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Vorwort  
 „Augen, meine lieben Fensterlein, 

Gebt mir schon so lange holden Schein, 

Lasset freundlich Bild um Bild herein: 

Einmal werdet ihr verdunkelt sein!“1  
 
Wohl kaum ein anderer Schriftsteller wie Gottfried Keller hat eine solche poetische 

Ausgestaltung der Bildlichkeit. Sein einstiger Wunsch Maler zu werden und seine Vorliebe 

für die Welt der Kunst und der Bilder färben sich auf seine Erzählkunst ab. Aus einer 

Bildbeschreibung wird ein kunstvolles Sprachbild. Dem sensiblen Augenmenschen Keller 

blieben die Türen der Kunstwelt verschlossen, dafür öffneten sich die Tore der 

Beschreibungskunst und der poetischen Malerei in Sprache – und mit ihnen eindrückliche 

Sprachbilder. Mit dem Satz „Resignation ist keine schöne Gegend.“2 verabschiedet sich 

Keller von der Malerei. Gerade das Misslingen in der Malerei und Kunst bewegte Keller zur 

Bewältigung des Scheiterns durch das Erlernen des Schreibens in Bildern. Walter Benjamin, 

der sich intensiv mit Keller auseinandergesetzt hat, formuliert treffend die Aussage: 
„Was Kellers Bücher ganz und gar erfüllt, das ist die Sinnenlust nicht so des Schauens 

als des Beschreibens. Das Beschreiben nämlich ist Sinnenlust, weil in ihm der 

Gegenstand den Blick des Schauenden zurückgibt, und in jeder guten Beschreibung die 

Lust, mit der zwei Blicke, die sich suchen, aufeinander treffen, eingefangen ist.“ 

 

Gottfried Kellers Romeo und Julia auf dem Dorfe zeugt bereits nach der ersten Lektüre von 

einer durchdrungenen Dichte, einer sonderbar dichten Verflechtung von Bildern, Motiven und 

Symbolen. Kaum ein zufälliges Detail gliedert die erzählte Welt. Vielmehr sind es etliche 

Vordeutungen, Zeichen, Höhe- und Wendepunkte, die dafür sorgen, dass die Erzählung ihre 

symbolische Gliederung erhält. Nie erscheint ein Bild als klar interpretierbar, nie ein Begriff 

als eindeutig. Überall schwingen Untertöne mit, verschiebt sich die Bedeutung und verleiht 

der Erzählung, die so scheinbar zufällige Anordnungen aufweist, eine charakteristische 

Komplexität, eine systematische Ordnung und eine ästhetische Umsetzung.  

Das reiche Netz von Assoziationen, welches Keller geschickt flicht, die vielen Parallelitäten, 

die den Eindruck von einer architektonischen Symmetrie hinterlassen und die Benutzung von 

Leitmotiven und Metaphern sorgen für Sprachbilder der ganz besonderen Art - eine 

eindrückliche Konstruktion, die das Werk nach innen gestaltet und ordnet und nach außen 

abschließt. Durch das zyklische Wiederkehren von Spiegelung und Symmetrie bewirkt 

Gottfried Keller eine Intertextualität, die in den innersten Kern der Novelle dringt und nach 

																																																								
1 Keller, Gottfried: Abendlied. In: Sämtliche Werke. Hg. Jonas Fränkel. Bd. 1. Erlenbach, Zürich, 
2 Keller, Gottfried: Die Berliner Schreibunterlage. In: Sämtliche Werke. Hg. Jonas Fränkel. Bd. 22. 
Erlenbach, Zürich, München 1948, S. 441. Bereits diese Aussage zeugt von Bildlichkeit. 
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außen der Erzählung eine kaum bemerkbare Struktur gibt. Bereits Hugo von Hofmannsthal 

hat in seinen 1905 verfassten Unterhaltungen über die Schriften von Gottfried Keller auf die 

Kraft und die Wirkung der aus den einzelnen Erzählungen hervortretenden Symmetrien und 

Zahlen hingewiesen. So sagt Hofmannsthal, „[…], daß in allen diesen Romanen und 

Erzählungen gewisse Verhältnisse eine Rolle spielen, die sich gerade auf Zahlen 

zurückführen lassen.“ 3  Die vier fiktiven Freunde in der Unterhaltung über Keller von 

Hofmannsthal kommen zum Schluss, dass in der Kellerschen Welt dank der wohl 

angeordneten Zahlen „[…] eine gute und starke Harmonie herrscht, […]. Aber etwas Kleines 

[…] und noch weniger etwas Unwesentliches oder Zufälliges“ kann darin nicht erkannt 

werden. 

Und was das Malerische und Bildhafte in Kellers Werken betrifft, so lässt Hofmannsthal den 

Legationssekretär, der schon seit längerer Zeit im Besitz von den Leuten von Seldwyla war, 

folgendes aussprechen:  
„Wenn man sich in ihn hineingelesen hat, ist einem der Sinn geweckt für ganz 

unglaubliche Übergänge vom Lächerlichen ins Ergreifende, vom Patzigen, widerlich 

Albernen ins Wehmütige. Ich glaube, keiner hat wie er die Verlegenheit gemalt, in allen 

ihren Tönen, auch die ultravioletten, die man für gewöhnlich nicht zu sehen bekommt, 

mitgerechnet.“4 

 

Nach längerer Auseinandersetzung mit der Bildlichkeit in Gottfried Kellers Romeo und Julia 

auf dem Dorfe fällt eine einzigartige zyklische Symmetrie und Asymmetrie in den 

verwendeten Sprachbildern auf, die in dieser Arbeit behandelt werden soll. Das Moment der 

Wiederholung und der Symmetrie erscheint als Strukturmerkmal des Erzählens, was nicht 

nur bei Romeo und Julia auf dem Dorfe aufzufinden ist, was noch zu zeigen gilt. 

Die Arbeit versucht das zyklische Prinzip der Spiegelung und der Symmetrie in Gottfried 

Kellers Romeo und Julia auf dem Dorfe herauszuarbeiten. Symmetrie kann verstanden 

werden als die Wiederkehr oder Wiederholung in der Umkehr. Das symmetrisch Gespiegelte 

erscheint darauf seitenverkehrt. Wo lassen sich Symmetrien, Spiegelungen und 

Dupplizitäten finden? Wie funktioniert die Konfiguration? Was lässt sich auf das Spiel mit der 

Zahl zurückführen? Was bewirken diese Spiegelungen, diese Symmetrien? Was erzeugen 

sie? Wie verwendet Keller diese und mit welchem Ziel?  

 
Es wird versucht die Zahlenspiele und Symmetrien anhand des Textes Romeo und Julia auf 

dem Dorfe aufzuzeigen. Zudem sollen interne sowie externe Parallelitäten an Kellers Texten 

nachgewiesen werden. Leider kann nur ein Teil der Symmetrien und Parallelitäten in dieser 

																																																								
3 Hofmannsthal, Hugo: Prosa II. In: Gesammelte Werke in Einzelausgaben. Hrsg. Von Steiner, 
Herbert. Frankfurt/Mainz 1951, S. 197. 
4 Ebd. S. 193. 
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Arbeit aufgenommen werden, da sonst der Umfang gesprengt werden würde. Die hier 

dargestellten Beispiele sollten aber, so hoffe ich, zur Darstellung des zyklischen Prinzips 

genügen.  
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1. Kapitel 
1.1 Bilder aus Buchstaben – das Buchstabenwort 

Die Schrift erzeugt nicht nur mit anderen Mitteln Bilder, sondern erzeugt ganz andere 

Qualitäten. Dass Gottfried Keller sich für diese Art des Bildes, des schriftlichen Bildes, 

entschieden hat, kann man als Glück für alle Literaturliebhaber bezeichnen. Keller tritt als 

ausgezeichneter Maler seiner Sprachbilder hervor. Denn diese zeugen von Genauigkeit, 

Exaktheit, Präzision und sind bis auf das letzte Wort durchdacht. Metapher, Allegorie und 

Metonymie sind sprachliche Mittel mit denen Keller gerne und viel arbeitet um sprachliche 

Bilder herzustellen. Weitere Optionen, die stark ausgearbeitet und sehr auffallend, vor allem 

in Romeo und Julia auf dem Dorfe, aber auch im Grünen Heinrich anzutreffen sind, sind die 

Symmetrie, Parallelität und Wiederholung.  

 
1.2 Die leidenschaftliche Symmetrie 

Detailliert wird vor allem in dieser Arbeit auf die ausgeprägten symmetrischen, parallelen und 

sich wiederholenden Sprachbilder von Gottfried Keller in Romeo und Julia auf dem Dorfe 

eingegangen. Die Erstausgabe der Novellensammlung Die Leute von Seldwyla5, worunter 

sich die Erzählung Romeo und Julia auf dem Dorfe neben Pankraz, der Schmoller, Frau 

Regel Amrein und ihr Jüngster, Die drei gerechten Kammacher und Spiegel, das Kätzchen 

befindet, erschien erstmals 1856 in einem Band bei Vieweg in Braunschweig. Als 

Textgrundlage für diese Arbeit dienen die Sämtlichen Werke der Historisch-Kritische 

Ausgabe (HKKA)6, die sich wiederum auf die 1889 erschienen Gesammelten Werken7 

bezieht.  

Zu nennen sind kurz die wichtigsten Unterschiede in Bezug auf die erste und zweite 

Ausgabe von Romeo und Julia auf dem Dorfe. Für die Thematik dieser Arbeit, für die 

Symmetrie und Spiegelung, ist unter anderem die (Um-)Platzierung der Erzählung von 

Bedeutung und soll einen ersten Einblick in die Thematik geben.  

In der ersten Auflage von 1856 erschien die Erzählung Romeo und Julia auf dem Dorfe in 

der goldenen Mitte nach Frau Regel Amrain und ihr Jüngster und vor Spiegel, das Kätzchen. 

Nachdem Keller 1873 seine Rechte für den ersten Seldwyla-Band zurückgefordert hatte und 

die Zusammenarbeit mit der Firma Vieweg endgültig kündigte, übernahm Ferdinand Weibert 

die Verlagsverantwortung. Weibert schlug eine Umstellung vor „[…], um gleichmäßige Bände 

																																																								
5 Keller, Gottfried: Die Leute von Seldwyla. Erzählungen. Braunschweig 1856 [erster Druck]. 2., verm. 
Aufl. in 4 Bdn. Stuttgart 1874 [weitere Auflagen: 1876, 1883, 1887]. 
6 Keller, Gottfried: Sämtliche Werke. Historisch-Kritische Ausgabe. 32 Bde. Hg. unter der Leitung von 
Walter Morgenthaler im Auftrag der Stiftung Historisch-Kritische Gottfried-Keller-Ausgabe. Basel, 
Frankfurt, Zürich 1996ff. Für diese Arbeit sind vor allem der Bd. 4, Die Leute von Seldwyla (Erster 
Teil), und Bd. 21, Apparat zu Die Leute von Seldwyla, relevant. Zitate nach dieser Ausgabe werden 
künftig im Text unter der Sigle HKKA mit Bandangabe und mit Seitenzahl angegeben. 
7 Keller, Gottfried: Gesammelte Werke. 10 Bd. Hg. von Willhelm Hertz. Berlin 1889 [letzte von Keller 
autorisierte Ausgabe]. 
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zu erhalten.“8 So schob sich Romeo und Julia auf dem Dorfe an zweite Stelle, also nach 

Pankraz, der Schmoller und vor Frau Regel Amrain und ihr Jüngster. Gleichmässig und 

symmetrisch sollte der Band werden – nicht nur äusserlich mit gleichmässiger Anzahl 

Erzählungen, sondern auch inhaltlich mit einer symmetrischen Verteilung der Thematik. 

Während Romeo und Julia auf dem Dorfe in der ersten Fassung das Bindeglied zwischen 

der erotischen (Pankraz, der Schmoller und Frau Regel Amrain und ihr Jüngster) und der 

materiellen Leidenschaft (Die drei gerechten Kammacher und Spiegel, das Kätzchen) 

darstellt9, bewirkt die Umplatzierung in der Weibertschen Fassung einen neuen Effekt. Es 

entsteht ein deutlicher Kontrast zu Pankraz, der Schmoller, eine Geschichte, die mit einer 

gutbürgerlichen Lösung endet, im Gegensatz zu Romeo und Julia auf dem Dorfe, eine 

Geschichte, die schon durch den Titel auf einen tragischen Schluss hindeutet. Dagegen wirkt 

die darauf folgende Erzählung, Frau Regel Amrain und ihr Jüngster, im Vergleich zur 

Liebestragödie wiederum positiv. Durch die neu entstandene Reihenfolge sorgt Keller für 

eine abwechslungs- und kontrastreiche Abfolge, die das Leseinteresse ständig wieder weckt 

mittels neuen Variationen des durch alle Erzählungen erstreckenden Leitmotivs: die 

Leidenschaft. 

 

Trotz der gemeinsamen landschaftlichen Umgebung und die Nähe zum Städtchen Seldwyla, 

steht Romeo und Julia auf dem Dorfe abgehoben von den anderen Erzählungen und nimmt 

im gesamten Zyklus Die Leute von Seldwyla eine Sonderstellung ein, da alle anderen 

Erzählungen einen doch humoristischen, wenn auch etwas sarkastischen Hintergrundton 

besitzen, der sich bei Romeo und Julia auf dem Dorfe nicht finden lässt. Im Gegenteil. Es ist 

eine Tragödie, eine Erzählung mit äusserst trauriger und melancholischer Stimmung. 

Weiter hat die Umplatzierung zu inhaltlichen Veränderungen geführt. So musste in der 

umgestalteten neuen Ausgabe das erste Wort in der Einleitung zu Romeo und Julia auf dem 

Dorfe gestrichen werden, weil dieses "auch" früher die Überleitung von Frau Regel Amrain 

und ihr Jüngster zu Romeo und Julia auf dem Dorfe machte.10  

Weiter wurde die Textstelle „Dieses ist eine feine Sache [...].“11 bis „[...] Aber Blumen sind es 

immer gewesen, ob etwas daraus geworden oder nicht und ob sie gesehen oder ungesehen 

																																																								
8 HKKA. Bd. 21, S. 530f. Schreiben vom 13.3.1873 von Ferdinand Weibert an Keller. S. 530f. 
9 In der ersten Fassung verbindet Romeo und Julia auf dem Dorfe die erotische und materielle 
Leidenschaft, da die Kinder wegen der materiellen Gier der Väter auf die immaterielle Leidenschaft 
der Liebe ausweichen. Da beiden aber dann doch der materielle Hintergrund für eine gutbürgerliche 
Ehe fehlt, ist ihre Zukunft zum Scheitern verurteilt. 
10 Vgl. hierzu: Keller, Gottfried: Romeo und Julia auf dem Dorfe. In: Gottfried Keller: Sämtliche Werke, 
Bd. 7.1. Erlenbach/Zürich u. Wien 1927, S. 394f.: „Auch diese Geschichte [Romeo und Julia auf dem 
Dorfe] zu erzählen würde eine müßige Erfindung sein, [...]." Erst 1875 wurde der Eingang der 
Erzählung für die Sonderausgabe „Romeo und Julia“ abgeändert. In dieser abgeänderten Form liegt 
er noch heute vor. 
11 Keller, Gottfried: Romeo und Julia auf dem Dorfe. In: Gottfried Keller: Sämtliche Werke, Bd. 7.1. 
Erlenbach/Zürich u. Wien 1927, S. 395f. 
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verblühten, und der Frühling ist schön, was auch aus ihm wird."12, weil hier „[...] eine gewisse 

Verselbständigung des Erzählkommentars gegenüber der Handlung zu bemerken [ist]"13, 

gestrichen.  

