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EINLEITUNG 

Adalbert Stifter geh6rt zu den Dichtern , die sich deln eigenen Werk 

gegentiber kritisch verhalten . ,,Ich selber bin der unerbittlichste 

Richter meiner Arbeiten" 1), so schrieb er eininal an einen Verehrer 

semer Kunst . Das erste Werk , von dessen Bedeutung er trotz all seiner 

Bescheidenheit tiberzeugt war , ist der ,,Nachsommer" . So schrieb er 

an Frau von Eichendorff die Schwester des Dichters 

Wenn einrges in der Fassung abgeklart , gerundet und zugespitzt 

hatte werden k6nnen , wie ich noch gewiinscht hatte , wem ich 

nicht von der Druckerei w~re gedr~ngt worden , so wtirde ich fast 

glauben , daB dieses Buch einiger Dauer wert sei , wahrend meine 

friiheren Jugendarbeiten , wenn auch mit einiger Frische und 

Farbung, im Zeitgeiste wurzeln und mit ihm vergehen . 2) 

Trotz der Selbstsicherheit , die aus diesen Worten spricht , war es 

ironischerweise *"erade dieses Werk , das AnlaB zum Nachlassen seines 

schriftstellerischen Ruhms gab . Wie das Marmorbild im Rosenhaus wurde 

auch der ,,Nachsommer" zunachst unterschatzt und verkannt . Aber die 

1) An Dr. Balthasar Elischer, 14. I . 18eo, Adalbert Stifter Briefe, 

(Ztirich: 1974) , S. 310. 

2) An Louise Freifrau von Eichendorff, 17. 7. 1857, ibid., S. 293. 
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weitere Wirkungsgeschichte rechtfertigte dann seinen hohen Anspruch ; e~ 

war eben der ,,Nachsommer" , der ihm posthumen Erfolg sicherte 

Seit Nietzsches Lob wurde das Werk , das inzwischen schon fast ganz 

in Vergessenheit geraten war , immer hdher geschatzt , wie auch der 

Nachruhm seines Verfassers immer mehr anstieg. Hofmannsthal schrieb 

das Nachwort zum ,,Nachsommer" ; zahlrelche Literaturhistoriker 

darunter Gundolf, Bertram und Staiger , schrieben uber diesen ehemals als 

,,Butterblumendichter" verspotteten Autor 3) , und es kam endlich dazu , 

daB man von der ,.Stifter-Renaissance" sprach 4) . Die Entdeckung Stifters 

war eines der bemerkenswerten Ereignisse in der deutschen Literatur-

geschichte . Stifters Werke ziehen nicht nur eine grdBere Leserschaft an , 

sondem sie haben auch etwas was sie ftir die literaturwissenschaftliche 

Forschung interessant macht . Erik Lunding, der originellste Stifter-

Forscher der ftinfziger Jahre , spricht von der ,,januskOpiigen" K*,unst 

Stifters : 

AuBerst symptomatisch ftir Stifters einzigartig januskOpfige Kunst 

ist aber die Tatsache daB sich diese einerseits in der Gestalt des 

,,Hausschatzbuches" geltend machen konnte und anderseits imstande 

war , verfeinerten kunst-aristokratischen Anforderungen zu 

gentigen*) 

Offenkundig hat Stifter heute einen sicheren Platz unter den ,Klassikern' 

der deutschsprachigen Literatur . ,,Uberwunden ist heute der provinzielle 

ldylliker , der Heimatdichter des Bdhmerwaldes. Uberwunden rst das 

B,ild des Jean Paul- und Goethe-Schiilers . " 6) 

3) So Hebbels Witzwort iiber Stifter. S . Adalbert o~tifter Leben und 

Werk: In Briefen u;rd Dokumenten, (Frankrurt a . M . : 196_2) , S .234f 

4) Kurt Gerhard Fischer. Adalbert Stifter: P.~,ychologische Beitrdge zur 

Biographie, (Linz: 1961), S. 9. 

5) Erik Lunding, ,,Probleme und Ergebnisse der Stifterforschung 1945-

1954", in: Euphorion 49 (1955) , S. 207. 

6) Curt Hohoff, ,,Adalbert Stifters Drchtung und Sprache" in: Hochlaud 

49 (1956/57) , S. 35. 
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Democh gehen die Urteile tiber die einzeinen Werke nach wie vor weit 

auseinander , ohne daB eine Annaherung der Meinungen in Sicht ware . 

Und was das Werk betrifft , mit dem ich mich hier beschaftige , so laBt 

sich folgendes feststellen : In der mehr als hundertj~hrigen Geschichte 

seiner Rezeption schwankt das Urteil zwischen zwei Extremen zwischen 

Hebbels VerriB und Nietzsches Hochschatzung . Aber ich bin der 

Meinung , daB gerade･ dieser Zwiespalt in der Bewertung des Werkes ein 

paradoxer Beweis daftir ist , daB sich seine Lebenskraft noch heute nicht 

ersch6pft hat . Diese Unersch~Pflichkeit bestimmt die Aktualitat , ja die 

Modernitat des , ,Nachsommer", wobei sich die Modernitat nicht so sehr 

auf inhaltliche Neuartigkeit bezieht , als auf seine Besonderheit , die indes 

tief im abendlandischen Geistesleben wurzelt Das Vorhaben meines 

Aufsatzes liegt vor allem darin , daB er dazu beitragt , durch konkrete 

Untersuchung die Art dieser .Modernitat' etwas genauer zu fassen 

In der Literaturgeschichte pflegt man den ,,Nachsommer" in die 

Gebirgskette der deutschsprachigen ' Entwicklungs- und Bildungsromane 

einzureihen 7) . Einige 6sterreichische Literaturhistoriker behaupten sogar , 

der ,,Nachsonuner" bedeute fur Osterreicher , was Goethes ,,Meister" ftir 

Deutsche bedeutet Hermann Bahr hat m der Tat dieses Buch unseren 

6sterreichischen Wilhelin Meister" genamt 8) . In seiner Stellungnahme 

gegen eine solche Einordilung schreibt Staiger : ,.Die Osterreicher wollten 

freilich ihren klassischen Bildungsroman und haben den ,Nachsommer' 

neben ,WilhelirL Meinsters Lehrjahre' gestellt . " 9) Ein solcher Vergleich 

ist ftir mich irrelevant , sofern er nur vom nationalliterarischen Standpunkt 

aus angestellt wird . Die Lokalisation hat ja die Gefahr in sich , daB sie 

7) S . dazu.z. B . Fritz Martini, Deutsche Literaturgeschichte: Von den 

Anfangen bis zur Gegenwart , (Stuttgart: 1972) , S . 415 . 

8) Hermann Bahr ,,Adalbert Stifter Eme Entdeckung", in H. B . , 

Essays, (Wien: 1962) . S . 89f 

9) Emil Staiger, ,,Adalbert Stifter ,Der Nachsommer , in : E. S., ' '' 

Meisterwerke deutscher Sprache aus, dem neunzeh,eten Jahrhundert, 

(Ztrich: 1957) , S. 187. 
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einen blind macht ftir die allgemeine Bedeutung des Werkes ffir einen 

weiteren K._ulturkreis 

Die heutige Kritik an literaturhistorischen Gattungsbegriffen laBt es 

ohriehin als zweifelhaft erscheinen , daB sich der Terminus ,Entwicklungs-

roman' ftir den ,,Nachsommer" eignet . Wenn .Entwicklung' und 

,Entfaltung' in diesem Werk zu9n Gegenstand der Forschung gemacht 

werden , so ist es immer nur die H:einrichs , des jtingeren Helden , die in 

Betracht gezogen wird . Aber es scheint ihm eben an jenem SelbstbewuBt-

sem zu fehlen das sein Verh~ltnis zur Zeit und zur Gesellschaft klarmacht 

und damit seine ,Entwicklung' fOrdert . Darum rnuB wohl seine ,Entwick-

lung' il~rLer zwischen Anfuhrungszeichen gesetzt sein , obwohl sicher 

seme Ausbildun*" zum human Gebildeten vollzieht . Die Zweife_lhaftigkeit 

der .Entwicklung' Heinrichs und deren Bedeutung ftir das ganze Werk 

werden spater ausfuhrlicher dargelegt . Es ist aber anderseits nicht zu 

leugnen , daB die - Vorg~nge der Bildung des lch-Erzahlers Heinrich den 

Hauptfaden im ,,Nachsommer" bilden und daB daran die Idee der Bildung 

in diesem Werk veranschaulicht wird . Daher fange ich mit dem Versuch 

an , nach der Richtung seiner ,,Entwicklung" zu suchen 

I .- HEINRICHS ,,ENrwICKLUNG" 

Nachdem sich Heinrich , der Sohn eines reichen Kaufmanns in der 

Hauptstadt , mit Hilfe von Hauslehrern auf verschiedenen Wissensgebieten 

ausgebildet hat , ,,die man . . . als Vorkenntnisse und Vorbereitung zu 

den sogenannten Brotkenntnrssen betrachtet" (14)1") , verlagert sich der 

Schwerpunkt seiner Studien . Er beschaftigt sich nun mit der ,,schwerste(n) 

und herrlichste(n) Wrssenschaft" (22) der Mathematik . In diesen 

Jahren der Grundlegung seiner Bildung , die in dem ersten Kapitel neben 

dem Familienleben und den Familienereignissen nur nebensachlich 

erwahnt wird , ist zweierlei zu beachten , was ihm seine Wanderungen 

lO) Die in Klammern gesetzte Zahl zeigt die Seitenzahl des ,,Nachsommer" 

in der Winkler-Ausgabe . Adalbert Stifter, Sdmtliche Werke in funf 

Einzelbdnden , Bd. 111 Der Nachsommer, (Mtinchen: 1971) . 
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im Sommer und danrit seine Begegnung mit Risach , dem alteren Helden 

des Werkes , erst erm6glicht . Das erste ist die groBmiitige Nachsicht des 

Vater~ . Der Kaufmann entspricht dem Verlangen seines emzigen 

Sohnes , ,.Wissenschafter im allgemeinen" (14) zu werden Da aber die 

Wissenschaft , solange sie keine Anwendung auf die Lebenspraxis findet , 

ohne burgerlichen Nutzwert ist , erheben viele Leute Einwande gegen 

die Entscheidung des V aters . Dieser rechtfertigt sich : 

