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Einleitung
Adalbert Stifte rs erzählerisches Werk weckt widers p r ü c h l i c h e
Empfindungen. Einerseits wirkt seine langsame Gangart als medita-
tiver Sog, der einen die Zeit vergessen lässt. Andere Lektüren beto-
nen dagegen das plötzliche Aufbrechen bodenloser Tiefen unter der
ruhigen Oberfläche. Stifter erfuhr die politischen und kulturellen
Umwälzungen seiner Zeit als verstörende Eingriffe ins Gefüge der
göttlichen Schöpfung. Mit grosser Anstrengung hat er versucht, we-
nigstens im Raum seiner Erzählungen Ordnung zu schaffen. Obwohl
ein Meister der realistischen Beschreibung, zeigt er die Welt letztlich
nicht wie sie ist, sondern wie sie sein sollte. Doch Kosmos und
Katastrophe bleiben bei Stifter untrennbar verbunden. Damit wirkt in
seinen scheinbar so einfachen Geschichten eine unaufhebbare
Spannung. 

Die Ausstellung zum 200. Geburtstag Adalbert Stifters zeigt mit vie-
len Original-Dokumenten Leben und Werk eines Schriftstellers, der
höchste moralische Ansprüche an sich und sein Schaffen stellte und
dabei in wunderliche Rituale verfiel. Sechs Grundthemen seiner
Existenz werden umrissen: Die Kindheit im Böhmerwald ist eine
unerschöpfliche Quelle von Stifters Imagination. In der Stadt Wien,
wo er als Maler und Hauslehrer lebt, avanciert er mit den «Studien»
zum Erfolgsautor des Biedermeier. Die Revolution von 1848 bewegt
Stifter, ein Amt als Schulrat in Linz anzutreten. Mit den «Bunten
Steinen» schreibt er Erzählungen für die Jugend, während ihm sein
eigenes Kind versagt bleibt. Schreibend bewegt sich Stifter immer
mehr ins literarische Abseits mit seinem Versuch, die Forderungen
der D i n g e zu erfüllen. Die Romanwe r ke «Nachsommer» und
«Witiko» und die späten Erzählungen entstehen unter zunehmendem
Druck von Amtsgeschäften und Krankheit. Die Zeit, gegen die er
anschreibt, geht vorerst über sie hinweg. Doch im 20. Jahrhundert
wird Stifter als einer der – so Thomas Mann – «heimlich-kühnste n »
E r z ä h ler der We l t l i te ratur wieder entdeckt. 

3

Impressum
Ausstellungskuratorin Dr. Margrit Wyder
Gestaltung Mathis Füssler
Grafik Drucksachen Mathis Füssler
Bauten Immobilienbewirtschaftung der Stadt Zürich
Lichtgestaltung Matí, Licht und AV
Leitung Aufbauteam Strauhof Adrian Buchser
Ausstellungsbüro Malgorzata Peschler
Produktionsleitung Strauhof Roman Hess

Leihgeber
Tschechische Nationalbibliothek, Prag, Adalbert-Stifter-Archiv (ASA)
Bayerische Staatsbibliothek München (BSB)
Nordico – Museum der Stadt Linz
Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich, Linz (ASI)
Oberösterreichische Landesmuseen, Linz (OLM)
Stadt- und Landesbibliothek, Wien (SLB)
Galerie Ernst Hilger, Wien
Stiftung We i m a rer Klassik und Kunstsammlungen, Weimar, Goethe- und Schille r - A rchiv (GSA)
Hans-Eberhard Suck, Bad Berka
Fondation Martin Bodmer, Cologny/GE 
Dr. René J. Baerlocher, Basel
Dr. Werner Morlang, Zürich
Museumsgesellschaft Zürich (MG)
Zentralbibliothek Zürich (ZBZ)
Schweizerisches Landesmuseum, Zürich (SLM)
Archäologische Sammlung der Universität Zürich
Medizinhistorisches Institut und Museum der Universität Zürich (MHIZ)
Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich (ETH-Bib)
Mineralogische und Petrographische Sammlungen der ETH Zürich (MPS)
Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich 
Immobilienbewirtschaftung der Stadt Zürich
Ortsmuseum Altstetten, Zürich 
Naturhistorisches Museum Basel 
Natur-Museum Luzern
Schweizer Zither-Kultur-Zentrum, Trachselwald

Für Reproduktionen danken wir
Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich, Linz (ASI)
Wien Museum, Wien (WM)
Albertina, Wien
Adalbert-Stifter-Gesellschaft Wien (ASG)
Österreichische Galerie Belvedere, Wien
Österreichische Nationalbibliothek, Wien (ONB)
Österreichisches Staatsarchiv, Wien
Oberösterreichisches Landesarchiv, Linz
Stift Kremsmünster
Regionalmuseum Krumau, Stifter-Geburtshaus, Horní Planá / Oberplan (RM)
Kloster Vyssí Brod / Hohenfurth
Zentralbibliothek Zürich (ZBZ)
Schweizerisches Landesmuseum, Zürich (SLM)
Kunstmuseum Basel

v   v 



4 5

Kurzbiographie

23. Oktober 1805 Geburt in Oberplan

1805 – 1818 Kindheit im Böhmerwald

1817 Tod des Vaters

1818 – 1826 Schulzeit in Kremsmünster 

1826 – 1848 Studien- und Künstlerjahre in Wien

1837 Heirat mit Amalia Mohaupt

1840 erste literarische Veröffentlichungen
Erfolge mit den «Studien»

1848 – 1868 Linzer Jahre

1850 – 1865 Landesschulinspektor

1853 «Bunte Steine»

1857 «Der Nachsommer»

1863 Beginn der Krankheitszeit

1865 – 1867 «Witiko»
«Die Mappe meines Urgrossvaters» 
(letzte Fassung unvollendet)

28. Januar 1868 Tod in Linz

10 Schriftsteller zu Stifter

Zuerst begnügte er sich, uns die Familien der Blumen aufzuzählen,
die auf seinen Lieblingsplätzen gedeihen; dann wurden uns die
Exemplare vorgerechnet, und jetzt erhalten wir das Register der
Staubfäden. 
Friedrich Hebbel (1813–1863)

«Leipziger Illustrierte Zeitung», 4. September 1858 

Irgendein nachdenklicher Leser Stifters [. . .] könnte es bei sich zur
Vermutung bringen, dass [Stifter] eines unvergesslichen Tages,
zuerst durch ein Fernrohr einen äusserst entlegenen Punkt der
Landschaft herbeizuziehen suchte und nun, in völlig bestürzter
Vision, ein Flüchten von Räumen, von Wolken, von Gegenständen
erfuhr, einen Schrecken von solchem Reichtum, dass in diesen
Sekunden sein offen überraschtes Gemüt Welt empfing.
Rainer Maria Rilke (1875–1926)

«Über den jungen Dichter», 1913

Wenn das, was heute in deutscher Sprache zu schreiben wagt, ohne
ihres Atems einen Hauch mehr zu verspüren, irgendwie, von einem
metaphysischeren Anstoss als dem Weltkrieg geschüttelt, imstande
wäre, noch ein Quentchen Menschenwürde und Ehrgefühl aufzu-
bringen, so müsste die Armee von Journalisten, Romansöldnern,
Freibeutern der Gesinnung und des Worts vor das Grab Adalbert
Stifters ziehen, das stumme Andenken dieses Heiligen für ihr lautes
Dasein um Verzeihung bitten und hierauf einen solidarischen leibli-
chen Selbstmord auf dem angezündeten Stoss ihrer schmutzigen
Papiere und Federstiele unternehmen. 
Karl Kraus (1874–1936)

«Die Fackel», April 1916 

Eine der feingestrichelten, wohl komponierten, ehrfurchtsvollen
Erzählungen Stifters zu lesen, ist inmitten heutiger Stimmungen so
fruchtbar, mahnend und klärend wie die Einkehr bei Tolstojs frühe-
ren Dichtungen oder den Gleichnissen des Dschuang Tse. 
Hermann Hesse (1877–1962)

«Vivos voco», März/April 1923 
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Manche Bücher sind begleitet
von Aufpeitschungen, dieses aber
ist schmackhaft wie Haber,
saftig wie die Kirsche.
An Schmiegsamkeit kann’s mit dem Hirsche
verglichen werden.
Solange ich auf Erden
bin, war mir noch nie ein Buch so lieb,
wie dieses; sicher schrieb
es ein innerlich Schöner, einer,
der von Stufe zu Stufe feiner
wurde im bildenden Trieb.
Der Schreiber, Schrifter
ist Adalbert Stifter,
heut’ noch in die Seele trifft er!
Robert Walser (1878–1956)

