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Einleitung 

 

Zwei der Literaturblätter möchten zeigen, wie aus Vorstufen durch zusätzliche Gedanken 

ein Kunstwerk entsteht. 

Lessings Ringparabel 

Die Ringparabel lag als Fabel aus dem 13. und 14. Jahrhundert bereits vor. Ein Sultan, der 

Geld braucht, lässt einen reichen Juden kommen und stellt ihm die Fangfrage, ob die jüdische, 

christliche oder muslimische Religion die richtige sei. Der Jude weicht mit einer Erzählung 

aus. Ein Mann habe einen kostbaren Ring gehabt. Der Sohn, dem er ihn vermachte, sollte das 

Oberhaupt des Hauses sein. Als ein Vater drei Söhne hatte, die er gleichmässig liebte, liess er 

insgeheim von einem Goldschmied zwei weitere Ringe anfertigen und gab jedem der Söhne 

heimlich einen Ring. Welcher der richtige war, liess sich nicht mehr ermitteln. 

Mit dem Drama „Nathan der Weise“ warb Lessing für die religiöse Toleranz. Er gestaltete die 

Fabel als Schauspiel. Neu war sein Gedanke, der Stein des Rings habe die geheime Kraft 

besessen, vor Gott und Menschen angenehm zu machen.- Zunächst macht Nathan klar: Wie 

kann ich meinen Vätern weniger als du den deinen glauben? Oder umgekehrt. Dies sieht der 

Sultan ein.- Nach dem Tod des Vaters hätten die drei Söhne einander angeklagt. Der Richter 

sprach: er höre, der rechte Ring besitze die Kraft, beliebt zu machen. Wen lieben zwei von 

euch am meisten? Ihr schweigt? Sein Rat sei der: Es eifre jeder seiner von Vorurteilen freien 

Liebe nach! Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring` an 

Tag zu legen! 

 

Archibald Douglas 

Theodor Fontane hat einige seiner Balladen aufgrund einer Quellennotiz gedichtet. Die 

Brück`am Tay, John Maynard, Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland beruhen auf einer 

Zeitungsmeldung. Bei Archibald Douglas war es eine Anmerkung bei Walter Scott, an deren 

Ort er sich später nicht mehr erinnerte. Hans Rhyn hat sie wiederentdeckt. 
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Fontane ist bis in Einzelheiten der Quelle gefolgt. König Jakob kehrte von der Jagd zurück. 

Archibalds Bitte um Gnade weist er zurück: „Ein Douglas vor meinem Angesicht wär` ein 

verlorener Mann.“ Erst als der alte Krieger neben dem Ross bergan zum Schlosse Schritt 

hielt, verzieh er ihm: „Der ist in tiefster Seele treu, wer die Heimat liebt wie du.“ 

In dieser Einzelheit ist Fontane von der Quelle abgewichen. Laut jener wurde Douglas aufs 

Neue verbannt und starb in Frankreich an gebrochenem Herzen. Dank der Umwandlung ist 

das Gedicht eine der schönsten Balladen geworden. 

      * 

 

Schöne Prosa wird nicht einfach hingeschrieben, sondern vorher in sorgfältiger Kleinarbeit 

aufgesetzt. Dass dies auch bei umfangreichen Werken so ist, davon zeugen zwei 

handschriftliche Seiten aus Adalbert Stifters „Witiko“ in der Autographensammlung von 

Hans Rhyn. In der gedruckten Fassung des Scientia-Verlags Zürich von 1946 findet man den 

entsprechenden Text auf den Seiten 38 bis 42; aber kaum ein Satz ist mehr gleich. Abschnitte 

sind gekürzt, nach vorn und nach hinten verschoben. 

Mit Erstaunen erkennt man die unfassbare Arbeit. Stifter hat den Witiko mindestens zweimal 

geschrieben. 

 

Doch auch für wissenschaftliche Abhandlungen gilt dasselbe. Der Physiker Hermann 

Helmholtz (1821-1894) hat in der Tischrede „Erinnerungen“ bei der Feier seines 70. 

Geburtstages (abgedruckt in „Vorträge und Reden“, 5. Auflage, Band 1, 1903) gesagt: „Die 

schriftliche Ausarbeitung wissenschaftlicher Untersuchungen ist meist ein mühsames Werk; 

wenigstens war sie es mir in hohem Grade. Ich habe viele Theile meiner Abhandlungen vier 

bis sechs Mal umgeschrieben, die Anordnung des Ganzen hin- und hergeworfen, ehe ich 

einigermaassen zufrieden war.“ 

 

Alexander von Humboldt (1769-1859) hat „am späten Abend eines vielbewegten Lebens“, 

wie er in der Vorrede schreibt, den „Kosmos“ zu schreiben begonnen, ein Werk, das ihm „fast 

ein halbes Jahrhundert lang vor der Seele schwebte“. In 62 Vorlesungen hatte er im Winter 

1827/28 den Stoff in der Berliner Singakademie vorgetragen und begann seine vollen 

Zettelkästen 1843 in gepflegter Sprache auszuwerten. Die vier Bände konnten 1845, 47, 50 

und 58 erscheinen. 
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Aus einer ähnlichen Unzahl von Zettelnotizen hat auch der Sprachforscher Emanuel Friedli 

(1846-1939) seine sieben Bände „Bärndütsch als Spiegel bernischen Volkstums (1905 bis 

1927) geschaffen. 

 

Dass aber auch Gedichte nicht auf Anhieb fertig aufs Papier geworfen werden und der Feile 

bedürfen, wollen die beiden andern Literaturblätter dartun. Die Beispiele stammen von 

Keller und Meyer. 

Gottfried Keller 

Einzelne Zeilen, ja ganze Strophen gerieten schon in der ersten Niederschrift vollkommen. 

Andere aber haben sich erst nach und nach entwickelt. Ich erläutere dies an drei Gedichten 

von 1843, 1879 und 1844. 

Beide Eltern Gottfried Kellers waren ungewöhnlich schreibgewandt, sowohl der 

charakterfeste, jedoch früh an Tuberkulose verstorbene Vater Rudolf Keller, ein kunstfertiger 

Drechsler, als auch die Mutter, Elisabeth Scheuchzer, die Tochter eines Arztes in Glattfelden. 

Die Scheuchzer waren ursprünglich eine Stadtzürcher Familie. Aus ihr stammte der grosse 

Naturforscher und Universalgelehrte Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733), ein glänzender 

Schriftsteller. Auch dessen jüngerer Bruder, der Botaniker Johannes, war bedeutend. Der 

gemeinsame Ahnherr dieser Brüder und Kellers war der Goldschmied Hans Scheuchzer-

Burkhard (1582-1636). 

 

Conrad Ferdinands Meyer – ein Meister des Kürzens 

Hier liegt wieder ein anderer Fall vor. Meyer war ein Spätling, der erst in vorgerückten Jahren 

über sich selbst hinauswuchs. Martin Bodmer hat 1922 zwölf frühe, ungedruckte 

Niederschriften von Balladen Meyers, und zwar im Breitformat mit drei Spalten, 

herausgegeben: ihre Frühform, ihren Erstdruck und in der dritten Spalte die endgültige 

Fassung von 1882. Alle sind dabei wesentlich kürzer und gehaltvoller geworden. Einzelne hat 

Meyer sogar ganz weggelassen. Ich habe mich auf ein Beispiel beschränkt: „Der Schwimmer“ 

und seine Schlussfassung „Camoens“. Es wurde von 136 auf 35 Zeilen (also auf ein Viertel) 

gekürzt. Vom ersten Entwurf habe ich nicht alle Sechszeiler wiedergegeben. 

Es ist unglaublich, welche Gaben Meyer noch entwickeln sollte. Niemand hätte das erwartet. 

Eine Fülle schöner Lyrik, Balladen und Novellen ist uns zuteilgeworden. An einige Gedichte 

der Reifezeit wird kurz erinnert. 
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Lessings Ringparabel 

 

Die erste Vorstufe 

Im Vorderen Orient bildeten sich der Reihe nach drei Religionen. Die erste, jüdische, beruhte 

auf dem mosaischen Gesetz. Die zweite, von Jesus, war die christliche, und die dritte, von 

Mohammed, die sarazenische oder muslimische. Bald entbrannte unter ihnen der Zank, da 

jede sich für einzig rechtmässig hielt. 

Um 1300 entstanden in Italien kurze Geschichten von unbekannten Verfassern, die später, 

nach der Erfindung des Buchdrucks, 1525 als „Novelle antiche“ zusammengefasst wurden. 