Der Mensch sei nicht zuerst der menschlichen Gesellschaft wegen da 

sondern seiner selbst willen . Und wenn jeder seiner selbst willen 

auf die beste Art da sei so sei er es auch ftir die menschliche 

Gesellschaft Wen , Gott zum besten Maler auf dieser Welt 

geschaffen hatte , der wurde der Menschheit einen schlechten Dienst 

tun wenn er etwa ein Gerichtsmanu werden wollte : wenn er der 

grOBte Maler wird , so tut er auch der Welt den gr6Bten Dienst , 

wozu ihn Gott erschaffen hat . (15) 

Er sieht den Beruf im eigentlichen Sinn als Berufung durch Gott an und 

durchschaut die Scheinheiligkeit derer , die sich bei der Berufswahl unter 

dem Vorwand sie wollten der Menschheit oder dem Staat dienen 
lediglich von Ntitzlichkeitsinteressen leiten lassen : 

Es gibt solche , die sagen , sie seien zum Wohle der Menschheit 

Kaufleute Arzte Staatsdiener geworden ; aber in den meisten Failen 

ist es nicht wahr . Wenn nicht der innere Beruf sie dahin gezogen 

hat , so verbergen sie durch ihre Aussage nur einen schlechteren 

Grund n~mlich daB sie den Stand- als ein Mittel betrachten sich 

Geld und Gut und Lebensunterhalt zu erwerben . ( 16) 

Femer ist Heinrich in einer beneidenswerten Lage : Die Mtihsal , sich 

durch einen Brotberuf' seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen bleibt 

ihm ebenso erspart wie die Notwendigkeit , seinen Stand als bloBes Mittel 

au betrachten , ein Fehler , vor dem ihn sein Vater wamt . Heinrich und 
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seine Schwester Klotilde erben ein betrachtliches Verm6gen von einem 

GroBoheim mtitterlicherseits . (14) Das ist das zweite Moment beim 

t)bergang von der ersten zur zweiten Stufe seiner Bildung . Das Motiv der 

;Erbschaft' ist , mannigfach varriert , eines der Hauptmotive des Werkes 

Die Exklusivitat derer die eine Erbschaft' antreten k~nnen bestinunt 

zugleich das, Geschlossene der im Werk fiktiv geschaffenen Welt 

Dann beginnen die allj~hrlichen ,Sommerwanderungen' Heinrichs . Sie 

geben - seiner Bildung einen weiteren Horizont und die Gelegenheit , seine 

Umgebung erst richtig wahrzunehmen . ,.Ich legte die Mathematik weg , 

und widinete mich der Betrachtung meiner Umgebungen . " (25) Er 

versucht bald , ,,die Naturgeschichte zu betreiben" (27) , und fangt zuerst 

mit der Pflanzenkunde an ; beim Pflan2;ensammeln wird ihm das Zeichnen 

irnmer unentbehrlicher Dann erweitert sich der Bereich seiner Studien 

um die Gebiete der Mineralogie und der Zoologie und endlich um das 

der Geologie . In seinem Verlangen danach , ,,dem Entstehen dieser Erd-

oberflache nachzusptiren" (37), wird die Geologie zum vorlaufig umfas-

sendsten Gegenstand seiner wissenschaftlichen Bestrebungen 

Durch diese Bildungsstufen hindurch bleibt Heinrich durchaus auto-

didaktisch , ohJie daB von besonderen Methoden der Erziehung die Rede 

ware Rudolf Wildbolz erblickt in deren Fehlen eine indirekte Kritik 

Stifters an der Erziehungspraxis semer Zeit 

Soweit Heinrich als einer auftritt der sich bildet 

sowohl Gymnasium wie Universitat zwar nicht 

wohl aber durch Verschweigen kritisiert werden . 1*) 

fallt auf daB 

ausdrticklich 

Dagegen wird die 

herausgestrichen 

Wichtigkeit des 

DaB dieser als 

menschlichen 

das 

,Umgangs' 

bedeutendste 

besonders 

Erziehungsmittel 

11) Rudolf Wildbolz, 

(Stuttgart: 1976) , 

Adalbert 

S. 88.-

Stifter : Langeweile urd Faszination , 
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betrachtet Ist wrrd klarer, als Frau Maklode zum jungen Hauslehrer 

Risach sagt : ,.Erziehung ist wohl nichts als Umgang" (633) . Das 

Hochsch~tzen des Umgangs bedeutet nichts anderes als die Hervorhebung 

des Humanen in der Erziehung . Schon am Anfang des Werkes wird das 

betont . ,,Als wrr [Heinrich und Klotilde] nach und nach heran wuchsen , 

wurden wir irnmer in den Umgang der Eltern gezogen" . ( 13) Und wenn 

der junge Wissenschaftler auf einen neuen Bereich seinen wissenschaftlichen 

Blick zu richten beginnt , geben ihm dazu immer die Dinge oder die 

Erscheinungen der Natur AnlaB; ein toter Hirsch lenkt zuln Beispiel sein 

Interesse auf die Tierkunde (31) . Die Erweiterung der Wissensgebiete , 

denen sich sein Interesse zuwendet , entspricht der immer groBeren 

Ausdehung seiner .Sommerwanderungen' . Je mehr sich deren Radius 

erweitert , desto vielseitiger und umfassender wird seine wissenschaftliche 

Arbeit . Er bildet sich in dem Umgang mit der Natur . 

Nach mehreren Wanderungen fitidet Heinrich seinen Mentor Risach , 

und es ist bezeichnenderweise eine Naturerscheipung , die ihn zu dem 

Rosenhaus bringt . Vor dem Ausbruch eines Gewitters sucht er Zuflucht 

im Rosenhaus . Der Umgang mit den Menschen des Rosenhaus-Zirkels , 

in dessen Mittelpunkt Risach , der Hausherr , steht , wird ftir seine Bildung 

noch wichtiger als sein Umgang mit der Familie und mit der Natur, als 

die beiden Stufen seiner Entwicklung also , die der neuen Stufe , sie 

gleichsam fundierend , vorausgehen . Denn erst im P_osenhaus fbidet 

Heinrich eine ideal harmonische Begegnung zwischen Menschen und der 

Natur , zwischen menschlicher Bestrebung und nattirlichen Dingen 

beziehungsweise Erscheinungen . Man lebt hier gleichsam in Symbiose 

mit der Natur . Die Futterung der V6gel ist ein Beispiel dafur 

Das Gesprach tiber das Gewitter gleicht der Eintrittsprij:fung des 

Jtinglings in die Gemeinschaft des Rosenhauses . Heinrich bittet den Mann 

mit dem schneeweiBen Haar , der ihm , nachdem er geiautet hat , 

entgegengeht , daB ihm solange Obdach gew~hrt werde , bis das Gewitter 

vortiber sei 
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,,Das . Gewitter wird nicht zum Ausbruch kommen", sagte der 

Mann . 

.,I~:s wird keine Stunde dauern , daB es konunt", entgegnete ich, 

ich bin mit diesen Gebirgen sehr wohl bekannt , und verstehe mich 

auch auf die Wolken und Gewitter derselben ein wenig . " 

lch bin aber mit dem Platze auf welchem wir stehen aller 

Wahrscheinlichkeit nach weit langer bekannt als lhr", antwortete 

er , ,,ich kenne auch seine Wolken und Gewitter , und weiB , daB 

heute auf dieses Haus diesen Garten und diese Gegend kein Regen 

niederfallen wird . " (43) 

Die beiden pochen auf die Richtigkeit der eigenen Behauptung und endlich 

sagt der Herr des Hauses : ,,Jetzt handelt es sich darum , daB wir 

gememschaftlich abwarten wer von uns beiden reeht hat " (44) Heinrich 

tritt in das Haus , bringt die Nacht dort zu , und am folgenden Morgen 

wird er inne , daB sein ,Gastfreund' recht gehabt hat . Auf die Frage 

Heinrichs erklart Risach die Griinde weshalb er mit solcher Entschieden-

heit eine richtige Voraussage machen konnte , obwohl wissenschaftliche 

Instrumente wie das Barometer und der Feuchtigkeitsmesser das Gegenteil 

angezeigt hatten und Heinrichs , des jungen Wissenschaftlers , Schlfisse 

im Sinu der Naturwissenschaft durchaus folgerichtig gewesen waren : 

lhr werdet wissen daB Anzeichen bestehen welche nur einer 

gewissen Gegend eigen sind , und von den Eingebornen verstanden 

werden denen sie von Geschlecht zu Geschlecht uberliefert worden 

sind . (103) 

Man kann hierin auch eine Form der .Erbschaft' sehen . Aber nicht dieses 

Verst~ndnis der ,,Eingebornen" war das entschei~ende M:oment , sondern 

das Verhalten der kleinen Tiere ilberzeugte den Gastgeber von der 

Richtigkeit seiner Meinung 

Welm noch alle menschlichen wissenschaftlichen Werkzeuge schwei-
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gen , so kann eine Voraussage tiber das Wetter , die auf eine genaue 

Betrachtung der Handlungen der Tiere gegrCindet ist , mehr Anhalt 

gewahren , als die aus allen wissenschaftlichen Werkzeu~'en zusam-

men genommen . (105) 

Heinrich entgegnet seinem ,Gastfreund' : ,,Ihr eroffnet da eme neue 

Richtung . " (105) Zwar begreift er noch nicht ganzlich , was eigentlich 

diese neue Richtung bedeutet . An diesem Beispiel 2;eigt ihm also der 

,Gastfreund' , wie wichtig es eben in der Naturwissenschaft sei , das Ganze 

im Auge zu behalten . Jedenfalls beginnt sein blindes Vertrauen in die 

Erkenntnisse der Naturwissenschaft zu schwanken 

Auf dem Rtickweg vom P_osenhaus fahrt ein Wagen an ihm vortiber . 