«Prager Presse», Oktober 1929

Man hat oft den Gegensatz hervorgekehrt zwischen Stifters blutig-
selbstmörderischem Ende und der edlen Sanftmut seines
Dichtertums. Seltener ist beobachtet worden, dass hinter der stillen,
innigen Genauigkeit gerade seiner Naturbetrachtung eine Neigung
zum Exzessiven, Elementar-Katastrophalen, Pathologischen wirk-
sam ist [. . .] Stifter ist einer der merkwürdigsten, hintergründigsten,
heimlich kühnsten und wunderlich packendsten Erzähler der
Weltliteratur, kritisch viel zu wenig ergründet. 
Thomas Mann (1875–1955)

«Die Entstehung des Doktor Faustus», 1949 

Mama hat ihr Stifter ans Herz gelegt, Stifter und Grillparzer, aber
Meta kann nicht viel mit ihnen anfangen. Stifter zu lesen macht sie
immer traurig, er ist so ernst und feierlich und ein wenig langweilig.
Nur ein Satz bleibt hängen: «Sture Mure ist tot.» Dieser Satz stürzt
sie in Trauer und Verlassenheit. 
Marlen Haushofer (1920–1970)

«Himmel, der nirgendwo endet», 1966

Von Stifter sind nur die Briefe gut, sagte Reger, alles andere ist
nichts wert. Aber die Literaturwissenschaft wird sich sicher noch
lange mit Stifter beschäftigen, sie ist ja ganz besessen von solchen
Schreibidolen wie Adalbert Stifter, die, wenn sie schon nicht in die
Prosaewigkeit eingehen werden, diesen Wissenschaftlern doch noch
lange Zeit auf die angenehmste Weise zu ihrem zähen Brot ve r h e l fen. 
Thomas Bernhard (1931–1989)

«Alte Meister», 1985

Stifter schreibt zu einem Zeitpunkt, da der Versuch durchgängiger
Sinngebung in die atrophische Phase überzugehen beginnt. Und
sollte Stifter wirklich, wie Emil Staiger gemeint hat, ein Priester
gewesen sein, der noch einmal die Liturgie einer absoluten Ordnung
zelebrierte, so war er insgeheim doch schon, ähnlich dem armen
Pfarrer in Kafkas Landarzt, mit dem Zerzupfen seiner
Messgewänder beschäftigt. 
W. G. Sebald (1944–2001)

«Die Beschreibung des Unglücks», 1985

Ich begegnete ihm, nicht dem behäbigen Schulinspektor, dem
Schreiber fast devoter Briefe an seine Ehefrau oder seinen Verleger,
dem Beipflichter des Wohlverhaltens, sondern einem, der unter das
Gesetz geraten ist, der seine Wörter aus dem Schweigen holt, dem
einzigen Ort, aus dem sie zu holen sind, ob von Joyce, Conrad oder
dem Hofrat Stifter.
Ilse Aichinger (*1921)

«Weiterlesen. Zu Adalbert Stifter», 1979
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Der Wald 
«Es waren dunkle Flecke in mir. Die Erinnerung sagte mir später,
dass es Wälder gewesen sind, die ausserhalb mir waren.»

Am 23. Oktober 1805 wird Adalbert Stifter in Oberplan geboren. Der
kleine Ort an der oberen Moldau ist vom Böhmerwald umgeben. Für
den Knaben ist der Wald Ort der Geborgenheit und Zuflucht, aber
auch geheimnisvolle Wildnis. Als Jüngling erlebt er in der heimatli-
chen Landschaft eine unvergessliche Liebe. Stifter wird den grossen
Wald und die im Süden anschliessenden voralpinen und alpinen
Gegenden, wo er die Gymnasiumszeit verbrachte, in seinen Werken
immer wieder beschreiben. 

Kinderjahre in Oberplan
«Meine ersten Schriftstellerversuche liegen in meiner Kindheit, wo
ich stets Donnerwetter beschrieb. [. . .] Als Knabe quälte ich alle
Leute, besonders Vater und Mutter um den Grund aller Dinge, die uns
umgaben, besonders der Himmelserscheinungen und der Pflanzen-
welt, was besonders die Mutter oft in arge Verlegenheit brachte, wes-
halb sie mich Grundschuhhiesel hiess. Daraus floss wohl meine spä-
tere Vorliebe für die Naturwissenschaften.»

An Leo Tepe, 26. Dezember 1867

Die Familie Stifter le b te in einfachen Ve r h ä l t n i ssen. Der Va ter war
L e i n weber, Flachshändler und Kleinbauer, die Mutter besorg te das
Haus, in dem auch die Eltern des Va te rs le b ten. Gro ss m u t ter Urs u l a
u n terhielt den kleinen Adalbert mit Märchen und Erzählungen. Ihre
G e s c h i c h ten und die Geschichte Südböhmens hat Stifter später in seine
We r ke einbezogen. 
Adalbert war das erste von fünf Kindern der Familie. Ein aufgeschlo ss e-
ner Lehrer erkannte die Begabung des Knaben und förd e r te ihn. Nach
dem Unfa l l tod des Va te rs im Jahr 1817 übernahm Adalbert Mitve r-
a n t wortung für den Lebensunterhalt der Familie. Drei Jahre später ve r-
h e i ra te te sich die Mutter wieder und gebar noch ein sechstes Kind. Zu
seinem Stiefva ter, einem Bäcke r m e i ster, fand Adalbert keine enge
B e z i e h u n g .
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Am Gymnasium Kremsmünster 
«Dort lernte ich zeichnen, genoss die Aufmerksamkeit trefflicher
Lehrer, lernte alte und neue Dichter kennen und hörte zum ersten
Male den Satz: das Schöne sei nichts anderes als das Göttliche in
dem Kleide des Reizes.»

An Gottlob Christian Richter, 21. Juni 1866

Stifters Grossvater mütterlicherseits, der Metzger Franz Friepes,
ermöglicht dem begabten Knaben 1818 den Besuch des Gymnasi-
ums. Im oberö ste r reichischen Benediktinerstift Kre m s m ü n ste r
erhält Adalbert eine umfassende Bildung im Geist der josephinischen
Aufklärung. Neben den musischen Fächern we rden auch die
Naturwissenschaften unterrichtet, was seinen Interessen entgegen-
kommt. Adalbert Stifter bezeichnete die acht Jahre am Gymnasium
später einmal als «glücklichste Zeit» seines Lebens. Hier erhält er
wegweisende Richtlinien für sein späteres Weltbild. 

Eine unmögliche Liebe
«[. . . ] so lieg’ ich oft Stunden lang unter wehenden Föhren oder blät-
ternden Birken und lese nichts, als mich selber , d. h. ich denke und
jage den scheckigsten Bildern nach und mache Gedichte, mit denen
ich mir Abends die Pfeife anzünde. Wann wird denn einmal dieser
Vulkan ausbrennen [. . . ] Links uns rechts oben und unten stehen
Kräfte auf und schwanken, und können in keine Resultierende ausru-
hen [. . . ]»

An Adolf Freiherrn Brenner von Felsach, 16. August 1832

Die Semesterferien verbringt der Student Adalbert Stifter jeweils im
heimatlichen Oberplan. Im Sommer 1828 verliebt er sich in die 19-
jährige Franziska Greipl aus dem nahen Städtchen Friedberg, Tochter
eines wohlhabenden Leinwandhändlers. Schwärmerische Gedichte
entstehen, die aber schon die Unmöglichkeit dieser Liebe ausdrük-
ken. Stifter erfährt die Leidenschaft als verstörende Kraft. Der
schmerzliche Bruch mit Fanny prägt sein weiteres Leben.



Die Stadt
«Die schlechte stinkende Luft, der Lärmen, und vor allem mein
Herzweh sagen mir, dass ich in Wien bin.»