Eine davon heisst „Die drei Ringe“ und lautet: 

Als der Sultan Geld brauchte, wurde ihm geraten, einen reichen Juden in einen Streit zu 

verwickeln und ihm dann seine Habe wegzunehmen. Der Sultan schickte nach diesem Juden 

und fragte ihn, welches der beste Glaube sei. Dabei dachte er: „Wenn er sagt, der jüdische, so 

werde ich ihm sagen, dass er gegen den meinigen sündigt, und wenn er sagt, der sarazenische, 

werde ich sagen: Warum hältst du dann am jüdischen fest?“ Als der Jude die Frage hörte, 

antwortete er: „Herr, es war einmal ein Vater, der hatte drei Söhne und einen Ring mit einem 

kostbaren Stein. Jeder dieser Söhne bat den Vater, er möge ihm den Ring hinterlassen. Als der 

Vater sah, dass jeder ihn begehrte, liess er einen guten Goldschmied kommen und sagte: 

„Meister, mach mir zwei Ringe genau wie diesen und fasse in jeden einen Stein, der diesem 

gleicht.“ Der Meister machte die Ringe so genau, dass keiner den richtigen erkannte ausser 

dem Vater. Dieser liess nacheinander seine Söhne holen und gab jedem heimlich seinen Ring. 

Jeder glaubte, den richtigen zu haben. Und so, Herr, ist es mit dem Glauben, von dem es 

ebenfalls drei gibt.“ Als der Sultan hörte, wie jener sich so aus der Schlinge zog, wusste er 

nicht, was er ihm antworten sollte, und liess ihn gehen. 

Bereits hier haben wir den Sultan, der Geld will, und einen reichen Juden; beide sind noch 

namenlos. Der Jude erzählt von einem Vater, der drei Söhne und einen Ring mit einem 

kostbaren Stein besitzt. Jeder der Söhne möchte den Ring erben. Daher lässt der Vater zwei 

gleiche Ringe herstellen. 

 

Die zweite Vorstufe 

Giovanni Boccaccio (1313-1375) in Florenz gilt als Begründer der Gattung „Novelle“, wie er 

sie in seinem Hauptwerk „Il Decameron“ 1348-53 dargeboten hat. 

Unter dem alten Titel „Die drei Ringe“ hat er auch die Fabel aufgenommen und sie auf den 

dreifachen Umfang erweitert. Der Herrscher heisst nun Saladin und ist Sultan von Babylon. 
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Der durch Wechselgeschäfte reiche Jude Melchisedek wohnt in Alexandria. Kriege und 

Prachtliebe haben den Staatsschatz erschöpft. Daher lässt der Sultan den Juden rufen und will 

ihm unter dem Schein von Recht Gewalt antun. Er lässt ihn sich setzen und fragt, welches 

Gesetz er als das wahre erachte, das jüdische, das sarazenische oder das christliche. Der weise 

Jude merkt, dass er keines loben darf, ohne dass Saladin seinen Zweck erreicht. Da fällt ihm 

die alte Fabel von den drei Ringen ein. 

Einst habe ein reicher Mann gelebt, der unter andern Schätzen einen kostbaren Ring besass, 

von dem er wünschte, er möge in der Familie bleiben. Er ordnete an, dass derjenige Sohn, 

dem er den Ring vermache, als Oberhaupt zu gelten habe. So ging der Ring von Geschlecht 

zu Geschlecht, bis ein Mann drei Söhne hatte, die er gleichmässig liebte. Jeder bat den alten 

Vater, ihm den Ring zu hinterlassen, und dieser versprach ihn allen dreien. Heimlich liess er 

von einem tüchtigen Meister zwei andere Ringe machen. Sie gerieten so gut, dass selbst der 

Meister und der Vater den richtigen nicht mehr erkannten. (Dieser Zug ist neu.) Danach 

erhielt jeder Sohn einen Ring. Nach dem Tode des Vaters blieb die Frage, welches nun der 

echte sei, in der Schwebe. Ganz gleich halte jedes Volk sein Gesetz für das wahre. - Saladin 

sah, dass der Jude seiner Schlinge ausgewichen war, und tat ihm nun offen seine Geldnot 

kund. Der Jude gab ihm bereitwillig die verlangte Summe. Er blieb mit dem Sultan befreundet 

und erhielt das Geld später zurück. 

 

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), der 1748-60 und 1765-67 in Berlin wohnte, war 

dort mit einem weisen, toleranten Juden nahe befreundet: mit dem kleinen, buckligen 

Philosophen Moses Mendelssohn (1729-1786). Dieser war der Vater des bedeutenden 

Bankiers Abraham Mendelssohn Bartholdy und Grossvater des Komponisten Felix. 

Seinen Juden nannte Lessing Nathan. Für den Sultan behielt er den Namen Saladin bei, 

versetzte ihn aber nach Jerusalem im späten 12. Jahrhundert. Und die Novelle gestaltete er als 

Schauspiel, „Nathan der Weise“ (1779). Es beginnt damit, dass Saladin mit seiner Schwester 

Sittah Schach spielt. Er ist zerstreut und verliert. Als Unterlegener schuldet er der Schwester 

Geld, ist aber seit langem verschuldet. Sie erzählt ihm vom reichen Juden Nathan, der soeben 

von einer Reise mit eingetriebenen Schulden heimgekommen sei. Er lässt ihn kommen und 

will ihn mit der Frage nach der rechten Religion fangen. Der 5. Auftritt des 3. Aufzugs fängt 

mit Saladins tief geschnarrter Aufforderung an: 

S a l a d i n. 

Tritt näher, Jude! – Näher! – Nur ganz her! –  

Nur ohne Furcht! 

N a t h a n.            Die bleibe deinem Feinde! 
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(Saladins Frage lautet:)            Da du nun 

So weise bist: so sage mir doch einmal – 

Was für ein Glaube, was für ein Gesetz 

Hat dir am meisten eingeleuchtet? 

N a t h a n.                                      Sultan, 

Ich bin ein Jud’. 

S a l a d i n.        Und ich ein Muselmann. 

Der Christ ist zwischen uns. – Von diesen drei 

Religionen kann doch eine nur 

Die wahre sein. – Ein Mann, wie du, bleibt da 

Nicht stehen, wo der Zufall der Geburt 

Ihn hingeworfen: oder wenn er bleibt, 

Bleibt er aus Einsicht, Gründen, Wahl des Bessern. 

Nach kurzem Bedenken und der Bitte um Erlaubnis, vorerst ein Geschichtchen zu erzählen, 

folgt die Ringparabel. 

 

Na t h a n. 

Vor grauen Jahren lebt’ ein Mann in Osten,  

Der einen Ring von unschätzbarem Wert 

Aus lieber Hand besass. Der Stein war ein 

Opal, der hundert schöne Farben spielte, 

Und hatte die geheime Kraft, vor Gott 

Und Menschen angenehm zu machen, wer 

In dieser Zuversicht ihn trug. Was Wunder, 

Dass ihn der Mann in Osten darum nie 

Vom Finger liess; und die Verfügung traf, 

Auf ewig ihn bei seinem Hause zu 

Erhalten? Nämlich so. Er liess den Ring 

Von seinen Söhnen dem geliebtesten; 

Und setzte fest, dass dieser wiederum 

Den Ring von seinen Söhnen dem vermache, 

Der ihm der liebste sei; und stets der liebste, 

Ohn’Ansehn der Geburt, in Kraft allein 

Des Rings, das Haupt, der Fürst des Hauses werde. – 

Versteh mich, Sultan. 

S a l a d i n.                  Ich versteh dich. Weiter! 

N a t h a n. 

So kam nun dieser Ring, von Sohn zu Sohn, 

Auf einen Vater endlich von drei Söhnen; 

Die alle drei ihm gleich gehorsam waren, 

Die alle drei er folglich gleich zu lieben 

Sich nicht entbrechen konnte. Nur von Zeit 

Zu Zeit schien ihm bald der, bald dieser, bald 

Der dritte, – sowie jeder sich mit ihm 

Allein befand, und sein ergiessend Herz 

Die andern zwei nicht teilten, – würdiger 

Des Ringes; den er denn auch einem jeden 

Die fromme Schwachheit hatte, zu versprechen. 