Die zwei Damen , die darin sitzen , sind Mathilde . Risachs einstige Jugend-

liebe und ihre Tochter Natalie . Aber das erfahrt er viel spater , als er 

die beiden selbst kennenlernt . Er sieht den Wagen inuner weiter den Berg 

hinabfahren und denkt sich , ,,ob denn nicht eigentlich das menschliche 

Angesicht der sch6nste Gegenstand zum Zeichnen ware . " (156) An diesen 

Gedanken erinnert er sich , als er in der Hofbtihne der Hauptstadt ein 

Madchen sieht , das wie er selbst durch eine Lear-Auffiihrung ergriffen und 

vor Ergriffenheit ,,schneebleich" geworden ist (172) , und dieses Erlebnis 

gibt ihm Veranlassung , Madchenk6pfe zu zeichnen (174) . DaB er Natalie 

im Theater gesehen hat , das teilt sie ihm spater in dem Kapitel ,.Der 

Bund" selbst mit (489) . 

Vom nachsten Jahr an haben die .Sommerwanderungen' ein doppeltes 

Ziel : Heinrich m6chte seine Vermessungsarbeit fortsetzen , ja verbessenl 

und vor allem im Asperhof einkehren . Diese regelmaBigen B;esuche zur 

Zeit der Rosenbltite und der Umgang mit den Menschen des P.osenhaus-

Zirkels sind ftir ihn von groBer Bedeutung . Bei seinem dritten Eesuch 

schlieBt er Bekanntschaft mit Mathilde und Natalie (208ff . ) . Obwohl er 

seili nicht der Wissenschaft dienendes Zeichnen und Malen noch immer als 

bloBe Liebhaberei betrachtet erweitert sich sein Horizont auch auf diesem 

Gebiet . Alles, was ihm als bemerkenswert erscheint , versucht er darzu-
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stellen , vom menschlichen Gesicht bis zur Landschaft . Die winterliche 

MuBe im Vaterhaus wird ausschlieBlich der Erweiterung und Vertiefung 

seiner ktinstlerischen Bildung gewidmet . So tritt die Kunst allmahlich in 

den Vordergrund seiner Bildung . Aber es kommt noch nicht so weit , daB 

sie ibrn einen neuen Horizont erdffnet . Risach und Eustach sind ganz 

derselben Ansicht tiber die malerischen Entwtrfe Heinrichs , daB ihm ,,das 

Naturwissenschaftliche viel besser gelungen sei als das Y*tinstlerische" 

(.294) . Abgesehen davon, ob er k_tinstlerisches Talent hat oder nicht , 

fehlt ihm noch etwas was zum vollkommenen Verstandnis ftir die Kunst 

unentbehrlich ist 

Und die Einsicht in dieses ,etwas' verdankt er bald der Eingebung , 

die ihm bei der Betrachtung ~es Marmorbildes an einem Gewitterabend 

pl6tzlich kommt . Zwar fiel ihm die Statue schon bei seinem ersten 

Besichtigungsgang durch das Innere des Rosenhauses auf (70) , aber erst 

jetzt erschlieBt sich ihm ihre ganze Sch6nheit . -Durch Risachs spancLenden 

Bericht erf~hrt er daB das Standbild aus dem alten Griechenland stanunt 

(328ff .･) . Er bittet ihn nun : 

lhr werdet wohl erlauben daB ich die Gestalt 6fter ansehen 

darf, und daB ich mir nach und nach einprage und welches 

Merkmale sind , die auf uns eine solche Wirkung machen . " (337) 

Gern willigt der ,Gasfrteund' ein 

Was aber die Merkmale anbelangt , an denen lhr die Sch6nheit 

erkennen wollt so werdet lhr keine finden Das ist eben das Wesen 

der besten Werke der alten Kunst, und ich glaube, das ist das 

Wesen der h6chsten K..unst ilberhaupt , daB man keine einzeinen 

Teile oder einzelne Absichten findet , von denen man sagen kann , 

das ist das sch~nste sondern das Ganze ist sch6n von dem Ganzen 

m~chte man sagen es ist das sch6nste ; die Teile sind bloB nattirlich . 

. . . Wer aber in einer bestimmten Richtung befangen ist , und nur 

die Sch6nheit , die in ihr liegt, zu fassen und zu genieBen versteht , 
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oder wer sich in einzelne Reize , die die neuen Werke bringen 

hineingelebt hat , ftir den ist es sehr schwer , solche Werke des 

Altertums zu verstehen die erscheinen ihm meistens leer und 

langweilrg. (338) 

Am n~chsten Morgen geht Heinrich wieder zum Marmorbild , um es n~her 

im ruhigen und klaren Morgenlicht zu betrachten . Er erkennt nun , wre 

richtig Risachs Urteil ist . Es ist sein eigenes inneres Erlebnis , das dem 

Freund recht gibt . 

Mein Gastfreund hatte recht , ich konnte keine eigentliche einzelne 

Schdnheit entdecken , was wir im neuen Sinne Sch6nheit heiBen, 

und ich erinnerte mich auf der Treppe sogar , daB ich oft von einem 

Buche oder von einem Schauspiele ja von einem Bilde sagen geh6rt 

hatte , es sei vo ller SchOnheiten , und dem Standbilde gegentiber fiel 

mir ein, wie unrecht entweder ein solcher Spruch sei , oder , wem 

er berechtigt ist, wie arm ein Werk sei, das nur Schoriheit hat, 

selbst dann wenn es voll von ihnen ist und das nicht selber eme 

Schdnheit ist; denn ein groBes Werk , das sah ich jetzt ein , hat keme 

Sch6nheiten , und um so weniger , je einheitlicher und einziger es 

ist . (344) 

Diese Einsicht bewirkt eine bedeutsame Wende in seiner Bildung 

seine neue Kunstauffassung , nach der man nicht die einzelnen SchOnheiten 

und die daraus entstandenen Wirkungen , sondern die Allgemeinheit der 

menschlichen Wahrheit , die das ganze Werk veranschaulicht , im Auge 

behalten soll . Die ,Wissenschaft' Heinrichs , die auf das ehrfurchtsvolle 

Erkennen 'der Dinge zielt , ist zwar ganz verschieden von der modernen 

Naturwrssenschaft , welche die Natur als bloBes Mittel ftir den Fortschritt 

der Menschheit ansieht und versucht sie mit Hilfe der Wissenschaft zu 

b~ndigen zu beherrschen oder gar zu zerst6ren . Wie wenig Heinrichs 

Wrssenschaft mit den Systemen moderner Wissenschaft iibereinstinunt , das 

hat Stifter schon an friiheren Stellen angedeutet , an konkreten Beispielen 
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demonstriert (27, 28, 33 u . a . ) . Dennoch hatte die wissensehaftliche 

Pr~zision , um die sich Heinrich bemtihte , eine gewisse Engstirnigkeit 

und K*urzsichtigkeit seiner asthetischen Urteilskraft zur Folge . Mit 

seinem ,Marmorbild-Erlebnis' wird er pl6tzlich von dieser ,wissenschaft-

lichen Myopie' geheilt . Nach der P_tickkehr zum Vaterhaus sieht er die 

vaterliche Sainnilung alter Gemaide mit ganz neuen Augen an , deren 

vollendete ZusammenstimD~:ung er mit Erstaunen jetzt erst entdeckt (393) . 

Er entdeckt noch vieles andere , was ihrn bisher entgangen ist . Auch seine 

Malweise ~ndert sich : 

lch zeichnete und malte meine K6pfe jetzt anders als noch k.urz 

vorher . wenn ich frtiher , vorziiglich bei Beginne dieser meiner 

Beschaftigung , nur auf Richtigkeit der auBeren Linien sah , so weit 

ich dieselbe darzustellen vermochte und wenn ich nur die Farben 

annaherungsweise zu erringen im Stande war , so glaubte ich , mein 

Ziel erreicht zu haben : jetzt sah ich aber auf den Ausdruck , 

gleichsam, wenn ich das Wort gebrauchen darf, auf die Seele , 

welche durch die Linien und die Farben dargestellt wird . (406) 

Nach dem Rat seines ,Gastfreundes' bleibt Heinrich in diesem Son~ner 

ganz m Umgang mit den Dmgen und Leuten des Rosenhaus-Zirkels , ohne 

diesmal eine Vermessungsreise zu machen . Mit seinem Verstan(hais ftir 

die Marmorgestalt wird ftir ihn erst jetzt die Liebe m6glich . Dieses ,.Die 

Annaherung" genannte , I~ngste Y*apitel des Buches , worin Heinrich zum 

erstenmal stocl･*ende Worte mit Natalie tauscht , schlieBt mit folgendem 

Satz : 

Mem Herz war gehoben und geschwellt , und es war , als byeitete 

sich m meinem Geiste die Frage aus , . . . ob die Kunst die 

Dichtung die Wissenschaft das Leben umschreibe und vollende 

oder ob es noch ein Ferneres gabe, das es umschlieBe , und es mit 

weit grOBerem Gltick erftille . (390) 
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Die Liebe zur Kunst und die Liebe zu Natalie die heimlich und 

langsam , aber stetig ihren ,,Bund" vorbereitet , entfalten sich gleichzeitig. 