An Fanny Greipl, 1. Oktober 1829

Von 1826 bis 1848 lebt Adalbert Stifter in Wien. Die Hauptstadt des
Habsburgerreiches erscheint dem jungen Studenten der Rechts-
wissenschaften als eine «andere Wildnis». Doch er gewöhnt sich ein,
gewinnt Freunde und heiratet – nur beruflich bleibt er unentschlos-
sen. Er unternimmt halbherzige Versuche, eine Stelle als Dozent zu
erhalten, und wird Hauslehrer bei Kanzler Metternich. 
In Malerei und Dichtung findet Stifter zu einer eigenen Sprache. 1840
erscheint seine erste Erzählung «Der Condor». In rascher Folge ent-
stehen über 20 weitere Erzählungen, die eine wachsende Zahl von
Lesern erreichen. In den sechs Bänden der «Studien» veröffentlicht
Stifter sie ab 1844 in stilistischen Umarbeitungen.
Die 1848er-Revolution, zuerst begeistert begrüsst, wird für Stifter
zum Inbegriff zerstörerischer Leidenschaften. Er will nun als Er-
zieher auf die Menschen einwirken und zieht sich ins oberösterreichi-
sche Linz zurück, wo er ein Amt als Schulrat erhalten hat.

Beruf und Berufung
«[. . . ] dass ich mitten in dem lärmenden Wien auf einer einsamen
poetischen Insel lebe, und Träume von glänzenden Wolken, blauen
Bergen, schimmernden Wässern, sonnigen Felsen, duftigen Wäldern
etc. etc. – gebäre – ich arbeitete diese Zeit her tüchtig, und wie mit
der Leidenschaft der ersten Liebe [. . . ] und darf jetzt ohne Anmass-
ung gestehen, dass ich über die Mittelmässigkeit hinaus bin – aber
ich bin noch nie öffentlich mit etwas aufgetreten [. . . ]»

An Georg Riezlmayr (Zeichenlehrer in Kremsmünster), 9. Februar 1839

Stifter sieht sich in Wien zunächst vor allem als Maler und betreibt
auch naturwissenschaftliche Studien. Das ungeliebte Jurastudium
wird nicht abgeschlossen. Aus Geldnot gibt Stifter Nachhilfestunden.
Mit Fehlleistungen sabotiert er mögliche Anstellungen als Dozent für
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Physik oder für Forstbotanik. 1842 wird Stifter vom Kanzler des
Reiches, Fürst Metternich, als Hauslehrer seines Sohnes angestellt.
In den Erzählungen «Feldblumen», «Das Haidedorf» und «Zwei
Schwestern» spiegelt sich die Suche nach der eigenen Bestimmung
und die Angst vor den Gefährdungen einer Künstler-Existenz.

Liebe und Ehe 
«Meine himmelschönen Ideale der Frauenliebe sind hin, das Herz,
närrisch und warm, einst pochend in Überlust, und die Herrliche,
Schwärmerische, Trunkene, Treue, Seraphreine, Künftige mit der
namenlosesten, unsäglichsten Überschwänglichkeit lieben wollend,
musste lächerlich verpuffen zwischen Himmel und Erde, und nie-
mand war entzückt über seine schönen Raketen, niemand wärmte
sich an seinem stillern Fortbrennen, höchstens die eine oder andere
Suppe wurde daran gekocht, und aller Satan.»

An Sigmund Freiherrn von Handel, 17. Juni 1836 

1837 heiratet Stifter die arme Putzmacherin Amalia Mohaupt, die er
im Winter 1833 auf einem Faschingsball kennen gelernt hat. Sie bannt
ihn durch ihre Schönheit und erotische Anziehungskraft, während er
zugleich noch in sehnsüchtiger Liebe an Fanny Greipl hängt. Die
Hochzeit mit Amalia erscheint als eine Verzweiflungstat aus Pflicht-
bewusstsein, doch schätzt er auch die gediegene Häuslichkeit, die sie
ihm garantiert.
Die Problematik der Ehe wird von Stifter in mehreren Erzählungen
der 1840er Jahre thematisiert. Sein schwärmerisches Frauenbild
wandelt sich zu differenzierten Darstellungen von Geschlechter-
beziehungen. In der «Narrenburg» kontrastiert Stifter ein «hohes»
Paar, das eine unglückliche endende Ehe führt, mit einem «niedere n »
Paar, dessen Liebe mit der Heirat ihre Erfüllung findet. «Brigitta» ist
die Geschichte einer unbedingte Liebe fordernden Frau und ihres
spät zur Einsicht kommenden Gatten. Der «Hagestolz» zeigt die
Tragik eines vereinsamten Junggesellen, der «Waldsteig» wendet das
Thema des unverheirateten Sonderlings und seiner «Heilung» durch
eine junge Frau ins Humoristische.



Abgründe
«Zu diesem Himmel floh nun ihr Blick – aber siehe, er war gar nicht
mehr da: das ganze Himmelsgewölbe, die schöne blaue Glocke unse-
rer Erde, war ein ganz schwarzer Abgrund geworden, ohne Mass und
Grenze in die Tiefe gehend, – jenes Labsal, das wir unten so gedan-
kenlos geniessen, war hier oben völlig verschwunden, die Fülle und
Flut des Lichtes auf der schönen Erde.» 

A. Stifter: «Der Condor»

Stifters frühe Erzählungen und Schilderungen sind stark von den
Werken Jean Pauls beeinflusst. In seiner ersten gedruckten Erzäh-
lung «Der Condor» finden sich neben biedermeierlichen Idyllen er-
schreckende Einblicke in Natur und Kosmos.
Im Sammelband «Wien und die Wiener», der 1844 erscheint, kontra-
stiert Stifter das heite re Sta d t g ewühl mit Gedanken an die
Vergänglichkeit und Nichtigkeit des Menschen. Der «Gang durch die
Katakomben» und die Schilderung der totalen Sonnenfinsternis von
1842 werden zu eindringlichen Höhepunkten in der Literatur der
Epoche. Die Grenzerfahrungen können als Ausdruck der existenziel-
len Unsicherheit des Individuums angesichts des sich ankündigenden
Zerfalls der alten religiösen und politischen Ordnungsstrukturen
gedeutet werden. 

Liebe, Landschaft, leiser Tod: die «Studien»
«Auf Schriftstellertum macht das Vorliegende keinen Anspruch, son-
dern sein Wunsch ist nur, einzelnen Menschen die ungefähr so den-
ken und fühlen wie ich eine heitere Stunde zu machen, die dann viel-
leicht weiter wirkt und irgendein sittlich Schönes fördern hilft.» 

A. Stifter: «Studien», Vorrede

Stifters Erzählungen erscheinen ab 1840 in rascher Folge in verschie-
denen Almanachen, vor allem in der von Gustav Heckenast herausge-
geben «Iris». Die Literaturkritik wird auf den neuen Schriftsteller auf-
merksam und lobt die eigene Sprache und den «malerischen»
Duktus der Naturbeschreibungen.
Trotz zunehmendem Erfolg ist Stifter nie zufrieden mit seinem
Schaffen. Er löst sich in der produktiven Phase um 1843 von den Jean
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Paul´schen Stilmerkmalen und nimmt sich Goethe zum Vorbild. Er
glättet seine Sprache und beginnt seelische Vorgänge zu verbergen.
Für seine erste Sammlung von Erzählungen arbeitet er alle bereits
veröffentlichten Beiträge um und nennt das Ergebnis bescheiden
«Studien». 
In Stifters Werk sind das Bezähmen von Leidenschaften und die
Warnung vor Übereilung schon im Vormärz ein Thema. Die Erzählung
«Der Hochwald» beschreibt den Unte rgang einer Adelsfamilie in
den W i r ren des Dre i ssigjährigen Krieges. «Der beschriebene
Tännling» stellt dar, wie ein junger Mann aus dem Volk, der seine
Geliebte an einen reichen Herrn verliert, seine Rachegedanken be-
zwingt. 

Reform und Revolution
«[. . . ] das oberste Prinzip steht noch nirgends fest: dass nämlich
Erziehung die erste und heiligste Pflicht des Staates ist; denn darum
haben wir ja den Staat, dass wir in ihm Menschen seien, und darum
muss er uns zu Menschen machen, dass er Staatsbürger habe und
ein Staat sei, keine Strafanstalt, in der man immer Kanonen braucht,
dass die wilden Tiere nicht losbrechen.» 