Das ging nun so, solang es ging. – Allein 

Es kam zum Sterben, und der gute Vater 

Kömmt in Verlegenheit. Es schmerzt ihn, zwei 
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Von seinen Söhnen, die sich auf sein Wort 

Verlassen, so zu kränken. – Was zu tun? – 

Er sendet in geheim zu einem Künstler,  

Bei dem er, nach dem Muster seines Ringes, 

Zwei andere bestellt, und weder Kosten 

Noch Mühe sparen heisst, sie jenem gleich, 

Vollkommen gleich zu machen. Das gelingt 

Dem Künstler. Da er ihm die Ringe bringt, 

Kann selbst der Vater seinen Musterring 

Nicht unterscheiden. Froh und freudig ruft 

Er seine Söhne, jeden insbesondre, 

Gibt jedem insbesondre seinen Segen, –  

Und seinen Ring, – und stirbt. – Du hörst doch, Sultan? 

S a l a d i n. 

Ich hör, ich höre! – Komm mit deinem Märchen 

Nur bald zu Ende. – Wird’s? 

N a t h a n.                             Ich bin zu Ende. 

Denn was noch folgt, versteht sich ja von selbst, –  

Kaum war der Vater tot, so kömmt ein jeder 

Mit seinem Ring, und jeder will der Fürst 

Des Hauses sein. Man untersucht, man zankt, 

Man klagt. Umsonst; der rechte Ring war nicht 

Erweislich; –  

                      Fast so unerweislich, als 

Uns itzt – der rechte Glaube. 

S a l a d i n.                             Wie? Das soll 

Die Antwort sein auf meine Frage? … 

N a t h a n.                                             Soll 

Mich bloss entschuldigen, wenn ich die Ringe 

Mir nicht getrau zu unterscheiden, die 

Der Vater in der Absicht machen liess, 

Damit sie nicht zu unterscheiden wären. 

S a l a d i n. 

Die Ringe! – Spiele nicht mit mir! – Ich dächte, 

Dass die Religionen, die ich dir 

Genannt, doch wohl zu unterscheiden wären. 

Bis auf die Kleidung, bis auf Speis’ und Trank! 

N a t h a n. 

Und nur von seiten ihrer Gründe nicht. –  

Denn gründen alle sich nicht auf Geschichte? 

Geschrieben oder überliefert! – Und 

Geschichte muss doch wohl allein auf Treu 

Und Glauben angenommen werden? – Nicht? – 

Nun, wessen Treu und Glauben zieht man denn 

Am wenigsten in Zweifel? Doch der Seinen? 

Doch deren Blut wir sind? doch deren, die 

Von Kindheit an uns Proben ihrer Liebe 

Gegeben? Die uns nie getäuscht, als wo 

Getäuscht zu werden uns heilsamer war? – 

Wie kann ich meinen Vätern weniger 

Als du den deinen glauben? Oder umgekehrt. – 
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Kann ich von dir verlangen, dass du deine 

Vorfahren Lügen strafst, um meinen nicht 

Zu widersprechen? Oder umgekehrt. 

Das nämliche gilt von den Christen. Nicht? – 

S a l a d i n. 

(Bei dem Lebendigen ! Der Mann hat recht. 

Ich muss verstummen.) 

N a t h a n.                    Lass auf unsre Ring’ 

Uns wieder kommen. Wie gesagt: die Söhne 

Verklagten sich; und jeder schwur dem Richter, 

Unmittelbar aus seines Vaters Hand 

Den Ring zu haben. – Wie auch wahr! – Nachdem 

Er von ihm lange das Versprechen schon 

Gehabt, des Ringes Vorrecht einmal zu 

Geniessen. – Wie nicht minder wahr! – Der Vater, 

Beteurte jeder, könne gegen ihn 

Nicht falsch gewesen sein; und eh’ er dieses 

Von ihm, von einem solchen lieben Vater, 

Argwöhnen lass’: eh’ müss’ er seine Brüder,  

So gern er sonst von ihnen nur das Beste 

Bereit zu glauben sei, des falschen Spiels 

Bezeihen; und er wolle die Verräter 

Schon auszufinden wissen; sich schon rächen. 

S a l a d i n. 

Und nun, der Richter? – Mich verlangt zu hören, 

Was du den Richter sagen lässest. Sprich! 

N a t h a n. 

Der Richter sprach: Wenn ihr mir nun den Vater 

Nicht bald zur Stelle schafft, so weis ich euch 

Von meinem Stuhle. Denkt ihr, dass ich Rätsel 

Zu lösen da bin? Oder harret ihr, 

Bis dass der rechte Ring den Mund eröffne? – 

Doch halt! Ich höre ja, der rechte Ring 

Besitzt die Wunderkraft beliebt zu machen; 

Vor Gott und Menschen angenehm. Das muss 

Entscheiden! Denn die falschen Ringe werden 

Doch das nicht können! – Nun; wen lieben zwei 

Von Euch am meisten? – Macht, sagt an! Ihr schweigt? 

Die Ringe wirken nur zurück? und nicht 

Nach aussen? Jeder liebt sich selber nur 

Am meisten? – Oh, so seid ihr alle drei 

Betrogene Betrüger! Eure Ringe 

Sind alle drei nicht echt. Der echte Ring  

Vermutlich ging verloren. Den Verlust 

Zu bergen, zu ersetzen, liess der Vater 

Die drei für einen machen. 

S a l a d i n.          Herrlich! Herrlich! 

N a t h a n. Und also, fuhr der Richter fort, wenn ihr 

Nicht meinen Rat, statt meines Spruches, wollt: 

Geht nur! – Mein Rat ist aber der: ihr nehmt 

Die Sache völlig wie sie liegt. Hat von 
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Euch jeder seinen Ring von seinem Vater: 

So glaube jeder sicher seinen Ring 

Den echten. – Möglich; dass der Vater nun 

Die Tyrannei des einen Rings nicht länger 

In seinem Hause dulden wollen! – Und gewiss: 

Dass er euch alle drei geliebt, und gleich 

Geliebt: indem er zwei nicht drücken mögen,  

Um einen zu begünstigen. – Wohlan! 

Es eifre jeder seiner unbestochnen 

Von Vorurteilen freien Liebe nach! 

Es strebe von euch jeder um die Wette, 

Die Kraft des Steins in seinem Ring’ an Tag 

Zu legen! komme dieser Kraft mit Sanftmut, 

Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, 

Mit innigster Ergebenheit in Gott 

Zu Hilf’! Und wenn sich dann der Steine Kräfte 

Bei euern Kindes-Kindeskindern äussern: 

So lad ich über tausend tausend Jahre 

Sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird 

Ein weisrer Mann auf diesem Stuhle sitzen 

Als ich; und sprechen. Geht! – So sagte der 

Bescheidne Richter. 

(S a l a d i n erkennt:) Nathan, lieber Nathan! – 

Die tausend tausend Jahre deines Richters 

Sind noch nicht um. – Sein Richterstuhl ist nicht 

Der meine. – Geh! – Geh! – Aber sei mein Freund. 

 

Der Berner Dichter Hans Rhyn (1888-1967) besass in seiner Autographensammlung einen 

der letzten Lessing-Briefe. Er liebte Lessing und hat ihm in seinem Gedichtbändchen 

„Blühender Stein“ (1947), das Edelsteinen gilt, ein Gedicht gewidmet. Zum Anfang wird die 

entscheidende Stelle aus Lessings Drama zitiert. 

 

Lessings Opal 

   “Der Stein war ein 

Opal, der hundert schöne Farben spielte, 

Und hatte die geheime Kraft, vor Gott 

Und Menschen angenehm zu machen, wer 

In dieser Zuversicht ihn trug.“ 

 

So schrieb er in der tiefsten Dichtung, 

Die seiner reinen Menschlichkeit entsprang 

Und viele Herzen sanft bezwang. 

 

Doch als er dieses Werk der hohen Zeit 

Den Menschenbrüdern liebend schenkte 
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Und sie zum lichten Ziele lenkte, 

Da lebt er selbst in Dürftigkeit. 

 

Drauf sandte ihm, des Dankes Mal, 

Ergriffen von des Werkes Wahrheit, 

Geläutert durch der Worte Klarheit, 

Ein Fürst den herrlichsten Opal. 

 

Und als der Dichter aus dem Parke schritt, 

Sah er ein Kind, das schluchzte, litt – 

 

„Was fehlt dir? Sag! – Was weinst du. Kleinchen?“ 

Er strich ihm zart durchs Kräuselhaar. 

„Nicht weinen, liebes Sonnenscheinchen! 

Siehst du der Spatzen Schelmenschar? 

Und dort die lustigen Steckenreiter?“ 

Umsonst. Die Tränen strömten weiter. 

 

„Schau, Liebchen, diesen Märchenstein, 

Den Glanz, die Farben, Rot und Blau, 

Hier Grün, wie Perlen mildes Grau 

Und Sterne, Mondensilberschein!“ 

 

Da streckt es seine Grübchenhände 

Und griff den Stein und drehte, sann 

Und staunte neu bei jeder Wende. 