Erst durch die Liebe erwacht der Mensch zur Wahrheit einer Wahrheit 

zu der die Wissenschaften keinen Zugang er6ffnen . Schon in dem , was er 

unter der Esche zu Natalie sagt , ist diese Liebe sphrbar : 

Es war mir als sei die Wissenschaft nicht mehr das letzte es 

liege nichts daran , ob man ein Einzelnes wisse oder nicht , die Welt 

ergl~n~te wie von einer innern Sch6nheit , die man auf ein Mal 

fassen soll nicht zerstiickt ich bewunderte sie ich liebte sie ich 

suchte sie an mich zu ziehen und sehnte mich nach etwas Unbe-

kanntem und GroBem, das da sein mtisse . (439) 

DaB es geheimes Liebesgestandnis ist , wird klarer in seiner Antwort 

auf Natalies Frage 

,,Habt lhr auBer Klotilden keine andere Schwester?" fragte sie , 

nachdem wir wieder ein Weilchen geschwiegen hatten 

,,Ich habe keine andere , " erwiederte lch, ,,wir sind nur zwei 

Kinder , und das Ghiek , einen Bruder zu besitzen , habe ich gar nie 

kennengelemt . " (440) 

Dieses Gest~ndnis findet das Gegengestandnis Natalies . ,,Und mir ist 

wieder das Gltick eine Schwester zu haben nie zu Teil geworden" (440) , 

antwortete sie . Die Liebe der beiden jungen Leute hat keinen leiden-

schaftlichen schwarmerischen Charakter , wie er sonst ftir junge Leute 

tiblich ist . Denn sie ist von vornherein nicht nur auf die Verbindung zweier 

Liebender , sondern auf die zweier Familien gerichtet : Heinrich gewinnt 

Gustav als Bruder, Natalie Klotilde als Schwester . Als er einmal die 

Schwestern Ingheims mit Natalie vergleicht , f~llt ihm schon das Besondere 

an Natalies Schonheit auf Eben weil sie kein hinreiBender Charakter 

sei , stimme sie mit der geheimen GesetzmaBigkeit des Lebens tiberein ~ 
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Sie [Natalie] war neben diesen zwei Madchen weit h~her , wahr 

klar und schOn, ' daB jeder Vergleich aufhOrte . Wenn es wahr ist , 

daB Madchen bezaubernd wirken konnen so k.onnten die zwei 

Schwestern bezaubern ; aber um Natalie war etwas wie ein tiefes 

Gltlck verbreitet . (227) 

lhre SchOnheit liegt nicht in ihrer auBeren Erscheinung , sondern in 

ihrem Sein In diesem Punkt ist das M~dchen mit braunen Locken und 

mit schwarzen Augen ,antik' . Mehr als einmal wird die Ahalichkeit und 

Glelchheit Natalies mit antiken Kunstgestalten erwahnt; mit dem Marrnor-

bild im Rosenhaus , mit den Reliefs auf alten Gemmen in der Sammlung 

seines Vaters und endlich mit Nausikaa in der Odyssee . In Hinblick auf 

die Identitat Natalies mit den Figuren auf antiken Gemmen schreibt der 

Erzahler 

Mir schien es, Natalie sehe einem der Angesiehter ~hnlich , welche 

ich auf den Stemen erblick_t hatte, oder vielmehr in ihren Z~igen 

war das namliche , was in den Ziigen auf den Angesichtern der 

geschnittenen Steine ist . . . . Natalie stamtnte also gleichsam aus 

einem Geschlechte , das vergangen war , und das anders und selb-

standiger war als das jetzige . (43lf.) 

Dann schlieBen Heinrich und Natlie den Bund" ihrer unveranderlichen 

Liebe im Gesprach vor der Brunnennymphe inL S,ternenhof (482ff . ) , . das 

Staiger als ,,das makelloseste aller deutschen Prosa" gepnesen hatl2) Wle 

selbstverst~ndlich entfaltet sich dann diese Liebe , hat Verlobung und Heirat 

zur Folge . Das alles geschieht aber sehr langsam . Berichte fiber Heinrichs 

weitere Reisen werden eingeschoben; iiber die I~eise mit dem Vater nach 

seiner Heimat (557ff . ) und die mit Klotilde (562ff . ) , ilber Heinrichs 

Initiationsprtifung bei der Gletscherbesteigung im Winter (573ff . ) und 

endlich tiber. seine ,,Bildungsreise" durch ganz Europa , die fast zwei Jailre 

dauert (708f.) 

12) Staiger. Nachsommer, S. 191 . 
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Dle ,,Entwicklung" des jungen Naturforschers findet zuletzt ihren Halt 

Im Familienleben , und mit seiner Vermahlung mit Natalie endet das Werk 

Stifter hat den ,,Nachsonuner" einen ,,sozialen Roman" genanntl3) . So 

konnnt Heinrichs Heirat mit Natalie symbolische Bedeutung zu 

Kultiviertes Btirgertum und kulturbewuBter Adel werden hier [im 

,,Nachsommer"] in den 'Gestalten des Wiener Kaufmannssohnes 

Heinrich und der Komtesse Natalie verm~hlt 14) 

Dieses ist das ,,soziale" Element in diesem gesellschaftslosen Werk . Am 

Trauungstage belehrt Risach den Brautigam tiber die Wichtigkeit des 

Familienlebens 

Die Familie ist es , die unsern Zeiten not tut , sie tut mehr not 

als Kunst und Wissenschaft als Verkehr Handel Aufschwung Fort-

schritt , oder wie alles heiBt , was begehrungswert erscheint . Auf der 

Familie ruht die Y*unst die Wissenschaft der menschliche Fortschritt 

der Staat . (715) 

Risachs Preisrede auf die Familie setzt sich noch fort bekommt einen 

ermahnenden Ton Er selbst kennt aber das Gltick des Familienlebens 

nicht . Im folgenden untersuche lch aus emer anderen Perspektive die 

Bedeutung , die das gltickliche Familienleben des jungen Paars hat . 

II . DIE NACHSOMMER-PERSPEKTIVE ODER DIE ROSENSYM 
BOLI K 

Im vorigen Kapitel verfolgten wir den Entwrcklungsgang von Hem-

richs 13ildung . Seine Bildung , die sich im wesentlichen in drei Etappen 

13) S.daau Wildbolz, S. I12 u. 149. 

"' in : Deutsche Roman von 14) Max Rychner, ,,Stifters ,Nachsommer , 

Grimme!shausen bis Musil, (Frankfurt a : M. : 1976) , S . 194. 
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vollzieht (Studium der Natur Kunst Liebe) , kann man wohl eine 

humane nennen aber nur unter dem Vorbehalt daB sich sie bis zur Heirat 

nur m emenlL engen , abgeschlossenen Kreis verwirklicht und daf3 die 

Zielsetzung dieser Bildung bis zum Ende unklar bleibt . Und es ist sehr 

schwrerig, von einer Entwicklung seines SelbstbewuBtseins zu sprechen, 

sofern man ~arunter nur - ,Entfaltung der PersOnlichkeit' versteht , die 

notwendigerweise von dem Ganzen eines Lebens in und mit der Natur 

differiert . Von auBen her gesehen , hat Heinrich den wichtigsten Teil 

semer Bildung, den groBen qualitativen Sprung vom Bereich der natur-

wissenschaftlichen Tatsachen zu dem der menschlichen Wahrheit nicht 

,subjektiv' getan , sondern vollkommen rezeptiv, unter Risachs EinfiuB 

Bel semem Verstandnis ftir das Marmorbild steht er beispielsweise ganz 

unter dessen Ausstrahlung . Denn sein Verstandnis wird geleitet von der 

stillen Anziehung , die Risach auf ihn austibt , wie auch durch dessen 

lakonische Bemerkungen uber das Kunstwerk . Eben in seiner Liebe zu 

Natalie steht er auch unter dem Schutz Risachs Nachdem der Heinrich 

die Geschichte seiner Jugend erzahlt hat , fahrt er fort : ,.Als lhr zum ersten 

Male an dem Gitter meines Hauses standet und ich Euch sah dachte ich 

,Das ist vielleicht der Gatte ftir Natalien . "' (682) Und am Hochzeittag sagt 

er Ahnliches zu Natalie und zwar auf eine scherzhafte Weise wie man sie 

von ihm gar nicht gewohnt ist 

,,Habe ich es gut gemacht , Natta , . . . daB ich dir den rechten 

Mann ausgesucht habe? Du meintest immer , ich verstande mich 

mcht auf diese Dinge , aber ich habe ihn [Heinrich] auf den ersten 

Blick erkannt Nicht bloB die Liebe ist so schnell wie die Elektri-

zitat sondern auch der Geschaftsblick . " (717) 

Dem ,,Geschaftsblick" Risachs gegentiber scheint selbst Heinrichs eigene 

Spontanitat in der Liebe zu Natalie zu verblassen . Das Generationsproblem 

wird gew6hnlich als eines der wichtigsten Themen des Entwicklungsromans 

angesehen . Wenn die Entwicklung nur aus der Erneuerung oder Uberwin-

dung des vorausgehenden Zeitalters mOglich ware , so ftihrte sie unvermei-
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dlich die Spamung zwischen der wachsenden und der vergehenden Genera-

tlon herbei . Aber es gibt in der ,Nachsommer'-Welt keine solche 

Spannung , obwohl sich zwei Generationen darin begegnen . Das ist wohl 

darauf zuriickzuftihren , daB dort die sogenannte Altershierarchie selbst-

verstandlich ist Diese Hierarchie entstammt vermutlich der Welt des 

Handwerkes , die Stifters Dichtung immer wieder als Modell dient . ,.Das 

Handwerkliche ist ftir Stifter die praktische Natur des Menschen . "I5, Im 

Handwerk rst wrllk.ilrliche Originalitat verp~nt , die sich dem Stoff , den sie 

bearbeitet , nicht anpaBt . Das Verbot der Originalitat bedeutet zugleich 

die unbedingte Treue zu einer Norm , die sich aufgrund langer Erfahrung 

herausgebildet hat . Und Risach ist ftir Heinrioh ein normatives Vorbild, 

seit dieser im Gesprach ilber das Gewitter seinem Gastgeber recht geben 

muB . Schon hier bemerk*t der Leser , daB es sich in diesem Werk nicht 

um moderne Subjektivitat handelt , sondern um ein Denken , das keinen 

Zwiespalt zwischen Individuum und M:enschheit , zwischen persdnlicher 

Entwicklung beziehungsweise Erftillung und der Ordnung langsam gewach-

sener und in Tradition manifest gewordener Weltauffassung kennt . Und 

was die Spontanitat betrifft , ist Heinrich mutig genug , im Winter allein 

mit dem alten Kasper die Besteigung des Alpengletschers zu wagen . Allein 

seine Spontanitat ruht v61lig in der Welt der Uberlieferung und will nicht 

dartiber hinausgehen . Es ist daher etwas kurzschlilssig , wenn man wie 

Wildbolz das tutl6) , die in heutiger Sicht mangelnde Selbstbestimmung 

und Spontanitat des Helden als einen Beweis ftir die Behauptung heranzleht , 

hier finde gar keine Entwicklung statt , und so k6me man auch mcht von 

einem ,Entwicklungsroman' sprechen . Die Subjektrvitat , worauf es In 

diesem Werk ankommt , ist ja sozusagen qualitativ anders als die moderne . 

Also muB nattirlich auch die Bedeutung der .Entwicklung' , die auf eine 

solche Subjektivitat gegrtindet ist , anders sein . 

