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Chronik zu Leben, Werk und Wirkung von Gottfried Keller
Der Drechsler Hans Rudolf Keller, der Vater Gottfried Kellers, 1791 im Dorf Glattfelden bei
Zürich geboren, ging zur Zeit der Freiheitskriege vier Jahre lang auf Wanderschaft. Seine
Rückkehr ins Dorf im Jahr 1816 beschreibt Gottfried Keller im "Grünen Heinrich". Dort wirbt
Hans Rudolf Keller um Elisabeth Scheuchzer, die aus einem bekannten Züricher Geschlecht
kommt. Am 3. Mai 1817 heiratet das ungleiche Paar. Rudolf Keller, der welterfahren und
bildungsbeflissene Mann und die von Hausfrauentugenden beherrschte Elisabeth ziehen
schließlich nach Zürich. 1818 wird ihr erstes Kind Regina geboren und darauf am 19. Juli 1819
Gottfried, dessen Namen er seinem Paten, dem Oberamtsschreiber Gottfried von Meiß verdankt.
Schon ein Jahr später kommt das dritte Kind Anna Katharina zur Welt. 1821 ist Familie Keller
schließlich in der Lage, dank dem Geschäftssinn Rudolfs und der Sparsamkeit seiner Frau
Elisabeth, das Haus "Zur Sichel" zu kaufen. Dazu beigetragen hat ebenfalls das gut florierende
Geschäft, das durch Gesellen und Lehrlinge erweitert wird. Nachdem 1822 das vierte Kind
namens Regula geboren wird, sterben die beiden älteren Töchter. Von den fünf Kindern, hinzu
kam eine Tochter mit dem Namen Anna Elisabeth, bleiben nur Gottfried und seine Schwester
Regula am Leben. Am 12. August 1824 stirbt Gottfried Kellers Vater an einer schweren
Erkältung verbunden mit der Überbeanspruchung durch seine vielseitigen außerberuflichen
Interessen und Fähigkeiten. Gottfrieds Erinnerungen an seinen Vater sind im "Grünen Heinrich"
festgehalten. Elisabeth Keller bringt kurz nach dem Tod ihres Mannes eine weitere Tochter zur
Welt, die bald stirbt. Beistand findet die Familie beim Armenschullehrer Meisterhaus. Gottfrieds
Vormund wird der Bruder seiner Mutter, der Arzt Heinrich Scheuchzer. 1825 geht Gottfried in
die Armenschule "Zum Brunnenturm". 1826 heiratet seine Mutter den ehemaligen Gesellen Hans
Heinrich Wild, den Gottfried Keller nie akzeptiert hat. Die Gründe für diese Ehe liegen in der
ökologischen Situation der Familie. Die Ehe ist sehr unglücklich. 1831 kommt Keller in das
Landknabeninstitut, was ihm nicht gefällt. Zum einen sind seine Mitschüler, im Gegensatz zu
ihm, gut gekleidet und zum anderen ist ihr Auftreten sehr sicher. 1832 beginnt Keller seine
literarische Produktion, wobei man ihm seine Liebe für Schiller anmerkt. ""Kleine Dramen I"
lautet das Titelblatt seiner frühsten literarischen Versuche; "Fridolin oder Gang zum
Eisenhammer" heißt ein Stück darin, "Fernando und Bertha oder Geschwistertreue" ein anderes."
"Plan zu einer Tragödie Elinzene" finden wir dort, weiter einen "Herzog Bernhard zu Weimar"."
Jedoch liefern diese ersten literarischen Werke keinen Hinweis auf sein sich später zeigendes
Genie. 1833 besucht Keller die kantonale "Industrieschule", wo er dank seines Französischlehrers
Johann Schultheß sein Interesse an Literatur entdeckt. Er beginnt sein Lieblingsbuch "Don
Quijote" ins Deutsche zu übersetzen und tritt ins Kadettenkorps der Schule als Tambour ein.
Doch obwohl er in dieser Schule zu Anfang einen guten "Start" hat, erfährt Keller mit seinem
schlechten Zeugnis einen Niederschlag. 1834 wird Gottfried Keller der Schule verwiesen, da er,
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obwohl unschuldig, als der "Rädelsführer" eines Vorfalls betrachtet wird. Gottfried Keller ist
darüber sehr erbost, da er seine Schulbildung als "verhunzt" ansieht. Im "Grünen Heinrich" greift
er später sein Mißfallen gegenüber der Schule und dem Schulsystem wieder auf. Keller geht zu
seinem Onkel Heinrich Scheuchzer nach Glattfelden, wo er seine Ferien verbringt. Auch
beschließt er nach einer Züricher Kunstausstellung Landschaftsmaler zu werden. Seine nun
geschiedene Mutter fand währenddessen für ihn eine Lehrstelle bei dem Kunstmaler Peter
Steiger. Von Glattfelden zurückgekehrt, wo Keller seine erste große Liebe Henriette Keller
kennenlernt, fängt er seine Lehre an. Jedoch lernt Keller nichts weiter als eine gewisse
Fingerfertigkeit im Kopieren und Kolorieren. Im Winter 1835 liest Keller alle Bände von Jean
Paul, was sein erstes großes Bildungserlebnis wird und sein literarisches Schaffen anregt. Er
schreibt "Eine Nacht auf dem Uto" und beginnt kurzzeitig einen Briefwechsel mit Johann Müller,
einem Freund aus dem Steigerschen Institut. Er empfindet eine tiefe Abneigung gegenüber der
Kirche. Ab Juli 1837 lernt er bei dem Aquarellmaler Rudolf Meyer. An seinem achtzehnten
Geburtstag nimmt sich Keller vor innerhalb von zwei Jahren zu Ruhm zu kommen. Ohne Zweifel
zeigt sich in seinen Arbeiten sein großes Talent. Literarisch inspiriert von seinem Mentor liest er
Homer und Ludovico Ariosto. Ein weiterer literarischer Schaffensdrang wird durch die Lektüre
"Emilia Galotti" hervorgerufen. Keller schreibt daraufhin eine krasse Nachahmung. 1838 endet
die Beziehung zu Rudolf Meyer. Meyer verfällt dem Irrsinn und stirbt 1857 einsam in der
Irrenabteilung des Züricher Spitals. Im Mai stirbt seine Jugendliebe an Schwindsucht, was ihm zu
dem Gedicht "Das Grab am Zürichersee" inspiriert. 1839 kommt es zu einer politischen
Auseinandersetzung. Zürich, das weltoffener geworden ist, berief den unorthodoxen Theologen
David Friedrich Strauß an seine Universität, wo er den Lehrstuhl für neutestamentliche Theologie
bekam. Jedoch hatte Strauß ein freigeistiges Werk mit dem Titel "Das Leben Jesu" geschrieben,
indem der Wert der Evangelien als geschichtliche Quellen attackiert wird. Aus diesem Grund
kommen Bauern und der konservative Pfarrer Bernhard Hirzel nach Zürich, wo es zu
Straßenkämpfen kommt. Keller, der ein Anhänger Strauß ist, geht ebenfalls in die Stadt Zürich,
wovon er wenig später, ohne etwas bewirkt zu haben, zurückkehrt. Am 26.4.1840 reist Keller mit
dem Geld seines Vaters in die Kunststadt München, wo er sich in der Neuhauserstraße Nummer
22 einmietet. In München trifft er sich mit einer kleinen Gruppe von Schweizern, die ihm, nicht
zuletzt seines Humors wegen, herzlich aufnehmen. Er gibt bald eine Kneipenzeitung heraus und
erhält den Spitznamen "Strabo". Auch hier fühlt er sich noch zur Landschaftsmalerei gezogen,
bleibt jedoch beim Erlernen dieser Kunst Autodidakt. Ende Januar 1841 hat Keller kein Geld
mehr, so daß er seine Mutter darum bitten muß. Er vernachlässigt die Malerei und widmet sich
ausschließlich seiner Kneipenzeitung, die inzwischen das "Wochenblatt der
Schweizergesellschaft" geworden ist. Er fördert einen Schweizer Nationalgeist auf politischer wie
auf kultureller Ebene. Im Herbst 1842 hat Keller kein Geld mehr, so daß er beim Trödler seine
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Bilder für je vierundzwanzig Kreuzer verkaufen muß. Da dieses Geld nicht zum Leben reicht,
streicht Keller anläßlich der Hochzeit des bayrischen Kronprinzen Max und der preußischen
Prinzessin Marie für zwei Gulden pro Tag blauweiße Spiralen auf Fahnenstangen. Keller gibt auf
und geht zurück nach Zürich.In Zürich mietet er sich, nahe bei seiner Mutter, ein Zimmer, wo er
mit geringem Eifer bzw. geringer Motivation malt. Diese depressive Stimmung im Winter 1843
ist ein Wendepunkt in seiner künstlerischen Laufbahn. Er skizziert zum ersten Mal den "Grünen
Heinrich". Angetrieben werden Kellers literarische Versuche durch andere Literatur. So ließen
Georg Herweghs "Gedichte eines Lebendigen" und Anastasius Grüns "Schutt" in Keller den
Wunsch wachsen sein Talent als Lyriker zu entfalten. "Schon 1831 hat Anastasius Grün (...) in
seiner Gedichtsammlung "Spaziergänge eines Wiener Poeten", deren Fortsetzung "Schutt" ist,
gegen Klerikalismus, für Pressefreiheit, gegen Metternichts Restaurationspolitik und für
großdeutsche Gedanken Stellung bezogen." Herweghs Gedichte kreisen um den Begriff
"Freiheit". Keller, der inzwischen die Malerei aufgegeben hat, verschickt 1843 erstmals seine
Gedichte. Der Verleger Julius Fröbel, sein ehemaliger Geschichts- und Geographielehrer, ist von
den Gedichten begeistert und erkennt die wahren poetischen Anlagen Kellers, die nur mehr
Ausbildung benötigen. Er ist es der Keller die Adressen der Literaten Emanuel Scherb, dem
Herausgeber der Wochenschrift "Die freie Schweiz" und August Adolf Ludwig Follen gibt. Im
Jahr 1843 erkennt Keller endgültig sein Lebensziel. Weg von der Malerei, hin zur Schriftstellerei.
Das Jahr 1844 ist von großer literarischer Produktivität gekennzeichnet. Keller kann sich dank
vieler politischen Ereignisse nicht über Stoffmangel beklagen. Im Herbst diesen Jahres hat Keller
endlich Mut gefaßt und sucht Follen auf, in dessen Haus alles verkehrt, was unter den
Intellektuellen Zürichs Rang und Namen hat. Follen hat auf Keller und dessen Werke großen
Einfluß. Er hilft und kritisiert Keller nicht nur, sondern bringt ihm mit vielen bedeutenden
Männern seiner Zeit zusammen. Am 31. März 1845 gibt es wieder einen Konflikt zwischen den
liberalen Stadtbürgern und der erzkonservativen Landbevölkerung, dem sich Keller anschließt.