An Joseph Türck, 26. April 1849

Die Ereignisse von 1848 erschüttern Stifter zutiefst. Er teilt die frei-
heitlichen Bestrebungen der März-Revolutionäre und wird in seinem
Stadtkreis zum Wahlmann für die Deutsche Nationalversammlung in
der Frankfurter Paulskirche vorgeschlagen. Er hofft auf eine friedli-
che politische Reform.
Je mehr gewaltsame Ereignisse die Revolution auslöst, desto grösser
wird Stifters Ablehnung und Rückzug. Nach den November-Kra-
wallen stellt er sich auf die Seite der Staatsorgane und hält die bluti-
ge Niederschlagung der Revolution für unumgänglich. Seine Reform-
Hoffnungen verlegt er nun auf das pädagogische Wirken, das ihm ein
Amt als Schulrat für Oberösterreich ermöglichen soll. Er zieht nach
Linz, wo er schon seit 1846 für eine Zeitungsredaktion tätig war.



Die Linzer Jahre
«Ich bin Schulrat und Inspektor der Volksschulen, Konservator der
Baudenkmale in Oberösterreich, Vize-Vorstand des Kunstvereins,
Mitglied und Referent des kirchlichen Kunstvereins, Mitglied und
Referent des Museums. 
Dann bin ich noch der Genera l b evo l l m ä c h t i g te meiner Frau, und
habe viel für sie zu tun, ferner bin ich die Gouve r n a n te der zwe i
Hunde meiner Frau, und endlich habe ich die Jugendsünde noch
nicht abgelegt, dass ich dichten muss, ich muss dichten; denn sonst
m ü sste ich ste r b e n . »

An Louise Freifrau von Eichendorff, 22. Dezember 1860

Die letzten zwanzig Jahre seines Lebens, von 1848 bis 1868, verbringt
Adalbert Stifter in Linz. In dieser Zeit entstehen Erzählungen wie die
Kindergeschichten der Sammlung «Bunte Steine» und drei grosse
Romane. Sein Amt als Schulrat empfindet Stifter zunehmend als
Last. 1864 wird er aus gesundheitlichen Gründen vom Zwang zum
Broterwerb befreit. Es bleiben ihm noch wenige Jahre literarischer
Tätigkeit, in denen sein Erzählstil immer rigider und publikumsferner
wird. 
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Das Kind
«. . . wie jeder Mensch ein Kleinod für alle andern Menschen ist.»

1853 erscheint die Erzählsammlung «Bunte Steine». Stifter bezeich-
net sie als «Spiele reien für junge Herzen». Die Kinder in seinem We r k
ve r körpern Unschuld und Ve r t rauen, aber auch das naturhaft Un-
g e z ä h m te. In der Vo r rede erklärt er erstmals seine ethische und
ä sthetische Umwertung von «Gro ssem» und «Kleinem», die sich ihm
aus den Erfahrungen der Revolution ergeben hat. Im eigenen Leben
enden die Ve rsuche, Kinder zu erziehen, tragisch. Er widmet das Buch
seinem jungen Freund Gustav Scheibert, der 1846 ve rstorben ist .

«Bunte Steine»
«Es ist einmal gegen mich bemerkt worden, dass ich nur das Kleine
bilde, und dass meine Menschen stets gewöhnliche Menschen seien.
Wenn das wahr ist, bin ich heute in der Lage, den Lesern ein noch
K le i n e res und Unbedeute n d e res anzubieten, nämlich alle r le i
Spielereien für junge Herzen.»

A. Stifter: «Bunte Steine», Vorrede

Schon im Herbst 1848 wollte Stifter Geschichten für Mütter und
Kinder schreiben, denn «sie revolutionieren nicht» und «müssen
auch lesen». Doch erst im Jahr 1852 findet er Zeit für die sechs
Erzählungen, welche die Namen von Gesteinsarten und Mineralien
erhalten. Mit Ausnahme von «Katzensilber» handelt es sich um
Umarbeitungen von früheren Werken. Sie verwenden Motive aus
S t i f te rs eigener Erle b n i s welt, aus Märchen und ro m a n t i s c h e n
Erzählungen. Der Dichter wehrt sich in der Vorrede zu den «Bunten
Steinen» gegen die Kritik Friedrich Hebbels und deutet die landläufi-
ge Bewertung von «Grossem» und «Kleinem» um: 

«Das Wehen der Luft, das Rieseln des Wassers, das Wachsen der
Getreide, das Wogen des Meeres, das Grünen der Erde, das Glänzen
des Himmels, das Schimmern der Gestirne halte ich für gross: das
prächtig einherziehende Gewitter, den Blitz, welcher Häuser spaltet,



den Sturm, der die Brandung treibt, den feuerspeienden Berg, das
Erdbeben, welches Länder verschüttet, halte ich nicht für grösser als
obige Erscheinungen, ja ich halte sie für kleiner, weil sie nur
Wirkungen viel höherer Gesetze sind.»

Das sanfte Gesetz 
Stifter findet in der Vorrede zu den «Bunten Steinen» zur berühmten
Formulierung vom «sanften Gesetz», das nicht nur in der Natur
walte, sondern auch in den Beziehungen der Menschen untereinan-
der. Es ist «das Gesetz der Gerechtigkeit, das Gesetz der Sitte, das
Gesetz, das will, dass jeder geachtet, geehrt, ungefährdet neben dem
anderen bestehe, dass er seine höhere menschliche Laufbahn gehen
könne, sich Liebe und Bewunderung seiner Mitmenschen erwerbe,
dass er als Kleinod gehütet werde, wie jeder Mensch ein Kleinod für
a l le andern Menschen ist.» – Vo ra u ssetzung dazu ist aber die
«Bezwingung seiner selbst», das heisst das Zügeln von egoistischen
Strebungen und Leidenschaften.

Eine unvollkommene Familie
«Dort, zum Beispiel, wallt ein Strom in schönem Silberspiegel, es
fällt ein Knabe hinein, das Wasser kräuselt sich lieblich um seine
Locken, er versinkt – und wieder nach einem Weilchen wallt der
Silberspiegel, wie vorher.» 

A. Stifter: «Abdias» 

Zu Stifters grossem Schmerz bleibt seine Ehe kinderlos. Immer wie-
der sucht er sich Ersatzkinder, doch der Tod entreisst sie ihm – sei es
durch Krankheit oder als tragische Anklage, wie bei der Pflegetochter
Juliane Mohaupt. Die Nichte seiner Frau Amalia wird 1847 an Kindes-
statt angenommen und ertränkt sich 1859 in der Donau. Als Ersatz
hätschelt Stifter zusammen mit seiner Frau Schosshündchen und
widmet sich leidenschaftlich der Kakteenzucht.
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Das Amt
«. . . die kleinen Dinge schreien drein . . .»

Als Schulrat in Oberösterreich glaubt Stifter seine pädagogischen
Fähigkeiten und Neigungen am besten anwenden zu können. Sein
Ideal ist die humanistische Bildungsschule. Ein von ihm und seinem
Freund Johannes Aprent herausgegebenes Lesebuch wird aber nicht
für die Schulen übernommen. Stifte rs Klagen über berufliche
Belastungen werden immer heftiger. Einen gewissen Ausgleich findet
er in der ehrenamtlichen Tätigkeit als Denkmalpfleger für Ober-
österreich.

Stifters Pädagogik
«Das Lesebuch enthält das Schönste, Verstandesgemässeste und
zugleich pädagogisch Brauchbarste, das wir finden konnten. Es steht
darum auf einem höheren Sta n d p u n k te als der sogenannte
Schulschlendrian ist. Mancher Lehrer ja selbst Behörden dürften
daher dessen Anwendbarkeit ja Trefflichkeit nicht auf den ersten
Blick erkennen [. . .] Mich leitet bei der ganzen Angelegenheit bloss
die Absicht, für die Schule und die Menschheit Nutzen zu stiften,
daher meine Strenge in der Wahl, die Aprent oft zur Verzweiflung
brachte [. . .]» 

An Gustav Heckenast, 6. April 1854

Mit hohen Idealen tritt Stifter die Stellung als Schulrat und Inspekto r
der oberö ste r reichischen Vo l k ss c h u len an. Er ve rsucht, sein Bil-
dungsideal in der amtlichen Tätigkeit umzusetzen. Er gründet in Linz
eine Realschule und ein Lehre rs e m i n a r. Ein Lesebuch für die obere n
G y m n a s i a l k l a ssen ve rsammelt ethisch we r t vo l le Tex te. Zu den
P f l i c h ten Stifte rs gehören aber auch Dienst reisen und Berichte
über die Situation der einzelnen Schulen. Seine ursprüngliche Hoff-
nung, neben der amtlichen Tätigkeit Musse zum lite ra r i s c h e n
S c h reiben zu finden, erfüllt sich nicht. Er muss sich mit Dorf-
st re i t i g ke i ten und pflichtve rg e ssenen Lehrern herumschlagen, was d i e
anfängliche pädagogische Begeisterung bald in Überd r u ss verwandelt. 