Der wohl markanteste Eingriff vollzog Keller am Ende der Erzählung, in dem er die beiden 

letzten Abschnitte der ersten Version nicht mehr in der zweiten Auflage erschienen liess: 
„Was die Sittlichkeit betrifft, so bezweckt diese Erzählung keineswegs, die Tat zu 

beschönigen und zu verherrlichen; […] Was aber die Verwilderung der Leidenschaft 

angeht, so betrachten wir diesen und ähnliche Vorfälle, welche alle Tage im niedern 

Volke vorkommen, nur als ein weiteres Zeugnis, dass dieses alleine es ist, welches die 

Flamme der kräftigen Empfindung und Leidenschaft nährt und wenigstens die Fähigkeit 

des Sterbens für eine herzenssache aufbewahrt, daß sie zum Troste der 

Romanzendichter nicht aus der Welt verschwindet. Das gleichgültige Eingehen und 

Lösen von „Verhältnissen“ unter den gebildeten Ständen von heute, das selbstsüchtige 

frivole Spiel mit denselben, die grosse Leichtigkeit, mit welcher heutzutage junge 

Leutchen zu trennen und auseinander zu bringen sind, sind zehnmal widerwärtiger als 

jene Unglücksfälle, welche jetzt die Protokolle der Polizeibehörde füllen und ehedem die 

Schreibtafel der Balladenfänger füllten. [...] Solche Leute werden sich aber nicht aus 

Eigensinn und Leidenschaft ums Leben bringen, wenn man sie trennen will. 

Ebensowenig diejenigen, welche in allen Zeitungen ihre „stattgefundene“ Verlobung 

anzeigen und vierzehn Tage darauf einen Inseratenkrieg führen, wo jeder Part sich rühmt 

und behauptet, das „Verhältnis“ zuerst abgebrochen zu haben."14 

 

Dieser Schluss, die Keller die „Degenparade gegen die Philister“ nannte, war ihm bereits 

kurz nach Erscheinen der ersten Auflage unpassend, was er in einem Brief an Ludmilla 

Assing am 21. April 1856 wie folgt ausdrückte: 
„[…] So eben vernehme ich, daß meine schlechte Bemerkung am Schlusse von Romeo u 

Julie allerorts Anstoß erregt. Ich verspreche daher reumüthig, dieselbe wegzulassen, 

wenn je wieder ein Abdruck nöthig würde. Eigentlich war es mehr eine Herausforderung 

von mir, damit vielleicht irgend eine Hochgebildete empört und gereizt werden möchte, 

mir selbst das Gegentheil zu beweisen.“15 

 

																																																								
12 Ebd. 
13 Sautmeier, Gert: Gottfried Keller. Romeo und Julia auf dem Dorfe. Erläuterungen und Dokumente. 
Stuttgart 2003, S. 64. 
14 Vgl. dazu die Anmerkungen zu Romeo und Julia in: Keller, Gottfried: Romeo und Julia auf dem 
Dorfe. In: Gottfried Keller: Sämtliche Werke, Bd. 7.1. Erlenbach/Zürich u. Wien 1927, S. 396f. 
15 Vgl. dazu: HKKA. Bd. 21, S. 486-487. Brief von Keller an Ludmilla Assing (21.4.1856). 
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Ebenfalls seinem Freund aus Dresden, Berthold Auerbach, schrieb er wenige Wochen 

später: „[…] Den schnöden Schluss von Romeo und Julie würde ich sicherlich jetzt streichen 

und werde es thun, wenn das Büchlein irgend wieder einmal abgedruckt wird. […].“16 

Mit dem Ende der ersten Fassung von Romeo und Julia auf dem Dorfe konnte Keller dem 

Leser eine didaktische Belehrung auflegen, indem er "diese verzweifelte Hingebung"17 der 

beiden Kinder Sali und Vrenchen abwertet und dafür für "ein entsagendes Zusammenraffen 

und ein stilles Leben voll treuer Mühe und Arbeit"18 proklamierte. Zwar macht Keller deutlich, 

dass er ein Gegner der immer öfters vorkommenden "Leichtigkeit, mit welcher heutzutage 

junge Leutchen zu trennen und auseinander zu bringen sind"19 war, doch erschien dieser 

Schluss wohl in der aktuellen Situation der armen und arbeitslosen Leuten der damaligen 

Zeit fehl am Platz. Die dichterische Ausarbeitung des Stoffes liess einen didaktischen 

Schluss mit theoretischer Erklärung überflüssig sein. So wurden diese beiden Abschnitte 

auch zu Gunsten von möglichen Vorwürfen getilgt. Stattdessen beendet nun die 

Zeitungsnotiz die Erzählung. Kellers abgeänderter Schluss plädiert für eine tief reichende 

Liebe, für die es sich sogar lohnt zu sterben, und protestiert somit gegen einen bewussten 

Normverstoss. 

 

1.3 Der malende Schreiber 

Geboren wurde Gottfried Keller als Sohn eines Zürcher Handwerkers am 19.7.1819 in 

Zürich. Nach einem Verweis von der kantonalen Industrieschule (1834) wegen eines 

Jungenstreiches, blieb Keller den Zugang zu einer öffentlichen Schule verwehrt. Er begann 

in Zürich eine Lehre als Landschaftsmaler. Keller wollte ein akademischer Maler werden, 

ganz wie der große, aus seiner Zeit bekannte Meister Johann Balthasar Bullinger (1713-

1793), dessen Werke Keller sicherlich bekannt waren. Oder wie der Zürcher Maler Heinrich 

Füssli (1741-1825), dessen Rütlischwur bekanntlich im Zürcher Rathaus hing. Als Keller 

zwanzig Jahre alt war, malte Spitzweg seinen Armen Poeten, die ironische, leicht 

überzeichnete Ikone eines mittellosen Künstlertums. Spitzweg arbeitete in München, wo 

auch der Malerfürst Moritz von Schwind tätig war. Folglich brach Keller 1840 nach München 

auf, der Stadt der Maler und der Malerei, um dort seine Malstudien fortzusetzen, sah dann 

aber nach langem Bemühen und manchen Geldnöten ein, dass ihn seine Begabung eher 

zum Dichter als zum Maler bestimmt hatte. Die persönliche Niederlage und die Rückkehr 

nach Zürich (1842), ohne Stellung und Ansehen, zurück zur Mutter und Schwester, die 

																																																								
16 Vgl. dazu: HKKA. Bd. 21, S. 487-488. Brief von Keller an Berthold Auerbach (3.6.1856). Die 
Gelegenheit „den schnöden Schluss“ abzuändern, bot sich allerdings erst fünfzehn Jahre später an. 
17 Keller, Gottfried: Romeo und Julia auf dem Dorfe. In: Gottfried Keller: Sämtliche Werke, Bd. 7.1. 
Erlenbach/Zürich u. Wien 1927, S. 396f. 
18 Ebd. 
19 Keller, Gottfried: Romeo und Julia auf dem Dorfe. In: Gottfried Keller: Sämtliche Werke, Bd. 7.1. 
Erlenbach/Zürich u. Wien 1927, S. 397. 
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Erbschaft vertan, musste deprimierend gewesen sein. Zurück in Zürich nahm er als 

Freischare an verschiedenen politischen Zügen teil und verfasste erste politische Gedichte. 

Keller erkannte nun, dass er eine literarische Begabung besaß und reiste, ausgestattet mit 

einem Ausbildungsstipendium der Zürcher Regierung (1848) nach Heidelberg, später dann 

nach Berlin, um sich weiterzubilden. In Heidelberg, unter dem Einfluss des Philosophen 

Ludwig Feuerbach20, dessen Vorlesungen Keller eifrig mitverfolgte, entflammt, was bis anhin 

unter der glühenden Asche lag: Die erste Fassung des Grünen Heinrich21, ein Werk voller 

autobiografischer Bezüge, und die Leute von Seldwyla22 (erster Teil), erfüllt von Freude am 

Absonderlichen und Skurrilen, durchwoben von farbensattem Ernst, Spott und Humor, 

entstehen in Berlin.  

 

 

2. Kapitel  
2.1 Entstehung der Novelle Romeo und Julia auf dem Dorfe unter Berücksichtigung deren 

Vorstufen 
 

Die Anregung für den Novellenzyklus Die Leute von Seldwyla entstand aus einem 

Zeitungsartikel der Zürcher Freitagszeitung vom 3. September 1847 heraus, den Keller 

ermunterte, sich mit der Thematik der tief reichenden Liebe auseinanderzusetzen und somit 

den Beginn der Entstehung der Erzählung Romeo und Julia auf dem Dorfe bedeute.  

„Sachsen. – Im Dorfe Altsellerhausen, bei Leipzig, liebten sich ein Jüngling von 19 

Jahren und ein Mädchen von 17 Jahren, beide Kinder armer Leute, die aber in 

einer tödtlichen Feindschaft lebten, und nicht in eine Vereinigung des Paares 

willigen wollten. Am 15. August begaben sich die Verliebten in eine Wirthschaft, 

wo sich arme Leute vergnügten, tanzten daselbst bis Nachts 1 Uhr, und entfernten 

sich hierauf. Am Morgen fand man die Leichen beider Liebenden auf dem Felde 

liegen; sie hatten sich durch den Kopf geschossen.“23 

 

																																																								
20 Wahrscheinlich hat Ludwig Feuerbachs Philosophie Keller angeregt, aus der kleinen Zeitungsnotiz 
vom 3. September 1847 eine Erzählung herzustellen, die sich dem ganzen Fragenkreis der 
Feuerbachschen Philosophie einfügt: Wie lässt sich das natürliche Leben mit dem sittlich, 
bürgerlichen Gewissenhaftigkeit vereinen? 
21 Keller, Gottfried: Der Grüne Heinrich. In: Sämtliche Werke. Historisch-Kritische Ausgabe. Bd. 1 
[erste und zweite Fassung]. Hg. von Morgenthaler, Walter. Basel, Frankfurt, Zürich 1996ff. 
22 Ebd. Bd. 4. Die Leute von Seldwyla. Erster Band. 
23 Zitiert nach: HKKA. Bd. 21, 2.3 Paralipomena, Nr. 2, S. 413. Der Zeitungsartikel befindet sich im 
Anhang, S. 43. 
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Wenige Tage danach, am 20. September 1847, verfasste Keller eine erste Skizze seiner 

Idee von den beiden pflügenden Bauern, welche später in Romeo und Julia auf dem Dorfe 

als Exposition verwendet wird, in epischer Form in seinem Traumbuch 184624: 
[…] 

Zwei stattliche, sonnengebräunte 

Bauern pflügen mit starken 

Ochsen auf zwei Aeckern, zwischen 

welchen ein <dritter> [großes]¬ großer brach und ver- 

wildert℮ liegt. Während sie [den \ St]¬ die 

Pflugschaar wenden, sprechen 

sie über den [dritten A]¬ mittleren 

schönen Acker [und]¬, wie er nun schon  

so manches Jahr brach liege, weil 

der verwahrloste Erbe desselben sich 

unstät in der Welt herum^treibe. 

Frommes und tiefes Bedauern der 

beiden Männer, welche wieder an die  

Arbeit gehen und [je]¬ jeder von seiner  

Seite her der ganzen Länge nach einige 

Furchen [in den]¬ dem verwaisten Acker 

[abreißt.]¬ abpflügt. Indem die Ochsen 

die Pflüge langsam und still weiter  

ziehen und die beiden Züge hüben 

und darüber sich begegnen, setzen 

die beiden Bauern eintönig ihr Ge- 

spräch [u]¬ fort über den bösen Weltlauf <,>¿ 

[und] [sch]¬ führen dabei mit fester Hand 

den Pflug und thun<,>¿ jeder, als ob er den 

Frevel des Anderen [m]¬ nicht bemerkte. 

Die Sonne steht einsam und heiß am 

Himmel.25 

 

Hier zeigen sich bereits erste Parallelitäten zur Erzählung, wie die beiden stattlichen Bauern, 

das Pflügen, die drei Äcker und der unmissverständlich düstere Schicksalston im 

Hintergrund – wenn auch noch diese Vorstufe ganz unabhängig und frei von der Idee einer 

Novelle, von der Liebe und dem tragischen Schicksal der Kinder ist. Viele, hier noch grobe 

																																																								
24 Vgl. dazu die vollständige Beschreibung zum gebundenen Schreibbuch mit der Titelseite: 
Traumbuch 1846 in: HKKA. Bd. 31. Der Entwurf für die Bauernszene befindet sich in der Mitte der 
langen Eintragung vom 20. Sept. 1847 auf der Seite 51 und 52. 
25 Zitiert nach: HKKA. Bd. 21, 2.3 Paralipomena, Nr.1, S. 411. Der Eintrag findet sich im Anhang, S. 
43. 
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Elemente werden dann in der späteren Umsetzungsphase zur Novelle weiter ausdifferenziert 

und bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Schon in diesen kurzen Traumbuchzeilen spürt man 

die unaufhaltsame Tragödie, die heuchlerische und scheinheilige Art der Bauern, die den 

brachliegenden Acker und dessen wahren Besitzer zwar bedauern, trotzdem aber den Pflug 

in dessen Acker setzen und jeder so tut „[…] als ob er den Frevel des Anderen nicht 

bemerkte.“ 26  Hinter der wohlgeordneten Kulisse, der Symmetrie, braut sich bereits ein 

Gewitter zusammen. Auch wenn nicht explizit erwähnt, so spürt man doch bereits in diesem 

kurzen Abschnitt das herannahende Unglück, das fast unbemerkt im Hintergrund vibriert.  

 

Aus dem „wahren Vorfall“27 der Zeitungsmeldung spinnt Keller die Geschichte fort. Aus dem 

Jüngling und dem Mädchen aus Sachsen werden zwei Kinder von wohlhabenden Bauern mit 

Ochs und Pflug. Damit versetzt Keller den Schauplatz der wohl bekannten 

Shakespearischen Erzählung in die ländliche Region und ins dörfliche Milieu.28  

Bereits in den Zeilen dieser Frühphase, aus dem Traumbuch 1864, findet man die 

Symmetrie der beiden Bauern, aber auch den Ursprung der Auseinandersetzung und das 

Konzept der Asymmetrie, bewirkt durch den dritten, verwaisten und verwahrlosten Acker. 

Diese Konstruktionen der Symmetrie (zwei in entgegen gesetzten Richtungen pflügende 

Bauern) und der Asymmetrie (der dritte, brachliegende Acker) werden später in der Novelle 

weiter ausgearbeitet.  

Zu dieser Zeit befasste sich Keller ausgiebig mit seinem Landsmann Jeremias Gotthelf und 

dessen Dorfromane (Uli der Knecht und Uli der Pächter), in denen er immer wieder auf die 

Besitzgier und Habsucht der Bauern stieß.29 Diese Beschreibungen mischte er mit den 

derzeitigen Verhältnissen seines wirtschaftlichen Umfeldes und der wahren Begebenheit des 

Zeitungsberichtes. Mit dem Gedicht im Traumbuch 1846 stellt Keller das Gerüst und den 

Vorläufer für die spätere Novelle bereit.  

Um die Jahreswende 1848/49 versucht Keller in Heidelberg den im Brief angesagten Plan,  

seiner Erzählskizze vermehrt eine lyrische und idyllische Form zu verleihen, umzusetzen. 