Jedoch kommt Kellers Gruppe nur bis an die Züricher Kantonsgrenze. Jetzt werden Kellers
literarischen Werken Aufmerksamkeit und Erfolg seitens der Öffentlichkeit zugestanden. Im
"Deutschen Taschenbuch" erscheinen unter dem Titel "Lieder eines Autodidakten"
einundzwanzig von Follen zusammengestellte Gedichte. Mit der Anerkennung kommt das
Honorar. Einige dieser Gedichte werden aus dem Zyklus "einundzwanzig Liebeslieder" auf
Anraten des Regierungsrats Melchior Eßlinger im Morgenblatt gedruckt. Ende des Jahres
erscheinen im zweiten und letzten Jahrgang des "Deutschen Taschenbuchs" als Fortsetzung der
"Lieder eines Autodidakten" die Zyklen "einundzwanzig Liebeslieder", diesmal vollständig, und
"Feueridylle". 1846 verliebt sich Keller in Marie Melos, die Schwester des Schriftstellers
Ferdinand Freiligrath. Doch wegen Kellers Schüchternheit gesteht er ihr nie seine Liebe. Der
Grund für seine Schüchternheit liegt an seinem wenig attraktiven Äußeren. Er ist nur 1,50 Meter
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groß, hat zu kurze Beine und ist schmächtig. In diesem Sommer erscheint das Gedichtband
Kellers im Heidelberger Verlag Anton Winter, womit er siebenhundert Gulden verdient. Damit
bezahlt er die Schulden aus Münchener Zeit und fährt mit dem Rest des Geldes nach
Graubünden. Auch Deutschland wird auf Keller aufmerksam, da Anton Winter eines der Bücher
an den einflußreichen Literaten Karl August Varnhagen von Ense nach Berlin verschickt, der von
Kellers Arbeit beeindruckt ist. In diesem für Keller sehr bedeutenden Jahr wird vom Züricher
Volk ein Großer Rat gewählt, indem der Wirtschafts- und Verkehrsexperte Alfred Escher und
Jakob Dubs, zwei Bekannte Kellers, wichtige Positionen bekleiden. Dieses Ereignis wird für
Keller noch später von Vorteil sein. Des weiteren freundet sich Keller mit dem Musiker und
späteren Zürcher Universitätsmusikdirektor Wilhelm Baumgartner an, der viele seiner Lieder
vertont. Die erste Vertonung "An mein Vaterland" wird zur Schweizer Nationalhymne. 1847 lernt
Keller, als er bei Friedrich Schulz in Hottingen wohnt, die 19jährige Luise Reiter aus Winterthur
kennen und lieben. Keller schreibt in dieser Zeit weniger für die Öffentlichkeit, sondern führt
tagebuchähnlich sein Traumbuch, in dem er Träume neben Tagesereignissen erfaß. Diese
Aufzeichnungen werden für den "Grünen Heinrich" von großer Bedeutung sein. Keller hat sich
inzwischen zu einem Essayist profiliert, der Themen aus Politik und Literatur behandelt. Für
Brockhaus "Blätter für literarische Unterhaltung" schreibt er eine Serie "Literarische Briefe aus
der Schweiz", rezensiert Ludwig Börne, Arnold Ruge, David Friedrich Strauß und schreibt
Glockenschriften für ein neues Geläut. 1848 werden Universitätskreise auf Keller aufmerksam.
Grund dafür ist Bürgermeister Alfred Escher in dessen Staatskanzlei Keller tätig ist. Seinen
beiden ehemaligen Lehrern Hitzig und Löwig verdankt Keller ein Universtitätsstipendium von
600 Gulden. Das ermöglicht ihm den Besuch der Heidelberger Universität. Keller studiert
hauptsächlich moderne Philosophie und Literaturgeschichte. Des weiteren Physiologie,
Geschichte und Physik. Keller ist sehr an seiner akademischen Bildung interessiert. Begeistert ist
er von den Vorlesungen des Anthropologen Jacob Heule und von seinem späteren Freund
Hermann Hettner, der Ästhetik, Kunst- und Literaturgeschichte lehrt. Besonders angetan hat es
ihm Ludwig Feuerbach, der ein erbitterter Gegner kirchlicher und religiöser Vorstellungen ist.
Keller sieht in der Einstellung Feuerbachs seine eigene. 1849 schreibt Keller eifrig an dem
"Grünen Heinrich". Sowohl der Verleger Anton Winter, als auch Brockhaus sind an seinem Werk
interessiert, wollen jedoch das hohe Honorar Kellers nicht zahlen. In dieser Zeit ist Keller viel mit
Hofrat Christian Kapps Familie zusammen und verliebt sich in deren Tochter Johanna. Nachdem
er ihr in einem Brief seine Liebe gesteht, weist sie ihn ab. Johanna Kapp wird eine bekannte
Landschaftsmalerin, die 1883 geistig verwirrt stirbt. Im Oktober hat ihm die Züricher Regierung
ein neues Stipendium von tausend Franken bewilligt, womit Keller die Möglichkeit hat nach
Berlin zu ziehen. Dort hofft er auf die Hilfe von Varnhagen von Ense, der auf sein erstes
Gedichtband positiv reagierte. Keller reist am 6. April nach Berlin. Vorher besucht er jedoch die



-6-

Freiligraths in Köln. Als Keller mit Ferdinand Freiligrath, Wolfgang Müller von Königswinter
und Johann Peter Hasenclever eine "Sauftour" durch Düsseldorf machte, war die Mär von
Saufbold Keller geboren. Mit einem Empfehlungsschreiben von Hermann Hettner an die
Schriftstellerin Fanny Lewald bewaffnet, zieht Keller nach Berlin. Fanny Lewald führt einen
Salon in dem sich die literarischen Cliquen Berlins treffen. Keller hat davon bald genug und
verbringt viel Zeit mit seinen Schweizern Landsleuten. Auch bringt er nicht den Mut auf
Varnhagen von Ense zu besuchten. Erst im Mai nimmt Keller wieder Verbindung mit seinem
Verleger Vieweg auf, dem er schreibt, daß er für den "Grünen Heinrich" mehr Zeit benötigt. In
Berlin kommt Keller mit einigen Kaufleuten, Beamten und Privatgelehrten zusammen, wodurch
er den Dichter Christian Friedrich Scherenberg kennenlernt. Dieser macht ihn mit Emil Palleske
bekannt, der eine vielgelesene Schiller-Biographie geschrieben hat. Durch diese beiden
Schriftsteller kommt Keller in den Dichterkreis "Tunnel über der Spree", zu deren Mitgliedern
Theodor Fontane gehört. Kellers finanzielle Situation im Jahr 1851 sieht hingegen nicht gut aus.
Keller, dessen Unproduktivität sich nur auf seinen Roman der "Grüne Heinrich" beschränkt, kann
Vieweg am 14. Juli die vollständige Fassung seines Werks übergeben. In dieser Zeit hat Keller
das erste Band der "Leute von Seldwyla" und das "Sinngedicht" verfaßt. 1852 kommt es zum
ersten Treffen zwischen Varnhagen von Ense und Keller. In diesem Jahr sieht die finanzielle
Situation Kellers nicht gut aus. Jedoch rettet ihn ein weiteres Stipendium in Höhe von
sechshundert Gulden, was Keller zur Rückzahlung seiner Schulden benötigt. Darüber hinaus muß
er seinen Verleger Vieweg um einen Vorschuß bitten, was dieser ablehnt. Erst als Vieweg das
Manuskript des zweiten Bandes hat, bekommt Keller zweihundert Taler. Da Kellers Schulden
auch seine Mutter und Schwester betreffen, müssen sie ihr Haus "Zur Sichel" verkaufen. 1853
wird Vieweg bewußt von welcher Qualität der "Grüne Heinrich" ist. In dieser günstigen Situation
weist Keller auf seine Novellen hin. Keller lernt schließlich im Kreis von Christian Friedrich
Scherenberg und Emil Palleske das Ehepaar Franz und Lina Duncher kennen. Der
Verlagsbuchhändler und Herausgeber der liberalen "Volkszeitung" öffnet Keller die Türen zu
vielen liberalen Literaten Berlins. Zu Weihnachten 1854 erscheint der erste Band des "Grünen
Heinrich". Außerdem hat Vieweg im November einige Novellenanfänge, wie z.B. das
"Sinngedicht" und der erste Teil der Satire "Der Apotheker von Chamounix". 1854 bekommt
Keller viel Anerkennung, unter anderem von Hermann Hettner und dem Berner Abgeordneten
Jacob Dubs. Keller wird ein Lehrstuhl für Kunst- und Literaturgeschichte angeboten, den er
jedoch ablehnt. Jetzt verkehrt Keller auch im Kreis von Varnhagen von Ense. Dessen Nichte
Ludmilla Assing verliebt sich in Keller, der sie abweist. Grund dafür ist seine Liebe zu Betty
Tendering, der Schwester Lina Dunckers. Keller hält sich jedoch mit Liebeserklärungen zurück.
Betty Tendering und Keller bleiben zeitlebens Freunde. Am 1. April 1855 hat Keller das vierte
Band des "Grünen Heinrich" fertiggestellt. Im Juli schickt Keller einen Teil des ersten Bandes der
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"Leute von Seldwyla" an Vieweg und schließt die Lieferung im Oktober endgültig ab. Um seine
Reise nach Hause bezahlen zu können, muß seine Mutter ihre Pfandbriefe zu Geld machen.
Keller, der wieder in Zürich lebt, muß feststellen, daß er mit vielen seiner Bekannten nichts mehr
gemein hat. So lernt er durch Wilhelm Baumgartner Richard Wagner, den Kaufmann Karl
Wesdonck, den Architekten Gottfried Semper und den Literaturhistoriker Friedrich Theodor
Vischer kennen. 1856 schließt Keller mit dem Verleger Franz Duncker einen Vertrag über die
"Galatea"-Novellen ab. Auch mit Vieweg macht Keller einen Vertrag. Bis zum ersten April 1857
muß Keller das zweite Band der "Leute von Seldwyla" fertiggestellt haben. Daß Vieweg mit ihm
weiterarbeitet, liegt an der enthusiastischen Zustimmung die das erste Band "Die Leute von
Seldwyla" seitens der Presse bekam. In diesem Jahr arbeitet Keller jedoch nicht viel. Das Jahr
1857 ist in literarischer Hinsicht für Kellner nicht sehr produktiv. Außer einigen Stücken zu den
späteren "Sieben Legenden" schreibt Keller nichts. In diesem Jahr stirbt sein Onkel Heinrich
Scheuchzer. Er wird von Paul Heyse und dem Ehepaar Duncker besucht. Die Freundschaft mit
Heyse gehört zu den interessantesten der deutschen Literaturgeschichte. Keller ist wieder
bankrott. Trotz seiner desolaten finanziellen Situation lehnt Keller das Angebot einer Professur
am Polytechnikum ab und ebenso die äußerst lukrative Stelle eines Sekretärs im Kölner
Kunstverein. Das Jahr 1858 "verbummelt" Keller ebenso wie das vorherige. Im Oktober stirbt
sein Fürsprecher Karl August Varnhagen von Ense. 1859, zum 100. Geburtstag Schillers, schreibt
Keller ein Lobgedicht. 1860 schreibt Keller auf Anregung Berthold Auerbach, dem Herausgeber
des "Volkskalenders", die Novelle "Das Fähnlein der sieben Aufrechten". Anläßlich einer
Schillerfeier, die Keller im Auftrag des Verlegers Johann Georg Freiherr von Cotta besucht,
schreibt er den Aufsatz "Am Mythenstein". Auch betätigt sich Keller als politischer Essayist.