Nach wenigen Jahren häufen sich die Enttäuschungen: Persönliche
Querelen mit dem Direktor der Realschule, die Ablehnung seines
Lesebuchs durch die Behörden und der ab 1855 wieder zunehmende
Einfluss der Kirche auf die Schulen verleiden Stifter seine Tätigkeit
immer mehr. Er übt die «amtliche Zwangsarbeit» trotz zunehmen-
dem Überdruss bis 1865 aus, denn aus finanziellen Gründen scheint
ihm der Ausstieg unmöglich.

Der Konservator
«– ein Mensch ohne Erinnerung ist kaum Tier, kaum Pflanze, und ein
Volk ohne Erinnerung ist kein Volk, sondern eine Masse physischer
Kraft – wenn das so ist, wenn die Kunst-Erinnerung ein Volk inniger
zu einem solchen macht als jede andere Erinnerung: so müssen wir
Ehrfurcht haben vor jedem Denkmal vergangener Kunst [. . .]» 

A. Stifter: «Ueber den geschnitzten Hochaltar in der Kirche zu Kefermarkt», 1853

Während seine pädagogischen Bemühungen sich erschöpfen, findet
Stifter in der Denkmalpflege, zu deren frühesten Vertretern er gehört,
eine neue Aufgabe. Es entspricht seinem Charakter, Traditionen zu
bewahren und das Bestehende zu achten. Das gilt auch für die mate-
riellen Überreste der Vergangenheit, und vor allem für die Kunst.
Stifter rettet als erstes den gotischen Flügelaltar der Kirche von
Kefermarkt vor dem Verfall und übt sich auch selbst im Restaurieren
von Möbeln. Die Thematik findet Eingang in den «Nachsommer»-
Roman, an dem Stifter in diesen Jahren arbeitet. Ende 1853 wird er
zum ehrenamtlichen Konservator für Oberösterreich ernannt. 

Geldnöte
«Mein Gehalt 1500 Gulden wäre für Hausbackenheit vo l l kommen hinre i-
chend, wenn höchstes Streben Haushaltungss e l i g keit wäre, und man
sich mit der Gattin hinsetzte, und ve r te i l te, wie man es diesen Monat
e i n r i c h ten we rde, und sich fre u te, wenn es an der Schnur mit Ess e n
Tr i n ken Kleidern geht, wie vo r b e rechnet. Das ist bei mir nicht.» 

An Gustav Heckenast, 9. Juni 1853

Wo h l t ä t i g keit, Reisen, gesellschaftliche Repräsentation und An-
schaffungen von Kunstwerken und Büchern bezeichnet Stifter als
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ihm notwendige Bedürfnisse. Dazu kommen sehr re i c h h a l t i g e
Mahlzeiten und «eine Flasche guten Weines». Da er ständig über
seine Verhältnisse lebt, hofft er auf Aktiengewinne oder Glück in der
Lotterie. Stifter verkauft seine Rechte an den «Studien» und den
«Bunten Steinen» dem Verleger Heckenast. Dass er zur Sicherung
seines Lebensunterhalts auf die Berufsarbeit angewiesen ist, wird in
seinen Briefen zur ständigen Klage. Ein Versuch, durch literarisches
Schreiben finanziell unabhängig zu werden, scheitert.



Die Dinge
«. . . die Unschuld der Dinge ausser uns . . .»

In den letzten fünfzehn Lebensjahren Stifters entstehen seine drei
Hauptwerke: «Der Nachsommer», «Witiko» und «Die Mappe meines
Urgrossvaters». Pläne und Vorstufen dazu sind schon lange vorher
nachzuweisen. Der «Nachsommer» (1857) ist das Hohelied auf eine
Erziehung, die idealtypisch verläuft, aber auch eine Warnung vor
Versäumnissen im Umgang mit Menschen und Dingen. Im epischen
G e s c h i c h t s roman «Witiko» (1865–67) will Stifter nur «objektive »
Handlungen wiedergeben und betritt damit stilistisches Neuland. Die
Achtung vor der  «Wirklichkeit der Dinge» und die Zurücknahme des
Eigenwillens werden ihm immer wichtiger. Die unvollendete «Mappe»
soll zeigen, wie ein leidenschaftlicher Mensch sich läutert und als
Arzt zu seiner Bestimmung findet. Darin formuliert der Doktor
Stifters Credo: «Man muss in der steten Anschauung der kleinsten
Sachen erkennen, wie sie sind, und ihnen zu Willen sein.»

«Der Nachsommer» oder das ideale Leben
«Von dem roh stofflichen Treiben und Geniessen unseres Zeitalters
im höchsten Masse angewidert, dichtete ich mir Zustände, die voll-
kommen anders waren. Ich dichtete einen alten Mann, der die höch-
sten Staatswürden bekleidet und in der Geschichte seiner Zeit mitge-
wirkt hatte, und endlich all die Ehren und Vorteile, die solchen Dingen
ankleben, als Plunder wegwarf [. . .] Allein das närrische Ding wuchs
mir unter den Fingern an, es forderte mehr, als ich anfangs gedacht
hatte [ . . .]»

An Edmund Hoefer, 15. Oktober 1861

Der «Nachsommer» handelt von einem exemplarischen Bildungs-
gang, der sich am Vorbild der älteren Generation entfaltet. Der Ich-
Erzähler Heinrich Drendorf, ein Kaufmannssohn aus Wien, wird vom
im Ruhestand lebenden Freiherrn von Risach sanft zum richtigen
Leben und zur Erkenntnis der Welt angeleitet. Auf Risachs Landsitz
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werden ihm (und dem Leser) Einblicke in Kunst und Wissenschaft,
aber auch Details von Land- und Gartenbau vermittelt. Heinrich bil-
det sich zum Geologen aus und gewinnt stufenweise ästhetische
Einsichten. Schliesslich heiratet er Natalie, die Tochter von Risachs
Freundin Mathilde. Das junge Paar verwirklicht so die Hoffnungen
des älteren Paares, das einst das gemeinsame Lebensglück verfehlt
hatte.
Die zeitgenössischen Kritiker ve r m i ssten den Realismus in der
Personendarstellung und reagierten auf den Roman überwiegend
negativ. Erst Friedrich Nietzsche weckte wieder Interesse an dem
Buch, dessen Kultur der Sorgfalt und des Bewahrens gegen eine
m a te r i a l i stische Fortschrittseuphorie gerichtet ist. Der «Nach-
sommer» zelebriert eine diesseitige Religion der Ehrfurcht gegen-
über Menschen und Dingen. Die ausführlichen Beschreibungen und
rituellen Kommunikationsformen, die Stifter als Ausdruck dieser
Haltung wählte, besitzen die Qualität von meditativen Texten. 

Die elementare Natur:  
ein Ort der Herausforderung und der Erkenntnis

Stifter hat für seinen jungen «Helden», den angehenden Geologen
Heinrich Drendorf, einige Züge aus dem Leben des österreichischen
A l p e n fo rs c h e rs Friedrich Simony übernommen, etwa die erste Winte r-
besteigung des Dachsteins. Heinrichs Erkundungsreisen durch Land
und Gebirge sind aber zugleich symbolisch aufgeladen und spiegeln
seine innere Entwicklung.

Die kultivierte Natur: ein Ort der Sorge und Pflege
Land- und Gartenbau, Rosenzucht und Landschaftsgestaltung wer-
den auf dem Gut des Freiherrn von Risach mit äusserster Sorgfalt
und Konsequenz durchgeführt. Die Obstbäume lässt er mit Seifen-
wasser abschrubben, um die Stämme vor Schädlingen zu bewahren.
Verwelkte Rosenblätter werden einzeln beseitigt. Was als paradiesi-
scher Garten erscheint, ist mit viel Mühe und unablässiger Pflege
verbunden.

Das Wesen des Schönen: Kunst und Handwerk
Die antike Marmorstatue einer Muse in Risachs Haus wird zum
Prüfstein von Heinrichs Reifungsprozess. Sieht er zuerst nur die
Schönheit des Steins, dann die richtigen Proportionen der Gestalt, so



gelangt er schliesslich zur Erkenntnis der Schönheit der Form. Das
Vorbild der im «Nachsommer» beschriebenen Statue sah Stifter bei
einem Besuch in der Münchner Glyptothek.