Keller schreibt am 28.1.1849 an Wilhelm Baumgartner:  
„Nächsten Sommer will ich es mit dem Drama versuchen, vielleicht hört ihr 

Bühnengeschichten von mir. Ich habe einen Plan so ziemlich im Kopf zurecht gelegt, 

sage aber noch nicht, was. Jenes epische Gedicht von den zwei jungen Leutchen, und 

																																																								
26 HKKA. Bd. 21, 2.3 Paralipomena, Nr.1, S. 411. 
27 HKKA. Bd. 4, S. 74. 
28 Vgl. dazu die Ausführungen zum ländlichen Schauplatz und zur Intertextualität (Shakespeare) auf 
der Seite 15. 
29 Vgl. dazu die von Keller geschriebene Gotthelf-Rezension über die Schriften: Die Käserei in der 
Vehfreude. Eine Geschichte aus der Schweiz und Erzählungen und Bilder aus dem Volksleben der 
Schweiz. In: Keller, Gottfried: Aufsätze und Literatur. Hg. und komm. von Jeziorkowski, Klaus. 
München 1971, S. 62. 
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den Bauern, welche pflügen, habe ich angefangen, so wie auch aus hießiger Landschaft 

schon ein par lyrische Gedichtchen entsprungen sind.“30 

 

Wiederum bleibt der Handlungsrahmen im Gedicht bestehen, jedoch wird detaillierter auf die 

Lage und das Profil der drei Äcker eingegangen. Ein idyllisches Bild eröffnet sich mit dem 

„Grün des Friedens“ und „der Ernte Gold“ – „ein wahre Augenweide“. Eine Malerei hätte 

dieses ausdrucksstarke und harmonische Bild nicht besser darstellen können. Keller lässt, 

durch seine kurzen, aber prägnanten Zeilen ein klares und farbiges Bild entstehen. Auch hier 

arbeitet Keller mit Farbmetaphern (Weiss, Grün, Gold, Braun).31 Wenn auch nicht in der 

geballten Form der unten abgebildeten epischen Darstellung, so findet man doch all diese 

Sequenzen wieder in der späteren Erzählung.  

 
Aus eines stromdurchzogenen reichen Grundes 

gedehnten Feldern<,>ß Wäldern<,> Flur u Moor  

hob eine Welle dieses Erdenrundes  

den breiten Rücken sonnbeglänzt empor. 

 

nicht eine Welle, die im ß[Strom] <Kampf> sich ballte,  

mit scharfem Grat, von weißem Schaum gekrönt,  

nein, die noch langsam hin und friedlich wallte, 

als sich die Elemente ausgesöhnt. <->ß 

Das Grün des Friedens kleidet ihrer Lenden, 

ein zartes Grün von jungem [Birkenschlag,]<Birkenhain> 

doch von der Höhe winkt den Menschenhänden 

der Ernte Gold im heitern Sonnenschein. 

 

Dort dehnen sich drei mächtige Acker^längen,  

Drei Bänder, über [den]¬ die sanfte Wölbung hin,  

Wer in der Niedrung steht, sieht drüber den Himmel hängen 

und durch die Aehren die weißen Wolken zieh’n[!]<.> 

 

																																																								
30 HKKA. Bd. 21, 3.1 Entstehung, Überlieferung und Rezeption, S. 437. 
31 Gold ist eine oft verwendete Farbe von Keller, die in seiner Lyrik und Prosa immer wieder erscheint. 
In Romeo und Julia auf dem Dorfe verwendet Keller Gold als gefühlsbetonte Farbe. Das „rot wie 
Gold“, welches am Ende aufschimmert, als die beiden Kinder in den Fluten ertrinken, erinnert stark an 
„die stille goldene Septembergegend“, die ganz zu Beginn die Erzählung eröffnet und später in den 
„goldenen Ähren“ der spielenden Kinder wieder hervor tritt. Vgl. dazu HKKA. Bd. 4, S. 75, 108, 116, 
143, 144, 146, 158. Die Farbenwahl hat bei Keller bestimmt mehr als nur einen beschreibenden 
Zweck. Vielmehr stellen die Farben durch die dichterischen Verflechtungen einen imaginative 
Verbindung und Parallelität her und wirkt mit allen mitschwingenden Assoziationen auf einen 
Höhepunkt hin. So bastelt Vrenchen als Kind auf dem verwahrlosten für ihre Puppe eine Mohnhaube. 
Als Sali und Vrenchen ein letztes Mal oben auf dem verwüstenden Feld stehen, flicht sich Vrenchen 
für Sali einen Mohnkranz. 
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Drei Äcker, eine wahre Augenweide 

für jeden, der [schon einen Pflug] geführt <schon einen Pflug> 

die laufen nebeneinander über die Haide 

[wie ×]¬ in grader Flucht vor unsers Auges Flug. 

 

Auf zweien dieser Aecker, die den dritten  

in ihrer Mitte schließen, war [das Korn,] <die Frucht> 

[das] <die> unschätzbare, eben abgeschnitten 

geführt schon in der Scheunen sichre Bucht. 

 

Da lagen sie gestreckt in braunen Farben, 

die [ihnen] unzählbar die welke Stoppel lieh 

[verlassnen]¬ verlassne Jugendheimath goldner Garben<;>ß 

der Sommermorgen überthaute sie.32 

 

Die sprachlichen Bilder, hergestellt durch Symmetrie, Parallelität und Wiederholung, knüpfen 

immer wieder aneinander an, verbinden Begebenheiten und weisen auf Ereignisse voraus, 

gehen Schritt für Schritt auseinander hervor. Eine Reihe von Verkettungen wird hergestellt, 

eine Verflechtung von Momenten schicksalhafter Struktur. In beiden „Vorläufern“ 

(Tagebuchnotiz und Gedicht) lassen sich Symmetrien und Parallelitäten, aber auch deren 

Gegenteile, Asymmetrien und Divergenz, entdecken.33 Diese werden, wie sich zeigen wird, 

in der Novelle wieder aufgenommen und ausgearbeitet, verfeinert und mit anderen verknüpft 

(erneute Parallelität) oder bilden den Gegensatz zu einer anderen Parallelität. Somit stehen 

alle Parallelen und Symmetrien in ständigem Wechsel und Abhängigkeit zueinander, 

ergänzen oder heben sich auf oder hinterlassen Reste, die dann geschickt als störende 

Faktoren in der Novelle selber zum Vorschein kommen. Es bilden sich zusammengehörende 

Paare oder starke Gegensätze, die sich anziehen und nur auf Grund des anderen bestehen 

können. Somit sind sie nicht voneinander losgelöst, sondern stehen meist in Korrelation und 

Abhängigkeit zueinander. Dazu gehören auch die Gegensätze, die nötig sind, um dem 

Positiv ein Negativ zu geben. Gegensätze stoßen sich bei Keller nicht ab, sondern ziehen 

sich an und bilden, gemeinsam mit Symmetrie, Parallelität und Wiederholung ein 

ausgewogenes und reichlich durchdachtes Gleichgewicht, wie zum Beispiel der dritte Acker, 

der als verwahrlost zwischen den beiden wohlbebauten Äckern liegt. Er ist eine dritte 

Instanz, die Zahl Drei, die nicht durch zwei geteilt werden kann und somit als Rest übrig 

bleibt – und zum Streitpunkt der beiden Bauern wird. Er ist ein Drittes, welches die 

																																																								
32 HKKA. Bd. 21, 2.3 Paralipomena, Nr.2, S. 412f. Der Eintrag findet sich im Anhang, Seite 43. 
33 Symmetrie kann verstanden werden als die Wiederkehr oder Wiederholung in der Umkehr. Das 
symmetrisch Gespiegelte erscheint darauf seitenverkehrt. 
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ausgewogene Symmetrie zerstört und ein Ungleichgewicht in die idyllische Landschaft 

bringt.34 

Im Jahre 1851/52 wird dann erstmals schriftlich der Name Seldwyla35 in einem Notizbuch 

neben einem Versentwurf genannt.36 Wenig später gibt Keller bekannt, dass, sobald der 

Grünen Heinrich fertig gestellt wäre, er an einem Band Erzählungen anfangen würde zu 

arbeiten (Der grüne Heinrich erschien 1854/55).37 Im April 1855 beginnt vermutlich die 

Niederschrift und im Januar des folgenden Jahres folgt die erste Auslieferung der Leute von 

Seldwyla. 

 

2.2 Intertextualität als Parallelität 

Der Novelle Romeo und Julia auf dem Dorfe gehen die beiden wichtigen und mit zu 

berücksichtigenden von Keller verfassten Texte voraus (Traumbuch 1846 und Erzählskizze 

um die Jahreswende 1848/49).38 Ausschlaggebender und erster nachweisbarer Quellentext 

war der am 3. September 1847 in der Zürcher Freitagszeitung abgedruckter Artikel, den 

Keller in der Einleitung der Erzählung als Legitimation verwendet. 39 Er schreibt:  
„Diese Geschichte zu erzählen, würde eine müßige Erfindung sein, wenn sie nicht auf 

einem wahren Vorfall [siehe Zeitungsartikel im Anhang] beruhte, zum Beweise wie tief im 

Menschenleben jede der schönen Fabeln wurzelt, auf welche ein großes Dichterwerk 

gegründet ist.“40  

Der Zeitungsbericht weckt starke Assoziationen zu William Shakespeares An excellent 

conceited tragedie of Romeo und Juliet. Durch den Titel Romeo und Julia auf dem Dorfe 

macht Keller deutlich, dass ihm die Verbindung zur Romeo-und-Julia-Tragödie mehr als 

bewusst und also präzise gewählt ist. Denn im Titel befindet sich bereits die erste 

Wiederholung. Die Titulierung der Erzählung von Keller lässt die bekannte Fabel im 

Hintergrund mitschwingen und weist auf die ewig gültige Symbolkraft der Geschichte hin. 

Keller entnimmt aus dem Zeitungsartikel einige Züge der Handlung und gestaltet diese 

weiter aus. Nicht nur Gottfried Keller, bereits Johann Wolfgang von Goethe (Die Leiden des 

																																																								
34 Dazu vergleichend die Eingangsszene, wo Keller die beiden pflügenden Bauern beschreibt. 
35 Es besteht, trotz Forschung, bis heute Unklarheit, ob und wo sich der Ort Seldwyla geografisch 
befindet. Mehrheitlich einig ist man sich über eine in der Schweiz reelle zu platzierende Gegend.  
36 Vgl. dazu: HKKA. Bd. 21, 2.3 Paralipomena, Nr. 4, S. 414. Dort steht quer auf Seite 9 des 
Notizbuches: [Cl]¬ Carol. magn. Celt. Alem. / Frank. Seldwyl. / Caplan. welch. mit. gl. Füß auf / [F]¬ 
Pferd spri. 
Der Titel für den Erzählband Die Leute von Seldwyla wird erstmals in einem Schreiben an Hermann 
Hettner anfangs 1855 genannt. HKKA. Bd. 21, 3.1 Entstehung, Überlieferung und Rezeption, S. 446. 
37 Vgl.: HKKA. Bd. 23.1, 3.1 Dokumentation, S. 301-323, wo dieser und andere Briefe auf frühe Pläne 
für Die Leute von Seldwyla und Das Sinngedicht hinweisen. Siehe auch: HKKA. Bd. 21, 3.1 
Entstehung, Überlieferung und Rezeption, S. 438. Brief von Keller am 16.7.1851 an Verleger Eduard 
Vieweg. 
38 Vg. dazu das vorangehende Kapitel Entstehung der Novelle Romeo und Julia auf dem Dorfe mit 
Berücksichtigung deren Vorstufen. S. 10ff. 
39 Vgl. dazu: HKKA. Bd. 21, 2.3 Paralipomena, Nr. 2, S. 413. Der Zeitungsartikel befindet sich 
ebenfalls im Anhang auf Seite 43. 
40 HKKA. Bd. 4, S. 74. 
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jungen Werthers, 1774) oder Georg Büchner (Woyzeck, 1837) haben reale Ereignisse für 

ihre literarischen Werke benutzt. Das tragische Ende durch den Tod ist in der deutschen 

Literatur spätestens seit Goethes Die Leiden des jungen Werthers ein häufig gewählter 

Ausgang.41  

 

Eine bloße Wiederholung des literarischen Stoffes war dennoch nicht Kellers Absicht.42 Viel 

mehr kann auf Grund der bekannten Geschichte, des vorgegebenen Modells, auf einem 

bereits vorhandenen Kulturgut, einem Hintergrund aufgebaut werden. Und noch mehr. 

Gerade ein literarisch bekanntes Muster erlaubt uns, die beiden Versionen kritischer und 

aufmerksamer zu lesen und zu vergleichen. Zur Mischung von wahren Begebenheit 

(Zeitungsartikel) und dem literarischen Stoff aus der Weltliteratur (Shakespeares Romeo und 

Julia) gesellt sich noch ein dritter, bildhafter Aspekt hinzu: die Platzierung auf dem Lande mit 

dem bäuerlichen Milieu. Die Erzählung wird zum Abbild des damaligen Lebens, der 

zeitgenössischen Landsleute, der Bauern. Dadurch bekommt die Novelle einen reelleren 

Gehalt als das Shakespearische Drama, einen direkteren Bezug zur damaligen Zeit und zu 

den Lesern und Leserinnen. Einfacher ausgedrückt: Die Erzählung wirkt alltäglicher.43  

Es wäre falsch, dies als bloßen Lokalkolorit abzutun. Denn trotz der Verlegung ins Ländliche 

behandelt Keller seine Figuren mit Achtung und Respekt. Gerade aus der Mischung von 

provinzieller Einfachheit und Shakespearischem Anklang entsteht ein neues Werk mit 

aussagekräftigen Sprachbildern. 

Der Titel und die damit verbundenen Assoziationen sollen den Leser herausfordern das 

Gelesene zu prüfen, zu vergleichen. Was hat der literarische Vorläufer mit der vorliegenden 

Erzählung gemeinsam? Was unterscheidet sie voneinander? Was ergibt sich aus dem 

Wechsel des Schauplatzes, von der in Italien gelegenen Stadt Verona ins bäuerliche Umfeld 

von Seldwyla? Was bewirkt dieser Ortswechsel innerhalb der Tragödie?44  

																																																								
41 Vgl. dazu Koebner, Thomas: Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe. Die Recherche nach 
den Ursachen eines Liebestods. Bd. 2. In: Interpretationen. Erzählungen und Novellen des 19. 
Jahrhunderts. Stuttgart 1990, S. 203. 
42 Keller schreibt am 3.6.1856 in einem Brief an Berthold Auerbach: „Hätte ich keine Bemerkung über 
die wirkliche Vorkommenheit der Anekdote und über die Ähnlichkeit mit dem Shakespearischen Stoff 
gemacht, so hätte man mich einer gesuchten und dämlichen Wiederholung beschuldigt, während, 
jene kurze Notiz voraus gesagt, die Geschichte dadurch eine berechtigte Pointe erhielt. denn 
diejenigen, welche an Romeo und Julie nicht einmal gedacht hätten, und solcher sind viele, da man 
heut zu Tage ziemlich gedankenlos liest, würden alsdann die Sache für viel zu kraß und 
abentheuerlich erklärt haben.“ Zitiert nach: Gottfried Keller: Gesammelte Briefe in vier Bänden. Bd. 
3.2. Hg. von Helbling, Carl. Bern, Benteli 1950-54, S. 185. 
43 Shakespeares Drama unterscheidet sich besonders von der Keller’schen Erzählung darin, dass im 
englischen Vorläufer der Familienkonflikt als vorgegebenes Donné gehandhabt und nicht weiter 
darauf eingegangen oder dies zurückzuverfolgen sein wird. Dagegen beschreibt Keller die 
Ausgangssituation und den konfliktauslösenden Werdegang der Erzählung.  
44 Vgl. dazu Koebner, Thomas: Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe. Die Recherche nach 
den Ursachen eines Liebestods. Bd. 2. In: Interpretationen. Erzählungen und Novellen des 19. 
Jahrhunderts. Stuttgart 1990, S. 206f. 
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Romeo und Julia sind seit Shakespeares Tragödie wohl eines der bekanntesten Liebespaare 

der (Welt-)Literatur. Die Geschichte erzählt von der Feindschaft der Väter, die eine glückliche 

und erfüllte Liebe der beiden Kinder nicht zulässt. Um ihr höchstes Glück und ihre 

leidenschaftlichen Gefühle erfüllen zu können, sehen die Kinder nur einen Ausweg – den 

Tod. Denn in dieser Wirklichkeit scheint ihre Liebe keinen Platz zu haben; Anschluss und 

Integration in die Gesellschaft sind ausgeschlossen.  