Anstoß dafür ist der "Savoyer Handel" bei dem Teile von Savoyen von Napoleon III annektiert
werden, während auch die Schweiz Anrecht darauf hat. Keller prangert in der Berliner
Tageszeitung "Der Bund" die passive Haltung der Bundesversammlung an. Ein Jahr später auch
die Züricher Wirtschaftspolitik, die Kinderarbeit in Baumwollspinnereien und Frankreich und
dessen frankophilen Schweizer Anhänger. Außerdem tritt Cotta an ihn heran, um Keller zur
Mitarbeit an seiner "Vierteljahresschrift" zu bewegen. Keller kommt nicht dazu. Am 14.
September 1861 wird er zum Ersten Staatsschreiber von Zürich gewählt. Die acht Regierungsräte
finden Keller wegen seiner dokumentierten schweizerischen Gesinnung für diese Aufgabe
qualifiziert. Dies sieht das allgemeine Volk anders. Vor allem da Kellers Lebenswandel bekannt
ist. Für Keller bedeutet diese neue Aufgabe viel Arbeit, aber auch finanzielle Absicherung. Nach
nur einem Jahr hat er seine Schulden abbezahlt. Für seine Mutter und seine Schwester bringt
diese seine neue Stellung auch eine Umstellung mit sich. Sie ziehen mit Keller in eine Wohnung.
Die öffentliche Meinung über Keller ändert sich nach nur sechs Wochen. Keller erledigt seine
Arbeit mit Sorgfalt und  Ernst. 1862 übernimmt Keller noch das Amt eines Aktuars einer
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Eisenbahnkommission. Wegen seiner vielen Verpflichtungen kommt seine Schriftstellerei
allerdings zu kurz. Er verfaßt die Erzählung "verschiedene Freiheitskämpfer", die Geschichte
"Der Wahltag" und das "Bettagsmandat" in den Jahren 1862,1863,1867,1871 und 1872. Das
"Bettagsmandat" ist eine Art Regierungserklärung in künstlerischer Diktion, die am
schweizerischen "Buß-, Bet-, und Danktag" von allen Kanzeln gelesen wird. Trotz seines
verantwortungsvollen Berufes ändert Keller sein Leben nicht. In dieser Zeit trifft er sich mit den
Wesendoncks, dem Ehepaar Francois Wille, Richard Wagner und Conrad Ferdinand Meyer. Am
5. Februar 1864, während Keller ein Wirtshaus besucht, stirbt seine Mutter. Auch seine letzte
große Liebe die 22jährige Louise Scheidegger, mit der er verlobt war, stirbt. Am 13. Juli ertränkt
sie sich. Am 16.4.1869 wird eine neue Verfassung und ein neuer Regierungsrat bestellt, der
Keller in seinem Amt bestätigt. Anläßlich seines 50. Geburtstages wird Keller von der
philosophischen Fakultät zum Doctor honoris causa ernannt. Die großen Festlichkeiten Zürichs
für Keller zeigen seine enorme Popularität, die jedoch noch nicht über die Grenzen seiner Heimat
hinausreicht. Durch die Feierlichkeit lernt Keller den Juristen Adolf Exner und den Archäologen
Karl Dilthey kennen und schätzen. 1872 veröffentlicht der Verleger Ferdinand Weibert Kellers
Legenden. Die "Sieben Legenden", von deren Qualität Keller nicht überzeugt war, werden ein
"Verkaufsrenner". Zu dieser Zeit kommt Adolf Exners Schwester Marie nach Zürich mit der
Keller sich anfreundet. Die Jahre mit Exners sind für Keller die schönsten seines Lebens
geworden. 1873 unternimmt Keller eine Reise an den Mondsee im Salzkammergut, wo er sich
mit den Geschwistern Exner trifft. Dort schreibt er die Novelle "Dietegen" zu Ende. In diesem
Jahr kommt es zum Bruch zwischen Keller und dem Verleger Heinrich Vieweg. Grund dafür ist,
daß der Verleger die Novelle "Der Schmied seines Glückes" verloren hat und keine
Honorarerhöhung genehmigt wurde. Auch Keller hat sich dem Verlag gegenüber nicht "fair"
verhalten. De Verlag wartet seit 1856 auf den zweiten Band der "Leute von Seldwyla". Neuer
Verleger ist Ferdinand Weibert. 18873/74 erscheinen bei Göschen die ersten drei Halbbändchen,
im Herbst 1874 das vierte. 1874 bittet die "Deutsche Rundschau" Keller um Mitarbeit. Keller
verspricht ihnen die noch nicht geschriebenen "Züricher-Novellen". Sie ziehen in ein Haus auf
dem "Oberen Bürgli". Außerdem wird er als Nachfolger Eduard Mörike zum Ritter des
"Maximilianordens" vorgeschlagen. 1876 nimmt Keller von seinem Amt Abschied und damit
beginnt seine literarische Produktivität. Im Oktober 1876 erscheinen die "Züricher Novellen" in
der "Deutschen Rundschau". Ihnen folgen "Ursula" und  "Das Fähnlein der sieben Aufrechten".
Weibert veröffentlicht diese Werke in einem Buch. Unter den Bewunderern der "Züricher
Novellen" gehört auch Conrad Ferdinand Meyer, dem Keller nur Ablehnung entgegenbringt.
Freunde Kellers werden Regierungsrat Wilhelm Petersen  und Theodor Storm. Mit beiden,
besonders mit Storm, hat Keller regen Briefwechsel. Nach dem Erfolg der "Züricher Novellen "
beginnt Keller mit der Neukonzeption des "Grünen Heinrichs". Im Juni 1878 skizziert Keller



-9-

Storm die Umrisse seines Romans. Es gibt aber eine Schwierigkeit. Sein ehemaliger Verleger
Vieweg besitzt die Rechte am Titel. So schreibt Keller Vieweg. Er wirft ihm vor das Buch
unrechtmäßig und ohne Honorarbeteiligung verschleudert zu haben und fordert die Rechte
zurück. Keller bietet den Roman Weibert an, der ihn nimmt. Daß Keller wieder zur Lyrik kommt,
verdankt er Storms lyrischen Werken. Die neuen Gedichte erscheinen im Juli 1878 in der
"Deutschen Rundschau". Weihnachten 1879 erscheinen die ersten drei Bände der Neufassung des
"Grünen Heinrichs". Im Winter 1880 schreibt Keller am vierten Band des "Grünen Heinrichs".
Auch schreibt er an den "Galatea"-Novellen Kapitel "Regine" weiter. Er ändert nur den Titel. Aus
"Novellenkranz" wird das "Sinngedicht". Von Januar bis Mai 1881 wird das "Sinngedicht" in der
"Deutschen Rundschau" vorabgedruckt. Verleger des Sinngedichts wird der Berliner Wilhelm
Hertz. In sechs Monaten erlebt das Band drei neue Auflagen. Auch  Heyse und Storm sind von
dem Werk begeistert. In diesem Jahr schreibt Keller einen Aufsatz mit dem Titel "Ein
bescheidenes Kunstreischen" für die "Züricher Zeitung". Anlaß war der Urlaub am
Vierwaldstätter See mit den Malern Rudolf Koller und Emil Rittmeyer. Ansonsten arbeitet Keller
an seinen alten Gedichten und einem neuen Roman mit dem Titel "Martin Salander". 1882 zieht
Keller mit seiner Schwester aus gesundheitlichen Gründen in ein Haus am Zeltweg in Hettingen.
1883 schreibt Keller "Gesammelte Gedichte" zu Ende, gefolgt von einer Kantate anläßlich einer
Züricher "Landesausstellung", die sofort vertont wird. Schließlich schreibt Keller eine
Widmungskantate anläßlich des fünfzigjährigen Jubiläums der Universität. Im November
erscheint das Gedichtband ein "Backstein von Buch". Außerdem drängt der Herausgeber der
"Deutschen Rundschau" Julius Rodenberg Keller zum Weiterarbeiten an seinem Roman "Martin
Salander". 1884 bemerken Kellers Freunde, daß er alt und krank aussieht. Keller leidet an
Rheuma und Hexenschuß. Mit zunehmenden Alter verändert sich Kellers Charakter. Er wird
brummig, verschlossen und unfreundlich. Einer seiner Besucher ist Friedrich Nietzsche, dem er
höflich und unbeeindruckt gegenübersteht. 1885 lernt Keller den Maler Arnold Böcklin kennen,
der sein bester Freund wird. Auch wenn der betrunkene Keller ihn öfters massiv beleidigt, bleibt
Böcklin Keller treu. "Martom Salander" ist ein pessimistischer Zeitroman, dessen Hauptfigur
immer wieder betrogen und hereingelegt wird. Im Vordergrund dieses Romans steht die
Korruption und der Zerfall demokratischer Sitten. Keller ist von seinem Roman nicht begeistert.
Im Januar 1886 erscheint "Martin Salander" in der "Deutschen Rundschau" und im Dezember als
Buch bei Wilhelm Hertz. Keller verkehrt nicht mehr mit vielen Menschen. Selbst anläßlich des
70. Geburtstags von Storm meldet er sich nicht. 1887 schreibt Keller nur einen Artikel zu
Friedrich Theodor in der "Allgemeinen Zeitung". Am 6. Oktober 1888 stirbt seine 67-jährige
Schwester Regula an einem Herzklappenfehler. Ihr Tod setzt Keller sehr zu. 1889 erscheint das
letzte große Werk namens "Gesammelte Werke" in zehn Bände. Als sein 70. Geburtstag vor der
Tür steht, flüchtet Keller vor dem Trubel auf den Seelisberg. Er wird auch dort mit Telegrammen
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und Glückwunschreiben überhäuft. Kellers Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends
und sein Lebenswille erlöscht. Daran ändert der Kuraufenthalt in Baden nichts. Nach einer
schweren Grippe, schreibt Keller am 11. Januar 1890 sein Testament. Seine Bibliothek bekommt
die Züricher Stadtbibliothek, seine Geldmittel der Winkelriedfonds für Wehrmänner.
Universalerbe ist der Hochschulfond des Kantons Zürich. Am 15. Juli 1890 stirbt Keller. Nach
der Abdankung in der Frauenmünsterkirche wird die Asche des Autors auf dem Städtischen
Friedhof beigesetzt.