 

Der Dichter ging und liess den Stein dem Kinde, 

Dass es des Herzens Freude finde. 

 

Quellen 

 

Rudolf Besthorn (Hrsg.), Italienische Meistererzählungen. Anaconda Verlag, Köln 2011, 

S. 48f. (Novelle antiche) und S. 57-59 (Boccaccio). 

 

G. E. Lessing, Nathan der Weise. Reclam, Stuttgart 1990, S. 67-76.
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Archibald Douglas 

 

Quelle und Ballade von Theodor Fontane 

Theodor Fontane (1819-1898) berichtet, 1848 seien ihm zwei Bücher in die Hände gefallen, 

die auf Jahre hinaus seine Richtung bestimmt hätten. Es waren Bischof Percys „Reliques of 

ancient English poetry“ (Überreste altenglischer Dichtung) und Walter Scotts „Minstrelsy of 

the Scottish border“ (Altschottische Balladensammlung). Er übte sich nicht allein durch 

Übersetzungen, sondern gestaltete bald eigene Balladen, so 1854 „Archibald Douglas“ 

(Aussprache: Archibald Duuglas). Er trug diese Dichtung am 3. Dezember 1854 im „Tunnel“ 

in Berlin vor. Der 61-jährige Komponist und Sänger Carl Loewe (1796-1869) hat diese 

Ballade l857 herrlich vertont und damit zu ihrer Berühmtheit beigetragen. 

 

Der alte Fontane wurde mehrfach nach seiner Quelle gefragt. Er konnte sich nicht mehr genau 

erinnern, erklärte aber, der Stoff stehe in einer Anmerkung in einem Prosawerk von Walter 

Scott. Er irrte sich insofern, als sich die Anmerkung nicht in einem Prosawerk befand, 

sondern in einer Textanmerkung innerhalb der Einleitung der Balladensammlung 

„Minstrelsy“, wie erst Hans Rhyn in seiner Dissertation „Die Balladendichtung Theodor 

Fontanes“ (Bern 1914) herausgefunden hat. Im Text steht, König Jakob habe 1528 die Familie 

Douglas verbannt und geschworen, nie mehr solle ein Angehöriger dieser Familie ihm dienen. 

Die Anmerkung, die ich übersetze, lautet: 

 

„Ich verweise auf die ergreifende Geschichte von Douglas von Kilspindie, Onkel des Grafen 

von Angus. Jener Edelmann war durch Angus beim König angestellt worden, der, als er ein 

Knabe war, ihn sehr liebte wegen seiner ungewöhnlichen körperlichen Gewandtheit und ihn 

zu seinem Seneschall (Schwertträger) ernannte. Douglas teilte jedoch das Schicksal seiner 

Familie und diente viele Jahre in Frankreich. Auf die Dauer der Verbannung müde, beschloss 

der alte Krieger, indem er sich die persönliche Zuneigung des Königs ins Gedächtnis 

zurückrief, sich seiner Gnade zu unterwerfen. 

Als Jakob von der Jagd im Park bei Stirling zurückkehrte, erblickte er von weitem eine 

Gestalt. Er drehte sich zu seinen Adligen um und rief aus: ‚Dort drüben ist mein 

Schwertträger, Archibald von Kilspindie!’ Als er herannahte, warf sich Douglas auf die Knie 

und bat um die Erlaubnis, in seinem Heimatland ein verborgenes Leben zu führen. Aber der 

Name Douglas wirkte wie ein Zaubermittel, das des Königs Herz gegen den Einfluss des 

Mitleids und der Kindheitserinnerung verhärtete. Er ritt an dem Flehenden ohne Antwort 
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vorbei und sprengte den steilen Hügel gegen das Schloss hinan. Obschon Douglas mit einem 

Panzer unter seinem Kleid beschwert war, hielt er mit dem Pferde Schritt. Umsonst bemühte 

er sich, einen Blick von dem unversöhnlichen König zu erhalten. Er setzte sich am Gittertor 

nieder, erschöpft und ausser Atem, und bat um einen Schluck Wasser. Selbst dies wurde ihm 

von der Gefolgschaft des Königs verweigert. Der König tadelte zwar nachher diese 

Unhöflichkeit. Aber Kilspindie war gezwungen, nach Frankreich zurückzukehren, wo er an 

gebrochenem Herzen starb.“ 

 

 

Fontane ist der Quelle bis in Einzelheiten erstaunlich treu gefolgt: 

  Er trug einen Harnisch rostig und schwer, 

  Darüber ein Pilgerkleid.– 

  Da horch! vom Waldrand scholl es her 

  Wie von Hörnern und Jagdgeleit. 

Oder:  

  König Jakob gab seinem Ross den Sporn, 

  Bergan ging jetzt sein Ritt, 

  Graf Douglas fasste die Zügel vorn 

  Und hielt mit dem Könige Schritt. 

 

 

Die Ballade beginnt mit einem Selbstgespräch des Grafen Douglas. Wir erfahren, dass er in 

der Fremde Schweres getragen hat, und ahnen, dass er verbannt war. Unsere Anteilnahme 

wird erweckt. 

Da sprengen Ross und Reiter heran. Nun erfahren wir, worum es geht. Archibald bittet den 

König um Gnade. Er erinnert an die frohen Jugendtage. Umsonst. Während der König bergan 

reitet, erneuert Douglas seine Bitte. Er will keine bevorzugte Stelle mehr einnehmen, wenn er 

nur wieder die Luft des Vaterlandes atmen darf. Wird er endlich Gnade finden? 

In den letzten drei Strophen weicht Fontane von der Quelle ab. Der König lässt sich 

umstimmen. 

 

Durch diese kleine Abänderung ist das formvollendete Gedicht auf einmal durch seinen Inhalt 

eine der schönsten Balladen der deutschen Literatur geworden, ein Hohelied auf das 

Verzeihen und die Versöhnung. Hören wir es an: 
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  Archibald Douglas 

  „Ich hab’ es getragen sieben Jahr, 

  Und ich kann es nicht tragen mehr! 

  Wo immer die Welt am schönsten war, 

  Da war sie öd’ und leer. 

 

  Ich will hintreten vor sein Gesicht 

  In dieser Knechtsgestalt, 

  Er kann meine Bitte versagen nicht, 

  Ich bin ja worden alt. 

 

  Und trüg’ er noch den alten Groll, 

  Frisch wie am ersten Tag, 

  So komme, was da kommen soll, 

  Und komme, was da mag.“ 

 

  Graf Douglas spricht’s. Am Weg ein Stein 

  Lud ihn zu harter Ruh, 

  Er sah in Wald und Feld hinein, 

  Die Augen fielen ihm zu. 

 

  Er trug einen Harnisch rostig und schwer, 

  Darüber ein Pilgerkleid.- 

  Da horch! Vom Waldrand scholl es her 

  Wie von Hörnern und Jagdgeleit. 

 

  Und Kies und Staub aufwirbelte dicht, 

  Her jagte Meut’ und Mann, 

  Und ehe der Graf sich aufgericht’t, 

  Waren Ross und Reiter heran. 

 

  König Jakob sass auf hohem Ross, 

  Graf Douglas grüsste tief; 

  Dem König das Blut in die Wange schoss, 
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  Der Douglas aber rief: 

 

  „König Jakob, schaue mich gnädig an 

  Und höre mich in Geduld, 

  Was meine Brüder dir angetan, 

  Es war nicht meine Schuld. 

 

  Denk nicht an den alten Douglas-Neid, 

  Der trotzig dich bekriegt, 

  Denk lieber an deine Kinderzeit, 

  Wo ich dich auf den Knien gewiegt. 

 

  Denk lieber zurück an Stirlingschloss, 

  Wo ich Spielzeug dir geschnitzt, 

  Dich gehoben auf deines Vaters Ross 

  Und Pfeile dir zugespitzt. 

 

  Denk lieber zurück an Linlithgow, 

  An den See und den Vogelherd, 

  Wo ich dich fischen und jagen froh 

  Und schwimmen und springen gelehrt. 

 

  O denk an alles, was einsten war, 

  Und sänftige deinen Sinn – 

  Ich hab’ es gebüsset sieben Jahr, 

  Dass ich ein Douglas bin.“ 

 

  „Ich seh’ dich nicht, Graf Archibald, 

  Ich hör’ deine Stimme nicht, 

  Mir ist, als ob ein Rauschen im Wald 

  Von alten Zeiten spricht. 