Dadurch wird ein Dualismus geschaffen, ein Bild aus Positiv und Negativ. Die Liebenden 

trennen sich deutlich von der übrigen Gemeinschaft ab. Immer mehr verlassen sie die Welt 

der bürgerlichen Sozietät, koppeln sich ab von Mitmenschen, Freunden, ja sogar von der 

Familie. Keller lässt die Konturen und die Grenzen zwischen den beiden Gruppen im Lauf 

der Geschichte immer deutlicher werden. Den beiden Liebenden wird die Protagonistenrolle, 

den Übrigen, den Verständnislosen und den Gegnern, die Antagonistenrolle zugeteilt. 

Langsam entsteht daraus eine starke Polarisierung. Für die Liebenden gibt es nur noch als 

erschreckende, aber auch erfüllende Alternative den Tod. Das Unglück der beiden Kinder 

wird in dem Moment, als sie sich für den Tod entscheiden, zu ihrem Glück und ihrem 

langersehnten Wunsch für immer vereint zu sein. Thomas Koebner bringt dies mit seiner 

Aussage auf den Punkt:  

„[…] die Umwertung des freiwilligen Lebensverzichts von todesmutigen Liebenden 

war sicherlich eines der Ziele Kellers in dieser Geschichte, damit auch die 

Durchleuchtung komplexer Motivierungen im menschlichen Verhalten, das über 

die Grenzen der Normalität, des gesellschaftlichen Lizenzierten hinausführt.“45 

Ein weiterer Punkt, den Keller wohl zu diesem Werk veranlasst hat, ist die 

Beeinflussung durch zeitgenössische Schreiber. Vor allem Jeremias Gotthelf, der sich 

intensiv und gründlich mit dem Landleben und dessen Bewohnern auseinandersetzt, 

widmete Gottfried Keller grosse Aufmerksamkeit. Ähnliche Inhalte wie der Ruin der 

Bauern Manz und Marti findet man bereits in Zeitgeist und Berner Geist (1851) von 

Gotthelf.46  

 

 

 

 

 

																																																								
45 Koebner, Thomas: Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe. Die Recherche nach den 
Ursachen eines Liebestods. Bd. 2. In: Interpretationen. Erzählungen und Novellen des 19. 
Jahrhunderts. Stuttgart 1990, S. 204. 
46 Vgl. dazu Annahme 25. 
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3. Kapitel 
3.1 Inhalt der Erzählung Romeo und Julia auf dem Dorfe 
 

Romeo und Julia auf dem Dorfe erzählt die Geschichte zweier sich liebender Kinder, die zu 

Beginn der Erzählung gemeinsam auf den Äckern der Väter spielen. Manz und Marti, die 

beiden sich von den Hosenfalten bis auf den Zipfel der Mütze gleichenden Bauern, pflügen 

seit jeher ihre Böden. Zwischen den beiden wohl bebauten Äckern liegt ein drittes, völlig 

brach und mit den Steinen der beiden äußeren Äckern beladenes Feld. Eines Tages kommt 

es vor, dass die Bauern anfangen, vom dritten, herrenlosen Acker Streifen für sich 

abzuzweigen, bis es zu einer Versteigerung des herrenlosen Feldes kommt, was mit einem 

unerbittlichen Streit um einen absonderlichen Ackerzipfel endet47 – und den Anfang des 

Untergangs der zwei Bauern und deren Familien ankündigt. Nach kurzer Zeit sind Manz und 

Marti dermaßen verschuldet, dass sie anderweitig ihr tägliches Brot verdienen müssen. 

Manz muss sein Hab und Gut verkaufen und in die Stadt ziehen, wo er und seine Familie 

eine heruntergekommene Wirtschaft führen.  

Mit dem entfachten Konflikt trennen sich die Wege der Kinder Vreni und Sali. Erst an einem 

trüben Tag, als die Bauern Manz und Marti am Fluss fischen, treffen sie einander auf der 

Brücke. Doch den beiden ist ihr Glück nicht gegönnt. Als sich die Kinder heimlich treffen, 

kommt Vrenelis Vater ihnen auf die Schliche und versucht Vreneli zu misshandeln. Aus 

Notwehr greift Sali zu einem Stein, den er Marti über den Kopf schlägt. Marti wird 

schwachsinnig und in ein Heim eingeliefert, was Vreneli letztendlich zum Waisenkind macht, 

die all ihr Hab und Gut verkaufen muss. 

Von da an sind die beiden Kinder für immer von einer gutbürgerlichen Gesellschaft 

ausgeschlossen, eine Integration ist nicht mehr möglich. Vreneli muss sich auf die Suche 

nach einer Dienststelle machen um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Doch zuvor 

entscheiden sich die beiden Kinder noch einmal einen gemeinsamen Tag fern von der 

Familie, dem Städtchen und den Sorgen zu genießen, bevor jedes wieder zurück in seinen 

tristen und traurigen Alltag kehren muss. Sali kauft für Vreni Tanzschuhe. Nach 

mehrmaligem Einkehren in Wirtshäusern gelangen sie in ein Dorf, wo gerade eine Kirchweih 

gefeiert wird. Dort kaufen sie einander Geschenke. Andere Anwesende erkennen die beiden, 

sich in Sicherheit wähnenden Verliebten. Sali und Vreni verlassen den Ort und kehren in das 

‚Paradiesgärtchen’ ein, ein heruntergekommenes, für das fahrende und arme Volk 

bestimmtes Gasthaus.48  

																																																								
47 Man beachte die bildhafte Darstellung des Ackerzipfels, der ein Dreieck abbildet. Wiederum wird die 
Zahl Drei, hier verpackt in einer geometrischen Form, zur Streit auslösende Komponente. Drei ist nicht 
teilbar durch zwei (ohne Rest). Man könnte schon fast eine Anspielung auf eine Dreiecksbeziehung 
herstellen, die kein gutes Ende hat (Manz – Marti – Schwarzer Geiger). 
48 Ein weiterer intertextueller Bezug zur biblischen Schrift durch Anspielungen auf das Paradies, 
später auf das Hohelied mit Vrenchen als Braut und das in der Erzählung genannte himmlische 



 19 

Dort tanzen sie die ganze Nacht zur Musik des schwarzen Geigers, dem rechtmäßigen 

Besitzer des dritten Ackers, dem aber das Recht der Besitznahme abgeschlagen wurde, da 

er keinen Taufschein besaß. In einer spaßhaften Zeremonie, früh morgens, traut der 

schwarze Geiger die beiden Kinder49, die noch nicht genau wissen, wie und wo sie enden 

werden. Denn in die bürgerliche Welt können sie nicht mehr zurückkehren und der 

unmoralischen Welt der Landstreicher und Heimatlosen wollen sie nicht angehören. 

Zusammen mit den Vagabunden verlassen sie das Wirtshaus und tanzen weiter Richtung 

Wald. Oben auf dem Hügel, auf dem dritten Acker angekommen, lösen sich die beiden 

Kinder von der Gruppe und dem Walpurgisnacht ähnlichen Reigen. Jeder schenkt dem 

anderen einen Ring zum Zeichen der ewigen Verbundenheit und Liebe, bevor sie sich für 

den gemeinsamen Liebestod entscheiden, da ihre Liebe zueinander auf dieser Erde keine 

Zukunft hat. Sie begeben sich auf das am Flussufer angelegte Heuschiff, welches zu ihrem 

Brautbett und ihre letzten Ruhestätte wird. Eng umschlungen gleiten am Morgen „[…] zwei 

bleiche Gestalten, die sich fest umwanden, von der dunklen Masse herunter in die kalten 

Fluten.“50 Die Erzählung endet damit, dass in der Zeitung zu lesen sei: „[…] zwei junge 

Leute, welche in unversöhnlicher Feindschaft lebten […]“51 den Tod gesucht hätten. „[…] die 

jungen Leute haben das Schiff entwendet, um darauf ihr verzweifelte und gottverlassene 

Hochzeit zu halten, abermals ein Zeichen von der um sich greifenden Entsittlichung und 

Verwilderung der Leidenschaft.“52 

 

Die Novelle trägt alle charakteristischen Züge von Kellers realistischer Kleinmalerei, ist ins 

schlicht Bäuerliche transponiert. Mit dem „wonnigen sonnigen Ort“53, in dem Keller seine 

bürgerlichen Originale ansiedelt (Seldwyla), ist die Erzählung nur lose verbunden. Trotz der 

gemeinsamen Umgebung und dem Städtchen Seldwyla, steht Romeo und Julia auf dem 

Dorfe abgehoben von den anderen Erzählungen und nimmt im gesamten Zyklus Die Leute 

von Seldwyla eine Sonderstellung ein, da allen anderen Erzählungen ein doch 

humoristischer, wenn auch etwas sarkastischer Hintergrundton zu eigen ist, der sich bei 

Romeo und Julia auf dem Dorfe nicht finden lässt. Im Gegenteil: Es ist eine Tragödie, eine 

																																																																																																																																																																													
Jerusalem: „[…]strich Sali aus dem Tore und seiner alten Heimat zu, welche ihm jetzt erst ein 
himmlisches Jerusalem zu sein schien mit zwölf glänzenden Pforten […]“. Vgl. dazu HKKA. Bd. 4. 
49 Keller spricht in der ganzen Erzählung immer von den „Kindern“ und im Diminutiv (Vrenchen), 
obwohl zwischen den Ereignissen einige Jahre vergangen sind. Sali und Vrenchen müssen bei ihrem 
letzten gemeinsamen Ausflug und dem Todesentschluss bereits im jungen Erwachsenenalter 
(zwischen 17 und 18 Jahren) sein. Ausnahme bildet der letzte Teil, wo sich Sali und Vrenchen 
gemeinsam zur Kirchweih aufmachen. Erst nach ihrem Tod, in der Zeitungsmeldung wird wieder von 
„zwei junge Leute, die Kinder zweier blutarmen zugrunde gegangenen Familien“ gesprochen. Vgl. 
dazu die Stellen in HKKA. Bd.4, S. 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 90, 91, 92, 103, 104, 112, 113, 
114, 115, 117, 121, 123, 124, 125, 131, 132, 133, 137, 159. 
50 HKKA. Bd. 4, S. 158. 
51 HKKA. Bd. 4, S. 159. 
52 HKKA. Bd. 4, S. 159. 
53 HKKA. Bd. 4, S. 7. 
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Erzählung mit äusserst trauriger und melancholischer Stimmung. Auch durch die tragische 

Tiefe hebt sich diese Liebesgeschichte von den anderen deutlich ab. 

Das Karikaturhafte und Ironische, wie es in Die Leute von Seldwyla aufzufinden ist, zeugt 

von einer Krise der Kunst und „[dem] Bewusstsein der «fehlenden Gegenwart» […]“, die um 

1840 entsteht, „[…] und eben dazu führt, »die verborgene Zukunft in mutmaßenden 

Zerrbildern lächerlich zu machen«.“54 Die Resignation Kellers in der Novelle Romeo und 

Julia auf dem Dorfe trägt noch eindeutig somatische Züge und hängt mit dem 

Desillusionsroman der Romantik (z. B. Balzac) unmittelbar zusammen. Hier wie dort sterben 

die Helden jung oder gehen elend zu Grunde, es sei denn, sie ziehen sich, zur Kapitulation 

oder zu Kompromissen gezwungen, enttäuscht von der Welt zurück. Hier wie dort leiden die 

Helden an der Diskrepanz zwischen Traum und Wirklichkeit und sind die Opfer des Konflikts 

zwischen ihren Illusionen und dem praktischen, banal bürgerlichen Leben. Wie in der Novelle 

Prinz Friedrich von Homburg (1821) von Heinrich von Kleist überwindet das Paar in Kellers 

Romeo und Julia auf dem Dorfe seine Todesfurcht und hebt somit die scheinbare 

Sinnlosigkeit und Unangemessenheit ihres Loses auf, sobald die Entscheidung über das 

eigene Leben in die eigene Hand gelegt wird.  

 

 

3.2 Das Spiel mit der Zwei gegen die Drei 

Gottfried Keller scheint fast endlos mit Parallelitäten und Symmetrien, Bildern und 

Gegenbildern – dem Spiel mit der Zwei - zu arbeiten. Und dies sowohl auf der äusseren 

Ebene (Form, Aufbau der Rahmenhandlung, Einteilung der Handlung) wie auch auf der 

inneren, der inhaltlichen, erzählerischen Ebene.  

Alle Gegensätze und Gemeinsamkeiten aufzulisten, würde den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen. Es soll deswegen auf die markantesten und vor allem auf diejenigen Parallelitäten 

und Symmetrien hingewiesen werden, die Sprachbilder herstellen und von großer 

Wichtigkeit für die Handlung selber sind. Denn Keller verknüpft geschickt den 

Handlungsablauf mit seinen sprachlich erzeugten Bildern. 

Kellers Vorliebe für Symmetrie lässt er nicht nur durch die Charakterfigur Manz wörtlich zur 

Sprache bringen: „Bei Manz kam noch ein wunderbarer Sinn für Symmetrie und parallele 

Linien hinzu […].“55 Keller geht noch weiter und sorgt dafür, dass sogar die äußere Ebene, 

die Novellenstruktur, eine (Klapp-)Symmetrie bildet, wie bereits oben erwähnt wurde.56 

Ebenso einen symmetrischen Aufbau mit fünf Teilen lässt sich im ersten Kapitel von Romeo 

und Julia auf dem Dorfe finden. Der erste und der letzte Abschnitt beinhalten das Pflügen der 
																																																								
54 Hess, Günter: Die Bilder des Grünen Heinrichs. In: Boehm, Gottfried und Pfotenhauer, Helmut 
(Hgg.): Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung: Ekphrasis von der Antike bis zur Gegenwart. 
München 1995, S. 389. 
55 HKKA. Bd. 4, S. 88, Z. 19f. 
56 Vgl. dazu das erste Kapitel: Die leidenschaftliche Symmetrie, S. 6ff. 
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beiden Bauern, der zweite und vierte Abschnitt die Kinder und die ausgleichende Mitte, der 

Ruhepol, bildet das Treffen der vier Hauptpersonen und dessen gemeinsames Mahl auf den 

Äckern. Schon der Bildungsroman Der grüne Heinrich57  weist eine grosse Anzahl von 

äußeren und inneren Parallelitäten auf. Abgesehen von den beiden Fassungen lässt sich 

immer wieder eine symmetrische Zweiteilung feststellen. Das Leben von Heinrich wird in die 

Jugendjahre und ins Erwachsenenleben eingeteilt, zwei Frauen (Judith und Anna) der 

gegensätzlichsten Art58 ziehen ihn an und sorgen für zwei schmerzhafte Trennungen, zwei 

Theaterstücke (Schillers Tell und Goethes Faust) werden aufgeführt, zwei unterschiedliche 

Maler werden zu den Lehrmeistern Heinrichs, zwei ungleiche Freunde begleiten ihn durch 

sein Leben, zwei Formen von Landschaften, Stadt und Land, werden auf unterschiedliche 

Art und Weise durchlaufen und aufgenommen.  