2



-11-

 Einordnung der Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe" in die

Literaturepoche
Das 1873/74 erschienene zweite Band "Romeo und Julia auf dem Dorfe" aus dem Novellenzyklus
"die Leute von Seldwyla" zeigt den Übergang zwischen Romantik und Realismus. Des weiteren
ist die Novelle, sowohl dem bürgerlichen als auch dem poetischen Realismus zuzuordnen. Keller
beschreibt in ihr Menschenschicksale, die aus der Stadt Seldwyla, dem bürgerlichen Milieu,
stammen. Aus diesem Grund spricht man vom bürgerlichen Realismus. Seldwyla hat einen
provinziellen bzw. dörflichen Charakter. Der Autor beschreibt die zeitgenössischen politischen
und gesellschaftlichen Zustände und um menschliche Probleme, die unabhängig von der
konkreten historischen Situation sind. Das macht Keller zu einem poetischen Realisten. Für den
poetischen Realisten gibt es keine objektive Realität, sondern nur die Wirklichkeit, wie Menschen
sie wahrnehmen. In "Romeo und Julia auf dem Dorfe" übernimmt diese Aufgabe der auktoriale
Erzähler. Er beschreibt die Welt der Hauptfiguren und bewertet bzw. kommentiert das
Geschehene. Im poetischen Realismus vermischen sich Objektivität und Subjektivität, da Keller
bei der literarischen Gestaltung der Wirklichkeit seine Persönlichkeit miteinfließen läßt. In
"Romeo und Julia auf dem Dorfe" macht sich Kellers Einfluß in den Symbolen bemerkbar, die
sich durch die gesamte Novelle ziehen. Keller will dem Leser die höhere Bedeutung, die er in
seiner Novelle sieht, verdeutlichen. Daß sich in Kellers Novelle nicht nur Elemente des
"poetischen Realismus" finden, ist zu Anfang schon erwähnt worden. In der zweiten Hälfte der
Geschichte, in der auf die Liebe zwischen Sali und Vrenchen eingegangen wird, zeigen sich
ebenfalls Elemente der Romantik. Kellers zu Anfang realistisch geschriebene Wirklichkeit
entwickelt sich zu einer romantischen Sentimentalität. "Romeo und Julia auf dem Dorfe" ist
somit nicht eindeutig einer Literaturepoche zuzuordnen, sondern markiert vielmehr einen
Übergang zwischen Romantik und Realismus.

3
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Formanalyse der Rahmenerzählung "Romeo und Julia auf dem Dorfe"
In seiner Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe" beschreibt der Autor Gottfried Keller das
tragische Verhängnis des Liebespaares Sali und Vrenchen zwischen den feindlichen Vätern, den
Bauern Manz und Marti, die in schuldhafter, ins Dämonische wachsender Leidenschaft sich selbst
und ihre Familien zugrunde richten. In dieser, im 19. Jahrhundert im imaginären Schweizer Dorf
Seldwyla, spielenden Novelle kritisiert der Autor den falsch verstandenen Ehrbegriff und das
Verhalten der Bevölkerung gegenüber den Heimatlosen, indem er die Auswirkungen am Leben
der zweier Bauernfamilien beschreibt. In dieser Zeit hat die Schweizer Gesellschaft ein großes
Heimatlosen-Problem. Sie werden nicht akzeptiert, sogar verfolgt. Da Heimatlose ihre Existenz
in der Gemeinde nicht beweisen können, bekommen sie keine politischen Recht, keine
Unterstützung aus Armengütern und haben keinen Anteil am Gemeindevermögen. Selbst wenn
sie keine Schuld am Verschwinden der Papiere tragen, sind sie Ausgestoßene der Gesellschaft.
Manz und Marti spiegeln alle die Menschen wieder, die Heimatlose verachten. Aus diesem Grund
scheuen sie sich nicht sie des Landes zu berauben. Durch ihre von Besitzdenken geleitete
Handlungsweise glauben die Männer, ihre Ehre und ihr Ansehen zu mehren, erreichen jedoch das
genaue Gegenteil. Sie verarmen und verlieren mit ihrem Wohlstand ihre soziale Stellung und
werden von der Gesellschaft geächtet. Mit ins Unglück reißen sie ihre beiden Kinder, die als Paar
nicht mehr in die bürgerliche Welt zurückkehren können, da ihnen das durch das
Ehebeschränkungsgesetz verboten ist. Sie können, "dank" ihrer Eltern, keine Familie ernähren.
Sie haben jegliche Existenzgrundlage verloren. Im Verlauf der Novelle wird dem Leser deutlich,
daß die Beziehung zwischen Vrenchen und Sali zum Scheitern verurteilt ist und daß sie gegen die
Gesellschaft nicht ankommen werden. 
Der fast identische Titel dieser Novelle mit dem Shakespeare Drama "Romeo und Julia" läßt den
Leser auf das Thema von "Romeo und Julia auf dem Dorfe" schließen. Beide Geschichten
nehmen ein tragisches Ende. Der Erzähler weist schon in der einleitenden Vorbemerkung auf die
enge Verbindung der beiden Erzählungen hin. Er spricht von "(...) großen alten Werken (...)".
Shakespeares Drama behandelt Themen von allgemein-menschlichem Interesse, die an keine
geschichtliche Epoche gebunden sind. Gottfried Keller nimmt dieses Thema wieder auf, jedoch
spielt sie an einem anderen Ort, was an seinem Novellentitel deutlich wird. Keller hängt an den
Titel "Romeo und Julia" das Attribut "auf dem Lande". Gottfried Keller übernimmt von
Shakespeare lediglich die tragische Liebesgeschichte. Jedoch spielt bei ihm das soziale Milieu
eine große Rolle. Das Attribut "auf dem Lande" steckt zusätzlich den gesellschaftlichen Rahmen
ab, in dem die Novelle spielt. Bei Shakespeare hingegen dient der Ort der Handlung, Verona, als
Kulisse. Ein weiterer Unterschied ist in der Bedeutung der gesellschaftlichen Schichten zu sehen.
Während der Ausgang von "Romeo und Julia" auf tragischen Zufällen beruht, ist bei Keller die
Gesellschaft mit ihrem Wertesystem der Grund für das Schicksal der beiden Liebenden. Die
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Figuren haben gegen die gesellschaftlich-sittlichen Normen verstoßen und sind somit aus der
Gemeinschaft verbannt. Des weiteren muß man erkennen, daß Keller zwei Schicksale erzählt.
Zum einen, die der verfeindeten Eltern und zum anderen die daraus resultierende unglückliche
Liebe der beiden Kinder. Die Feindschaft der Eltern ist für Keller die Motivation für die tragische
Liebesgeschichte und dient als Exempel für menschliches Fehlverhalten im allgemeinen.
Die Erzählung beginnt mit einer Beschreibung der Landschaft bzw. mit der dörflichen Idylle in
der die Geschichte spielt. Der Leser erfährt von einem Fluß und einer nahegelegenden Stadt
namens Seldwyla. Schließlich wird der Blickwinkel enger. Ein Dorf mit einzelnen Bauernhöfen,
das Mitten in einer fruchtbaren Ebene liegt, ist zu erkennen. Der Leser wird noch näher
herangeführt. Jetzt sind drei Äcker zu sehen, die mit drei riesigen Bändern verglichen werden.
Die beiden äußeren Äcker, werden von zwei Bauern gepflügt, während der mittlere
merkwürdigerweise brach liegt, obwohl der Boden sehr fruchtbar ist. Die Bauern sind ungefähr
vierzig Jahre alt, groß und knochig gebaut. Sie verkörpern das Sinnbild eines sicheren
gutbesorgten Bauern. Ihr ganzes Erscheinungsbild strahlt Ruhe und Harmonie aus, was sich in
ihren Bewegungen zeigt. Sie pflügen ihre Äcker mit einer gewissen Zierlichkeit. Die anfallenden
Steine werfen sie auf den mittleren brach liegenden Acker. Hier wird das Motiv der Stille benutzt.
Die Bauern gehen in der "(...) stillen goldenen Septembergegend (...)" ruhig ihrer Feldarbeit nach.
Dadurch wird das zufriedene und ausgeglichene Wesen der beiden Männer betont. Ihre innere
Harmonie ist in völligen Einklang mit der friedlichen und idyllischen Landschaft. Die beiden
Bauern werden aus der Ferne  beschreiben. Der Autor vergleicht weiter das Arbeiten der beiden
Bauern mit zwei untergehenden Gestirnen, die hinter dem Hügel verschwinden, um bald wieder
aufzutauchen. Das Bild von den Gestirnen betont die Gleichmäßigkeit, mit der die Bauern über
ihre Äcker ziehen. Wie die Sterne bewegen sie sich in geordneten Bahnen. Die Aufmerksamkeit
des Lesers wird nun auf ein kleines Fuhrwerk gelenkt. Zwei Kinder bringen ihren Vätern das
Essen. Das Mädchen ist fünf und der Junge ist sieben Jahre alt. Die Väter kommen zu ihren
Kindern und beginnen, als gute Nachbarn,
gemeinsam  zu essen. Während ihrer Mahlzeit reden die Bauern, Manz und Marti, in einer Art
und Weise über den mittleren wüsten und herrenlosen Acker, so daß dem Leser klar wird, daß die
Bauern nicht ganz so rechtschaffen sind wie es bisher den Anschein gehabt hat. Der Leser erfährt,
daß der Acker seit zwanzig Jahren herrenlos ist, da man die Erben des Trompeters nicht gefunden
hat. Die beiden Bauern haben jedoch eine Ahnung, wer der mögliche Erbe ist. Einer der
Heimatlosen des Dorfes, genannt der "schwarze Geiger", könnte der Enkel des verstorbenen
Besitzers sein. Aber ohne Taufschein kann dieser seinen Anspruch nicht geltend machen. "Wir
haben so genug zu tun, diesem Geiger das Heimatrecht in unserer Gemeinde abzustreiten, da man
uns den Fetzel fortwährend aufhalsen will." Der Ausdruck "Fetzel", was soviel wie Lump bzw.
liederlicher Mensch bedeutet, macht die Abneigung die Manz und Marti Heimatlosen gegenüber
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empfinden sichtbar. Sie selber vergessen, daß sie in einem Glashaus sitzen und wie jeder andere
sittlichen Gefährdungen ausgesetzt sind. Die Heimatlosen sind ein großes Problem in der
Schweiz. Heimatlose, wie der schwarze Geiger, haben keine politischen Rechte und dürfen sich
nicht in de Gemeinde niederlassen, wenn ihr Name nicht im Bürgerbuch steht. Auch Manz und
Marti verachten ihn und schließen sie aus. Sein Erbe, der Acker, wird ihm vorenthalten. Damit ist
dem schwarzen Geiger die Möglichkeit genommen den Acker zu verkaufen und in einem anderen
Land neu zu beginnen. Marti erkennt den schwarzen Geiger als rechtmäßigen Besitzer des
Ackers, verhilft ihm jedoch nicht zu seinem Recht. Weder Manz noch Marti besitzen offenbar
eine innere Stimme, die ihnen sagt, daß sie sich falsch verhalten. Sie stehen dem Heimatlosen,
dem gesellschaftlichen Außenseiter, ablehnend gegenüber. Ihr Verhalten entschuldigen sie mit
der Tatsache, daß dem schwarzen Geiger der Geburtsschein fehlt. Während die Väter an die
Arbeit gehen, spielen die Kinder auf dem herrenlosen Acker. Zunächst schmückt das Mädchen
ihre Puppe mit Blumen, woraufhin der Junge sie ihr entreißt. Dadurch beschädigt er sie. Nachdem
das Mädchen darüber weint, zerstören sie die Puppe gemeinsam. Sie trennen den Kopf von der
Puppe, stecken eine lebendige Fliege hinein und setzten ihn auf einen Stein. Das Summen der
gefangenen Biene im Puppenkopf klingt für die Kinder wie eine Weissagung. Schließlich
begraben die Kinder den Puppenkopf samt Fliege. Dies wird ihnen unheimlich und so entfernen
sie sich von Grab der Fliege. Die Väter pflügen in der Zwischenzeit ihre Äcker, wobei einer von
ihnen nach vollbrachter Arbeit eine Furche in den herrenlosen Acker pflügt. Der andere Bauer
macht es ihm nach. Der wilde Acker ist der Grund und das Sinnbild für die moralische
Verwilderung, die sich in Manz und Marti vollziehen wird.

