in Griechenlands Blü-
te, in dem er ähnlich verfährt, ins Mittelalterliche um.20 Die Quelle dieses
Verfahrens der Kombination von Gebäuden verschiedener Herkunft zu einer
idealen Stadt ist vermutlich bei Winckelmann zu finden, in seinen berühm-
ten Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei
und Bildhauerkunst (1755), dieser Urkunde des europäischen Klassizismus,
dort allerdings auf Statuen bezogen. Winckelmann erklärt sich die vollkom-
mene Schönheit der griechischen Statuen so, dass darin Beobachtungen ver-
schiedener einzelner Schönheiten gesammelt und in eins gebracht seien. So
seien idealische Bilder der Schönheit entstanden, der keine wirklich existie-
rende entsprach.21 Auf diese Weise idealisierend verfährt der Bildtypus der
antiken oder mittelalterlichen Idealstadt, wenn er einzelne schöne architekto-
nische Elemente verschiedener Herkunft neu kombiniert. Eine solche ideale
Schweizerstadt hat Keller am Beginn seines Romans aufgebaut.

Dominik Müller sagt mit Recht: «Kellers mittelalterliche Stadt (gemeint
ist die gezeichnete) steht genau im Schnittpunkt zwischen seinem maleri-

19 Nikolaus Meier: Emilie Linder, Jakob Burckhardt und das Kunstleben der Stadt

Basel. Basel 1997, S. 24.

20 Ebd.

21 Johann Joachim Winckelmann: Gedancken über die Nachahmung. In: Walther

Rehm (Hg.): Kleine Schriften. Berlin 1968.
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