Keller scheint nicht nur eine Vorliebe für Symmetrie und Parallelität und dessen geschickte 

Umsetzung und Nutzung zu haben. Er hat auch die Funktion und Deutung der Zahlen in 

seinen Erzählungen aufgenommen und verarbeitet, wie noch zu zeigen sein wird. 59 

Besonders an den Zahlen und ihren Beziehungen zueinander scheint Keller Interesse zu 

haben. Denn wenn man die Zahlenkombinationen und Verwendungen genauer untersucht, 

fällt auf, dass Gottfried Keller diese sehr gezielt und bewusst benützt. Besonders stark ist 

dies in Romeo und Julia auf dem Dorfe festzustellen. Dort bringt Keller durch einfache 

geometrische Figuren die Charaktere der Personen und der Äcker zur Darstellung. Denn 

weder Manz noch Marti haben einen eigenen Charakter. Sie sind vielmehr Spiegelbild 

voneinander. Durch das Pflügen in die gegenläufige Richtung macht Keller deutlich, dass sie 

sich zwar gleichen, aber bereits jetzt schon voneinander in der Handlung abweichen, was 

sich später im Streit zeigen wird. Sie laufen nicht miteinander, sondern gegeneinander. Auch 

der dazwischen liegende Acker, ein symmetrisch und parallel verlaufendes Rechteck, steht 

bezeichnend für die Trennung der beiden Bauern, für die Abgrenzung. Mögen die beiden 

auch auf den ersten Blick wie alte Freunde und gute Nachbarn gelten, so setzt Keller doch 

bereits mit dem mittleren Acker eine klare, sichtbare Scheidlinie zwischen Manz und Marti.  

 

3.3 Aufhebung des Individuums durch Symmetrie 

Man kann die Konfiguration drehen. Dann widerspiegelt die starre symmetrische Anordnung 

der drei Äcker die Starrheit der Bauern, die Sturheit und die Verbissenheit, aus der sich 

keiner der beiden lösen will. Das streitauslösende Dreieck zeugt ebenfalls von starren 

Denkformen, widerspiegelt aber auch die Beziehung zwischen den Bauern, den Kindern und 

der Gesellschaft, wobei der Gedanke an eine Dreiecksbeziehung wohl auch hinzugezogen 

																																																								
57 Vgl. dazu: HKKA. Bd. 1. 
58 Zu beachten sind hier die Namen der beiden Frauen Anna und Judith im religiösen Kontext. 
59 Vgl. dazu Kapitel Die magische Drei. S. 29ff. 
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werden darf.60 Die Wiederholung spielt hier eine ganz besondere Rolle. Gerade durch das 

immer wiederkehrende Bild der beiden pflügenden Bauern, durch die Subsumierung des 

Ungewöhnlichen und der geometrischen Formen wird das starre Bild zum Komischen. Die 

Automatismen des Lebens, die Wiederholungen und Mechanisierungen der Tätigkeiten 

sorgen dafür, dass diese ins Lächerliche gezogen werden. Aus der Subsumierung entstehen 

noch weitere Effekte. Durch die Multiplizierung der charakterlosen Gestalten (wie bei Manz 

und Marti) wird die Figur in Frage gestellt. Denn nun ist das Individuum austauschbar, hat 

keinen sich von dem anderen klar unterscheidbaren Charakter oder Eigenschaft. Man ist 

sich ähnlich, wenn nicht schon identisch oder gleich (symmetrisch). Der eine ist das 

Spiegelbild, die Symmetrie des anderen. Und das Äußere wird zur Spiegelung, 

Wiederholung und Symmetrie des Inneren. 

Die Zahl stellt nun kein Gleichgewicht mehr her. Vielmehr löst sich die Zahl in ein Nichts auf. 

Dieses Auflösen des Individuums hat einen didaktischen Zweck. Keller erstellt eine 

Gesellschaft aus gleichen, austauschbaren Figuren, die sich gegenseitig zu Grunde richten, 

was typisch war für die Industriegesellschaft. Die Absurdität und die 

Gesellschaftsfeindlichkeit sowie der unfreie Wille und das unselbständige Handeln werden 

von Keller in Frage gestellt.61 Passend dazu sind die Worte von Ludwig Feuerbach, dem 

religions- und idealismuskritischen deutschen Philosophen, den Keller 1848/1849 im 

Revolutionsjahr in Heidelberg kennen lernte und dessen Werke Keller maßgeblich 

beeinflusst haben: „Aus dem anderen, nicht aus unserm eignen, in sich befangenen Selbst 

spricht die Wahrheit zu uns. Die Liebe des anderen sagt dir, was du bist; […]“62 Das 

symmetrische Abbild, die Verdoppelung der Figur, lässt den Doppelgänger wie ein 

Spiegelbild erscheinen, der die Wahrheit zeigt und nicht trügen kann. Durch diese 

Spiegelung erzielt Keller eine Selbstbegegnung mit sich selber durch den Anderen. Nicht nur 

Äußerlichkeiten spiegeln sich im Andern in dieser Weise ab, ebenfalls die physischen 
																																																								
60 Siehe dazu auch das Kapitel Die unteilbare Drei. S. 29ff. 
61  Dieses Denken könnte aus den 30 „Vorlesungen über das Wesen der Religion“ (vgl. dazu 
Feuerbach, Ludwig: Vorlesung über das Wesen der Religion; nebst Zusätzen und Anmerkungen. In: 
Bolin, Wilhelm (Hg.): Ludwig Feuerbachs sämmtliche Werke. Bd. 8. Stuttgart 1903.) und Schriften von 
Ludwig Feuerbach resultieren, die Keller 1948/49 in Heidelberg kennen lernte und anhört. Auch die 
Grundhaltung der beiden liebenden Kinder und die Entscheidung zum Tod entspringen dem 
Feuerbachschen Denken. Sein berühmter und oft zitierter Satz aus seiner Vorlesung in Heidelberg 
werden wohl auf Keller Einfluss gehabt haben: „Der Zweck meiner Schriften, so auch meiner 
Vorlesung, ist: die Menschen aus Theologen zu Anthropologen, aus Theophilen zu Philanthropen, aus 
Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits, aus religiösen und politischen Kammerdienern 
der himmlischen und irdischen Monarchie und Aristokratie zu freien, selbstbewussten Bürgern der 
Erde zu machen.“ Ludwig Feuerbach ist der Begründer des neuen Naturalismus und 
Anthropologismus. Er verurteilt den Unsterblichkeitsglauben, weil dieser Glaube die Menschen daran 
hindere, alle Kräfte auf die Verbesserung der Zustände in diesem Leben zu konzentrieren. 
Feuerbachs Tod ist ein wahrhaftiger Tod und bedeutet die Auflösung im unendlichen Sein. An die 
Stelle der Gottesliebe müsste man die Menschenliebe als die einzig wahre Religion setzen. Vgl. dazu 
die (in Heidelberg 1830 anonym) erschiene Schrift: Feuerbach, Ludwig: Gedanken über Tod und 
Unsterblichkeit. In: Jodl, Friedrich (Hg.): Ludwig Feuerbachs sämmtliche Werke. Bd. 1. Stuttgart 1903. 
62 Feuerbach, Ludwig: Kleinere Schriften III. 1846-1850. Bd. 10. In: Schuffenhauer, Werner (Hg.): 
Gesammelte Werke. Berlin 1967ff., S. 162. 
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Charakterzüge sind im Doppelgänger enthalten.63 Somit wird das Subjekt zum Objekt seines 

eigenen Handelns und Denkens. Hinzu kommt, dass Keller seine miteinander 

austauschbaren Symmetrien mit Vergleichen noch bildhafter darstellt. So beschreibt Keller 

die beiden Bauern wie zwei Gestirne, die ihre Bahnen ziehen und schlägt damit eine 

Parallelität zur überirdischen Symmetrie an, verbindet Himmel mit Erde.64 

 

3.4 Ein Bild präsentiert in Sprache 

Schon das Eingangsbild, eine landschaftliche Idylle, die aus der Vogelperspektive den Blick 

langsam auf die drei Äcker und auf die beiden Bauern fokussiert, wird dem Leser wie ein 

Tableau präsentiert. 65  Eine Stimmungsschilderung sondergleichen. Man könnte meinen, 

Keller beschreibe eine Landschaftsmalerei, die den zeitgenössischen Reiseführern glich, 

aber in seiner Bildkomposition weit mehr beschreibt, als dass es ein Maler hätte entwerfen 

können. 
„An dem schönen Flusse, der eine halbe Stunde entfernt an Seldwyl vorüberzieht, erhebt 

sich eine weitgehende Erdwelle und verliert sich, selber wohlbebaut, in der fruchtbaren 

Ebene. Fern an ihrem Flusse liegt ein Dorf, welches manche große Bauernhöfe enthält, 

und über die sanfte Anhöhe lagen vor Jahren drei prächtige lange Äcker weithingestreckt, 

gleich drei riesigen Bändern neben einander.“66 

 

Die schweizerische Landschaftskulisse scheint still zu stehen. Selbst bei der Schilderung der 

sich gleich bewegenden Bauern, die den Pflug vor sich herziehen, scheint kaum Bewegung 

in die Komposition zu kommen – „[…]; denn sie stellten die ursprüngliche Art dieser Gegend 

dar […]“67. Kaum merkbar und schon ganz mit der Landschaft und der Umgebung zu 

verschmolzen scheinen die beiden Bauern zu sein. Keller zoomt schrittweise an das 

Geschehen heran, sogar so nahe, dass man die Falten in den Hosen der Bauern erkennen 

kann. 

„Die Bauern aber, welche zu beiden Seiten hinter ihrem Pfluge gingen, waren lange 

knochige Männer von ungefähr vierzig Jahren und verkündeten auf den ersten Blick den 

																																																								
63  Durch die Duplizität der Personen können unter anderem Wünsche, Träume, Ängste und 
Verborgenes durch den Doppelgänger für das eigene Ich bewusst oder ersichtlich gemacht werden. 
Vgl. dazu Kellers Eugenia oder Die Jungfrau im Ritter, sowie Spiegel das Kätzchen. 
64 Der Vergleich mit kosmischen Bildern ist vermehrt bei Keller aufzufinden. So zum Beispiel in 
Eugenia, eine Erzählung der Sieben Legenden. Dort wird sie als Mittelpunkt, als heller Stern 
beschrieben, der umgeben ist von zwei kleineren Nebelschüppchen, den beiden Hyazinthus-Jungen. 
Vgl. dazu: Keller, Gottfried: Sämtliche Werke. Bd. 10. Hg. von Fränklin, Jonas und Helbling, Carl. Auf 
Grund des Nachlasses besorgte und mit einem wissenschaftlichen Anhang versehene Ausgabe. 22 
Bde. Benteli, Bern, Zürich 1926-1949, S. 196. Diese an die Natur anlehnende bildhafte Darstellung 
könnte aus den Natur geprägten Vorlesungen von Ludwig Feuerbach stammen.  
65 Vergleicht man die einleitende Szene im Grünen Heinrich, so fällt auf, dass dort eine parallele 
Naturbeschreibung zu Romeo und Julia auf dem Dorfe zu finden ist. Die schweizerische Landschaft 
und die panoramaartige Komposition lassen im Grünen Heinrich ein sprachliches Gemälde entstehen. 
66 HKKA. Bd. 4, S. 74. 
67 HKKA. Bd. 4, S. 75. 
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sichern, gutbesorgten Bauersmann. Sie trugen kurze Kniehosen von starkem Zwillich, an 

dem jede Falte ihre unveränderliche Lage hatte und wie in Stein gemeißelt aussah.“68 

 

Bereits das Eintrittsbild arbeitet mit Symmetrien. Zwei Bauern auf zwei Äckern mit zwei 

Pflügen. Ohne ein Wort zu verlieren, bebaut jeder seinen Acker. „An einem sonnigen 

Septembermorgen pflügten zwei Bauern auf zweien dieser Äcker, und zwar auf jedem der 

beiden äußersten; […].“69 In gleichmäßigem Tempo ziehen sie ihre Furchen. Synchron wird 

gedreht und in dem Moment, wo sich die beiden Bauern in der Mitte des Ackers kreuzen, 

stehen ihre Zipfelmützen für eine kurze Sekunde senkrecht in die Höhe, bevor der eine Zipfel 

nach hinten, der andere nach vorne fällt. Dieses Dahinziehen der Bauern und die damit 

hergestellte symmetrische Abfolge bewirken eine ruhige und idyllische Atmosphäre, die der 

Erzähler aus seiner Position heraus herstellt. Denn er begleitet nicht etwa einen der beiden 

Bauern bei ihrer Arbeit, sondern steht in der Mitte, im Zentrum des Geschehens und verfolgt 

aus dieser Sicht heraus das bereits hier zweideutige Kommen und Gehen der Bauern.70  

Selbst in der anfänglichen Landschaftsbeschreibung liegt mehr verborgen als man zuerst 

ahnt. Das von Anfang an eingeschriebene topologische Beziehungsnetz durchzieht die 

ganze Erzählung. Bereits die Nennung der drei Äcker und deren Feldstruktur geben den 

Spielraum und den bereits mitschwingenden Konflikt wieder. „ […] und über die sanfte 

Anhöhe lagen vor Jahren drei prächtige lange Äcker weithingestreckt, gleich drei riesigen 

Bändern neben einander.“71 Die Erwähnung von drei Äckern und das Motiv der zwei Bauern 

sorgen dann für den textgenetischen Kern der Geschichte. Damit fängt die metonymische 

Verknüpfung an, die wie ein Schneeball-Effekt wirkt: ein Zeichen, eine Symmetrie, ein 

Gegensatz folgt dem nächsten und darauf erscheint sein Widerpart oder sein Echo. Eine 

endlose Aneinanderkettung von Wörtern, Symbolen, Parallelitäten – und sprachlichen 

Bildern. Die zahlreichen Symmetrien und Parallelitäten bilden geometrische Räume und 

werden zu Kategorien des Schicksals und der Ästhetik zugleich. Parallele und Symmetrie 

bilden das Prinzip von Recht und Ordnung. Die ganze Welt der Novelle Romeo und Julia auf 

dem Dorfe ist von einem solchen, in Parallelen und Symmetrien sich äußernden 

Wiederholungszwang durchwaltet, zeigt die immer wiederkehrenden Zeichen und 

Konstellationen und erzeugt dadurch detaillierte und ausdrucksstarke Sprachbilder. 