Der zweite Abschnitt der Novelle handelt vom Konflikt, der sich zwischen den beiden Männern
entwickelt. Innerhalb vieler Jahre haben die beiden Bauern eine Furche nach der anderen in den
herrenlosen Acker gepflügt, ohne darüber ein Wort zu verlieren. "Mit jedem Pflügen verlor er
hüben und drüben eine Furche, ohne daß ein Wort darüber gesprochen worden wäre und ohne daß
ein Menschenauge den Frevel zu sehen schien." Dadurch daß der auktoriale Erzähler die
Handlungsweise von Manz und Marti als Frevel bezeichnet, begnügt er sich nicht mit der
sachlichen Wiedergabe des Geschehens, sondern bewertet die Personen und ihre Handlungen. Die
auf den mittleren Acker geworfenen Steine bilden einen großen Wall. Dieser ist so groß, daß die
Kinder Vrenchen und Sali sich nicht mehr sehen können. Sie kommen nur noch während der
Ernte zusammen. Dann klettern sie den wilden Steinkamm, der sie trennt hinauf und stoßen sich
gegenseitig hinunter. Der wilde Steinkamm steht als Symbol für die Zerstörung der Harmonie
zwischen den beiden Familien. Der Wall ist wie eine Mauer, der die Familien immer mehr
voneinander trennt. Er ist der Vorbote der anstehenden Tragödie. Der herrenlose Acker wird zum
Verkauf angeboten. Manz und Marti sind die einzigen Interessenten. Keiner hat Lust zwischen
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den beiden Bauern eingeklemmt arbeiten zu müssen. Hinzu kommt, daß die beiden wegen ihres
Vergehens an dem herrenlosen Acker von den Mitliedern der dörflichen Gemeinde, wenn auch
nicht öffentlich, verurteilt werden. "Denn obgleich diese zu den besten Bauern des Dorfes
gehörten und nichts weiter getan hatten, als was zwei Drittel der übrigen unter diesen Umständen
auch getan haben würden, so sah man sie doch jetzt stillschweigend darum an (...)." Manz und
Marti stehen in dieser Novelle als Beispiel für menschliches Fehlverhalten, da sie sich an
fremdem Eigentum, dem herrenlosen Acker, vergangen haben. Nicht nur die beiden Bauern sind
zu dieser Tat fähig. Jeder würde ohne zu zögern ein Unrecht begehen, wenn er daraus seinen
persönlichen Nutzen ziehen kann. Ist einer der Versuchung erlegen und begeht ein Unrecht, dann
zeigen die anderen mit Fingern auf ihn und verurteilen ihn. Dabei vergessen sie, daß niemand
unfehlbar ist. Manz kauft den Acker und verlangt von Marti die Rückgabe des Ackerzipfels, den
Marti kurz zuvor herausgeschnitten hat. Marti weigert sich kaltblütig. Haben sie vorher als gute
Nachbarn gemeinsam auf den Feld gegessen, so gehen sie heute kaltblütig miteinander um. Es
entbrennt ein langjähriger Streit der den Untergang der beiden Familien herbeiführt. Schwieg
vorher das Rechtsbewußtsein der Männer, so meldet es sich jetzt, da es um ein lächerlich kleines
Stück Boden geht. Am nächsten Tag hilft Sali seinem Vater auf dem neu erstanden Acker
Unkraut  zu jäten und Steine aufzusammeln. Marti bittet seinen Sohn erstmals, jedoch mit großer
Arbeitsstrenge, um Hilfe. Hier weist der Erzähler auf die zu erwartenden Auswirkungen der
Unrechtstat hin. Als Sali und die Tagelöhner ihre Arbeit beendet haben, feiern sie ein
Freudenfest. Dies wird das letzte Fest sein, wie der auktoriale Erzähler bemerkt. Die
Allwissenheit des Erzählers äußert sich darin, daß er, im Gegensatz zu den Figuren, von Anfang
an die Entwicklung der Ereignisse überblickt. Auch Vrenchen ist beim Freudenfest dabei, wofür
sie von ihren Vater mit einigen Ohrfeigen bestraft wird. Die Ohrfeige die Vrenchen bekommt ist
ein Zeichen, wie sehr sich ihr Vater von den moralischen Werten der kleinbürgerlich-bäuerlichen
Dorfgemeinschaft entfernt hat. Einen wesentlichen Wert stellt die Familie dar. Ansehen und Ehre
eines Mannes hängen davon ab, ob er seine Familie mit Achtung und Zärtlichkeit behandelt. Es
wird deutlich, daß er dieses Ansehen und diese Ehre verliert. Manz ist ebenfalls auf seinen Sohn
böse. Teilten die Bauern sich früher mit zufriedenen Wohlwollen den Kindern mit, so spricht der
Erzähler nun von der Rauheit der Bauern gegenüber ihrer Kinder. Es hat offensichtlich eine
Veränderung im Wesen der Männer stattgefunden. Nicht nur die Harmonie zwischen den beiden
Männern ist zerstört, sondern auch das Verhältnis zu ihren Kindern. Sali und Vrenchen begreifen
jedoch nicht, wie tiefgreifend und folgenschwer die Veränderung im Wesen der Männer ist.
Nachdem der Acker von Steinen und Unkraut gesäubert ist, läßt Manz die Feldsteine abholen. Es
sind sehr viele Steine gewesen. "Es wollte kein Ende nehmen, und alle Steine der Welt schienen
da beisammen zu sein." Die Steine symbolisieren das Unrecht von Manz und Marti und die
Bereitschaft des Menschen im allgemeinen, sich an seinen Mitmenschen zu vergehen. Die Steine
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stehen für die Zerstörung der Harmonie zwischen den Familien und die Menge der Steine zeigt
wie unüberwindbar der Konflikt ist. Voller Zorn auf Marti läßt Manz alle Steine auf den strittigen
Ackerzipfel abladen, woraufhin Manz zum Amtmann geht um gerichtlich gegen Marti
vorzugehen. "(...) von diesem Tage an lagen die zwei Bauern im Prozeß miteinander und ruhten
nicht, ehe sie beide zugrunde gerichtet waren." Hier wird deutlich, daß  der Erzähler das
Schicksal der beiden Bauern kennt. Manz und Marti gehen unaufhaltsam ihrem Untergang
entgegen. Nun schildert der Erzähler dem Leser, welche Auswirkungen der Streit der Männer auf
ihr Wesen und ihr Verhalten hat. "Die Gedanken der sonst so wohlweisen Männer waren um so
kurz geschnitten wie Häcksel." Auch hier wird die Veränderung der Männer deutlich. Zu Anfang
werden die Männer mit dem Adjektiv "wohlweise" beschrieben. Jetzt sind ihre Gedanken so
"kurz wie Häcksel". Daß sich der allwissende Erzähler nicht nur mit der Beschreibung des
Streites beschäftigt, wird ebenfalls deutlich. "Beide aber trafen zusammen in der Überzeugung,
daß der andere, den anderen so frech und plump übervorteilend, ihm notwendig für einen
verächtlichen Dummkopf halten müsse, da man dergleichen etwa einen armen haltlosen Teufel,
nicht aber einem aufrechten, klugen und wehrhaften Manne gegenüber sich erlauben könne." Die
Bauern haben Angst vor dem anderen als "Tölpel" zu stehen, wenn sie sich ohne Gegenwehr den
Acker nehmen lassen, wie der auktoriale Erzähler bemerkt. Der Erzähler teilt dem Leser die Sicht
der Beteiligten, bzw. ihre Gedanken mit. Er besitzt genaue Kenntnisse darüber, wie die Figuren
sich selbst und die Situation, in der sie sich befinden einschätzen. Doch der auktoriale Erzähler
begnügt sich nicht mit einer Schilderung der Gedanken und Handlungen der Figuren, er
kommentiert und bewertet sie auch, indem er z.B. den Rechtssinn der Männer als "beschränkt"
bezeichnet. Manz und Marti erkennen nicht, daß sie sich verändert haben. Ihr Leben besteht nur
noch aus Streit. Hier ist wiederum der innere Wandel zum Schlechteren in den beiden Bauern zu
erkennen. Anfangs haben sie die "ursprüngliche Art dieser Gegend" dargestellt, d.h. verkörperten
alle moralischen Werte dieser Gesellschaft, und heute geben sie sich dem Streit bis zur eigenen
Vernichtung hin. Manz und Marti geraten aus eigener Schuld an Menschen, die aus dem Streit
ihren Nutzen ziehen wollen. Auch der Erzähler bewertet die Handlungen der beiden, indem er sie
als "faule Sache" bezeichnet. Manz und Marti halten sich viel in Spelunken auf und lassen sich
von Unterhändlern, Zuträgern und Ratgebern zu unsinnigen Ausgaben verleiten. Hier verstoßen
die Bauern wieder gegen eine der festgesetzten Werte der Gesellschaft. Sparsamkeit wird als
Tugend angesehen. Wer jedoch seinen Wohlstand durch lächerliche Ausgaben verspielt, wird von
der Gemeinschaft verachtet, was bei den Männern letztendlich der Fall ist. Die Respektabilität ist
vom umsichtigen Umgang mit dem Vermögen abhängig. Sie gehen nicht mehr arbeiten und wenn
sie doch anfangen möchten, hilft ihnen niemand mehr. Sie haben gegen zu viele Werte verstoßen
und werden aus diesem Grund verachtet und aus der Gesellschaft verbannt. So ist es kein
Wunder, daß sie nach zehn Jahren völlig verschuldet sind. Wie schon erwähnt ist in der
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Dorfgemeinschaft der Wert des Besitzes von großer Bedeutung. Kein Geld bedeutet den
Ausschluß aus der Gemeinschaft. Des weiteren stellen Arbeit und Pflichterfüllung große Werte
dar. Da die beiden Männer jedoch Arbeiten vernachlässigen und den Wert von Arbeit nicht zu
schätzen wissen, werden sie als unehrenhaft angesehen. Doch trotz allen Elends halten sie an
ihrem Streit fest. Damit ziehen sie nicht nur sich, sondern auch ihre Familien ins Unglück. Dies
wirkt sich auf das Wesen der Bauersfrauen aus. Während Martis Ehefrau, die ein guter Mensch
ist, mit dem Verfall ihrer Familie vor Kummer stirbt, paßt sich Manzens Frau den Gegebenheiten
an. Sie entwickelt sich von der zärtlichen Bäuerin zu einer schlechten Genossin. Auch Vrenchen
leidet nach dem Tod ihrer Mutter. Doch trotz des verwilderten Vaters "(...) mochte sich Vrenchen
gern halbwegs ordentlich und reinlich kleiden (...)." Hier spielt die äußere Erscheinung des
Mädchens eine große Rolle. Sie steht als Symbol für die innere Verfassung. Trotz der
moralischen Verwilderung ihres Vaters ist sie nicht nur äußerlich, sondern auch sittlich rein
geblieben. Die ordentliche und reinliche Kleidung symbolisiert die innere Harmonie. Auch wenn
Vrenchen die Veränderung ihres Vaters nicht wahrnimmt, so sieht jedoch Sali die Veränderung
seines Vaters und seiner Mutter. Er erinnert sich an einen festen, klugen und ruhigen Bauern. Hier
ist die Veränderung Manzes zu erkennen. Sali lernt, gezwungen durch die Faulheit seines Vaters,
nichts. Schließlich gibt es keine zusammenhängende und vernunftmäßige Arbeit mehr. Die
Vernachlässigung der Arbeit ist ein weiterer Punkt, der die Veränderung im Wesen der Männer
verdeutlicht. Gottfried Keller verbindet mit Arbeit nicht nur Sicherheit des Lebensabends,
sondern sieht sie als Merkmal der menschlichen Existenz. Sie ist notwendig zur Selbstwerdung
und Reifung des Menschen, für sein inneres Gleichgewicht. Genau dies haben die beiden Männer
verloren. Trotz der Feindschaft der Eltern empfindet Sali freundschaftliche Zuneigung für
Vrenchen. Sie sehen sich jedoch nie. Vrenchen hat Angst, daß Sali sie verachten könnte. Die
Familie von Manz kommt schließlich auf den Tiefstand ihres sozialen Abstiegs, als sie ihren Hof
aufgeben müssen, um in die Stadt Seldwyla zu ziehen. Dort pachten sie einen Gasthof. "So war
der Anfang, und so ging es auch fort." Mit diesen Worten läßt der Autor den Leser wissen, daß
der Abstieg der Familie unaufhaltsam weitergeht. Die wenige Kundschaft, die aus reiner Neugier
kommt, begegnet Manz unfreundlich und melancholisch. Seine charakterlichen Eigenschaften
zeigen eine deutliche Veränderung. Ist sein Wesen vorher von einer trockenen Art gewesen, so ist
er jetzt unfreundlich. Seine Frau bietet der Kundschaft einen tragikomischen Anblick, vor allem
wegen ihrer Kleidung, die nicht zueinander paßt. Die Kleidung der Bäuerin zeigt, wie bei
Vrenchen, die innere Verfassung. Im Unterschied zu Martis Tochter, passen die Kleidungsstücke
der Bäuerin weder zueinander, noch zu ihrer Figur. In der Disharmonie ihrer Aufmachung
spiegelt sich die Disharmonie ihres Wesens. Letztlich nützt ihr Bemühen um Kundschaft nichts.