 

  Mir klingt das Rauschen süss und traut, 

  Ich lausch’ ihm immer noch, 
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  Dazwischen aber klingt es laut: 

  Er ist ein Douglas doch, 

 

  Ich seh’ dich nicht, ich höre dich nicht, 

  Das ist alles, was ich kann – 

  Ein Douglas vor meinem Angesicht 

  Wär’ ein verlorener Mann.“ 

 

  König Jakob gab seinem Ross den Sporn, 

  Bergan ging jetzt sein Ritt, 

  Graf Douglas fasste die Zügel vorn 

  Und hielt mit dem Könige Schritt. 

 

  Der Weg war steil, und die Sonne stach, 

  Und sein Panzerhemd war schwer, 

  Doch ob er schier zusammenbrach, 

  Er lief doch nebenher. 

 

  „König Jakob, ich war dein Seneschall, 

  Ich will es nicht fürder sein, 

  Ich will nur warten dein Ross im Stall 

  Und ihm schütten die Körner ein. 

 

  Ich will ihm selber machen die Streu 

  Und es tränken mit eigner Hand, 

  Nur lass mich atmen wieder aufs neu 

  Die Luft im Vaterland! 

 

  Und willst du nicht, so hab einen Mut, 

  Und ich will es danken dir, 

  Und zieh dein Schwert und triff mich gut 

  Und lass mich sterben hier.“ 

 

  König Jakob sprang herab vom Pferd, 
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  Hell leuchtete sein Gesicht, 

  Aus der Scheide zog er sein breites Schwert, 

  Aber fallen liess er es nicht. 

 

  „Nimm’s hin, nimm’s hin und trag es neu 

  Und bewache mir meine Ruh! 

  Der ist in tiefster Seele treu, 

  Wer die Heimat liebt wie du. 

 

  Zu Ross, wir reiten nach Linlithgow, 

  Und du reitest an meiner Seit’, 

  Da wollen wir fischen und jagen froh 

  Als wie in alter Zeit.“ 

 

Quellen 

 

Hans Rhyn, Die Balladendichtung Theodor Fontanes. Francke Verlag, Bern 1914 (Sprache 

und Dichtung, Band 15). Neudruck 1970. Darin S. 21, 132-146. 

 

Theodor Fontane, Werke in 2 Bänden. Carl Hanser Verlag, München. Bd. 1, S. 9-12. 

 

Ferner: 

Theodor Fontane: Herr von Ribbeck. Gedichte und Balladen, zusammengestellt und gelesen 

von Gert Westphal. 1 CD Litraton, Hamburg (darunter Archibald Douglas, 4’03). 

 

Carl Loewe, Balladenschatz. Edition Schlesinger, Berlin. Darin S. 18-30: Archibald Douglas 

(Op. 128, komponiert 1857, erschienen 1858). 

 

Langspielplatten von Hermann Prey, Bariton (1929-1998): 

Hermann Prey singt Balladen von Loewe (Archibald Douglas und andere). Mit Günther 

Weissenborn, Klavier. EMI 1C 063-28 147. 

 

Hermann Prey singt 10 Loewe-Balladen (Archibald Douglas und andere). Mit Karl Engel, 

Klavier. Ph 6520 014..
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Gottfried Keller (1819 – 1890) 

 

Mit 15 Jahren wurde Gottfried – als schutzloses Kind einer armen Witwe – ungerecht von der 

Schule verwiesen und war von da an auf Selbstbildung angewiesen. Er besass einen grossen 

Kopf, blieb aber sehr klein von Gestalt. Unberaten suchte er seinen Weg als Kunstmaler, 

wofür er zwar Begabung hatte, aber wenig Förderung fand. Im 21. Lebensjahr zog er im Mai 

1840 zur Weiterausbildung nach München. Aus Bedürftigkeit musste er im Herbst 1842 

Fahnenstangen mit endlosen blauweissen Spiralen bemalen. Not und Heimweh quälten ihn, 

und im November 1842 kehrte er heim. 1843 endete die Malerlaufbahn, und dichterische 

Pläne traten in den Vordergrund. Briefe, Gedichte, Novellen, der Roman „Der grüne 

Heinrich“ erwiesen den einmaligen Stilisten. 

 

 

In Erinnerung an das Elend in München schrieb der 25-Jährige am 13. September 1844 das 

Gedicht „An mein Vaterland“. Jakob Baechtold hat 1894 „Gottfried Kellers Leben“ in drei 

Bänden beschrieben. Erzählende Abschnitte wechseln mit zugehörigen Briefwechseln ab. Auf 

Seite 434f. seines ersten Bandes druckt Baechtold die ursprüngliche Gestalt dieses Gedichtes. 

In „Gottfried Kellers Werke“, herausgegeben von Dr. Gustav Steiner, Verlag C. F. Müller, 

Karlsruhe, aus dessen erstem Band ich die fertigen Gedichte wiedergebe, heisst das Gedicht 

nun „An das Vaterland“. Dort ist bei Seite 120 auch der Anfang der Originalniederschrift als 

Faksimile sichtbar. Die Verse sind folgende: 

 

 

O mein Heimathland! O mein Vaterland! 

Wie so innig, feurig lieb ich dich! 

Heller Stern, wenn jeder mir erblich, 

Leuchtest mir noch Trost und Hoffnung zu! (1) 

 

Als ich arm, doch froh in die Fremde zog, (2) 

Königsglanz mit deinen Bergen mass,  

Thronenflitter bald ob dir vergass,  

Da warst du des Bettlers grösster Stolz. (3) 
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Als ich wandern ging und dir ferne war, (4) 

Fasste manchmal mich ein tiefes Leid, 

Doch wie kehrte schnell es sich in Freud, 

Wenn ich einen deiner Söhne sah! 

 

Wenn dein eigen Kind deinen Schmuck zertritt, 

Sengt der Zwietracht Flamme deinen Flor, 

O wie schlägt so bang mein Herz empor, 

Und es fühlet deine Schmerzen mit. 

 

Wenn ich leider auch rüstig kämpfen muss 

In der streitenden Parteien Rhein, 

Dem gerechten Gegner Liebe weihn 

Werd ich stets und den Versöhnungsgruss. 

 

O mein Schweizerland, du mein Vaterland! (5) 

Wann dereinst mein banges  Stündlein kommt – 

Ob ich Schwacher dir auch nichts gefrommt – 

Nicht versage mir ein stilles Grab! 

 

Wenn aus Grabesnacht ich einst aufersteh, (6) 

Beten will ich dann zu Gott, dem Herrn, 

Dass er segnend seinen schönsten Stern 

Strahlen lasse auf mein Vaterland! 

 

Erste Änderungen waren bereits hinzugefügt: 

(1) Da ein Stern am Ende des Gedichtes wiederkehrte, ersetzte ihn Keller am Anfang 

 durch eine Rose: 

 Schönste Ros, wenn jede mir verblich, 

 Duftest noch auf meinem öden Strand. 

(2) durch die Fremde strich 

(3) Wie war da der Bettler stolz auf dich! 

(4) Als ich fern dir war, o Helvetia! 

(5) O du Schweizerland, all ein Gut und Hab! 
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(6) Werfe ich von mir einst mein Staubgewand 

Die vierte und fünfte Strophe bezogen sich auf ein innerschweizerisches Zerwürfnis. Es war 

der Sonderbund der Innern Orte, der bald darauf zu den Freischarenzügen von 1844 und 1845 

gegen sie führte und im Sonderbundskrieg von 1847 endete. Da dieser Teil sich nicht richtig 

in das übrige Gedicht einfügte und auch nicht gut gelungen war, strich Keller diese Strophen 

weg. Eine schöne Änderung bestand auch in der direkten Rede der letzten zwei Zeilen. 

Das in der Komposition von Wilhelm Baumgartner von 1846 bekannt gewordene Gedicht 

lautet in Kellers vollendeter Fassung: 

 

An das Vaterland 

O mein Heimatland! O mein Vaterland! 

Wie so innig, feurig lieb ich dich! 

Schönste Ros, ob jede mir verblich, 

Duftest noch an meinem öden Strand! 

 

Als ich arm, doch froh, fremdes Land durchstrich, 

Königsglanz mit deinen Bergen mass, 

Thronenflitter bald ob dir vergass, 

Wie war da der Bettler stolz auf dich! 

 

Als ich fern dir war, o Helvetia! 

Fasste manchmal mich ein tiefes Leid; 

Doch wie kehrte schnell es sich in Freud, 

Wenn ich einen deiner Söhne sah! 