Die gefährlichen Künste: Literatur, Theater, Musik 
Mit einzelnen Künsten wird im «Nachsommer» sehr sorgfältig umge-
gangen, denn sie könnten verderblich sein, wenn sie die kindliche
Fantasie in falsche Bahnen lenken. Deshalb herrscht im Hause
Drendorf ein Theaterverbot für die Kinder, und Bücher werden nach
Massgabe der Entwicklungsstufe abgegeben. Dagegen werden kör-
perliche Ertüchtigung und Einübung in regelmässige Tätigkeiten
schon im frühen Kindesalter gefördert.

Ein ungewöhnlicher Bildungsroman 
Stifters «Nachsommer» ist von Goethes «Wilhelm Meisters Lehr-
jahren» beeinflusst. Doch bei Stifter ist der Entwicklungsgang des
Helden eine beinahe mathematisch bestimmbare Kurve. Irrwege
scheinen nicht vorzukommen. Die meisten Kritiker vermissten denn
auch das Lebendige an den Pro ta g o n i sten und warfen Stifte r
Schematismus und stilistische Umständlichkeit vor. Die subtilen
Signale von Gefährdung auf Heinrichs Bildungsweg wurden überse-
hen, da diese sich nur in den unkommentierten Handlungen des Ich-
Erzählers äussern. 
Kurz vor dem «Nachsommer» erschien Gustav Freytags «Soll und
Haben», in dem ebenfalls das Schicksal eines Kaufmannssohns
geschildert wird. Der Roman hatte im Gegensatz zu Stifters Werk
sogleich einen ungeheuren Erfolg. Was bei Stifter vermisst wurde,
war hier vorhanden: leidenschaftliches Streben, Auseinandersetz-
ungen zwischen Gut und Böse (Letzteres verkörpert vom Juden Veitel
Itzig), realistische Darstellung der Arbeitswelt und des aufstrebenden
Bürgertums. Die programmatische Verwirklichung des Realismus
wurde bis weit ins 20. Jahrhundert hinein viel gelesen.

Stimmen zum «Nachsommer»
Drei starke Bände! Wir glauben nichts zu riskieren, wenn wir demje-
nigen, der beweisen kann, dass er sie ausgelesen hat, ohne als
Kunstrichter dazu verpflichtet zu sein, die Krone von Polen verspre-
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chen. Wir machen jedoch den Verfasser nur in geringem Grade für
das missratene Buch verantwortlich; er war sogleich bei seinem
ersten Auftreten Manierist und musste, verhätschelt, wie er wurde,
zuletzt natürlich alles Mass verlieren. 

Friedrich Hebbel: «Leipziger Illustrierte Zeitung». 4. September 1858 

Stifter stellt [. . .] an den Dichter wie an den Erzieher die Anforderung,
gar keine Voraussetzung zu machen, gewissermassen so zu refe-
rieren, als wollte man auch einem Neuseeländer verständlich wer-
den, der Deutsch versteht [. . .] Er beschreibt den Weg vom Hause bis
ins Theater in einer Stadt, wo er zwanzig Jahre gelebt, während er
doch schon ans Reisen gewöhnt ist, wie eine Reise nach dem
Nordpol. Er erzählt die Geschichte des König Lear bis ins kleinste
D e tail, und ebenso sein Nachhausegehen. Hier ist nun die
Zweckwidrigkeit so ungeheuer, dass man vor Erstaunen sprachlos
wird. [. . .] trotz der unleugbaren Koketterie, die in dieser Einfachheit
liegt (Stifter vergisst z. B. nicht zu erzählen, wie er seinen Hut und
Überrock dem Logenschliesser übergibt, nach dem Schluss des
Theaters wieder abholt und dafür ein Trinkgeld erlegt), trotz dieser
unerhörten Seltsamkeit ahnt man doch, was dem Dichter vorge-
schwebt hat: er wollte nicht das Stück, nicht den Gang ins Theater,
sondern den Eindruck auf die Seele seines Helden schildern. Es ist
ihm nicht gelungen, weil man so etwas einem Neuseeländer über-
haupt nicht schildern, kann; es lässt sich nicht in wahrnehmbare ein-
zelne Tatsachen übersetzen.

Julian Schmidt: «Grenzboten» I,1, 1858

Wenn man von Goethes Schriften absieht und namentlich von Goethes
U n terhaltungen mit Eckermann, dem besten deutschen Buche, das es
gibt: was bleibt eigentlich von der deutschen Pro s a - L i te ratur übrig, das
es ve rd i e n te, wieder und wieder gelesen zu we rden? Lichte n b e rg s
Aphorismen, das erste Buch von Jung-Stillings Lebensgeschichte ,
Adalbert Stifte rs Nachsommer und Gottfried Kelle rs Leute vo n
Seldwyla, – und damit wird es einst we i len am Ende sein. 

Friedrich Nietzsche: «Menschliches, Allzumenschliches», 1879 



Als der «Nachsommer» erschien, nannte man das darin Dargestellte
altväterisch und beschränkt. Den Gestalten, sagte man, mangle es an
Leidenschaft und Tatkraft; die Darstellung sei ohne Farbe und weit-
schweifig, und der innere Gehalt längst von der vorschreitenden
Epoche überholt. Heute heben sich uns diese zartumriss e n e n
Gestalten, die spiegelreine Bildung ihres Lebens zeitlos und doch als
sehr nahe entgegen, und auf der geheimen Spirale, auf der sich euro-
päisches Geiste s leben bewegt – entgegen jener erhabenen Beharrung
des Orients –, sind wir an den Punkt gelangt, wo uns die Lehre dieses
Buches als eine nicht erschöpfte, kaum bald zu erschöpfende in die
Seele dringt. 

Hugo von Hofmannsthal: Nachwort in: A. Stifter: «Der Nachsommer», 1925 

Mit Adalbert Stifter wird seit geraumer Zeit ein Götzendienst getrie-
ben, der so weit geht, dass man kaum noch wagen darf, über seine
Werke eine eigene Meinung zu haben; oder gar an Bewunderung,
auch der zusammengestückeltsten seiner Produkte, keinen Anteil zu
nehmen. Da wird es wahrlich einmal Zeit, zur Rektifizierung solch
öffentlicher Heiligsprechung – und sei es nur als Akt ausgleichender
Ungerechtigkeit! – unbefangen über seinen «Nachsommer» zu urtei-
len. Ihn als historisches Denkmal abzuwägen; und ihn der Kritik zu
unterwerfen, der jedes literarische Erbstück sich zu stellen hat: Der
«Nachsommer» ist ein Tiefpunkt im Schaffen Stifters, zwischen den
«Studien» und dem «Witiko»!!

Arno Schmidt: «Der sanfte Unmensch. Einhundert Jahre Nachsommer», 1957

S t i f te rs le t z ter Ich-Satz im «Nachsommer» lautet: «Ich we rde meine
Habe ve r w a l ten» – und dann kommen nur noch drei Wörter wie Säule n :
« E i n fachheit, Halt und Bedeutung». Und stehen nun da und we rden da
stehen. [. . .] Es wird ein Halt sein. Wir we rden nimmer sein.
Wie Halt war in den Jahreszeiten und Jahren, in den Tagen und ihren 
Mahlzeiten und Augenblicken. Und im Bauen. Mitten in den Feldern
des «Nachsommer» stehen schon die sichersten Bauten, und es wer-
den noch am Ende Pläne gemacht, es wird weitergebaut werden.
Häuser stehen und werden stehen, weit sichtbar auf ihrem Hügel,
und bleiben. Einmal im Jahr werden die Rosen blühen bis in den
Nachsommer hinein. Und so fort. Doch hier. Nicht dort. Alles hier.
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Nicht dort. In diesem Welt-Roman und Leben. Denn dem Hiersein
galt die größte aller Anhänglichkeiten unseres Dichters.