Die Familie verarmt so sehr, daß sich nicht einmal genug zu essen hat. Jetzt erst als das Elend am
größten ist, zeigt sich Manzens Frau bemüht ihrem Mann beizustehen und ihn aufrecht zu halten.
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Hat der soziale Abstieg zu Anfang bei ihr das Schlechteste hervorgerufen, so entwickeln sich nun
Tugenden. Manz muß, um wenigstens etwas Essen zu bekommen, fischen gehen. Am Fluß sind
die Menschen, die in der Stadt Bankrott gemacht haben. Sie werden von der Gesellschaft nicht
beachtet. Sie sind Ausgeschlossene. Auch Marti geht zum Fischen und überläßt die Hausarbeit
Vrenchen, anstatt sich um seinen Acker zu kümmern. Der Fluß in dem Manz und Marti fischen,
steht als Symbol für den sozialen und existentiellen Untergang der Familien. Durch ihr
Besitzdenken und ihre Besitzgier, die sie zu dem Landraub am herrenlosen Acker verführt hat,
haben die Bauern ihren Besitz nun völlig oder fast verloren. Zum Höhepunkt des Konflikts
zwischen Manz und Marti kommt es, als sie sich eines Abends in Begleitung ihrer Kinder an
einem reißenden Bach treffen. Während die Wut der Männer sich steigert, wird das Wetter immer
schlechter bzw. wilder. Die Natur und die beiden Männer sind gleichermaßen wild. Sie spiegelt
die Stimmung bzw. die innere Verfassung der beiden wieder. Es regnet heftig und Blitze
erleuchten. Der Streit eskaliert auf der Brücke am Fluß und dort wird auch der Untergang und das
endgültige Scheitern der Männer angezeigt. Der allwissende Erzähler beginnt das Geschehene zu
kommentieren. Zwei alte Menschen, die lange Zeit Freunde waren prügeln sich. Der Erzähler
empfindet dieses Verhalten und das Wesen der beiden Männer als erbärmlich und bringt sein
Mitleid und seine Verachtung zum Ausdruck. Während des Kampfes versucht Sali zunächst
seinem Vater beizustehen, ändert jedoch sein Vorhaben als er Vrenchens flehendes Gesicht sieht.
Bei dem Versucht ihre Väter zu trennen berühren sie sich "(...) und in diesem Augenblick erhellte
ein Wolkenriß, der den grellen Abendschein durchließ, das nahe Gesicht des Mädchens, und Sali
sah in dies ihm so wohlbekannte und doch so viel anders und schöner gewordene Gesicht."
Vrenchen sieht in diesem Augenblick sein Erstaunen und es lächelte kurz und geschwind mitten
in seinem Schrecken und in seinen Tränen ihn an. In diesem kurzen Blickwechsel erkennen Sali
und Vrenchen ihre Liebe füreinander, und wie der grelle Schein unvermittelt durch die dunklen
Wolken bricht, dringt nun Licht in ihre trostlosen Leben bzw. in ihre Herzen. Für Sali und
Vrenchen bedeutet die Liebe füreinander ein Wiederfinden von Geborgenheit. Die Brückenszene
markiert gleichzeitig den Wendepunkt der Geschichte. Während die Manz- und Marti-Handlung
an dieser Stelle ihren Höhepunkt überschreitet und fällt, steigt die Sali- und Vrenchen-Handlung.
D.h. mit der Brückenszene beginnt die eigentliche Geschichte des jungen Paares. 
Der dritte Abschnitt der Novelle handelt von der Liebe zwischen Sali und Vrenchen. Während
Salis Eltern erst jetzt ihr ganzes Unglück begreifen, ist Sali glücklich. Jede Realität verliert für
ihn an Bedeutung, wenn er an seine Liebe zu Vrenchen denkt. Am Nachmittag macht er sich auf
den Weg zu ihr und trifft ihren Vater. "Der sah sehr wild und liederlich aus, sein grau gewordener
Bart war seit Wochen nicht geschoren, und er sah aus wie ein recht böser verlorener Bauersmann
(...)." Seine äußere Verwahrlosung und Verwilderung ist der Spiegel seiner inneren
Verkommenheit. So ist auch die Tatsache, daß sein Bart seit Wochen nicht geschoren ist, im
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Gegensatz zu früher, ein Merkmal für seine Verwilderung. An Martis Besitz angekommen, sieht
er den schlecht gepflegten Gemüseplatz und das verkommende Haus. Jedoch sind die Scheiben
klar und sauber gewaschen. Sie sind poliert. Die blinkenden Fenster stehen im Kontrast zu dem
Verfall und der Ungepflegtheit des Gartens, der wild wächst.  Das Adjektiv "wild" taucht in der
Beschreibung von Martis Gesicht immer wieder auf. Gleichzeit verwendet es der Erzähler
mehrfach zur Charakterisierung der beiden Bauern. Das Adjektiv "wild" ist ein Schlüsselwort.
Der "wilde Acker" und der "wilde verkommende Hof" haben Symbolfunktion. Sie verdeutlichen
die Verkommenheit des Besitzes und des Besitzers. Nur Vrenchen versucht im Elend ein
Höchstmaß an Ordnung und Reinlichkeit zu bewahren. Schließlich begegnen sich die beiden und
Sali bittet Vrenchen um dessen Freundschaft und Liebe. Nachdem sie sich auf dem Acker
verabredet haben, gehen beide nacheinander dorthin. Sie spazieren "(...) still, glücklich und ruhig,
so daß dieses Paar nun auch einem Sternenbilde glich, welches über die sonnige Rundung der
Anhöhe und hinter derselben niederging, wie einst die sicher gehenden Pflugzüge ihrer Väter."
Die Sternenmetapher hat zu Anfang der Novelle die Harmonie zwischen den beiden Bauern
beschrieben. Jetzt beschreibt sie die Harmonie zwischen den jungen Leuten. Auf diese Parallität
wird vom Erzähler ausdrücklich hingewiesen. Sie verdeutlicht die gegenläufige Entwicklung in
den Beziehungen der Figuren zueinander. Das Verhältnis der Väter beruht nun auf Haß, während
das ihrer Kinder harmonisch ist. Die Väter sind aus ihrer sicheren Bahn geworfen, doch Sali und
Vrenchen bewegen sich in festen und ruhigen Bahnen wie Gestirne in der Landschaft. Während
ihres Spaziergangs, treffen die beiden jungen Leute den schwarzen Geiger, dessen Land ihre
Väter ihm gestohlen haben. Sie folgen ihm gebannt. Daran ist zu erkennen, daß der schwarze
Geiger übernatürliche Züge trägt. Sie folgen ihm bis zu dem "ungerechten Steinhaufen", der der
Grund für das Elend der beiden Familien ist. Er ist das Sinnbild für die Ungerechtigkeit und
Schlechtigkeit von Manz und Marti. Er ist derjenige, dem die beiden das Unrecht zufügen. Er
erkennt die beiden Kinder und redet mit ihnen. "Es freut mich zu sehen, wie gut ihr gefahren seid,
und werde gewiß noch erleben, daß ihr vor mir den Weg alles Fleisches geht!" Hier wird deutlich,
daß der Heimatlose auch die Funktion des Todesboten hat. Er sagt dem jungen Paar ihr tragisches
Ende voraus. Er erzählt ihnen, wie er Manz und Marti gebeten hat, seine Herkunft zu bezeugen
und diese ihn weggeschickt haben. Doch ohne Tauf- und Heimatschein hat der Heimatlose kein
Recht auf seinen Acker. Er lebt als Ausgestoßener der Gesellschaft und wird verachtet. Nachdem
er wieder gegangen ist, sind die jungen Leute mutlos und betrübt. Doch bald "albern" sie herum
und benehmen sich wie Kinder. Besonders Vrenchen genießt die Freude, da ihr fröhliches Wesen
durch den vielen Kummer gelitten hat. Dieses "herumalbern" ist mit den damaligen Kinderspielen
vergleichbar, als sie sich auf dem wilden Acker vergnügt haben. Nur sind sie heute keine Kinder
mehr, sondern Liebende. Die Welt um sich herum vergessend, halten sie verliebte, naiv-fröhliche
Reden und tauschen miteinander Zärtlichkeiten aus. Sali spricht auf einmal von Heirat und beide
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merken wie hoffnungslos dieser Wunsch ist. Sie sind ohne jede Hoffnung auf Erfüllung ihrer
Liebe, da ihre soziale Lage ihnen im Wege steht. Personen die ihre Familien nicht ernähren
können, wird das Recht zur Eheschließung von der Gemeinde verweigert. Dieser Tatsache sind
sich die beiden bewußt. Ihr glückliches Beisammensein wir auf einmal von  Vrenchens Vater
Marti gestört. Mit seinem kleinlichen Scharfsinn hat er herausgefunden, wohin Sali gehen wollte.