 

O mein Schweizerland, all mein Gut und Hab! 

Wann dereinst die letzte Stunde kommt, 

Ob ich Schwacher dir auch nichts gefrommt, 

Nicht versage mir ein stilles Grab! 

 

Werf ich von mir einst dies mein Staubgewand, 

Beten will ich dann zu Gott dem Herrn: 

„Lasse strahlen deinen schönsten Stern 

Nieder auf mein irdisch Vaterland!“ 
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Nach diesem Jugendgedicht betrachten wir eines des fast 60-Jährigen. 

(Vergleiche mit der Originalwiedergabe.) 

 

Abendgang 

Augen, meine lieben Fensterlein, 

Gebt mir schon so lange holden Schein! 

Lasset freundlich Bild auf Bild herein, 

Einmal werdet ihr verdunkelt sein! 

 

Fallen einst die müden Lider zu, 

Löscht ihr aus, dann hat die Seele Ruh; 

Tastend streift sie ab die Wanderschuh, 

Legt sich auch in ihre finstre Truh! 

 

Noch zwei Fünklein sieht sie glimmend stehn, 

Wie zwei Sternlein, innerlich zu sehn, 

Bis sie schwanken und dann ganz vergehn 

Wie von eines Mückleins Flügelwehn! 

 

Doch noch wandl ich auf dem Abendfeld, 

Nur dem sinkenden Gestirn gesellt; 

Trinkt, o Augen,, was die Wimper hält, 

Von dem goldnen Überfluss der Welt. 

 

Es bedurfte nur weniger Veränderungen. Die Ausrufezeichen der zweiten Zeile und am Ende 

der zweiten und der dritten Strophe wurden weggelassen, dafür eines an den Schluss gesetzt. 

Vier Wörter wurden verbessert: 

Die Überschrift wurde von „Abendgang“ zu „Abendlied“. 

In der ersten Strophe, Zeile 3: Bild um Bild (statt: Bild auf Bild) 

In der dritten Strophe, Zeile 3: dann auch vergehn (statt: dann ganz vergehn) 

In der dritten Strophe, Zeile 4: eines Falters Flügelwehn (statt: eines Mückleins Flügelwehn) 
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Diese früheste erhaltene Niederschrift ist wiedergegeben nach dem Original im Nachlass 

Gottfried Kellers in der Zentralbibliothek Zürich in: Werner Burkhard, Schriftwerke deutscher 

Sprache. Ein literaturgeschichtliches Lesebuch. Zweiter Band. Verlag H. R. Sauerländer, 

Aarau 1943, bei Seite 432. 
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Seit dem Sommer 1882 feilte Keller an der Neuausgabe seiner Gedichte, die im November 

1883 als stattlicher Band erschienen. In einem Brief vom 5. Juni 1882 weist er Theodor Storm 

auf den ungewohnt schönen und körnigen Ton von Conrad Ferdinand Meyers Gedichten hin. 

In einem spätern Abschnitt des Briefes schreibt er: „Übrigens bin ich momentan ebenfalls an 

meiner Gedichtausgabe beschäftigt, schreibe ab, rezensiere während des Schreibens und 

mache neue Strophen, zuweilen ganze Gedichtchen. Es ist eine nicht unlustige Arbeit und 

kostet viel Zigarren, da man dabei immer im Zimmer herumläuft und durch Garten und 

Wiesen.“ 

 

Als Beispiel für mannigfaltige Eingriffe sei das Gedicht „Frühlingsglaube“ genommen. 

(Vergleiche  mit der Originalwiedergabe.) 

 

Es gehet eine schöne Sage 

Wie Märzenduft auf Erden um, 

wie eine süsse Sehnsuchtsklage 

in lauer Frühlingsnacht herum! 

 

Das ist das Lied vom Völkerfrieden 

und von dem letzten Menschenglück 

von goldner Zeit, die einst hienieden 

mit Glanz und Reinheit kehrt zurück! 

 

Wo einig alle Völker bethen 

zum Einen König, Gott und Hirt, - 

an jenem Tag, wo den Propheten 

ihr ehern Recht gesprochen wird! 

 

Nur Eine Schmach wirds fürder geben, 

nur Eine Sünde auf der Welt, 

das ist das eitle Widerstreben, 

das es für Traum und Wahnsinn hält! 
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Im genannten Band von Dr. Gustav Steiners Werkausgabe Kellers ist dieses Faksimile der 

Originalniederschrift vom September 1844 aus der Zentralbibliothek Zürich bei Seite 24 

verkleinert wiedergegeben. 
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Beim Vergleichen der letzten Fassung mit der ersten bemerkt man die Verbesserungen. Auch 

ist das Gedicht durch eine kräftige letzte Strophe ergänzt. 

 

Frühlingsglaube 

Es wandert eine schöne Sage 

Wie Veilchenduft auf Erden um, 

Wie sehnend eine Liebesklage 

Geht sie bei Tag und Nacht herum. 

 

Das ist das Lied vom Völkerfrieden 

Und von der Menschheit letztem Glück, 

Von goldner Zeit, die einst hienieden, 

Der Traum als Wahrheit, kehrt zurück. 

 

Wo einig alle Völker beten 

Zum einen König, Gott und Hirt: 

Von jenem Tag, wo den Propheten 

Ihr leuchtend Recht gesprochen wird. 

 

Dann wird`s nur eine Schmach noch geben, 

Nur eine Sünde in der Welt: 

Des Eigen-Neides Widerstreben, 

Der es für Traum und Wahnsinn hält. 

 

Wer jene Hoffnung gab verloren 

Und böslich sie verloren gab, 

Der wäre besser ungeboren: 

Denn lebend wohnt er schon im Grab. 
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Conrad Ferdinand Meyer – ein Meister des Kürzens 

 

„Ich streiche die Narren Ezzelins“ 

C. F. Meyer (1825-1898) hat es gewagt, die längste der sieben Novellen, die ihm vom 48. bis 

zum 60. Jahre gelangen, Dante in den Mund zu legen. Der aus Florenz Verbannte erzählt sie 

an einem kalten Winterabend am Herdfeuer des Fürsten von Padua. Er entwickelt sie aus 

einer alten Grabschrift. Ungefähr nach dem ersten Drittel wehrt er sich gegen die Ansicht, als 

habe der einstige Fürst, Ezzelin, sich an Narren ergötzt. 

 „Ich streiche die Narren Ezzelins“, unterbrach sich Dante mit einer griffelhaltenden 

 Gebärde, als schriebe er seine Fabel, statt sie zu sprechen, wie er tat. 

An einer späteren Stelle lesen wir: 

 Dante hielt inne. Seine Fabel lag in ausgeschütteter Fülle vor ihm; aber sein strenger 

 Geist wählte und vereinfachte. 

Mit diesen Worten hat Meyer ein Geheimnis seines eigenen Schaffens angedeutet. 

Eine Nebenbemerkung: Fünf der sieben Novellen enden mit dem Tode der Hauptpersonen. Im 

„Amulett“ stirbt der Inhaber des Amulettes, Wilhelm Boccard. In „Gustav Adolfs Page“ 

fallen sowohl Gustav Adolf als auch sein Page bei Lützen. In der „Hochzeit des Mönchs“ 

werden der Mönch und seine Braut getötet. Das „Leiden eines Knaben“ endet mit dessen 

Tode. Und „Die Richterin“ vergiftet sich selber. 

 

„das formal schönste Gedichtbuch seit Dezennien“ 

 „Meyers Bedeutung liegt in seinen lyrischen und halb epischen Gedichten. Wenn er 

 sie einmal sammelt, so wird es wahrscheinlich das formal schönste Gedichtbuch sein, 

 das seit Dezennien erschienen ist.“ 

Diese schönen Worte schrieb Gottfried Keller am 30. Dezember 1881 an Theodor Storm. Von 

den Novellen waren erst zwei erschienen. Die anderen folgten erst später. 

 

Zu den Gedichten 

Keller hatte richtig vorausgesehen. Es ist schwierig, aus der Fülle eine kleine Wahl zu treffen. 

Ich halte bei einigen an. 

 Schillers Bestattung 

Bei Sturm und Regen wird der Sarg hastig zu Grab getragen. Das kurze Gedicht endet mit 

dem Satz:     Ein Unbekannter nur, 

 Von eines weiten Mantels kühnem Schwung umweht, 

 Schritt dieser Bahre nach. Der Menschheit Genius wars. 

Am Schluss steht oft das Wichtigste. 
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 In Harmesnächten 

In acht knappen Reimen wird die fromme Verbundenheit mit einer höheren Macht gezeigt. 