 

 

 

 

																																																								
68 HKKA. Bd. 4, S. 74f. 
69 HKKA. Bd. 4, S. 74. Unterstreichungen von Lieselotte Bürgi. 
70 Das Kommen und Gehen spiegelt sich später wieder im Aufkommen des Streites und im 
Untergehen der Familien und deren Existenz. 
71 HKKA. Bd. 4, S. 74. 
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3.5 Die magische Dualität der Symmetrie 

Die Bauern gleichen sich dermaßen, dass Keller sie zusammen nimmt und sie in der 

Pluralform (sie) erscheinen lässt. Zudem sind die Bauern Abbild der Gegend, was wiederum 

ein Bild erzeugt, da Keller das picturale Verb darstellen verwendet: „So glichen sie einander 

vollkommen in einiger Entfernung; denn sie stellten die ursprüngliche Art dieser Gegend dar, 

[…].“ 72  Das Erscheinungsbild der Bauer ist identisch. 73  Sie gleichen sich bis auf die 

Hosenfalten, sind gleich alt, tragen dieselbe Kleidung, machen die gleichen monotonen 

Gebärden und bewegen sich gleichmäßig. Sie bilden aus der größten Entfernung wie auch 

aus nächster Nähe eine vollendete Symmetrie. Dabei fällt auf: Je ungewöhnlicher die 

Detailliertheit in ihrem Kontext ist, desto mehr verselbstständigen sie sich von ihrem 

ursprünglichen Motiv und erhalten „als Bild eine Bedeutung eigener Mächtigkeit.“74 
„[…] und man hätte sie auf den ersten Blick nur daran unterscheiden können, daß der 

eine den Zipfel seiner weißen Kappe nach vorn trug, der andere aber hinten im Nacken 

hängen hatte. Aber das wechselte zwischen ihnen ab, indem sie in der 

entgegengesetzten Richtung pflügten; denn wenn sie oben auf der Höhe 

zusammentrafen und aneinander vorüberkamen, so schlug dem, welcher gegen den 

frischen Ostwind ging, die Zipfelkappe nach hinten über, während sie bei dem andern, 

der den Wind im Rücken hatte, sich nach vorne sträubte. Es gab auch jedesmal einen 

mittlern Augenblick, wo die schimmernden Mützen aufrecht in der Luft schwankten und 

wie zwei weiße Flammen gen Himmel züngelten.“75 

 

Das Treiben der Bauern scheint vollkommen in das Bild der Landschaft zu gehören. Ganz 

unbemerkt und ruhevoll erscheint das malerische Tableau. Eine malerische Idylle, die schon 

fast an eine künstliche Fiktionalität grenzt. Die harmonisierende Beschreibung hätte hier 

abschließend sein können und das Gleichgewicht wäre gesichert. Um die Symmetrie zu 

erhalten und ex negativo zu erhärten, wird sie ständig wieder von einer Negation 

durchbrochen. „[Symmetrie] So glichen sie einander vollkommen in einiger Entfernung […] 

und man hätte sie auf den ersten Blick nur daran unterscheiden können [Symmetriebruch 

durch Negation] […]. Aber das wechselte zwischen ihnen ab [Wiederherstellung der 

Symmetrie durch erneutes Negieren] […]“76. Der kleine Unterschied, der das Gleichgewicht 

aufhebt wird sogleich wieder abgebaut und die Gleichung geht wieder auf; eine Löschung 

des Motivs durch eine erfüllte Dualität. 

																																																								
72 HKKA. Bd. 4, S. 75. Unterstreichungen von Lieselotte Bürgi. 
73 Selbst der Name der Bauern Manz und Marti klingen ähnlich und stellen eine Alliteration dar.  
74 Menninghaus, Winfried: Artistische Schriften. Studien zur Kompositionskunst Gottfried Kellers. 
Frankfurt a. M. 1982, S. 124. Zu nennen ist auch die Habilitationsschrift von Menninghaus, Winfried: 
Unendliche Verdopplung. Die frühromantische Grundlegung der Kunsttheorie im Begriff absoluter 
Selbstreflexion. Frankfurt am Main 1987. 
75 HKKA. Bd. 4, S. 75. 
76 HKKA. Bd. 4, S. 75. 
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Auch mit dem Auftritt der beiden Bauernkinder, „[…] ein Knabe und ein kleines Ding von 

Mädchen, […]“77, scheint keine Unruhe in die Welt der Seldwyler Bauern einzutreten. Erneut 

beginnt Keller mit einer Art Kameraeinstellung, indem er die Szene näher heran holt:  
„Dies Fuhrwerk hielt nach manchem Anstoß und Aufenthalt auf der Höhe im Schatten 

eines jungen Lindengebüsches, welches da am Rande des Feldes stand, und nun konnte 

man die beiden Fuhrleute näher betrachten.“78 

 

Das vorhin verwendete Spiel mit der Zwei und die Verschmelzung der beiden Individuen 

(Bauern) zu einer gemeinsamen und identischen Komponente werden ebenfalls bei den 

Kindern angewendet:79 „Es war ein Junge von sieben Jahren und ein Dirnchen von fünfen, 

beide gesund und munter, und weiter war nichts Auffälliges an ihnen, als dass beide sehr 

hübsche Augen hatten […]“80.  

Hinzu, zum Spiel mit der Zwei, kommt ein Dualitätsprinzip. Kellers Zwei beinhaltet immer 

eine Komponente, die sich anzieht, und eine, die sich abstößt. Die beiden Bauern werden im 

ersten Teil noch durch „gute Nachbarn“81 angezogen. Die tägliche gleiche Arbeit auf dem 

Feld und die auf dem selben Hügel gelegenen Äcker, verbinden die beiden. Später wird eine 

stark gegenseitige Abneigung feststellbar - aus Freunden werden Feinde auf Leben und Tod. 

Bei den Kindern verhält sich das Dualitätsprinzip etwas anders. Sie beide sind Freunde von 

Anfang an und bleiben es bis in und über den Tod hinaus. Ihre Geschlechter, Mann und 

Frau, enthält hier die Anziehung und Absonderung. Einerseits sind sie, biologisch betrachtet, 

unterschiedlich. Andererseits fühlt sich das jeweilige Geschlecht zum andern hingezogen, 

wenn auch jetzt im Kindesalter noch unbewusst.  

Die Bauern Manz und Marti werden mit Sternbildern verglichen, die gleichsam ihre Bahnen 

ziehen. Sie scheinen den Naturgesetzten unterworfen zu sein. Wie Sternbilder am Himmel, 

so verschwinden und erscheinen die Bauern wieder. Ihre Gleichmäßigkeit und die geregelte 

Ordnung der Natur lässt die in die Metapher der Sternzeichen eingebetteten Bauern als 

Gleichnis erscheinen, als Sinnbild der Unerschütterlichkeit, des Ewigen. Doch der Schein 

trügt. Auch die Zipfel der Mützen, die „[…] wie zwei weiße Flammen gen Himmel 

züngelten“82, sind kleine Vordeuter auf eine spannungsgeladene und sich bald entfachende 

Unruhe. Selbst die Ruhe und Schönheit des vorgemalten Idyllenbildes und die Stärke der 

Bauern scheinen nicht in der Lage zu sein, das Unheilvolle abzuwenden.  

																																																								
77 HKKA. Bd. 4, S. 76. 
78 HKKA. Bd. 4, S. 76. 
79 Vgl. dazu die Annahme 69: HKKA. Bd. 4, S. 76, Z. 20-24. 
80 HKKA. Bd. 4, S. 76. Unterstreichungen von Lieselotte Bürgi. 
81 HKKA. Bd. 4, S. 76f. 
82 HKKA. Bd. 4, S. 75. 
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Bei Keller besitzen kein Symbol, kein Gleichnis, keine Formel und kein Vergleich einen 

eindeutigen und klaren Wert.83 Vielmehr kommt diesen ein Mehrwert zu. Die Mehrsinnigkeit 

des Erzählers bewirkt ein Spiel mit der Zwei, eine Symmetrie und Asymmetrie mit Pol und 

Gegenpol, ein Dualismus aus Schwarz und Weiss, ein Bild aus Positiv und Negativ. Keine 

Vordeutung, kein Signal, keine Wendung ist ohne Vorbestimmung, nichts ist dem Zufall 

überlassen, nichts beliebig. Kellers hergestellte Bilder scheinen klar ersichtlich dargestellt zu 

sein, sind in ihrer Botschaft – auf den ersten Blick - aber alles andere als deutlich 

durchschaubar.  

Je nach Kontext kann sich die Bedeutung eines Begriffes verändern, wie zum Beispiel der 

Begriff „wild“ zeigt.84 Einerseits beinhaltet diese Bezeichnung das Nichtvorhandensein von 

Strukturen und den Nomos oder den „[…] Ausdruck des Mangels an zivilisatorischer 

Ordnung“85, ist also Anarchie, Verkommenheit, Verfall. Andererseits erhält die Benennung 

„wild“ einen positiven „[…] Ausdruck der enthemmten Lust“86 und steht für „ungezähmte[s], 

natürliche[s] Begehren“87. Je nach Kontext wird sich der Leser für die eine oder andere 

Denomination entscheiden.  

Gerade die Begriffe „wild“ und „Verwilderung“ sind häufig vorkommende und stark positiv 

und negativ konnotierte Verwendungen. So wird der verwilderte Acker ein anderes Bild 

hervorrufen als die wilde Leidenschaft der beiden Kinder oder die Wildheit der Bauern. Keller 

verwendet geschickt das Wortfeld „wild“ bei allen Tief- und Wendepunkten und überlässt der 

Natur an diesen ausschlaggebenden Geschehnissen freien Lauf, was der verwilderte Acker 

wohl kaum besser bildlich darstellen könnte. Auch hier gilt es, die Wildheit des Ackers von 

zwei Seiten zu betrachten. Die Bauern sehen darin einen brachliegenden, verwüsteten 

Acker, unnütz und verwahrlost. Für die Kinder aber ist der wilde Acker eine geheimnisvolle 

Wildnis, ein Paradies, ein Ort, an dem sie ungestört spielen und zusammen sein können. 

Wie das Wort „wild“ von den verschiedenen Personen gesehen resp. gedeutet wird, so 

entspricht diese Deutung auch ihren Charakteren. Die Bauern werden einst so verwahrlost 

und wild wie der Acker sein. Die Kinder spielen ausgelassen und treiben ihre wilden Spiele, 

wie das Unkraut wild aus dem Acker sprießt. Damit aber nicht genug. Nach der 

Versteigerung wird der neue Besitzer zuerst einmal den Acker von seinem „wilde[n] Unkraut 

und Gestrüpp“88 befreien. Die „Wildheit“ durchzieht die ganze Novelle. Mit den folgenden 

																																																								
83 Auch die Vergleiche stellen sprachliche Bilder her. Im Vergleich zur Symmetrie und Asymmetrie 
(falls man dies überhaupt klar voneinander trennen kann) geschieht die Herstellung eins Bildes durch 
einen sprachlichen Vergleich direkt, da dies durch Deixis wie ‚wie’ oder ‚als ob’ entsteht. 
84 Andere Beispiele wären die Namen (Sali, Anspielung auf Salomo), die Blumen, Farben, Tiere und 
Häuser. 
85 Vgl. dazu Koebner, Thomas: Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe. Die Recherche nach 
den Ursachen eines Liebestods. Bd. 2. In: Interpretationen. Erzählungen und Novellen des 19. 
Jahrhunderts. Stuttgart 1990, S. 225. 
86 Ebd., S. 225. 
87 Ebd., S. 225. 
88 HKKA. Bd. 4, S. 86. 
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Sätzen bringt Keller die Parallelität und Symmetrie zwischen dem Unrecht der Bauern 

einerseits und der künftigen Tragödie der Kinder andererseits zusammen:  
„Denn da es eine außerordentliche gleichsam wilde Arbeit war, bei der keine Regel und 

keine Sorgfalt erheischt wurde, so galt sie als eine Lust. Das wilde Zeug, an der Sonne 

gedörrt, wurde aufgehängt und mit großem Jubel verbrannt, dass der Qualm weithin sich 

verbreitete und die jungen Leutchen darin herumsprangen, wie besessen.“89 

 
Wie der Qualm, der sich verbreitet, wird sich das Unheil der Kinder kundmachen. Mit diesen 

eindrücklichen Bildern stellt Keller die Verflechtung des Schicksals der Eltern und Kinder dar 

und hinterlässt eine dunkle Vorahnung für das weitere Geschehen – Parallelitäten auf allen 

Ebenen. Nach vielen Jahren begegnen sich die beiden Kinder wieder beim Fischen und 

kommen sich beim Zweikampf ihrer Väter wieder nahe. Als Sali, der inzwischen mit seinen 

Eltern in die Stadt in ein altes und verwahrlostes Wirtshaus umgezogen ist, heimlich 

Vrenchen besucht, kommt ihm der „wild und liederlich“90aussehende Marti entgegen.91 Das 

sprachliche Bild, welches Sali nun von Vrenchens Behausung schildert, deutet auf den darin 

wohnenden Charakter hin. Das Wohnhaus Vrenchens wird zum Gleichnis ihres 

Aussehens.92 Auch hier fällt der Begriff „Wildnis“93 und wird doppelt konnotiert. Einerseits ist 

diese Wildnis das Sinnbild der Verwahrlosung und Verwilderung (wie sie durch Vrenchens 

Vater personifiziert wird) und andererseits ein einzigartiges Schauspiel der Natur, welches 

mit Vrenchen verglichen wird:  
„Und wie die krausen Haare und die rotgelben Kattunhalstücher zu Vrenchens Augen, 

stand zu diesen blinkenden Fenstern das wilde grüne Gewächs, was da durcheinander 

rankte um das Haus, flatternde Bohnenwäldchen und eine ganz duftende Wildnis von 

rotgelbem Goldlack.“94 
 

Der Mensch wird Abbild der Natur, der außermenschlichen Kraft. Mit diesen vielen parallelen 

Zusammenhängen zwischen Mensch und Natur lässt Keller eine Spannung entstehen, die 

dafür sorgt, dass der Mensch in einem engen (Abhängigkeits-)Verhältnis mit der Natur 

steht.95 Die Wildheit der Natur und deren Konnotation spielen an allen Orten der Novelle eine 

wichtige Rolle. So wird der wilde Acker zum geheimnisvollen Spielort der beiden Kinder, die 

																																																								
89 HKKA. Bd. 4, S. 86. 
90 HKKA. Bd. 4, S. 106. 
91 Keller sorgt mit dem Bild des verkommenen und lottrigen Wirtshauses für eine Parallelität zum 
heruntergekommenen Leben der Familie.  
92 HKKA. Bd. 4, S. 108f. Keller benutzt häufig Gleichnisse um Personen einen Charakter zu geben, 
Situationen bildlich darzustellen. Das Gleichnis ist wie die Symmetrie und Wiederholung ein 
bildgebendes Element. So spiegelt zuvor die Beschreibung des heruntergekommenen Wirtshauses 
den Stand von Salis Familie. 
93 HKKA. Bd. 4, S. 108f. 
94 HKKA. Bd. 4, S. 108f. Hier wird eine physiognomische Parallelität hergestellt. 
95 Vgl. dazu die Bemerkungen und Annahme 54 zu Ludwig Feuerbach und seinem Bezug zur Natur 
und zum neuen Naturalismus. 
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überwucherte Mauer trennt sie voneinander, Steine werden Zeugen des 

Liebesgeständnisses und wenig später zur vernichtenden Waffe des Glücks. Wie oben 

erwähnt wird die Wildheit zu einem duftenden Ebenbild Vrenchens. Ebenfalls im letzten Teil 

der Novelle, im Wirtshaus „Paradiesgärtchen“, sicherlich ein symbolträchtiger Name, wo sich 

die Liebenden nach einem nicht ganz freundlichen Zusammentreffen mit anderen 

Dorfgenossen an der Kirchweih hin verkrochen haben, spielt die Natur und deren parallele 

Vergleiche und Abbildungen als bildgebendes Element und als Vordeutung eine wichtige 

Rolle. Zwar waren damals im biblischen Paradies Natur und Sitte noch vereint, Mann und 

Frau zusammen, frei von Zwängen und gesellschaftlichen Forderungen, doch das 

„Paradies“, welches Vrenchen und Sali hier antreffen, ist alles andere als paradiesisch. Hier, 

im verwilderten Paradiesgärtchen herrschen andere, verwilderte Regeln und Gesetze.  