Wenn es sich hier nur um die individuelle Entwicklung, die von der 

modernen Subjektivitat .ausgeht , handelte , so mtiBte der jtingere Held eme 

15) Curt Hohoff , Adalbert Stifter: Seine dichterischen Mittel und die 

Prosa des neunzehnten Jahrhunderts , (Dtisseldorf: 1949) , S . 102 . 

16) S. dazu Wildbolz, S. 108ff 
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gewisse individuelle Originalitat haben . Aber was die Individualitat be-

trifft , so hat Heinrich , wie wir sahen , kein besonders aktives Naturell . 

Ungew~hnlich ist sein Gehorsam und seine Treue zur Uberlieferung . Bls 

zum letzten Kapitel wird er nicht mit Namen genannt , wahrend dem Leser 

bald klar wird , daB der ,Gastfreundf Risach heiBt . ,.Heinrich Drendorf 

beschaftigt uns nicht als Individualitat . . . . Wie sein Name belanglos 

ist , so ist er als Charakter und als Trager des Geschehens belanglos"I7) 

DaB das junge Paar auch nicht im Mittelpunkt der Absicht voin Autor lag , 

wird auch durch das folgende Briefzitat klar . ,.Die zwei jungen Leute sind 

weitaus nicht die Hauptsache , sind eine heitere Ausschmtickung des 

Werkes , sem Ernst und sein Schwerpunkt muB irgendwo anders liegen . "*8) 

Es ist die Ordnung der ganzen tiberlieferten Welt selbst , die anstelle 

der individuellen Entwicklung hier im ,,Nachsommer" in den Vordergrund 

tritt , und deren Reprasentant , die groBe machtvolle Gestalt von Heinrichs 

Mentor Risach , macht es in der Tat sehr schwierig, den ,,Nachsommer" 

als einen konsequenten .Entwacklungsroman' zu bezeichnen . Denn er 

verkOrpert die Ordnung der ganzen ' ,Nachsolnrner'-Welt . 

Vielmehr hebt sich dann der Nachsommer" durch die Gestalt der 

einen von den beiden Hauptfiguren , nicht dessen , der erzogen 

werden soll , sondern des Erziehenden , zu eine'r eigentiimlichen 

HOhe . 19) 

Wie der zentrale Schauplatz des Werkes das Rosenhaus ist auch das 

wichtigste Ereignis, die Hochzeitsfeier des jungen Paars , findet dort statt 

(712ff . ) , so steht Risach von seinem ersten Auftreten an fast imD:ler 

im Mittelpunkt all dessen , was in der ,Nachsonuner'-Welt vor sich geht 

In der Gestalt und im Verhalten Risachs sowie in der Figur Mathildes , 

17) Staiger, Nachsommer, S. 187. 

18) An Gustav Heckenast, 24. 5. 1857, Briefe, S. 267 

19) Hugo von Hofmannsthal, ,,Stifters ,Nachsommer , in: H. v. H., ' '' 

Gesammelte Werke i;e Einzelausgaben, Prosa IV, (Frankfurt: 1955) , 

S. 211. 
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wird die zweite Perspektive erkennbar , deren Akzentuation uns der Dichter 

schon im Titel des Werkes ankundigt , namlich die ,nachsonunerliche' . 

Der ,Nachsommer' ist Risach und Mathilde als Lohn der Suhne filr 

ihren Jugendfehler gegeben , und er ist ein Ereignis, simultan dem Heran-

wachsen der jilngeren Generation das am Ende in der Heirat von Heinrich 

und Natalie eme Frucht bringt2o) . . Aber Risach genieBt nicht nur den 

milden Schein und die scheinbare Zeitlosigkeit des Nachsommers ; er ist 

sich dessen wohl bewuBt , daB auf sein ,nachsommerliches' Glilck der kalte 

und kahle ,Winter' folgen wird . Wiederholt spricht er von seinem bevor-

stehenden Tod-, und zwar gerade am Tag der Verlobung und Vermahlung 

des jungen Paars . Seine Sorge um die Bewahrung oder Wiederherstellung 

alter Gebrauchs- und , K_unstgegenst~nde , woftir das Schreinerhaus als 

Hauptwerkstatt dient , scheint in diesem Wissen um den eigenen Lebens-

abend ihren Ursprung zu haben . Frtiher schon erklart Risach , weshalb 

er im Rosenhaus eine solche Anstalt ftir Gerate des Altertums" errichtet 

habe : 

Es wohnt in den alten Geraten beinahe wie in den alten Bildern ein 

Reiz des Vergangenen und Abgebliihten , der bei dem Menschen , 

wenn er in die hOheren Jahre k6nunt immer starker wird Darum 

sucht er das zu erhalten , was der Vergangeriheit angeh6rt, wre er 

ja auch eine Vergangenheit hat , die nicht mehr recht zu der frischen 

Gegenwart der rings um ihn Aufwachsenden paBt . Darum haben 

wir hier eanen Anstalt ftir Gerate des Altertums gegrtindet , die wir 

dem, Untergange entreiBen zusammenstellen reinigen glatten und 

wieder in die Wohnlichkeit einzuftihren suchen . (83f. ) 

Dabei sollen nicht nur alle ,,Gerate" , Bilder und Bauwerke wiederherge-

stellt werden . Es muB vielmehr eine gr6Bere Aufgabe sein , der jtingeren 

Generation seine Bildung zu ilbergeben , die in seiner Zeit nur noch ･ in der 

20) ,,Den AbschluB der FamilienzusammengehOrigkeit wird danu Gustav 

bringen ." (731) Mit diesen Worten Risachs ist die Mdglichkeit einer 

werteren Vermahlung , der Gustavs und Klotildes , angedeutet . 
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Einschr~nkung des inselhaftigen Lebens , nur in der Gemeinschaft des 

Rosenhaus-Zirkels zu erhalten ist . Daher gewinnt die Erziehung an 

Bedeutung ftir Risach . Also wird es seine letzte Aufgabe , die zwei 

Jungen , Heinrich und Gustav , die in der Tat nicht seines Blutes sind , zu 

human gebildetem Menschen zu erziehen 

Und Heinrich tritt mit unbedingtem Gehorsam die Erbschaft der 

humanen Bildung Risachs an . Er ist als Htiter der Erbschaft ideal erdacht . 

Bei ihm besteht nicht die Gefahr , ererbtes .VermOgen' zugunsten des 

Neuen aufzugeben . Nachdem Heinrich und Natalie von Risach zu den 

Erben seines Verm6gens eingesetzt wurden , beteuert Heinrich , ^auch im 

Namen von Natalie 

,,DaB wrr , wem du uns dereinst in dieser Welt fniher verlassen 

solltest als wrr dich , keine Veranderung in allen~L , wie es sich in dem 

Hause und in der Besitzung vorfindet , machen wollen , damit dein 

teures Andenken bestehe und forterbe . " (729) 

Dieses Versprechen ist, anders gesagt , ein Beleg dafitir, daB Heinrich im 

wesentlichen nichts hat , was er selbst zur ,Nachsommer'-Welt Risachs 

hinzuftigen kann . Max Rychner deutet auf Heinrichs ,,m6gliche spatere 

Tatigkeit im Staatsdienst" hin'*) . Aber selbst Risach ist noch in jtingeren 

Jahren freiwillig aus seinen Ahl:tern ausgeschieden , und zwar aus der 

Erkenntnis heraus , daB er zum Staatsdienst tiberhaupt nicht tauge (675) . 

Weshalb ist sich nun. Heinrich seiner Sache so sicher daB er sich 

einbildet , eir sei ftir diese Aufgabe geeignet? Es zeigt sich gerade beim 

neuen Start seine~ Lebens daB ihm nur noch das Lebeii eines Denkmal-

pflegers ubrigbleibt 

Die Idee der Uberlieferung in diesem Werk , wie sie an Heinrichs 

Rezeption der humanen Bildung und der ,Nachsommer'-Welt Risachs 

veranschaulicht ist bedeutet nicht mehr das erneuernde Tradieren 

sondem bloBe Y*opie , Fortpflanzung , Wiederkehr des Gleichen in der 

wiederkehrenden Zeit , was in der Dichtung als der letzte Wunsch der 

21) Rychner, S. 195. 
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vergehenden Generation in der scheinbaren Zeitlosigkeit des ,Nachsom-

mers' Ausdruck findet 

Die Wiederkehr des Gleichen bestimmt nicht nur den Charakter des 

Tradierens beim Generationswechsel sondem alle Geschehnisse in diesem 

Werk . Die sommerlichen Reisen , die Besichtigungsg~nge durchs innere 

und auBere Rosenhaus die Besuche des Sternenhofs u a : diese 

Wiederkehr des Gleichen ist also hinsichtlich des Gehalts wie auch des 

Stils und der Komposition eines der Hauptprin2;ipien , nach denen Stifter 

das Werk gestaltet hat . Und was sich im alltaglichen Leben wiederholt , 

wird nicht einfach als Milieu dargestellt , sondern hat als ritualisiertes 

Geschehen Eigenwert . Die Umsetzung der spontanen Energien in die Wie-

derholbarkeit vorgeschriebener Handlungen bedeutet eine Ritualisierung , 

und die h6chst stilisierten Alltaglichkeiten, wie Besuche , BegrtiBungen , 

Spazierg~nge , Mahlzeiten , Abschiede , gleichen liturgischen Vorgangen 

In Zusammenhang mit dem Gattungsproblem des Werkes hat Staiger den 

,,Nachsommer" ,,das Gesetzbuch des wahren Lebens" genannt22), was nur 

mdglich ist , wenn man die dargestellten Handlungs- und Verhaltensweisen 

als ritualisierte erkennt 

Ari Stelle der Entwickhlng treten hier die ewige Dauer und die 

Beharrung . Und das Tradieren ohne irgendeine Erneuerung und Entfaltung 

erscheint dem Standpunkt des Individualismus nichts als ein Symptom der 

Untatigkeit . Wildbolz spricht mit Recht von einer ,,anthropologischen 

Reduktion" : 

Im ,,Nachsonuner" . . , ist die anthropologische Reduktion fast 

v6llig generalisiert , sre setzt mit dem ersten Kapitel ein und wird 

m letzten bestatigt . Die Reduktion ist konstitutiv ftir das dichte-

rische Sein der Gestalten im Roman Aus der Person destilliert 

Stifter die Figur . '3) 

22) El~Lil Staiger, Adalbert Stifter als Dichter der Ehrfurcht, (Heidel-

berg: 1967) , S. 28. Vgl. dazu Staiger, Nachsommer, S. 188. Dort 

heiBt es, ,,Das Gesetzbuch des sch~nen Lebens" [Hervorhebung von 
mir] . 