 Requiem 

 Bei der Abendsonne Wandern, 

 Wann ein Dorf den Strahl verlor, 

 Klagt sein Dunkeln es dem andern 

 Mit vertrauten Tönen vor. 

 

 Noch ein Glöcklein hat geschwiegen 

 Auf der Höhe bis zuletzt. 

 Nun beginnt es sich zu wiegen, 

 Horch, mein Kilchberg läutet jetzt! 

Das Gedicht widerspiegelt Meyers eigenen späten Anfang. Er wohnte in Kilchberg. Das letzte 

Wort ist das wichtigste des ganzen Gedichtes und muss betont werden. 

 Die Schlittschuhe 

  „Hör, Ohm! In deiner Trödelkammer hangt 

 Ein Schlittschuhpaar, danach mein Herz verlangt!“ 

Der Knabe zieht ihn der verschollnen Stube zu. Der Alte betrachtet seine Habe und gerät ins 

Sinnen. Er denkt an ein frühes idyllisches Erlebnis auf dem Eise. Die letzten Zeilen lauten: 

 „Ei, Ohm, du träumst? Nicht wahr, du gibst sie mir, 

 Bevor das Eis geschmolzen?“ … Junge, hier. 

 Firnelicht 

Meyer liebte die Schneegebirge, „Das grosse stille Leuchten“. Mit diesen Worten enden die 

ersten drei Strophen. Die vierte lautet: 

 Was kann ich für die Heimat tun, 

 Bevor ich geh im Grabe ruhn? 

 Was geb ich, das dem Tod entflieht? 

 Ein kleines stilles Leuchten! 

  

 Der römische Brunnen 

 Aufsteigt der Strahl und fallend giesst 

 Er voll der Marmorschale Rund, 

 Die, sich verschleiernd, überfliesst 

 In einer zweiten Schale Grund; 
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 Die zweite gibt, sie wird zu reich, 

 Der dritten wallend ihre Flut, 

 Und jede nimmt und gibt zugleich, 

 Und alles strömt und alles ruht. 

Wie immer betrachtete der Dichter besonders kritisch die letzte Zeile. Plötzlich strich er noch 

die beiden „alles“, so dass es jetzt vollendet heisst: 

 Und jede nimmt und gibt zugleich 

  Und strömt und ruht. 

 Alte Schweizer 

Eine köstliche Ballade. Bei der Thronbesteigung Leos XIII. wollte der sparsame Papst den 

Schweizern seiner Garde das übliche Geldgeschenk von elf Talern pro Mann zurückhalten. 

Sie kamen wie brüllende Löwen gestürzt. 

 Der heilige Vater bekreuzt sich entsetzt 

 Und zaudert und langt in die Tasche zuletzt – 

 Da werden die Löwen zu Lämmern im Nu: 

 „Herr heiliger Vater, jetzt segne uns du!“ 

  Der gleitende Purpur 

Eine Ballade der Versöhnung. Die ersten vier Zeilen führen ein: 

  „Eia Weihnacht! Eia Weihnacht!“ 

 Schallt im Münsterchor der Psalm der Knaben. 

  Kaiser Otto lauscht der Mette, 

 Diener hinter sich mit Spend und Gaben. 

Das „Eia Weihnacht! Eia Weihnacht!“ wiederholt sich in der zweiten Strophe und wie eine 

Klammer zweimal gegen den Schluss. 

Ein Bettler kniet vor dem Kaiser und fleht ihn an. Er ist sein Bruder. 

  Heinz, wo bist du? Heinz, wo bleibst du? 

 Hast zum Spiele du mich oft gerufen 

  Durch die Säle, durch die Gänge 

 Auf und ab der Wendeltreppe Stufen… 

   

  Wehe mir! Da du dich kröntest, 

 Hat des Neides Natter mich gebissen! 

  Mit dem Lügengeist im Bunde, 

 Hab ich dieses deutsche Reich zerrissen. 
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In der Tiefe seines Kerkers habe er ohne Mantel heut gefroren. 

  Eine Spange löst der Kaiser  

 Sacht. Sein Purpur gleitet, gleitet, gleitet 

  Über seinen sünd’gen Bruder, 

 Und der erste Bettler steht bekleidet. 

  

 Die Füsse im Feuer 

Eine unglaublich dramatische Ballade. Man merkt gar nicht, dass die Reime fehlen. Auch hier 

steckt der Kern im letzten Satz: „Mein ist die Rache, redet Gott.“ 

 Ein Pilgrim 

Dieses Gedicht trägt den Untertitel „Epilog“. Es beruht auf einem Erlebnis von 1858, das 

Meyer 1860 kunstlos aufgezeichnet und viel später umgearbeitet im „Kunstwart“ 

veröffentlicht hat. Auch dort klingen die ungereimten Verse noch unfertig. Wir erfahren: er 

ruhte am Abend in einem langen Mantel vor einem Kirchentor. Ein vorübergehendes 

Mädchen, wohl von der nahen Kirche und vom langen Mantel beeinflusst, flüsterte der Mutter 

zu: Da sitzt ein Pilgerim. 

Erst zuletzt gelang Meyer das Kunstwerk. Wir lesen nun vier achtzeilige gereimte Strophen 

mit dem Refrain: „Da sitzt ein Pilgerim und Wandersmann.“ Diese Worte werden immer 

anders ausgesprochen: flüsternd, dann jubelnd, hernach besinnlich und zuletzt wehmütig. Die 

erste Strophe lautet: 

 `s ist im Sabinerland ein Kirchentor 

 - Mir war ein Reisejugendtag erfüllt – 

 Ich sass auf einer Bank von Stein davor, 

 In einen langen Mantel eingehüllt, 

 Aus dem Gebirge blies ein harscher Wind – 

 Vorüber schritt ein Weib mit einem Kind, 

 Das, zu der Mutter flüsternd, scheu begann: 

 „Da sitzt ein Pilgerim und Wandersmann!“ 

Meyer erzielte mit sparsamen Mitteln klare Anschauung. Das Sabinerland liegt in 

Mittelitalien in der Nähe von Rom. Schon allein der Ausdruck vom erfüllten Reisejugendtag 

sagt aus: er war jung, und es war Abend. Das Kind traf das Wesen Conrad Ferdinand Meyers, 

dem das Wort eingeprägt blieb. Die zweite Strophe schildert den unersättlichen Wanderer, die 

dritte eine Heimkehr aus dem Süden, wobei ihm die treu begleitende Schwester ein weisses 

Haar auszog. Es betrachtend, seufzte er und sann: „Du bist ein Pilgerim und Wandersmann!“ 
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Erst mit 50 Jahren gründete er eine Familie. Nun lockte ihn die Ferne nicht mehr. „So ist es 

gut! So sollt’ es ewig sein…“ Indessen nahte der Abschied zu der letzten Reise. 

 

Doch nun kehren wir bei zwei Fassungen einer frühen Ballade ein, um ihren Fortschritt zu 

sehen. 

Luis de Camoes (1524/25-1580) 

Camoes oder Camoens (sprich Kamoisch oder Kamoinsch) war ein portugiesischer Dichter. 

Er studierte in Coimbra und lebte 1542-49 am Hofe in Lissabon, 1549-51 als Soldat im 

Maurenkrieg in Ceuta (Nordafrika), wo er das rechte Auge verlor. 1553 ging er nach Goa in 

Indien, 1558 nach Macao in China. 1570 kehrte er nach Lissabon zurück, wo er am 10. Juni 

1580 an der Pest starb. Er besang in den „Lusiaden“ 1572, dem portugiesischen Nationalepos, 

die Umschiffung Südafrikas und die Entdeckung des Seeweges nach Indien durch Vasco da 

Gama 1498. Er war auch Lyriker, Verfasser von Sonetten, Oden und Komödien. 

Vorbilder waren ihm Homer und Vergil. Als Seefahrer hatte er alles selbst erlebt. Sein Epos 

verherrlichte die portugiesische Entdeckertat. 

C. F. Meyers Gedicht beruht auf der Legende, der Dichter habe nach einem Schiffbruch 1553 

seine Lusiaden schwimmend ans Ufer gerettet. Meyer erkannte darin einen Balladenstoff; 

aber der 35-Jährige besass noch nicht die formende Kraft. In vielen Versen mit falschen oder 

überflüssigen Reimen stellte er das Schwimmen dar. 

 

Der Schwimmer 

Das Himmelsblau, es überquillt, 

Und, weht ein Lüftchen, ist es mild, 

Das Meer ist ohne Wogen. 