Der Haß von Marti und Manz, hat aus ihrer einstigen Klugheit nur einen "kleinlichen Scharfsinn"
übriggelassen. Als Sali bemerkt, daß sich Marti auf seine Tochter stürzen will um sie zu
verprügeln, schlägt er ihn mit einem Stein nieder. "Ohne sich zu besinnen, raffte er einen Stein
auf und schlug mit demselben den Alten gegen den Kopf, halb in Angst um Vrenchen und halb
im Jähzorn." Sali läuft in die Stadt um Hilfe zu holen. Vrenchen weiß jedoch, daß dieser Vorfall
eine Verbindung noch unmöglicher macht. Als Vrenchens Vater wieder erwacht, hat er sein
Gedächtnis und seinen Verstand verloren. 
Der vierte Abschnitt der Novelle handelt vom Aufbruch Salis und Vrenchens in die
Heimatlosigkeit. Niemand weiß, daß Sali der Grund für Martis verwirrten Geist ist. Vrenchen
pflegt ihren Vater, hat aber zeitweilig Angst vor ihm. Vater und Tochter sind gezwungen den
wenigen Besitz zu verkaufen, so saß sie vor dem völligen Ruin stehen. Hinzu kommt, daß der
neue Besitzer des Hauses und des übriggebliebenden Ackers sich das Elend der beiden und den
geistigen Zustand Martis zu Nutze macht. Er führt den Prozeß um den strittigen Ackerzipfel
erfolgreich zu Ende. Marti wird in ein Irrenhaus eingeliefert. "(...) Vrenchen setzte sich zu dem
Vater auf das Fuhrwerk, um ihn auf diesem letzten Gange zu dem lebendigen Begräbnis zu
begleiten." Hier findet sich eine Parallelstelle wieder. Zu Anfang der Novelle haben Sali und
Vrenchen eine lebendige Biene in einem Puppenkopf gefangen und begraben. Damals wie jetzt
ist die Rede von einen "lebendigen Begräbnis". Die Zerstörung der Puppe durch Sali nimmt
symbolisch die Zerstörung Martis durch den jungen Mann vorweg. Sali hat den Puppenkopf mit
einem Stein geschlagen und Jahre später Marti. Marti, der nicht begreift, was mit ihm geschieht,
ist in der Irrenanstalt glücklich. Vrenchen, nun alleine im Haus, muß innerhalb von zwei Tagen
das Haus verlassen. In ihrer Verzweiflung und Traurigkeit begegnet sie Sali, der sie besucht. Sie
beginnen über ihre Zukunft zu sprechen und das Mädchen erzählt, daß es wohl fortgehen müsse,
um sich als Dienstmagd ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Vrenchen kann sich jedoch kein
Leben ohne Sali vorstellen. Einer gemeinsamen Zukunft steht aber auch der Angriff Salis auf
Vrenchens Vater entgegen. Seine moralische Schuld würde ihr Gewissen immer belasten. Aber
trotz dieser Erkenntnis, schrecken beide davor zurück sich zu trennen. Ihre Liebe verdrängt
jedoch ihre Zukunftsängste, und sie schlafen ein. Vrenchen träumt von ihrer beiden Hochzeit,
wird aber, bevor es im Traum zum Kuß kommt, von Sali geweckt. So wie Sali den Kuß in
Vrenchens Traum verhindert hat, so hat sein Angriff auf Marti eine Verbindung in der Realität
unmöglich. In Salis Traum kommen sie nicht zusammen. Beide gehen in einiger Entfernung auf
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derselben Straße spazieren. Sie sind räumlich getrennt. Beide Träume symbolisieren, daß sie in
dieser Welt nicht zusammenkommen können. Bevor Vrenchen das Haus für immer verlassen
muß, will sie mit Sali auf eines der Kirchweihfeste gehen, wo sie niemand kennt. Der junge Mann
verspricht ihr Geld dafür zu besorgen. Vrenchen hat aber Angst, daß er das Geld von dem
Gestohlenen seines Vaters nimmt. Daran ist zu erkennen, daß das Mädchen nicht moralisch
verwildert ist. Sie besitzt ein Unrechtsbewußtsein. Doch Sali hat die Absicht seine Uhr zu
verkaufen. Vrenchen ist einverstanden. Sie würde lieber sterben, als auf das Kirchweihfest und
einen Tanz mit Sali zu verzichten. Sali versteht dies wörtlich und glaubt es wäre das beste, wenn
beide sterben würden. Hier wird zum ersten Mal der Gedanke ausgesprochen, daß der Tod der
einzige Ausweg aus ihrer hoffnungslosen Situation ist. Alle düsteren Zukunftsvisionen
verschwinden mit dem Gedanken ans Kirchweihfest. Sali verspricht zudem ihr Tanzschuhe zu
kaufen. Am nächsten Morgen zieht Sali seinen Sonntagsstaat an. Als sein Vater ihm gestohlene
Gulden anbietet, lehnt er ab. Sali hat sein Gefühl für Recht und Unrecht nicht eingebüßt. Bevor er
Vrenchen fürs Kirchweihfest abholt, stellt er seinen Hemdkragen erstmals ehrbar und männlich
hoch. Salis Kleidung erhält hier eine symbolische Bedeutung. Die Tatsache, daß er seinen
Hemdkragen  hochschlägt, zeigt, daß er sich seine Ehrbarkeit bewahrt hat. Der Grund für sein
schuldig werden ist nicht in der moralischen Verkommenheit zu suchen, wie bei Manz und Marti,
sondern ist, die tragische Folge seiner Angst und seines Bemühens, Vrenchen beizustehen. Als
Sali sein Elternhaus verläßt, ist es ein Abschied für immer. Er geht in Vrenchens Haus, wo sie ihn
schon fertig geschmückt in einem frischen und sauberen blaugefärbten Leinenkleid erwartet. Die
Kleider des Mädchens sind trotz ihrer Ärmlichkeit sauber und gepflegt. Sie kleidet sich wie eine
ehrbare Bauerntochter, was ihrem sozialen Stand nicht mehr entspricht. Auch wirkt Vrenchens
Frisur, die sie an ihrem letzten Tag trägt nicht unpassend und lächerlich. Sie hat ihre Locken
geordnet und gepflegt um ihren Kopf gelegt. Die Kräuselhaare heben das wesentliche Merkmal
des Mädchens hervor. Sie symbolisieren das feurige Wesen Vrenchens. Daß die wilden Löckchen
an diesem Tag gebändigt und wohlgeordnet sind, ist als äußerer Hinweis auf einen seelischen
Vorgang zu verstehen. Die saubere und ordentliche Erscheinung zeigt das Bemühen des
Mädchen, den natürlichen Instinkten Maß und der Verwilderung Ordnung abzugewinnen. Das
junge Paar wartet, bevor es zum Kirchweihfest geht, auf eine Nachbarin, die das Bett, das letzte
Möbelstück, abholt und das Bündel des Mädchens aufbewahren soll. Das Bett symbolisiert
Vrenchens Verlust der Geborgenheit, der Sicherheit und seines Heimes. Nun besitzt es nichts
mehr. Als die Nachbarin Sali und Vrenchen zusammen sieht, ist sie überrascht. Vor allem da ihr
die Feindschaft der beiden Familien bekannt ist. Wie verblüfft sie ist, zeigt ihre Reaktion. "Berg
und Tal kommen nicht zusammen, sagt man aber die Leute!" Es wird deutlich, daß sich Sali und
Vrenchen in einer ausweglosen Situation befinden. Sie haben zusammen keine Chance von der
Gesellschaft wiederaufgenommen zu werden. Aus diesem Grund erzählt das Mädchen der
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Bäuerin ein Lügenmärchen. Sali sei ihr Bräutigam, den sie schon bald heiraten werde. Möglich
sei dies durch den großen Lotteriegewinn Salis, wovon sie sich ein Haus in Seldwyla gekauft
hätten. Daß die meisten Menschen aus Habgier zu allem bereit sind, zeigt sich auch an der
Bäuerin. Zuerst glaubt sie dem Mädchen kein Wort. Nachdem sie jedoch anders darüber denkt,
glaubt sie ihren materiellen Nutzen aus ihrer Bekanntschaft mit Vrenchen ziehen zu können. Die
Bereitschaft, sich vom Eigennutz leiten zu lassen, auch wenn dies auf Kosten anderer geschieht,
findet sich in allen gesellschaftlichen Klassen. Niemand ist gegen die Versuchung gefeit. Das
Lügenmärchen zeigt, wie sehr das Lebensglück Vrenchens mit moralischen Werten
zusammenhängt. Schließlich zieht das Paar los. Sie sind Heimatlose. Vrenchen hat kein Haus
mehr und Salis Wirtschaft ist für ihn nie ein Zuhause gewesen. 
Der fünfte Abschnitt handelt von der Hochzeit und dem Tod des jungen Liebespaares. Beide
spazieren sie glücklich durch die Septembersonne und vergessen ihre Sorgen. Sie vergessen
sogar, was am Ende dieses Tages passieren wird. Der auktoriale Erzähler läßt den Leser das
tragische Ende des Paares vorausahnen. Sali und Vrenchen geben sich der Illusion hin, daß sie
sich von Rechts wegen gehören  und zusammenbleiben können. Für einen Augenblick glauben
sie, daß sie als Paar von der Gesellschaft akzeptiert werden. Sie verdrängen, daß sie ihre Liebe
wegen des Ehebeschränkungsgesetzes nicht legitimieren können. Im nächsten Ort angekommen
kehren sie in ein Wirtshaus ein. Dort ist die kleinbürgerliche Idylle intakt, und Sali und Vrenchen
fühlen sich wegen der bürgerlichen Ordnung und Rechtschaffenheit wohl. Die Wirtin ist aufgrund
des guten Benehmens de beiden Kinder sehr freundlich zu ihnen. Schließlich brechen beide auf
und geben sich währen des Spazierganges ihrer Traumwelt hin. Der Traum vom Liebesglück und
einem normalen wohlgeordneten Leben. Der Erzähler weist auf den Tod der beiden hin. "Denn
die armen Leutchen mußten an diesem einen Tage, der ihnen vergönnt war, alle Manieren und
Stimmungen der Liebe durchleben und sowohl die verlorenen Tage der zarteren Zeit nachholen
als das leidenschaftliche Ende vorausnehmen mit der Hingebung ihres Lebens." Als sie im
nächsten Dorf ankommen, kehren sie wieder in ein Gasthaus ein, wo sie zu Mittag essen. Auch
diese Wirtsfrau, die meint sie hätte ein Brautpaar vor sich, ist herzlich zu ihnen. Nur die
Kellnerin, die selber gern heiraten würde, ist auf Vrenchen eifersüchtig. Aus Bosheit beschwert
sie sich über Vrenchens saubere, jedoch ärmliche, Erscheinung. Sie sagt dem Paar Armut und
Bettelei voraus. Diese Äußerung beweist wieder, daß Sali und Vrenchen keine Aussicht auf eine
gemeinsame Zukunft haben. Vrenchen läßt die Leute weiterhin in dem Glauben, daß sie eine
echte Braut ist. Sie nimmt ihre Zielvorstellung vorweg, die nie in Erfüllung gehen kann.