23) Wildbolz, S. 96. 
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Allen Gestalten des Werkes ist mehr oder weniger gemeinsam , daB 

es ihnen an ausgesprochener Individualitat , Charakterbildung, Leiden-

schaftlichkeit und Tatkraft mangelt . Aber sie sind nicht solche ,,destillierte 

Figuren" , sondern wie die in der epischen Welt der a:Iten Zeit . Hohoff 

weist auf die Ahnlichkeit des figuralen Daseins im ,,Nachsommer" mit dem 

in Epen bei Homer und im Mittelalter hin24) . Sie sind die gtiltigen Vertreter 

des wahren Menschentums und zwar aus dem Blickwinkel von Stifters 

6sterreichisch-katholischem und aufklarerisch-humanem Weltbild wie er es 

gegen die revolution~ren Bewegungen seiner Zeit gleichsam aus der Retorte , 

in einem abgeschlossenen idyllischen Freiraum entwickelt hat25) . Im 

Hinblick auf Reinheit , Einfac_hheit und Makellosigkeit . als Figur sind die 

Gestalten des ,,Nachsommer" alle gleich und von einander kaum unter-

scheidbar . Deshalb ,,sind die Gestalten der Dichtung alle miteinander 

verwandt , zum Verwechseln ahnlich , nur die eine jung , die andere alt , die 

eine Mann die andere Frau "26) Ftir Risach wiederholt sich Alfred in 

Gustav und noch auffalliger die junge Mathilde in Natalie . ,,Eine groBere 

Gleicnheit als zwischen diesem Kinde [Natalie] und dem Kinde Mathilde 

kann nicht mehr gedacht werden . " (680) Das Wachstum Natalies 

ersche. int ihm ganz; identisch mit dem Mathildes , tiber das zu freuen , ihm 

nicht erlaubt gewesen ist . Die Art , wie Risach Heinrich erzieht, ist 

insofem ftir ihn auch pers6nlich wichtig , als er darin, die M6glichkeit 

einer Korrektur seiner eigenen jugendlichen Verfehll~l~g sieht . Ebenso ist 

die Liebe Heinrichs zu Natalie deutlich als positives Kontrastbeispiel dem 

Liebesverhaltnis des jungen Paars Risach/Mathilde entgegengestellt . 

Der zwischen Verlobung und Heirat eingeschobene Bericht uber 

Heinrichs ,,Bildungsreise", die mcht konkret beschneben, sondern 

lediglich durch Nennung der einzelnen Reisestationen angedeutet wird , 

24) S. dazu Hohoff, Stifter. S. 101 

25) Die Eigentiimlichkeit des Stifterschen Weltbildes besteht in seinem 

glticklichen Nebeneinander von aufklarerischer Gesinnung und 

christlichem Glauben . Hohoff hat dies aus der Tradition des Josephi-

nismus zu erklaren versucht . S . Hohoff , Stifter, S . 107ff . 

26) Staiger, Nachsommer, S. 200. 
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was zunachst wie ein pl6tzliches Unterbrechen des epischen Flusses wirlcen 

: dieser lapidare Bericht erscheint , betrachtet man ihn unter muB 
diesem Aspekt , als notwendig. Obwohl ihm dieser Versuch nicht ganz 

gltickte , wollte der Dichter damit zeigen, gerade darin erweise sich die 

Liebe der beiden , daB sie die Trennung von zwei Jahren ertragen k~nnten , 

wozu die junge Mathilde in ihrem ungerechten , Ieidenschaftlichen Zorn 

nicht f~hrg gewesen sel . Dle Vermahlung von Heinrich und Natalie 
bedeutet also fiir die beiden Alteren die Wiederkehr eines ,Hochsonuners' , 

den sie nicht erleben durften , und der ,Hochsommer' des jungen Paafs 

macht ihren ,,Nachsommer ohne vorhergegangenen Sommer" (682) noch 

sicherer 

Das Rosensymbol ist von zentraler Bedeutung nicht nur fiir die Welt 

des Rosenhauses , deren wichtigste Jahresfeier das gememsame Anschauen 

der _..Rosenwand" ist , sonderD: ftir das ganze Werk . Das wird nach=dem 

oben Gesagten klar . Nach dem Gestandnis Risachs ist seine Vorliebe zu 

dieser Blume eng mit semer Jugenderinnerung verbunden . (128) Erst viel 

spater erfahren Heinrich und der Leser durch Risach , daB die Wand des 

Gartenhauses im Heinbach , wo der junge Hauslehrer Risach , und die 

jun~e Mathilde sich ihre Liebe gestanden haben , ganz mit Rosen tj:berdeckt 

wat (639) und daB die Rose dam das- Merktnal der Trennung (669) und 

endlich ' das der Wiedervereinigung wurde (676f: ) 

Hinter Risachs sozusagen privater Vorliebe ftir diese Blume ist also 

immer das Rosen~'ymbol zu sehen , das den ganzen Rosenhaus-Zirkel 

charakterisiert. ~Sie ist nicht nur ein Symbol filr die Geschlosseriheit des 

Rosenhaus-Zirkels , ftir Intimit~t und Diskretion , wie es der allgemeinen 

Rosensymbolik entspricht (,sub rosa') , sondern mehr noch ein Symbol 

pflanzlichen Daseins , ' das das Leben im ,.Nachsommer" bestimmt . . Das 

pflanzliche Dasein enthalt zwel Voraussetzungen; die homogene Identit~t 

und die wiederkehrende Zeit. Die Rosen im Asperhof sind zwar nicht 

identisch mit denen im Heinbach aber zwischen ihnen besteht dennoch 

eine homogene Identitat . In der Pflanzenwelt , handelt es sich nicht um 

das Individuum sondem･ um, das Genus; nicht um die individuelle 
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Entwicklung und Ausbildung , sondem um die Erhaltung des Geschlechts , 

n~nlich die Fortphanzung . Die Rosen, die in diesem Jahr blilhen , sind 

nicht dieselben , die im letzten Jahr bltihten, aber im wiederkehrenden 

Sominer werden sie immer fortbltihen . Mit der Zeit altert man , und bald 

geht man dahin , aber die wachsende Generation mit ihrer homogenen 

ldentitat lebt fort , und so wird auch die Wahrheit des menschlichen 

Daseins erhalten . Wem Heinrich jetzt auch die bloBe Kopie Risachs sein 

mag, wird er bald Original, und dieses Original der menschlich wahren 

Wesensart wird von Geschlecht zu Geschlecht fort und fort tiberliefert 

werden 

In der Welt , deren Geheimnis die Rosensymbolik erschlieBt, kann es 

zwar keine Entwicklung des Individuums geben , aber hier ist von einer 

MOglichkeit der,. Entwicklung getr~umt , die mit dem Dienst an der 

Ordnung des Ganzen in Einklang steht und die dainit fahig ist , sie zu 

erh6hen Heinrich und Natalie ist ein Familienleben beschieden wie es 

Risach und Mathilde nicht zuteil geworden ist; an diesem Gltick nimmt 

nun der ganze Rosenhaus-Zirkel teil . Selbst der Gartner Simon entfaltet 

seine Fahigkeiten; am Hochzeitstag bringt er den Cereus peruvianus , der 

bis dahin niemals gebltiht hat , zuin Bltihen (72lf. ) . Heinrich ist ein 

Risach ohne dessen Jugendfehler und mit einem glticklichen. Familien-

leben Wenn er einmal in Risac_hs Alter sein wird wird er vielleicht 

,,Aspenneier" genannt werden wie man in der Gegend jetzt Risach so 

nennt (154) . 

III . DIE ,,NACHSOMMERLICHE" ZEITLOSIGKIT UND DIE ZEIT-

LOSIGKEIT DES NACHSOMMER" 

Fritz Krokel deutet so auf den historischen und geologischen Hinter-

grund des ,,Nachsommer" hin 

Da I~isach. zur Zeit der Napoleonischen Kriege im Staatsdienst 

gestanden hat , muB sein Lebensabend nach Stifters eigener 

Angabe in die letzte I~egierungszeit des Kaisers Franz also 
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in die Zeit um 1830 fauen . Die Stadt , in der Heinrich aufwachst , 

ist unverkennbar Wien der Strom die Donau Das Rosenhaus und 

der Sternenhof liegen im Alpenvorland von Ober~sterreich , das 

Stifter aus den Schultagen von Ktemsmtinster wohlvertraut ist und 

in das ihri seine Inspektionsreisen wiederholt ftihren , wahrend er 

an ,,Nachsommer" arbeitet . 27) 

Und Hofmannsthal bezeugt die Realitat 

spezifisch ~sterreichischen Menschenturns 

Risachs aus seiner Kenntnis 

Gestalten wie dieser Freiherr von Risach sind in der inneren 

Osterreichischen Geschichte nicht selten . Die Namen Sonnenfels 

unter Maria Theresia und des Freiherrn K*ilbeck unter Kaiser Franz 

seien hier nur als 13eispiel angeftihrt ; es konnten mehrere genannt 

werden Diese hohen und machtreichen Staatsdiener waren meist 

aus den bescheidensten Schichten des Volks bauerlicher Abkunft 

noch ofter als kleinbtirgerlicher . Aber ihre Haltung war fast in 

allen Fallen so , daB jederman in ihiien einen Hochgestiegenen sah 

und nicht einen Emporgekommenen . Eine solche Haltung , in der 

sich Bescheidenheit mit einer hohen und zarten Selbstachtung 

mischt ist auch die des Freiherm von Risach 28) 

Auf das Autobiographische des Werkes werst vor allem Wildtolz hm 29) 

Der Gehalt an Autobiographischem ist gr08 , auch da , wo ein Nicht-

Haben des Dichters in erdichtetes Sein im Roman umschl~gt . Wir 

entdecken Stifter sowohl in Risach wie in Heinrich vermutlich auch 

27) Fritz Krokel , Nachwort zum ,,Nachsommer" in der Winkler-Ausgabe, 

(735) . 