 

Keller scheint den Leser nicht nur auf eine Scheindeutigkeit hin sensibilisieren zu wollen, 

sondern stellt ganz allgemein die Zuverlässigkeit des Blickes, des entstandenen Bildes in 

Frage. Der erste Blick, sei dieser nun aus der Ferne, wie zu Beginn der Erzählung aus der 

Vogelperspektive heraus, oder aus der Nähe, wie bei der Betrachtung der Bauern und deren 

konfektionellen Details (Hosenfalten, Zipfelmütze) – der erste Blick kann immer trügen. Was 

sich dann auch im weiteren Verlauf der Erzählung bewahrheitet. Denn die beiden 

Bauersleute sind alles andere als fromme und gut besorgte Menschen.96 Jede Zuweisung 

eines Begriffes wird sich als voreilig und einseitig erweisen. Der Leser wird feststellen, dass 

die Zuordnung nur für diesen Fall, nicht aber für den anderen passend ist. So ist auch hier 

eine Parallelität zu finden, eine Parallelität des Begriffes, die aus der Spaltung des 

kontextgebundenen Umfeldes resultiert. Dazu kommt die Anregung des Sinnes, die 

Übergänge vom Lächerlichen ins Ergreifende, vom Albernen ins Wehmütige zu erkennen. 

 

3.6 Die unteilbar Drei 

Die Zahl Drei gilt als die kleinste Primzahl und ist somit unteilbar. Gottfried Keller verwendet 

geschickt und mit viel Genauigkeit die verheerende Drei, den dritten Acker, die drei Besitzer, 

das „gute Dreieck“97, die zum Auslöser eines heftigen Streites führen. Eigentlich ist der dritte 

Acker nur indirekt Streitpunkt, denn er wurde auf eine „ehrliche“ Art im Beisitz der Gemeinde 

an Manz versteigert. Ursprünglich ist die von Marti herausgefahrene Furche in Form eines 

Dreiecks schuld für die heftige Diskussion, die zum unerbittlichen Kampf und zum Ruin der 

Familien führt. Eigentlich spielt es keine Rolle, ob Manz oder Marti die Schuld begangen 
																																																								
96 „Das Volk, besonders der Bauer, kennt nur Schwarz und Weiss, Nacht und Tag, und mag nichts 
von einem tränen- und gefühlsschwangeren Zwielicht wissen, wo niemand weiss, wer Koch oder 
Kellner ist. Wenn ihm die uralte naturwüchsige Religion nicht mehr genügt, so wendet es sich ohne 
Übergang zum direkten Gegenteil, denn es will vor allem Mensch bleiben und nicht etwa ein Vogel 
oder ein Amphibium werden.“ Zitat von Gottfried Keller. In: Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften. 
Aufsätze, Essays, Vorträge. Bd. 2. Frankfurt am Main 1977, S. 286-287. 
97 HKKA. Bd. 4, S. 85. 
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haben, denn beide sind von dem Moment an, als sie gleichzeitig die erste Furche vom 

dritten, herrenlosen Acker zogen, an ihrem Schicksal beteiligt.98 Dass drei Äcker nicht unter 

zwei Bauern aufteilbar sind, erscheint nicht nur sprachlich betrachtet, sondern auch bildhaft 

als unmöglich.99 Die magische Dualität, das ausgewogenen Gleichgewicht, die Symmetrie 

wird durch die dritte Instanz zerstört. Statt dass der Dritte die Vermittlerrolle übernimmt und 

den Streit schlichtet oder sogar dafür sorgt, dass es nicht zum Konflikt kommt, wird bei 

Romeo und Julia auf dem Dorfe der Dritte verstossen und sprachlos gemacht, der Acker 

lässt man verwildern, wie die Zustände und den Streit.100 Der schwarze Geiger, eigentlicher 

Besitzer des dritten Ackers, Angehöriger der Heimatlosen, ohne Papiere, ist keine 

ebenbürtige Person und kann damit nicht die Lücke füllen, die auch bildhaft durch den brach 

und unbebauten Acker dargestellt wird.  

 

Keller zeigt bereits im Eingangsbild die wunderschöne Lage der Äcker, der Felder und lässt 

sie Teil des Ganzen sein. Die Drei, oder der dritte Acker, bewirken noch mehr. Als drittes 

Glied, als Mittelglied zwischen zwei wohl bebauten und ordentlich versorgten Landteilen, 

erscheint der dritte Acker völlig fehl am Platz zu sein. Er ist genauso ausgeschlossen und ein 

Außenseiter wie sein eigentlicher Besitzer, der schwarze Geiger.101 Beide sind störende 

Faktoren im Bild der Idylle, in der wohlgeordneten Landschaft, in der symmetrischen 

Ordnung und dem Weltgestirne, und damit parallel betrachtet, in der Gesellschaft. Ihr 

Erscheinungsbild erweckt Furcht und Scham, aber auch Neugierde.  

Keller überträgt die Bilder der Äcker auf das Aussehen und die Charakterzüge der jeweiligen 

Besitzer. Ein durchdachtes Spiel mit der Parallelität. Denn die stattlichen Landwirte, die „[…] 

auf den ersten Blick den sichern, gutbesorgeten Bauersmann [verkünden]“102, widerspiegeln 

die Landschaft und ihre Äcker. Der dritte Acker, der brach und voller Unkraut und Steine 

liegt, scheint wiederum die Art des schwarzen Geigers wiederzugeben: „[…], da derselbe mit 

seinen Unkräutern, Stauden und Steinhaufen eine ungewohnte und merkwürdige Wildnis 

darstellte.“103 Wüst und unförmig wie der verwahrloste Acker wird parallel dazu der schwarze 

Geiger dargestellt: 
„[…] und sah übrigens schwarz genug aus; neben einem schwarzen Filzhütchen und 

einem schwarzen rußigen Kittel, den er trug, war auch sein Haar pechschwarz, so wie 

der ungeschorene Bart, das Gesicht und die Hände aber ebenfalls geschwärzt […].“104 

 

																																																								
98 Vgl. dazu die Szene am Ende des ersten Teiles: HKKA. Bd. 4, S. 82f. 
99 Am Rande sei noch auf die Dreifeldwirtschaft der damaligen Zeit hingewiesen. 
100 Eine intertextuelle Parallele kann bereits aus der Schrift entnommen werden: „[…] verflucht sei der 
Acker um deinetwillen […] Dornen und Disteln soll er dir tragen […].“ (1. Moses, 3.17-18). 
101 Vgl. dazu auch Annahme 97. 
102 HKKA. Bd. 4, S. 74f. 
103 HKKA. Bd. 4, S. 79. 
104 HKKA. Bd. 4, S. 111. 
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Wie die schwere Last der Steine auf dem brach liegenden Acker lastet, so liegt die Last des 

Heimatlosen, des Herrenlosen, auf den Schultern des schwarzen Geigers. Denn seine 

Vorgeschichte scheint nicht rein zu sein, seine Eltern waren keine stattlichen Bauersleute 

und der schwarze Geiger ein Heimatloser ohne Taufschein. In der Beschreibung des 

schwarzen Violinspielers fällt auf, wie Keller mit geometrischen Formen und Mitteln (u.a. 

Winkelmaß, Zick Zack, Loch) arbeitet, um auch hier ein klares und deutliches Bild der 

Physiognomie herzustellen.  
„In der That besaß er eine schreckbare Nase, welche wie ein großes Winkelmass aus 

dem dürren Gesicht geworfen worden war, und unter dem ein kleines rundes Löchelchen 

von einem munde sich seltsam stutzte und zusammenzog, aus dem er unaufhörlich 

pustete, pfiff und zischte. Dazu stand das kleine Filzhütchen ganz unheimlich, welches 

nicht rund und nicht eckig und so sonderlich geformt war, daß es alle Augenblicke seine 

Gestalt zu verändern schien, obgleich es unbeweglich und saß, und von den Augen des 

Kerls war fast nichts als das Weise zu sehen, da die Sterne unaufhörlich auf einer 

blitzschnellen Wanderung begriffen waren und wie zwei Hasen im Zick Zack 

umhersprangen.“105 

 

Der schwarze Geiger erscheint genauso sonderbar und mysteriös wie der dritte Acker. Er ist 

keine frei gewählte Person, sondern gezielt ausgesucht und symbolisiert das herannahende 

Unglück und den Tod. Gottfried Keller hat bereits auf der 1855 angefertigten Berliner 

Schreibunterlage106 den schwarzen Geiger zeichnerisch dargestellt.  

Der schwarze Geiger bildet, zusammen mit den anderen Heimatlosen, das Negativ zur 

gutbürgerlichen Gesellschaft. Die Vagabunden sind die Ausgeschlossenen und bilden die 

Randgruppe, gehören nicht zur Gemeinde und haben keine Rechte. Dagegen steht das Bild 

der Bauern zu Beginn noch in einem ganz anderen Licht. Sie bilden das Positiv des Bildes. 

Ihre stattlichen Bauernhöfe, ihr wohlgeordnetes Anwesen und die fruchtbare Landschaft 

spiegeln den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stand der Bauern. Weitere Gegenbilder 

erzeugen die Äcker. Während die äußeren beiden wohl bebaut und gepflegt sind - sie bilden 

die Ordnung -, liegt der dritte brach und wüst da, die Unordnung, das Chaos darstellend. 

 

Kellers sprachliche Bilder haben nicht nur eine einfache Stellvertreter-Funktion, sondern 

übersetzen die Botschaft in Bilder. Ein bildhaftes Beispiel liefert wiederum der Acker. Die 

darauf lastenden Steine werden zu einer Mauer aufgetürmt und symbolisieren die 

																																																								
105 HKKA. Bd. 4, S. 112. 
106 Vgl. dazu im Anhang den Bildausschnitt der Berliner Schreibunterlagen, entstanden um 1854/55,  
vom „schwarzen Geiger“. Die Berliner Schreibunterlage zeigt den Tod, den schwarzen Geiger, als 
Fiedler, mit Geige oder Bass und mit Hut, das Zeichen der Freien. Vgl. dazu die CD-Rom von HKKA. 
Bd. 19 und 20. 
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ansteigende Last, verschlechtern die „Sicht“ und das zunehmende Vergehen.107 Aber Keller 

belässt es nicht bei simplen Symbolen. Er holt noch viel mehr aus den Bildern heraus, lässt 

die Bilder mehr aussagen als auf den ersten Blick erkannt wird. Die Steinmauer, die von Tag 

zu Tag wächst, trennt die Kinder voneinander. Parallel dazu steigert sich das Potential des 

Konfliktes. Die beiden Kinder verlieren sich aus den Augen, was sich spätestens nach der 

Versteigerung bewahrheitet. Während diese Steinmauer von den Kindern noch bezwungen 

werden kann, scheint die spätere Mauer unüberwindlich. Vorerst aber stellen Sali und 

Vrenchen in einem kindischen Spiel dar, was sich in baldiger Zeit zeigen wird. Sie stoßen 

sich gegenseitig von der Mauer – eine unmissverständliche Aussage, die das Herabfallen, 

das Hineinfallen in den Dreck der beiden Bauern darstellt. 

 

3.7 Parallelitäten des Schicksals 

Resümiert man noch einmal die Gegebenheiten und Vorkommnisse auf dem dritten Acker, 

fällt auf, dass sich an diesem speziellen Ort die ausschlagskräftigsten Geschehnisse 

überhaupt abspielen. Wenn auch noch ein unscheinbares und im Ausdruck eines kindlichen 

Spiels verpacktes Ereignis, so ist die erste Szene der beiden Kinder mit der Puppe auf dem 

verwahrlosten Acker sehr aussagekräftig und eine der ersten Begebenheiten des 

unaufhaltbaren Schicksals der Kinder. Während die beiden Kinder, nichts wissend von der 

Untat ihrer Väter, sich auf dem Acker austoben, schneidet das Fatum seine Furchen in das 

Leben aller Beteiligten.  

Die Puppenszene wäre mit Sicherheit nicht so ausführlich und detailliert von Gottfried Keller 

beschrieben worden, würde sie nicht vorhersagende und zukunftsweisende Aussage 

beinhalten. Zudem ist die Szenerie mit vielen Farben (vor allem Grün und Rot) und 

Symbolen konnotiert, damit ein aus Sätzen hergestelltes pittoreskes Bild entstehen kann.108 

Trotz der „grüne[n] Wildnis“109, in der die beiden Kinder spazieren gehen, erscheint sie wie 

ein mystisches, zauberhaftes Land, weit weg vom alltäglichen und herkömmlichen Leben. 

Die Puppe wird mit grünen „langen Blättern des Wegkrautes“110 bekleidet, „[…] so daß sie 

																																																								
107 Vgl. dazu die vielen bildhaften Darstellungen und Vergleiche der Bauern, die ihren Fehler nicht 
einsehen wollen. Z. B.: HKKA. Bd. 4, S. 83 (Z. 8f.), S. 84 (Z. 18f.), S. 88 (Z. 14) – S. 89 (Z. 3), S. 89 
(Z. 31f), S. 90 (Z. 10f). 
108 Vgl. dazu HKKA. Bd. 4, ab S. 79, Z. 5ff 
109 HKKA. Bd. 4, S. 79. 
110 HKKA. Bd. 4, S. 79. Die Mohnblume wurde im Mittelalter in Verbindung gebracht mit Hexen, mit 
Frauen mit brennendem, rotem Haar und somit zur Teufelsblume. In der Romantik stellte sie das 
Vergessen dar. Im 21. Jahrhundert gibt es keine solchen Verbindungen mehr. Heute steht sie 
vielmehr als Emblem für Tote und Gefallene, wobei ihre rote Farbe passend als Blut verstanden wird. 
Im Allgemeinen bezeichnet die Mohnblume den Tod, den ewigen Schlaf. Diese symbolische 
Verwendung wird Keller gekannt und hier genutzt haben. Dagegen scheint Grün das Gegenbild 
darzustellen, das Leben, den Frühling, das Neue (vgl. dazu der Grüne Heinrich). Dieses Farbenspiel 
Grün-Rot bewirkt eine Parallelität. Beide Farben bilden die beiden markanten Komponenten des 
Lebens (Anfang und Ende) und bewirken hier die bildliche Darstellung des Neuen (Kinder, grüne 
Umgebung) und des bevorstehenden Endes (rotes Blut, Tod). 
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einen schönen grünen und ausgezackten Rock bekam; […]“111 . Eine rote Mohnblume, 

Symbol für den Tod, dient der Puppe als Haube und kleine rote Beeren schmücken ihre 

Taille und ihren Hals.112 Nun sieht die Puppe aus „wie eine Zauberfrau“113. Nach einer kurzen 

Betrachtungszeit holt Sali die Puppe mit Hilfe eines Steines herunter, eine Tat, die er ein 

paar Jahre später am selben Ort wiederholen wird. Auch die darauf folgende Aussage über 

das Aussehen der Puppe wird sich für das Ansehen der Kinder und deren Familie als 

vorausdeutend erweisen: „Dadurch geriet aber ihr Putz in Unordnung […]“.114 Das Mädchen 

versucht zwar schleunigst, die Puppe und ihr Gewand wieder in Ordnung zu bringen, wie sie 

später versuchen wird, das Leben ihres Vaters, das ihrige und das verlassene Haus intakt zu 

halten, wird aber durch den Knaben daran gehindert.115 Das einzige Bein der Puppe, das 

letzte Standbein der beiden Kinder, wird zerstört. Das Bein, welches „dürr und leer“116 

herunter hängt, widerspiegelt die Zukunftsperspektiven der beiden Kinder und der Äcker.117 

Nachdem der Übeltäter Reue zeigt, entschließt sich das Mädchen „[…] nun mit ihm 

gemeinschaftlich die Zerstörung und Zerlegung fortzusetzen.“118 Dies drückt ihre spätere 

gemeinsame Entscheidung für den Tod aus. Das Szenario erscheint trotz der Anwesenheit 

der Kinder und deren Ahnungslosigkeit als makaber und grausam, bereitet aber den Weg vor 

für die im späteren Teil der Handlung in die Tat umgesetzte symmetrische Realität, die alle 

Komponenten dieser Szene in den (bereits) parallel angelaufenen Handlungsstrang 

wiedergeben.  