Wer mag auf offnem Meer allein 

Der unerschrockne Schwimmer sein, 

Der Wanderer verwogen? 

 

Er legt sich auf die Fläche hin, 

Er streckt den Arm und ründet ihn, 

Das Ufer zu erringen, 

Die Linke hebt aus Meeresgrün 

Die Rolle hoch und hält sie kühn 
Und scheint sie froh zu schwingen. 

 

Und wieder sich der Schwimmer streckt, 

Von einem grünen Kleid gedeckt, 

Zum schlanken Pfeil gestaltet, 

Und in dem rinnenden Gewand 

Der Welle breitet hin die Hand, 

Den starken Arm entfaltet. 
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Dann rastet er und athmet leicht, 

Das Haar sich aus den Augen streicht, 

Und schwimmt in kurzen Zügen: 

Er sendet rings den hellen Blick, 

Er schickt ihn vor und dann zurück, 

Und wird ihm zum Vergnügen. 

 

Das lecke Schiff, darauf er fuhr, 

Verschwunden ist es ohne Spur, 

Und drüber nur die Weite, 

Und vor ihm auf dem Wasser steht, 

Vom Hauch des Meeres angeweht, 

Der Insel grüne Breite. 

 

Die Berge steigen leicht und schlank, 

Die Wälder ziehn am Bergeshang, 

Und wo die lauten Stimmen 

Das Aug der wilden Brandung sucht, 

Da ladet eine tiefe Bucht, 

Gemach an’s Land zu klimmen. 

 

Da wusst er nicht, wie ihm geschah, 

Er ist dem schönen Land so nah, 

Es geht so leicht geschwommen; 

Er aber misst den schwarzen Grund, 

Den leicht bedeckten Todesschlund, 

Und fühlt sich tief beklommen. 

 

Und schaudernd denkt er: Wenn erschlafft’ 

Die neu erwachte Jugendkraft, 

Und mich das Glück betröge, 

Wenn mich erfasst ein jäher Krampf, 

Und nach vergebnem stummem Kampf 

Gebunden niederzöge! (…) 

 

Und in der Angst des Herzens fleht 

Zu allen Göttern der Poet, 

Den alten und den jungen, 

Die Musen erst, die Heilgen dann, 

Er ruft sie allesammen an, 

In einem Chor verschlungen: 

 

„Gebt Mangel mir und Herzeleid,  

Und zieht mir an das Bettlerkleid, 

Nur lasst mir meine Klänge! 

Ich fürchte nicht den Untergang, 

Es ist mir um die Leyer bang 

Und meine zehn Gesänge. (…) 
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Ich sang des ächten Mannes Muth, 

Der unerschrocken nimmer ruht 

Und rastet nicht auf Erden 

Und duldet mit Gelassenheit, 

Um seinem Volk und seiner Zeit 

Ein heller Stern zu werden. (…) 

 

Ich sang ein Volk, das, heil und jung, 

Nicht schaudert vor der Wanderung 

Befremdenden Gefahren, 

Und das auf seiner fernen Fahrt 

Dem Vaterland das Herz bewahrt 

Und opfert seine Laren. (…) 

 

Und du, am Ziele meiner Bahn, 

Ersehntes Eiland, komm heran, 

Dem Tode mich zu rauben, 

Und wie du gastlich näher rinnst, 

Mit meinem lieblichsten Gespinnst 

Will ich dich überlauben.“ (…) 

 

Indem er betet licht und warm, 

Hat er gerudert mit dem Arm, 

Gesteuert mit der Ferse, 

Er findet Boden, tritt ans Land, 

Und ringt sein triefendes Gewand 

Und tröcknet seine Verse. 

 

Der gereifte Dichter schob den Entwurf beiseite und schuf ein neues, sinnvolles Gedicht, 

worin die Bewahrung der Handschrift als bildliche Rettung aus den Fährnissen des Lebens 

erscheint.- Camoens liegt sterbend im Spital. Ein Student teilt mit ihm die arme Kammer und 

plaudert. Er habe von der Legende gehört, glaube aber nicht daran. Er reime selber, wenn er 

verliebt sei; aber wenn es um sein Leben ginge, liesse er die Verse flattern, um sich mit 

beiden Armen zu retten. Der Dichter antwortet lächelnd: er habe tatsächlich mit dem einen 

seiner Arme auf dem Meer des Lebens gerungen, mit der andern Hand aber stets die Lusiaden 

emporgehalten. Wir ahnen, dass ein genialer Künstler sein Werk nicht flattern lässt, sondern 

es unter jedem Opfer ans Ziel tragen will. 

 

Camoens 

Camoens, der Musen Liebling, 

Lag erkrankt im Hospitale. 

In derselben armen Kammer 

Lag ein Schüler aus Coimbra, 
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Ihm des Tages Stunden kürzend 

Mit unendlichem Geplauder. 

 

„Edler Herr und grosser Dichter, 

Was sie melden, ist es Wahrheit? 

Dass gescheitert eines Tages 

Am Gestad von Coromandel 

Sei das undankbare Fahrzeug, 

Das beehrt war, Euch zu tragen? 

Dass Ihr, kämpfend in der Brandung, 

Mit der Rechten kühn gerudert, 

Doch in ausgestreckter Linken, 

Unerreicht vom Wellenwurfe, 

Hieltet Eures Liedes Handschrift? 

 

Schwer wird solches mir zu glauben. 

Herr, auch mir, wenn ich verliebt bin, 

Sind Apollos Schwestern günstig; 

Aber ging es mir ans Leben, 

Flattern meine schönsten Verse 

Liess ich wahrlich mit dem Winde, 

Brauchte meine beiden Arme!“ 

 

Antwort gab der Dichter lächelnd: 

„Solches tat ich, Freund, in Wahrheit, 

Ringend auf dem Meer des Lebens! 

Wider Bosheit, Neid, Verleumdung 

Kämpft ich um des Tages Notdurft 

Mit dem einen dieser Arme. 
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Mit dem andern dieser Arme 

Hielt ich über Tod und Abgrund 

In des Sonnengottes Strahlen 

Mein Gedicht, die Lusiaden, 

Bis sie wurden, was sie bleiben.“ 

 

Wir schliessen mit einer wunderschönen Ballade, die mir die liebste von allen ist: 

 

Mit zwei Worten 

 

Am Gestade Palästinas, auf und nieder, Tag um Tag, 

„London?“ frug die Sarazenin, wo ein Schiff vor Anker lag. 

„London!“ bat sie lang vergebens, nimmer müde, nimmer zag, 

Bis zuletzt an Bord sie brachte eines Bootes Ruderschlag. 

 

Sie betrat das Deck des Seglers, und ihr wurde nicht gewehrt. 

Meer und Himmel. „London?“ frug sie, von der Heimat abgekehrt,  

Suchte, blickte, durch des Schiffers ausgestreckte Hand belehrt, 

Nach den Küsten, wo die Sonne sich in Abendglut verzehrt… 

 

„Gilbert?“ fragt die Sarazenin im Gedräng der grossen Stadt, 

Und die Menge lacht und spottet, bis sie dann Erbarmen hat. 

„Tausend Gilbert gibt`s in London!“ Doch sie sucht und wird nicht matt. 

„Labe dich mit Trank und Speise!“ Doch sie wird von Tränen satt. 

 

„Gilbert!“ „Nichts als Gilbert? Weißt du keine andern Worte? Nein?“ 

„Gilbert!“…“Hört, das wird der weiland Pilger Gilbert Becket sein – 

Den gebräunt in Sklavenketten glüher Wüste Sonnenschein – 

Dem die Bande löste heimlich eines Emirs Töchterlein!“ 

 

„Pilgrim Gilbert Becket!“ dröhnt es, braust es längs der Themse Strand. 

Sieh, da kommt er ihr entgegen, von des Volkes Mund genannt, 

Über seine Schwelle führt er, die das Ziel der Reise fand. 

Liebe wandert mit zwei Worten gläubig über Meer und Land. 
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Trotz der Schwierigkeit vierfacher Reime enthält dieses Gedicht kein Wort zuwenig oder 

zuviel. Die Sarazenin weiss nur zwei Worte: den Ort London und den Vornamen Gilbert, die 

sinngemäss an Zeilenanfängen stehen. Statt „Schliesslich kam das Segelschiff in London an“ 

genügen drei Punkte, ebenso anstelle von „Endlich fiel es jemandem ein“. Tief anrührend 

fasst die Schlusszeile das Geschehen zusammen. Wahrlich: nur ein grosser Dichter hat ein 

solches Gedicht schreiben können. 
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