Arnold Stadler: «Mein Stifter», 2005

«Witiko» oder die Suche nach dem Rechten
«Im Hochwalde habe ich die Geschichte als leichtsinniger junger
Mensch über das Knie gebrochen, und sie dann in die Schubfächer
meiner Fantasie hinein gepfropft. Ich schäme mich jetzt beinahe
jenes kindischen Gebarens. Jetzt steht mir das Geschehene fast wie
ein ehrfurchtgebietender Fels vor Augen, und die Frage ist jetzt nicht
mehr die: ‹was will ich mit ihm tun?› sondern: ‹was ist er?› [. . .] Man
muss eben in die Jahre kommen, in denen das Brausen des eigenen
Lebens den grossen ruhig wallenden Strom des allgemeinen Lebens
nicht mehr überrauscht, dass man dem grossen Leben gerecht wird,
und sein eigenes als ein sehr kleines unterordnet. Die Weltgeschichte
als ein Ganzes, auch die ungeschriebene eingerechnet, ist das künst-
lerischeste Epos [. . .]»

An Gustav Heckenast, 7. März 1860

« W i t i ko» beschreibt Ere i g n i sse des 12. Jahrhunderts, als die Dynast i e
der Rosenberger oder Witigonen die Herrschaft über Südböhmen
e r l a n g te. Witiko ist der Ahnherr des Geschlechts und Erbauer der Burg
Wittinghausen bei Fr i e d b e rg, die schon Schauplatz der frühen
Erzählung «Der Hochwald» war. Stifter zeigt Witiko als einen jungen
Mann, der stets ve rsucht «das Rechte» zu tun. Er hilft dem neu
g ew ä h l ten Herzog Wladislaw, seine Herrschaft über Böhmen zu
sichern. Als Anführer der «Wa l d le u te» wird er unter Kaiser Barbaro ss a
zum geachte ten Krieger und Lehnsherrn. Witiko gründet mit seiner
Frau Bertha eine fruchtbare Dynastie und kultiviert die Gegend an der
o b e ren Moldau. – Die Idee zu einem historisch-politischen Roman trug
S t i f ter seit den 1840er Jahren mit sich herum. 1848 betreibt er in Linz
i n te n s i ve Studien, um aus alten Chro n i ken «den Körper des Mitte l-
a l te rs zu co n st r u i ren». «Witiko» sollte nach Stifte rs Plänen nur der
A n fang einer mehre re Generationen umspannenden histo r i s c h e n
Tr i logie über die Rosenberger sein. Wie in der Natur sieht Stifter auch
in der Geschichte «die Abwicklung eines riesigen Gesetzes, das wir in
Bezug auf uns das Sittengesetz nennen.» 



zum Verbindungsglied in der Seelenfreundschaft zwischen Walther
und dem kunstsinnigen Grossherzog Carl Alexander von Sachsen-
Weimar. Das im «Nachsommer» verkündete Ideal der Pflege und
Erhaltung von Kulturgütern wird von Walther als Hüter von Goethes
Erbe treu befolgt. In seinem Testament vermacht er als letzter
Nachkomme Goethes seinen ganzen Besitz dem Fürsten und dessen
Familie. So blieben Goethes Haus mit seinen Sammlungen und sein
literarischer Nachlass nicht zuletzt durch Stifters Einfluss integral
erhalten.

Stimmen zu «Witiko»
Mit welchem Stolz müssen die Tschechen auf uns Deutschöster-
reicher hinabblicken! Fängt man nicht an, die HH. Rieger und Palacky
zu begreifen, wenn man erfährt, dass das parlamentarische Leben
Böhmens älter als das Englands ist ? Man lernt das aus Adalbert
Stifters «Witiko».

«Allgemeine Zeitung». Beilage Nr. 182, 1. Juli 1865 

Satz folgt auf Satz, kurz angebunden, in einer Art von Gänsemarsch,
we lcher für den Chro n i k stil chara k te r i stisch ist. Dabei tre te n
Wiederholungen ein, welche, wie es scheint, eine Art von individuel-
ler Verlebendigung bezwecken, indem sie die zusammenfassende
D a rstellung in ihre Atome auflösen [. . .] Eine dera r t i g e
Darstellungsweise muss einen Menschen des 19. Jahrhunderts, für
den die Zeit Geld ist, allmählich zur Verzweiflung bringen [. . .]

Rudolf Gottschall: «Blätter für literarische Unterhaltung», 25. Juni 1868

Neugierig darf der Leser dieser Dichtung nicht sein, Eile darf er nicht
haben, sonst entgeht ihm der ganze Zauber, sonst werden ihm gera-
de die eigensten Schönheiten dieses Werkes zu Hindernissen.

Hermann Hesse: «Witiko», 1922

Auch ich habe den «Witiko» lange gemieden, weil ich ihn für langwei-
lig hielt. Und dabei wusste ich doch, dass es höchst abenteuerliche
Arten des Langweiligen gibt und dass der Langweiligkeit nur ein
wenig Genie beigemischt zu sein braucht, um in eine Sphäre zu ver-
setzen, worin von langer und kurzer Weile all-überall nicht mehr die
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Düstere Jahre
«Ich könnte fast sagen, dass ich dieses Buch mit meinem Herzblute
geschrieben habe. Und doch schwebt mir beständig vor, wie viel es
besser sein könnte. Eigentlich sollte man sagen: Der Teufel hole dies
Dichterleben, man hat nur Kreuz und Qual dabei, und kann es nicht
lassen wie geliebte Sünden [. . .] Wenn das Buch gelingt, wird es
Böhmen wohl freuen; denn Böhmen hat eine der grössten und merk-
würdigsten europäischen Geschichten.»

An Gustav Heckenast, 18. November 1864

Die intensive Arbeit am «Witiko» kann Stifter erst nach Beendigung
des «Nachsommer» angehen. Die 1860er Jahre sind von zunehmen-
den körperlichen Beschwerden und depressiven Zuständen geprägt.
Im Sommer 1864 ist Stifters Krankheit so manifest geworden, dass er
einen sechsmonatigen Amtsurlaub erhält. Nach mehrmaliger
Verlängerung des ärztlichen Zeugnisses wird er im November 1865
als 60-Jähriger in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. 
1865, 1866 und 1867 erscheinen die drei Bände des «Witiko». Der
erhoffte Erfolg stellt sich nicht ein. Stifters archaisierendes Stil-
Experiment mit einfachster Syntax und ans Absurde grenzenden
Wiederholungen erntet meist Unverständnis oder höhnische Kritik.
Politisch gerät der Roman zwischen die Fronten: Von der einen (deut-
schen) Seite wird moniert, dass er Tschechen als Helden darstelle,
die national gesinnten Kreise Böhmens andererseits stören sich an 
seiner Verherrlichung des Reichsgedankens.

Witiko in Weimar
«Ich bin zwar kein Göthe, aber einer aus seiner Verwandtschaft, und
der Same des Reinen Hochgesinnten Einfachen geht auch aus mei-
nen Schriften in die Herzen, davon habe ich Beweise [. . .]»

An Gustav Heckenast, 13. Mai 1854

Goethes Werke waren für Stifter seit den «Studien» Mass und
Richtschnur seines Schaffens. Ohne sein Wissen wurde sein eigenes
Werk auch für Weimar fruchtbar. Denn der Goethe-Enkel Walther von
Goethe, selbst als Komponist und Schriftsteller tätig, hat den «Nach-
sommer» und «Witiko» hoch geschätzt. Die beiden Romane werden
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«Die Mappe meines Urgrossvaters» 
oder der Arzt als Patient
«Das ist eine heillose Geschichte. Das Buch gefällt mir nicht. [. . .] Ich
wollte drei Karaktere geben, in denen sich die Einfachheit, Grösse
und Güte der menschlichen Seele spiegelt, durch lauter gewöhnliche
Begebenheiten und Verhältnisse geboten [. . .] Das Abscheulichste
aber ist, dass ich es in mir empfinde, dass ich das Ding so machen
könnte, wie ich es wollte, dass es mir in Haupt und Herzen liegt, greif-
bar, darstellbar – und wenn ich so die freundlichsten geweihtesten
Stunden darauf verwenden würde, so würde es sich zusammen fin-
den, einfach, klar, durchsichtig und ein Labsal, wie die Luft. Der
Leser würde in dem Buche fort gehen zwischen allbekannten gelieb-
ten Dingen, und sachte gebannt und eingezirkelt werden, so wie man
im Frühlinge in warmer Luft in allseitigem Keimen in glänzender
Sonne geht, und glückselig wird, ohne sagen zu können, wodurch
man es geworden.»