28) Hofmamsthal, S . 212. 

29) ･ Was die Einzelheiten von Stifters Biographie anbelangt , s . Urban 

Roedl , Adalbert Stifter: Iu Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, 

(Reinbek bei Hamburg: 1969) , oder Fischer, ibid. 



252 (372) HIROSHI NISHIWAKI 

in Roland, aus Natalie blickt Fanni Greipl [Jugendliebe Stifters] , 

und in den Restauratoren steckt Stifter 30) 

Es ist ganz im Sinun von Stifters eigener Auffassung , wenu Risach sein 

auf humane Bildung gegrtindetes Weltbild der Jilngeren Generation 

vermittehl m6chte; ja man kaun sagen , daB sich der- Autor selbst am 

besten in die Gestalt Risachs einftihlen konnte . Zum Beispiel ware der 

junge Risach ganz identisch mit dem jungen Stifter , wenn er tiber die 

Unmenschlichkeit der Hauptstadt urteilt . Dieses Urteil hat vielleicht 

auch eine gewisse Realitat als die des einsamen Studenten aus dem 

BOhrnerwald . 

Diese ungeheure Wildnis von Mauern und Dachern dieses unermeB-

liche Gewimmel von Menschen die sich alle fremd sind und an 

einander vortibereilen , _ die UnmOglichkeit , wenn ich einige Gassen 

weit gegangen war , mich zurecht zu finden , und die Notwendigkeit , 

wenu ich nach Hause wollte, mich Schritt ftir Schritt durchfragen 

zu mfissen wirkte sehr niederdrtickend auf mich der ich bisher 

immer . in einer Familie gelebt hatte , und stets an Orten gewesen 

war, in denen ich alle Hauser und Menschen kannte . (623) 

Wieviele derartige Beispiele man auch aufzahlen mag , sie allein zeugen 

von cer Realitat der ga7~zen ,Nachsommer'-Welt nicht . Die utopisch 

idealisierte Umgebung des Rosenhauses , in der Falter umherflattem, 

obwohl man keine einzige Raupe in der N~he finden kam ; die harmonisch 

stilrslerte pers6nliche Beziehung der Figuren, denen Bosheit , List , Zweifel, 

Widersetzlichkeit picht einmal dem Begriff nach bekannt zu sein scheinen , 

denen , um es kurz zu sagen , die dunklere Halfte des menschlichen Daseins 

offenbar ganzlich ･ fehlt31) , ferner das unwahrscheinliche Gltick der 

Erbschaft das die drei Familien auch Ok_onomisch sichert : ･ A11 dies 

bezeugt das Nicht-Reale der ,Nachsommer'-Welt , das dadruch noch 

scharfere Konturen bekommt , daB sie im Werk selbst als Gegenbild zum 

30) Wildbolz, S. 108. , 
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damaligen GroBstadtleben entworfen ist . Stifter selbst scheint den Mangel 

an Realitat in seineln Werk bemerkt zu haben , wenn er sich folgendef-

ma6en rechtfertigt : ,,Ich habe ein tieferes und reicheres Leben , als es 

gew~hnlich vork6mmt , in dem Werk zeichnen wollen . "3') Obwohl Stifters 

Darstellungswei'se durchaus ,realistisch' ist , fehlt es dem Dargestenten 

doch an ,objektiver' Realitat 

Der ,,Nachsonmer" bietet uns nicht jene Wirklichkeit des Lebens , 

die wir aus eigener Erfahrung als die ,,wahre" anerkennen auch 

nicht jene Wirklichkei-t , wie sie ein Gotthelf, Raabe, Stoun, ein 

Baizac oder Flaubert schildert die wir als treues unverf~lschtes 

Gemalde geltend zu lassen bereit sind . Die Welt , wie Stifter sie 

entwirft war nie ist nie wird nie sein33) 

31) Die Figur des ewig melancholischen Roland l~Bt gewiB etwas von der 

dunklen Seite der menschlichen Natur sptiren. Seine ,,dunkeln Au~en" 

(233) scheinen Hemrichs Rivalen zu verraten; und sein gtoBes Bild 

(59lf. , 730) enthtillt seine inneie Zerrissenheit . Aus zwei Grti:nden ist 

es jedoch nicht m6glich, ihn als ein Mitglied des Rosenhaus-Zirkels 

anzusehen . Roland nimmt an der Rosen-Besichtigung, der wichtigsten 

Jahresfeier des Roselihaus-Zirkels,' ti:berhaupt nicht teil, weil er in der 

,,Rosenblti:htezeit" gewOhnlich nicht im Asperhof anwesen.d ist (534) . 

In dem Rosenhaus-Zirkel treten die Mitglieder einander in ihrer rein 

menschlichlichen Unmittelbarkeit gegentiber ; Heinrich verehrt Risach 

nicht deshalb, weil dieser Freiherr ist und eine glanzende Laufbahn 

im 6ffentlichen Leben hinter sich hat , und er liebt auch Natalie nicht 

deshalb , weil sie die sch6ne Tarona ist, von der Prebo,rn, ein Elegent 

in der Hauptstadt , dem Jungen Naturforscher schwarmerisch erzahlt 

(164, 180) und die ihm von der Furstin als schonstes Modell ftir 

Portrats gepnesen wird (527) . ･Uberdies ist Roland noch in dem 

lrrtum befangen, der Name oder die soziale Stellung eines Menschen 

sagten etwas tiber seinen menschlichen Rang aus. So 'ist er es, der 

beim Fest im Sternenhof Heinrich g:enau Bescheid gibt tiber die 

geladenen Gaste (446f.) . 

32) An Gustav Heckenast, 11. 2. 1858. Briefe, S. 282. 
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Dieser Mangel an Realitat ist zum groBen Teil darauf zurtickzuftihren , 

daB _ Stifter den damals unzeitgemaBen . Ja ,anachronistischen' Versuch 

untemahm , eine wie auch immer geartete humane Bildung ,zum geistigen 

Fundament seines Werkes zu machen , obwohl ihn seine Erfahrungen mit 

der Revolution 1848 gelehrt hatte , die Epoche klassischer Humanitat sei 

bereits zu Ende gegangen . Die ,Nachsonuner'-Welt braucht also zu ihrer 

Verwirklichung eine tiberirdisch integre Reinheit , die zugleich ihre 

Beschrakung bestinunt . Beschr~nkung und Reinheit sowohl im geolo-

gischen , als auch im anthropologischen , sogar noch im Okonomisehen 

Bereich beide zusalnmen geben der ,Nachsommer'-Welt die idyllisch 

utopische Farbe , wie sie Walther Rehm ein ,,6sterreichisches Arkadien" 

gP-nannt hat34) . Der Wunschcharakter des ,,Nachsonamer" ist nicht zu 

tibersehen aber es ware emseitig, wenn man unter dem Mangel an 

Realitat oder unter der idyllisch utopischen Farbe des Werkes nur das 

wirklichk_eitsferne Weltbild des Dichters beziehungsweise seine Flucht aus 

~er Wirklichkeit versttinde . Stifter erklart den inneren Drang , der ihn zur 

Arbeit am ,,Nachsommer" angetrieben hat 

lch habe wahrscheinlich das Werk der Schlechtigkeit wiuen 

gemacht , die im allgememen mit emrgen Ausnahmen m den Staats-

verhaltnissen der We It in dem sittlichen Leben derselben und in 

der Dichtkunst herrscht '=) 

Nach des Dichters eigener Angabe in einem seiner Briefe hatte der 

,,Nachsommer" rm Manuskript den Nebentitel ,,eine Erzahlung aus unseren 

Tagen."36) Stifters BewuBtsein richtet sich auf den damaligen geistigen 

Zustand des Abendlandes und der hat auch dieses Werk entstehen lassen 

33) Staiger, Nachsommer. S . 186f 

34) Walther Remh, Nachsommer : Z'ur Deutung von Stifters Dichtung, 

(Mtinchen: 1951) , S. 35. 

35) An Gustav Heckenast, Il . 2. 1858. Brlefe, S. 280f. 

36) An Gustav Heckenast , 22 . 3 . 1857, ibid., S . 264 [Hervorhebung von 

mir] . 
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Auf die Frage nach der Realitat des Werkes antwortet Rehm mit folgenden 

Worten : 

Die Antwort auf diese Frage w~re ungef~hr , aber nur ungef~hr, in 

der Richtung zu finden , die der alte Goethe in den Gesprachen mit 

Eckermann angesichts der Bilder Claude Lorrains weist : diese 

Gemaide hatten die h6chste Wahrheit , aber keine Spur von 

Wirklichkeit . DaB der ,,Nachsommer" keine Spur von Wirklich-

keit in sich tnige , w~re sicher zuviel behauptet . In der weisen 

Abwagung des Ganzen wiirde man jedoch von der Dichtung sagen 

miissen sie ziele auf dem Grund der Wirklichkeit nach der 

h6chsten Wahrheit ; auch in ihr wolle sich die Natur und Wesenheit 

auch des Menschen , ftir ewig erklaren . 3') 

Die hOchste Wahrheit , wonach der ,,Nachsommer" zielt , ist die der 

humanen Bildung Heinrichs und die der Koexistenz zwischen Generations , 

die die Rosensymbolik erschlieBt . Aber wenn man die Wahrheit des 

Werkes , die sich hinter der auBerlichen Erscheinung der idyllisch 

utopischen Farbe verbirgt , nicht anerkennt oder anerkennen will , so ist 

fast ausschlieBlich seine Sprache Gegenstand der Beurteilung geblieben . 

Schon am Anfang der Rezeptionsgeschichte des ,,Nachsommer" wurde 

groBeres Gewicht aufs Sprachliche gelegt . Nietzsche hat bekanntlich das 

Buch sehr geschatzt . Er begrundete aber sein Urteil nicht . Vermutlich 

bezog sich auch seine Hochschatzung auf die Sprache des Werkes . Anders 

l~Bt sich das hohe Lob , das ihm der Propagandist des Ubermenschen 

zollt , kaum verstehen . 