Schließlich drängt das Mädchen Sali die Wirtschaft zu verlassen. Sie hat Angst, daß die Wahrheit
ans Licht kommt. Ihre Angst, zeigt, daß sie trotz ihrer Tagträume, weiß wie die Dinge wirklich
stehen. Der Aufbruch aus dem Wirtshaus ist der Versuch dieses Wissen aus dem Bewußtsein zu
verdrängen. Auf dem Kirchweihfest angekommen, betrachten sie alle Stände. Sali schenkt ihr ein
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Lebkuchenhaus mit einem Ehepaar davor stehend und Vrenchen ihm ein Lebkuchenherz. Das
Haus steht für ihre ehemalige gesicherte Existenz. Es symbolisiert die Geborgenheit innerhalb
einer sozialen Gemeinschaft. Da Sali und Vrenchen beide ihr Zuhause verloren haben, haben sie
auch ihre gesellschaftliche Zugehörigkeit und Existenz verloren. Sie kaufen jeder, ohne das
Wissen des anderen, Ringe, die sie sich am Ende dieses Tages schenken wollen. Beide sind so
versunken im Betrachten der Stände, daß sie nicht bemerken, wie andere auf sie aufmerksam
werden. Diese rückhaltlose Hingebung des jungen Paares erscheint den anderen fremd. Sali und
Vrenchen spüren das Gefühl der Entfremdung. Die dörfliche Gemeinschaft steht der Freundschaft
der beiden ablehnend gegenüber. So wie Manz und Marti den schwarzen Geiger ablehnen, weil er
vom Normalen abweicht, so lehnen die Dorfbewohner das junge Paar wegen ihrer rückhaltlosen
Hingebung und Armut ab. Sie sind Außenseiter. Aus diesem Grund gehen beide ins
Paradiesgärtchen, wo nur das arme Volk zum Tanzen hingeht. Das abgelegene Haus besteht aus
einem Erdgeschoß und einem offenen Dachboden, dessen Dach von vier Erzengeln getragen
wird. Alles ist verwischt und vermittelt den Eindruck, daß alles ein Traum ist. Auf dem
Dachboden, der als Tanzsaal dient, tanzen Sali und Vrenchen mitten unter Tagelöhnern,
fahrendem Volk und "verlumpten Leuten" aus Seldwyla. Beim ersten Walzer zerdrückt das
Mädchen ihr Lebkuchenhaus. Dies symbolisiert das Scheitern des bürgerlichen Lebensglücks.
Aus der Gesellschaft sind sie ausgeschlossen, und gemeinsam werden sie nicht akzeptiert. Beide
erschrecken, als sie den schwarzen Geiger erblicken, der ihnen jedoch freundlich begegnet. Sie
tanzen den ganzen Abend und als es Nacht wird, bleiben nur Sali und Vrenchen und das
"Hudelvölkchen" des schwarzen Geigers übrig. Unter den Anhängern des Geigers ist unter
anderem ein junger Mann, der als Waldhornbläser, den schwarzen Geiger musikalisch unterstützt.
Vor ihm tanzt alleine eine junge Frau deren Blicken er ausweicht. Sie trägt ein rote Tuch. Die
Farbe rot charakterisiert, genau wie bei Vrenchen, den feurigen Charakter des Mädchens. Der
Tanz und die Musik steigert ihre Erregung und ihre Liebe zu Sali. Vor Erregung zitternd schmiegt
sie sich an Sali. Sie lieben sich so leidenschaftlich, daß sie weder bereit noch fähig sind sich zu
trennen. Auch wenn keine sozialen und finanziellen Schranken ihrer Liebe verhindern würden, so
könnten sie nicht beisammenbleiben. Salis Vergehen an Marti würde immer zwischen ihnen
stehen. Sie sehnen sich nach körperlicher Vereinigung. Jedoch stellen sich ihnen ihre moralischen
und sozialen Werte in den Weg. Nur im Rahmen einer Ehe wäre die körperliche Vereinigung
vorstellbar. Der schwarze Geiger bietet ihnen eine Lösung ihres Problems an. Sali und Vrenchen
sollen sich seinen Leuten, den Heimatlosen, anschließen. Doch das Mädchen kann sich mit dem
Leben der Heimatlosen nicht anfreunden. Das junge Paar ist unfähig außerhalb der klein
bürgerlich-bäuerlichen Gesellschaft zu leben. Sozial stehen sie zwar auf gleicher Stufe wie das
Hudelvölkchen, sie tragen aber das Wertesystem der sozialen Gruppe in sich, in welcher sie
aufgewachsen sind. Vrenchen träumt von einem ehrbaren Leben in materieller Sicherheit und von
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einem Haus, in dem sie sich geborgen fühlt. Daß ein so wesentlicher Wert wie der der Arbeit dort
keine Bedeutung hat, zeigt sich darin, daß bei den Heimatlosen nur gearbeitet wird, um sich zu
ernähren, nicht aber weil Arbeit und Pflichterfüllung als wesentlich für die menschliche Existenz
angesehen werden. Auch können sich die beiden jungen Leute nicht damit abfinden, daß Treue in
der Gemeinschaft der Heimatlosen keine Bedeutung hat. Der Waldhornbläser und das Mädchen,
das immer alleine getanzt hat, ist ein Paar gewesen, bis sie ihrem Freund untreu geworden ist. Der
Tanz ist eine Buße, doch nur um ihren Freund zu verspotten. Auch wenn Vrenchens sittliches
Bewußtsein wach ist, so gewinnt die Leidenschaft in ihr immer mehr die Oberhand. In einer
"spaßhaften" Zeremonie vollzieht der schwarze Geiger als Priester die Trauung. Sali und
Vrenchen, die währenddessen unter seinem Bann stehen, lassen dies willenlos mit sich
geschehen. Hier hat der Geiger übernatürliche Züge. Er übt eine magische Kraft aus, da sie sich
"willenlos" von ihm trauen lassen. Nach der Trauung wird viel getrunken und die Stimmung
immer wilder. Das Hudelvolk und ihr Anführer der schwarze Geiger, bringen das Liebespaar in
ihr Dorf zurück. Es ist ein wilder Zug und der schwarze Geiger musiziert wie besessen. Der
Geiger spielt hier die Rolle des Verführers. Er will Sali und Vrenchen dazu verleiten, ihrer
Leidenschaft und ihrem sexuellen Begehren freien Lauf zu lassen. Das Spiel des Geigers wird
immer wilder und auch seine Freunde werden immer wilder. Es wird deutlich, daß das immer
wilder werdende Hudelvölkchen ganz unter seinem Bann steht. Sali ist der erste der beiden, der
sich vom Zug losreißen kann. Als der ausgelassene Zug sich entfernt hat, stecken sie sich
gegenseitig ihre Ringe an. Diese Trauung hat vor ihrem Gewissen Gültigkeit. Selbst als ihr
leidenschaftliches Begehren füreinander seinen Höhepunkt erreicht, sind die bürgerlichen
Moralvorstellungen in den wirksam. Dem jungen Paar geht es schließlich um die Heirat und nicht
um bloßes Begehren. Sali möchte sich nicht von Vrenchen trennen und läßt sich von ihrer
Unbedingtheit anstecken. Stürmisch liebkost er sie, während sie sich und ihre "Trauringe"
festhalten. Sali spricht das aus, was Vreni schon lange beschlossen hat. "Es gibt eines für uns,
Vrenchen, wir halten Hochzeit zu dieser Stunde und gehen dann aus der Welt - dort ist das tiefe
Wasser - dort scheidet uns niemand mehr und wir sind zusammengewesen - ob kurz oder lang, da
kann uns dann gleich sein.-" Sie wollen Selbstmord begehen, da sie nur im Tod zusammenbleiben
können. Der Ausdruck "das tiefe Wasser" deutet darauf hin, daß sich beide ertränken wollen. Sie
gehen zum Fluß. Der Fluß steht als Symbol für den Tod. Dort sammeln sich gescheiterte
Existenzen zum Fischen und dort erreichte der Streit zwischen Manz und Marti seinen
Höhepunkt. Für Sali und Vrenchen bringt er den Tod. Auf einem mit Heu beladenen Schiff halten
sie Hochzeit, währenddessen treibt das Schiff der Stadt entgegen. Am Morgen gehen Sali und
Vrenchen einander umarmend ins Wasser. Als man die Leichen findet, steht in der Zeitung, daß
es sich bei den Toten um zwei aus verarmten und verfeindeten Familien stammende Kinder
handelt. Mit ihrem Selbstmord verstoßen die beiden gegen eine gesellschaftliche Norm, denn er
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wurde als gottverlassene und verwerfliche Handlung angesehen. Aus diesem Grund verurteilt die
Gesellschaft die Tat der jungen Leute. Sie sehen den Selbstmord als Zeichen der Entsittlichung
und der Verwilderung der Leidenschaften. Ihre eigenen Schwächen verdrängen sie und so
vergessen die ehrenwerten Bürger, die Sali und Vrenchen verurteilen, daß auch sie im Glashaus
sitzen. Wie jeder andere sind sie sittlichen Gefährdungen ausgesetzt. Die wahren Motive für diese
Tragödie interessiert niemanden.
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 Schluß
In dem Novellenzyklus "Die Leute von Seldwyla" übt Keller Kritik an seinen Schweizer
Zeitgenossen. So ist die Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe" eine Gesellschaftskritik. Alle
Fehler faßt er in seinem typisch sarkastischen "Kellerton" zusammen. Anfang des 19.
Jahrhunderts haben die Heimatlosen und die große Massenarmut, bedingt durch die
wirtschaftliche Entwicklung, ein großes Problem in der Schweiz dargestellt. Die Gesellschaft sah
die Ursache, für die sich immer mehr ausweitende Armut, in dem moralisch-sittlichen Verfall und
schloß die Armen aus ihrer Gemeinschaft aus. Dies prangert der Autor an. Dabei hilft ihm seine
jahrelange Erfolglosigkeit, seine materielle Abhängigkeit, seine Schwierigkeiten in menschlichen
Beziehungen, aber auch sein philosophisch fundiertes und von der Praxis seines Amtes ständig
motiviertes Interesse an den Ereignissen und Entwicklungen der Zeit. Sie schärften Kellers
Sensibilität für die Realität. So war es ihm möglich in seinen Novellen die Brennpunkte der
damaligen Zeit realistisch darzustellen.

5
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