An Gustav Heckenast, 16. Februar 1847

Stifters drittes grosses Erzählwerk ist in vier Fassungen überliefert
und bleibt unvollendet. Der junge Doktor Augustinus wird wegen sei-
nes eifersüchtigen Misstrauens von der geliebten Margarita zurück-
gewiesen. Er will sich in einer Kurzschlussreaktion umbringen, doch
der Vater Margaritas hält ihn davon ab. Dieser, ein «sanftmütiger
Obrist», erzählt nun, wie er sein eigenes tragisches Schicksal bewäl-
tigt hat. Sein Rat, alle Gedanken und Gefühle jeweils aufzuschreiben
und das Geschriebene erst nach mehreren Jahren wieder zu lesen,
wird für den Doktor zum therapeutischen Mittel der Selbstbesinnung.
Er beginnt ein musterhaftes ärztliches Wirken und gewinnt schliess-
lich doch noch Margaritas Hand.
Die Rahmenerzählung verankert das Geschehen in Stifters eigener
Familiengeschichte: Als Ich-Erzähler gibt er vor, die Mappe mit den
Aufzeichnungen des Doktors bei einem Besuch im Vaterhaus gefun-
den zu haben.
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Rede sein kann. «Witiko» ist ein solches Traum-Abenteuer einer
Langweiligkeit höchster Art. Die kühne Reinheit, die gewagte Pedan-
terie, die fromme Vorbildlosigkeit dieses Meisterwerks sind über aller
Beschreibung.

Thomas Mann: «Reden und Aufsätze», 1933 

Trotz der Tatsache, dass «Witiko» vor über einem Jahrhundert
geschrieben wurde, gibt es keinen seit damals verfassten Roman, der
mit ihm vergleichbar wäre [. . .]  Ich glaube, dass sich Stifters
Originalität im Wesentlichen von seiner Weigerung und Unfähigkeit
ableitet, auch nur irgendeinen Kompromiss einzugehen. Er beharrt
so kompromisslos auf seinen verfallenden «Biedermeier»-Werten,
dass er nicht einfach jenseits des Biedermeier geht, sondern jenseits
des Jenseits: in einen Abgrund, dem jede psychische und metaphysi-
sche Ordnung fehlt [. . .] Die Art und Weise, wie Stifter «Witiko» aus
vielfachen Wiederholungen aufbaut, erinnert frappierend daran, wie
Bruckners Musik rund um sich wiederholende Phrasen strukturiert
ist – und die Wirkung ist jeweils sehr ähnlich: Beide Männer befinden
sich in einem Abgrund und versuchen, Brücken über diesen Abgrund
oder aus ihm heraus zu bauen.

Helena Ragg-Kirkby: Witiko und das Absurde, in: «Sanfte Sensationen. Stifter 2005»
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Aus der Distanz steigert sich Stifter in täglichen Briefen an seine Frau
in eine Verklärung seiner Ehe hinein. 

Stifters Tod
«[. . .] oft tiefe Niedergeschlagenheit, gänzliche Mutlosigkeit, Ver-
zweifeln am Genesen, Unruhe, dass man an keinem Platze bleiben
kann, gegensta n d lose Angst, Gemütsschwäche bis zum laute n
Weinen, Gereiztheit, ein Sandkorn bringt die grösste Aufregung oder
plötzlichen Zorn oder ungemeine Betrübnis. Ich habe zu manchen
Zeiten zu Gott das heisseste Gebet getan, er möge mich nicht wahn-
sinnig werden lassen, oder dass ich mir in Verwirrung das Leben
nehme (wie es öfter geschieht.) [. . .] Ich kämpfte nieder, was ich nie-
der kämpfen konnte.»

An Gustav Heckenast, 1. Juni 1865

Die fo r t s c h re i tende Leberzirrhose hat Stifter seit 1865 schon mehr-
mals in pathologische Gefühlszustände ve rsetzt. Im Spätherbst 1867
ve rs c h le c h tert sich sein Befinden infolge einer Grippe, die nach seiner
Frau auch ihn selbst erfa sst. Er leidet an asthmatischen Huste n-
a n f ä l len und kann kaum mehr sprechen. In der Nacht vom 25. auf den
26. Januar 1868 wird der Arzt gerufen und findet den Dichter aus einer
Halswunde blutend. Die Ve r letzung, ein Schnitt mit dem Rasiermess e r ,
w i rd vernäht. Stifter ist bei Bew u sstsein und erhält die Ste r b e-
s a k ra m e n te, lebt aber noch bis zum 28. Januar. Erst Jahrzehnte späte r
w i rd der vermutliche Selbst m o rd ve rsuch publik gemacht.
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Die Zeit 
«Jedes Unfertige macht mir Unruhe . . .»

S t i f te rs le t z te Lebensjahre sind durch Krankheit, patholo g i s c h e
Selbstbeobachtung und Ängste geprägt. Er zieht sich immer öfter in
die Einsamkeit zurück, um zu arbeiten. Er versucht verschiedene
Kurmittel und macht weiterhin Pläne für neue Werke. Stifters Tod auf
dem Krankenbett nach einer Halsverletzung mit dem Rasiermesser
führt zu Fragen nach dem Verhältnis von realem Leben und propa-
gierter Lebenshaltung. 

Vollendetes und Unvollendetes
«Das ist das Elend, dass man nicht kann, was man möchte. Und doch
ist dieses höllische Handwerk süsser und verführerischer als das
Actenkauen und das Graben und Schlagen und Hauen im Leben. Mich
wird Gott kaum mehr bessern. Ich habe die jetzigen Dinge noch nicht
fertig, und mache schon wieder Pläne für künftige, die das
Ausserordentlichste Prächtigste Unerreichbarste sein werden, und
sollte doch schon in meinem Alter aus Erfahrung wissen, dass das
nicht wahr ist. So gängelt mich altes Kind die Gaukelei immer weiter,
bis ich in das Grab kommen, und in dasselbe mit einer Riesenlast von
Plänen steigen werde.»

An Gustav Heckenast, 8. Juni 1861

Befremdliche Verhaltensweisen, aber auch unvermuteter Humor
kennzeichnen die Kunst- und Lebensäusserungen Stifters in seinen
letzten Lebensjahren. Er arbeitet an symbolischen Landschaften mit
Titeln wie «Die Sehnsucht», «Die Heiterkeit» oder «Die Einsamkeit».
Sei bleiben unvollendet. Die 1864 entstandene Erzählung «Nach-
ko m m e n s c h a f ten» re f lektiert auf selbst i ronische Weise Stifte rs
Bemühungen um die Landschaftsmalerei. Zwei andere Erzählungen
werden ihm wegen ihrer stilistischen Extravaganz als unpublizierbar
zurückgeschickt.
Ausgedehnte Aufenthalte im Bayrischen Wald oder in Kirchschlag
oberhalb von Linz dienen der körperlichen und seelischen Erholung.
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Posthumes und Politisches
«So lange die Geschichte spricht, hat Frevel nie dauernd gesiegt; nur
die Zeit ist die Frage, und was zwischen Anfang und Ende liegt.»

An Joseph Türck, 26. Juni 1866

S t i f ter hat sich zeitlebens für ein friedliches Miteinander vo n
Tschechen und Deutschen in Böhmen eingesetzt. Im 20. Jahrhundert
wurde sein Werk jedoch politisch verzerrt wahrgenommen. 
1918 sah sich die deutschsprachige Bevölkerung Böhmens mit dem
Ende des Habsburgerreiches zu einer ungeliebten Minderheit im neu
gegründeten tschechoslowakischen Staat degradiert. Dies führte zur
Erstarkung von deutsch-nationalen Bewegungen. 1938 schlossen
sich die sogenannten sudetendeutschen Gebiete dem Deutschen
Reich an. Hitlers Truppen marschierten 1939 in die Rest-Tschechos-
lowakei ein und errichteten dort das «Protektorat Böhmen und
M ä h ren». Als Reaktion auf diese Ere i g n i sse wurde nach dem Krieg
die gesamte deutschstämmige Bevö l kerung des Landes ve r w i e s e n .
W ä h rend die Vertriebenen Stifter nun als Zeugen für die ve r lo re n e
Heimat beanspruchten, fielen seine We r ke in der ko m m u n i st i s c h e n
Ts c h e c h o s low a kei unter das Ve rdikt gegen alles Deutsche. Erst nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs ko n n te der Böhmerwald als euro-
päische Kulturlandschaft wieder ins ko l le k t i ve Bew u sstein tre te n .
Die Wiederannäherung in den Gre n z regionen Südböhmens, Baye r n s
und Oberö ste r reichs geschieht heute auch unter dem Namen
Adalbert Stifte rs .

32