Wenn man von Goethes Schriften absieht und namentlich von 

Goethes Unterhaltung mit Eckermann , dem besten deutschen 

Buche, das es gibt : was bleibt eigentlich von der deutschen Prosa-

Literatur tibrig, das es verdiente , wleder und wieder geJesen zu 

37) Rehm.S. 81 
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werden? Lichtenbergs Aphorismen 

Stillmgs Lebensgeschichte , Adalbert 

Gottfned Kellers Leute von Seldwyla , 

weilen am Ende sein 38) 

das erste Buch von Jung-

Stifters Nachsommer und 

und damit wird es einst-

Rilke betont zum Beispiel in einem seiner Briefe d:ie Ausgewogenheit 

dieser Sprache , die beim Vorlesen noch besser zur Geltung konme . 

Es ist Adalbert Stifters ausftihrlicher P*oman ,,Nachsomcner", 

emes der unbeeiltesten , gleic"hmaBigsten und gleichmtitigsten 

Bilcher der Welt ･ und eben darum eines von dem auBerordentlich 

viel Lebensreinheit und -Milde auszuwirken vermag . Ich denke es 

mrr gut , wem Sie manche Stunde diesen Seiten zuhOren, solange 

Sre noch ,,Zeit haben" mtissen , denn dieses Buch hat auch Zeit , es 

hat die Ma8e, sozusagen, des ewigen Lebens, als ob die Welt ohne 

GedratLg und Hast und Drohung ware . . . (Et [der ,,Nachsom-

mer"] will langsam von emem stillen versohD:ten Menschen 
vorgelesen sein . ) 39) 

Solche Stellungnahmen sind bezeichnend ftir die Rezeption des ,,Nachsom-

mer". Man k~nnte daraus leicht die Folgerung ziehen, dieser gepriesene 

Rhythinus sei der eigentliche Grund daftir , daB das Werk ftir heutige 

Leser noch Substanz ~habe . So behaptet Wildbolz, 

daB es bei der Mehrzahl beeindruckter Leser nicht so sehr die 

besonderen Inhalte oder Wertkonstellationen sind als vielmehr die 

Wrrkungen jenes den Leser tempo lento forttragenden Rhythmus , 

welcher die Lekture des von Anfang an unzeitgemaBen Buches mit 

Gehalt erftillt 

38) Friedrich Nietzsche, Me;eschliches, Allzumeplschliches II, (Mtinchen : 

1923) , S . 245 [Hervorhebung von mir] . 

39) Rainer Maria Rilke , Briefe aus den Jahren 1914 bis 1921 , (Kyoto : 

1977) , S. 146. 
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Das scheint mir aber nicht richtig zu sein . Die rhythnrische Kraft der 

Sprache ersetzt nicht die lrrealitat des Inhalts , das Gegenteil ist der Fall 

Erst durch seine ausgezeichnete Sprache wird der anachronistische' 

ldeengehalt des Buches bestatigt und gerechtfertigt . Wie in jedem litera-

rischen Meisterwerk entsprechen sich hier Gehalt und Stil bis ins einzelne 

Was als Gehalt ideales Tradieren durch die vergehende - Generation , 

,Fortpflanzung' ist, das ist als Stil die ,Wiederkehr des Gleichen'. Was h6chst 

charakteristisch ftir die Sprache des ,,Nachsommer" ist , ist ihre Neigung 

zur Vereinfachung , die man konkret aus dein Ubergewicht des paratakti-

schen Satzbaus ersehen kami . ,.Syntaktisch betrachtet nimmt dle Parataxe 

zu ; die hypotaktischen Formen werden vereinfacht . Parallelstrukturen 

verstarken den Eindruck von GleichmaBigkeit . "41) Diese Gleichm~Bigkeit 

gibt das Grundtempo des Werkes an , das Wildbolz ,,tempo lento" ganannt 

hat42) . Und es ist dieses ,Tempo' , das einen die Zeitlosigkeit spiiren laBt, 

die aus der Beharrung der ,Fortpflanzung' entstehen muB . Wildbolz 

verleugnet die Zukunft der ,Nachsommer'-Welt wegen ihrer ,,anthropolo-

gischen und ~konomischen Reduktion"43) . Aber k6nnte man sich denn 

nicht Heinrichs eigenen ,Nachsonuner' vorstellen? Deutet nicht das sich 

ruhig fortsetzende erzahlerische Prateritum in diese Richtung? Ist nicht 

der Erz~hler selbst , der_ tiber seine 'eigene Erziehung berichtet, zum 

E-rziehenden geworden? 

So schreibt Staiger : ,,Und wie er [Heinrich] sich selbst am Vollkom-

menen bildet , so bildet der treue Leser sich mit . "44) Weun wir diese 

Fragen mit ,ja' beantworten kennen , so gelingt es uns auch , hinter der 

ntir ,scheinbaren' Zeitlosigkeit von Risachs ,Nachsommer' dessen ,wahre' 

,Zeitlosigkeit' zu erkennen . Und kdnnte man dann nicht sagen , daB 

damit auch Stifters ,anachronistischer' Versuch , in seiner Zeit die humane 

Bildung wiederherzustellen von zeitloser Aktualitat sei? 

Hofmannsthal legt ein Zeugnis daffir ab . 

40) Wildbolz, S.118. 

41) Ibid., S. 116. 

42) Ibid.,S. 94. 

43) Ibid., S . 108. 
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Heute heben sich uns diese zartumrissenen Gestalten die spiegelreine 

Bildung ihres Lebens zeitlos und doch als sehr nahe entgegen , und 

auf der geheimen Spirale , auf der sich europaisches Geistesleben 

bewegt , entgegen jener erhabenen Beharrung des Orients , sind 

wir an den Punkt gelangt , wo uns die Lehre dieses Buches als eine 

nicht ersch6pfte , kaum bald zu ersch6pfende in die Seele dringt . 45) 

Hofmannsthals Bernerkung fiihrt uns zu einem weiteren Problem . Wie 

unser bisheriges Ergebnis zeigt , Iiegt die ,Naohsonuner'-Welt eher ,,jener 

erhabenen Beharrung des Onents" nahe Starger zum Bersprel erkelmt 

auch im ,,Nachsommer" die Mtldigkeit des Spatlings" , den ,,demon 
', 

ennm" , den ,,b6sen Geist der Zeit"46) ; und er gelangt zu folgendem 

abschlieBendem Urteil 

Denn ist es wahr , daB auf dem Grunde seiner [Stifters] 

dichterischen. Welt die Mij:digkeit des Spatlings ruht , daB der 

,,d~mon ennui" seine Macht auch hier behauptet , dann dies 

wissen wir dann ist bewuBte Heiligung des Lebens , wie der 

Dichter sie uns lehrt , das Einzige, was uns retten kanu . So gilt es 

nicht nach riickwarts in den Abgrund dieses Werks zu sehen , 

sondem seine Sch6nheit anzuschauen , die wie ein Engel steht 

inmitten grausiger Verwirrung . "I) 

Von Staigers bewuBter Ausklammerung dieses Abgriindigen ist ･ es 

nur ein Schritt zu jener bewuBten Heiligung der Stifterschen Welt , in der 

manche Literaturhistoriker den Entwurf einer neuen , ,heilen' Welt sahen 

im Kontrast zu dem Schreckbild von der geistigen Verworrenheit , ja vom 

Untergang der europaischen K*ultur . Ein typisches Beispiel daftir ist die 

Stifter-Deutung Ernst Bertrams . Er hat Stifter den ,,eigentlichen Ver-

44) Staiger. Dichter der Ehrfucht, S. 28. 

45) Hofmannsthal , S . 216 

46) Staiger, Nachsommer, S. 199. 
47) Ibid. , S. 200f. 
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herrlicher aller Frtihe und unserer Frtihe" genamt48) und pnes so Stifters 

Kunst . 

Sie kommt aus einer Sp~tzeit mit vielen Merkmalen wohl des 

Abends und der spaten Weltstunde und sie ist doch morgen-

freudig und morgengewiB wie die Beginner und Grtinder , wie die 

Jtinglinge und Kinder , die sie so gem ehrt und feiert . 4,) 

Aber kalm man wirklich Stifter als den Stifter' einer solchen neuen 

Weltsicht ansehen? Die Weltanschauung des Dichters , die in der 

Konzeption des ,,sanftes Gesetzes" zum erstenmal theoretisch gefaBt 

wird , Iiegt naturlich auch dem ,,Nachsommer" und seiner Bildungsidee 

zugrunde . 

Viele Menschen , welche gewohnt sind , sich und ihre Bestrebungen 

als den Mittelpunkt der Welt zu betrachten , halten diese Dinge [die 

klemen Tlere] ftir klem; aber bei Gott ist es nicht so; das ist nicht 

groB , an dem wrr vielmal unsern MaBstab umlegen k~nnen und 

das ist nicht klein woftr wir keinen MaBstab mehr haben Das 

sehen wir daraus , weil er alles mit gleicher Sorgfalt behandelt . 

(l06f . ) 

Stifters Versuch der Umwertung besteht eben im Aufgeben des wertenden 

Subjekts vor Gott . ,,Bei Stifter ist nicht der Mensch das MaB der Dinge , 

sondern Gott . "5*) Jedoch ist unverkennbar , daB eine solche geistige 

Haltung schon zu Stifters Lebzeiten ,anachronistisch' gewesen ist . Ich 

kaun mich hier nicht mit der Frage auseinandersetzen ob der Verlust 

emes verbindlichen religiosen Weltbildes, wie er sich schon zu Stifters 

Zeit abzeichnet , tatsachlich , wie oft behauptet wurde , das Zerfallen der 

48) Ernst Bertram, ,,Adalbert Stifter als Dichter der Fruhe", in: E . B . , 

M6glichkeiten: Ein Vermachtnis, (Pfullingen: 1958) , S . I16 

49) Ibid., S. 126. 

50) Staiger, Dichter der Ehrfurcht, S. 26. 
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europaischen Kultureinheit und damit den Untergang _ des Abendlandes 

zur Folge hatte . Wem es aber so ware , so milBte der ,,Nachsomme~ 

notwendigerweise ein ,anachronistisches' Werk sein , da er ja, wie schon 

der Titel sagt , ein spates , eigentlich . nicht mehr erwartetes Gltick 

bezeichnet 