Wie im ersten Teil der Handlung, als Sali die Puppe mit einem Stein von den Disteln zu 

Boden bringt, so wird Sali später Vrenchens Vater mit einem Stein zu Boden schlagen und 

somit die Hoffnung auf ein ruhiges Leben in einer bürgerlichen Gesellschaft zerschlagen. 

Denn mit dieser Tat sind die, vor allem für Vrenchen so wichtigen, bürgerlichen Werte 

vernichtet. Sie versichert Sali, dass sie niemals mit einem Mann heiraten könne, der ihren 

Vater niedergeschlagen hat. Der Traum, eine gewissensfreie Ehe zu führen, ist damit 

endgültig geplatzt. Dies spiegelt die Idee Vrenchens und Salis einer für alle Zeiten 

unerschütterlichen Liebe - ist aber keineswegs die Fortsetzung ihrer bisherigen Erfahrungen. 

Denn die beispielhaften Ereignisse aus den Vaterhäusern zeigen wie wenig solche 

																																																								
111 Ebd. S. 73, Z. 29-30. 
112 Vgl. dazu HKKA. Bd. 4, S. 79. Ebenfalls der schwarze Geiger erinnert an den Tod. Der den 
Lebenden aufspielenden Geiger ist vor allem seit Beginn des 18. Jahrhunderts ein beliebtes Motiv für 
den Tod. 
113 HKKA. Bd. 4, S. 79. 
114 Ebd. S. 74, Z.1-2. 
115 Vgl. zur Wiederholung der Steinwurfszene die weiter unten aufgeführten Textbelege. 
116 HKKA. Bd. 4, S. 80. 
117 Keller bringt nach der Versteigerung des Ackers und dem immer grösser werdenden Ruin ein 
paralleles Bild für das „Standbein“ der Bauern. „So ging es gewaltig rückwärts mit ihnen und ehe zehn 
Jahre vorüber, steckten sie beide von Grund aus in Schulden und standen wie Störche auf einem 
Beine auf der Schwelle ihrer Besitztümer, von der jeder Lufthauch sie herunterwehte.“ HKKA. Bd. 4, 
S. 90. 
118 HKKA. Bd. 4, S. 80. 
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„bürgerlichen“ Ehen wirklich taugen. Mehr aus ihrer Notlage heraus entspringt eine „[…] 

Projektion einer Heilserwartung, die von der Erinnerung an die anscheinend ungetrübte 

Kinder-Idylle genährt wird.“119  

Bezeichnend in dieser Sequenz ist vor allem die Anspielung auf das „tote[s] Wissen“120, das 

in Form des hohlen Puppenkopfes erscheint. Damit wird das Noch-nicht-Wissen 

ausgedrückt. Und zwar sowohl das Nicht-Wissen der Kinder wie auch das der Väter. Im 

Weiteren wird in den Hohlraum des Kopfes eine soeben eingefangene und noch lebende 

Fliege eingesperrt. Vom Nicht-Wissen wird der Bogen geschlagen zu „einem weissagenden 

Haupte“121. Diese Metamorphose vom Nicht-Wissen zum Wissen verläuft bei den Kindern 

noch unbewusst, dem aufmerksamen Leser ist dies aber durchaus bewusst. „[…] und die 

Kinder lauschten in tiefer Stille seinen Kunden und Märchen, indessen sie sich umschlungen 

hielten.“122 Sie werden sich ganz am Ende der Erzählung ebenso eng umschlungen halten, 

und zwar dann, wenn ihnen ihr Schicksal klar wird und sie verstehen, was der weissagende 

Kopf ihnen zu berichten hatte: „[…] im froste des Herbstmorgens [glitten] zwei bleiche 

Gestalten, die sich fest umwanden, von der dunklen Masse herunter in die Fluten.“123 

 

Kellers sprachliche Bilder scheinen noch aus einer biografisch angehauchten Art von 

Umsetzung heraus entstanden zu sein. Für Gottfried Keller musste eine Liebestragödie, 

wenn auch nicht in dem Ausmaße von Romeo und Juli, als Augenzeuge, fremd sein. 

Dagegen war ihm der bittere und traurige Ausgang von Liebesbeziehungen gar wohl aus 

eigenen biografischen Erlebnissen bekannt. Vertraut waren ihm auch das bäuerliche Leben, 

die Agrarwirtschaft und das Landleben. Fremd musste es für Keller gewesen sein, sich in die 

beiden Liebenden hinein zu versetzten, die als einzige Lösung einer Desintegration von der 

bürgerlichen Ordnung den Tod wählten. „Diese Mischung bekannter und unbekannter 

Momente provozierte zu einer doppelten Art der künstlerischen Bewältigung, […].“124 Kellers 

Sinn für die Neugierde nach dem Fremden, nach dem Unbekannten und die Betroffenheit 

der auf Wahrheit begründeten Geschichte machen Romeo und Julia auf dem Dorfe zu einem 

einzigartigen Werk. Trotzdem bleibt Keller in jeder Hinsicht realistisch. Denn mit der 

Erzählung Romeo und Julia auf dem Dorfe bringt Gottfried Keller dem Publikum ein 

alltägliches Phänomen - die unerfüllte Liebe und der Ausstoß von der Gesellschaft - nahe, 

																																																								
119 Koebner, Thomas: Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe. Die Recherche nach den 
Ursachen eines Liebestods. Bd. 2. In: Interpretationen. Erzählungen und Novellen des 19. 
Jahrhunderts. Stuttgart 1990, S. 229.  
120 HKKA. Bd. 4, S. 81. 
121 HKKA. Bd. 4, S. 81. 
122 HKKA. Bd. 4, S. 81. 
123 HKKA. Bd. 4, S. 158. 
124 Koebner, Thomas: Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe. Die Recherche nach den 
Ursachen eines Liebestods. Bd. 2. In: Interpretationen. Erzählungen und Novellen des 19. 
Jahrhunderts. Stuttgart 1990, S. 206f. 
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dass gerade durch seine Bedeutung im Gewöhnlichen, um in Auerbachs Worten zu 

sprechen, eine Reaktion hervorruft. 

 

3.8 Zyklische Intertextualität und Wiederholung durch Sprachbilder und Symmetrie 

Ähnliches hat Hugo von Hofmannsthal in seinem kurzen, aber prägnanten Aufsatz 

Unterhaltung über die Schriften von Gottfried Keller125 festgestellt. Hofmannsthal lässt vier 

Personen über die Eigenart und „[…] die Kraft, die dem Albernsten, dem Gemischtesten 

noch eine Form gibt, vermöge deren es für einen Augenblick lebt und leuchtet.“126 Genau 

diese Kraft sei es, die Kellers Bücher überlegen erscheinen lassen. Denn „Die [Stärke] liegt 

gerade in der unbegreiflichen feinen und sicheren Schilderung gemischter Zustände.“127  

Kellers Faible für Symmetrie ist mehr als ein Charakterzug der märchenhaften Gattung. Dass 

diese Vorliebe nicht zufällig ist, zeigt bereits die vielfältige Verstrickung und Verflechtung der 

Zahlensymmetrien und -spiele in Romeo und Julia auf dem Dorfe. Es ist aber keine 

einmalige Angelegenheit bei Gottfried Keller. Er zieht systematisch und mit einer gewissen 

Präzision sein Prinzip der Konfiguration durch alle Seldwyler-Geschichten fort, sogar über 

diese hinaus. Zum Beispiel lassen sich Intertextualitäten und Symmetrien im Grünen 

Heinrich in der Farbensymbolik, der Rückkehr an den wohlbekannten Ort der Kinderjahre 

und in der Tanzszene finden. In einer etwas abgeschwächteren Form kann man ebenfalls 

eine Parallele zum Fähnchen der sieben Aufrechten128  ziehen. Dort wehen die weißen 

Härlein129 der sieben Aufrechten, die miteinander gleichmäßig im Takt marschieren und sich 

identisch bewegen, in die gleiche Richtung. Man findet nicht nur Verbindungen und 

Symmetrien innerhalb einer Geschichte, sondern bemerkt diese auch übergreifend in der 

Novellensammlung. Innerhalb der Seldwyler-Geschichten lassen sich noch zwischen 

Pankraz der Schmoller130  und das Verlorene Lachen 131  Parallelen (die Problematik der 

Sprache) und Gegenparallelen (Schmollen und Lachen) aufzeigen, wobei es in beiden 

Erzählungen um das Verhältnis der Wirklichkeit geht.132  

																																																								
125 Hofmannsthal, Hugo: Unterhaltung über die Schriften von Gottfried Keller. In: Gesammelte Werke 
in Einzelausgaben. Prosa II. Hg. von Steiner, Herbert. Frankfurt/Mainz 1951. 
126 Ebd., S. 192. 
127 Ebd., S. 193. 
128 Vgl. dazu Keller, Gottfried: Das Fähnlein der sieben Aufrechten. Bd. 10. In: Keller, Gottfried: 
Sämtliche Werke. 22 Bde. Hg. von Fränklin, Jonas und Helbling, Carl. Benteli, Bern, Zürich 1926-
1949.  
129 Ebd., S. 68. 
130 Vgl. dazu HKKA. Bd. 4. 
131 Vgl. dazu HKKA. Bd. 5. 
132 Auch hier ist die Reihenfolge, beziehungsweise die Anordnung der beiden Geschichten 
klappsymmetrisch, da es sich um die erste und die letzte Erzählung des gesamten Novellenzyklus 
handelt. 
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Nun ist es sicherlich nicht mehr anzweifelbar, dass auch die anderen Erzählungen in der 

Novellensammlung spiegelbildlich angeordnet sind.133 Jede Geschichte ist auf eine spezielle 

Art und Weise mit der anderen verknüpft. Gerade die Parallelität sorgt für einen 

Zusammenhalt und lässt die vielen einzelnen Erzählungen zu einem Ganzen verschmelzen. 

Überall tauchen wieder Symbole, Farben, Muster, Themen, Figurenkonstellationen und 

Zahlenzusammenstellungen auf, die dem Leser bereits in einer Geschichte zuvor begegnet 

sind oder ihm in einer späteren wieder erscheinen werden. So ist das Hauptmotiv der beiden 

parallelen Geschichten ebenso als Nebenthema in anderen wieder aufzufinden. Ein 

undurchsichtiges Netz von Verbindungen verknüpft die Seldwyler Geschichten zu einem 

einzigartigen Geflecht aus Sprache und Bilder. 

Weiter ist zu beobachten, dass vereinzelte Muster sich zwar spiegeln, aber in der 

entgegengesetzten Richtung quasi als Gegenstück wieder auftreten. Dies ist der Fall bei 

Romeo und Julia auf dem Dorfe und Dietegen, was deutlich aus dem Thema des Leitmotivs 

hervor geht. 134  Vor allem wenn man den eigentlich zuerst gewählten Titel von Keller 

berücksichtigt: Das Leben aus dem Tode.135 Ist nicht gerade in der Liebesgeschichte Romeo 

und Julia auf dem Dorfe die Thematik gegenläufig: vom Leben in den Tod? Verhilft die 

Trauung der beiden Hauptfiguren in Dietegen, Küngolt und Dietegen zum (Über)Leben, so 

führt der Wunsch der ewigen Vereinigung die beiden sich liebenden Kinder, Sali und 

Vrenchen, in den Tod hinein. Nur schon diese Rahmenthematik der beiden Erzählungen 

zeigt die verschiedenen Beziehungen zwischen Liebe und Tod auf. In der einen wird die 

ewige Liebe erst durch den Tod möglich, in der anderen rettet die Liebe vor dem endgültigen 

Tod. Gemeinsam ist den Erzählungen die Überwindung des Todes durch die Liebe. Einmal 

gemeinsam in den ‚freiwilligen’ Tod, das andere Mal miteinander zurück ins Leben. Die 

beiden Motivkomplexe stehen sich „antithetisch gegenüber“ und „[…] ihre Stellung in den 

beiden Bänden [sind] nach einander symmetrisch zugeordnet.“ 136  Nicht symmetrisch, 

sondern spiegelverkehrt kehrt das Motiv zurück. 

Auch bei Dietegen erscheint eine reiche Bildlichkeit, in der zahlreiche Symmetrien, ähnlich 

von Aufbau und Struktur, wie in Romeo und Julia auf dem Dorfe, hervortreten. Dies bezeugt 

Keller selber in einem Brief an den österreichischen Literaturkritiker Emil Kuhn: „Die 

																																																								
133 Spiegelbildliche Anordnung: Frau Regel Amrain und Die mißbrauchten Liebesbriefe, Die drei 
gerechten Kammacher und Der Schmied seines Glücks sowie Spiegel das Kätzchen und Kleider 
machen Leute.  
134 Innerhalb der Seldwyler-Geschichten lassen sich noch zwischen Pankraz der Schmoller und das 
Verlorene Lachen Parallelen (die Problematik der Sprache) und Gegenparallelen (Schmollen und 
Lachen) aufzeigen. Vgl. dazu Ohl, Hubert: Das zyklische Prinzip von Gottfried Kellers 
Novellensammlung. In: Euphorio. Zeitschrift für Literaturgeschichte 63 (1969), S. 222ff. 
135 Vgl. dazu den Brief von Adolf Exner an Gottfried Keller vom 6. November 1873, sowie Kellers 
Antwort vom 20. Dezember 1873 in: Gottfried Keller: Gesammelte Briefe in vier Bänden. Bd. 3.2. Hg. 
von Helbling, Carl. Bern, Benteli 1950-54, S. 200 und 202 und HKKA. Bd. 21. S.36f. 
136 Ohl, Hubert: Das zyklische Prinzip von Gottfried Kellers Novellensammlung. In: Euphorio. 
Zeitschrift für Literaturgeschichte 63 (1969), S. 220. 
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Symmetrie in Dietegen ist ja der Keim der ganzen kleinen Geschichte, da das 

Ineinandergreifen der beiden alten Rechtsgebräuche des Lebenschenkens die Idee hergab.“ 

Denn das Leitmotiv, der Rechtsgebrauch, wird, wie bereits angetönt, in symmetrischer und 

zyklischer Art gebraucht. Einerseits wird die Retterin zu derjenigen, die der Rettung bedürftig 

wird. Andererseits wird der Gerettete im zweiten Teil zum Retter, was den zweiten Teil 

spiegelbildlich-reziprok erscheinen lässt. In beiden Fällen ist der Tod das ausschlaggebende 

Moment, in dem sich das Schicksal der Figuren entscheidet. Das Spiegelbild des eigenen 

Ichs wird auf das Gegenüber transformiert. So entsteht zweimal eine gleichartige Situation 

mit spiegelbildlichem Verhältnis. 

 

3.9 „Resignation ist keine schöne Gegend“137 

Auffallend sind auch die Symmetrie des Ortes respektive die ständige Rückkehr an 

denselben Standort. Bei Dietegen, wie auch bei Romeo und Julia auf dem Dorfe ist es eine 

Anhöhe.138 Beide Anhöhen liegen in der näheren Umgebung von Seldwyla, eine weitere 

Parallelität, die die einzelnen Erzählungen verbindet. Wichtiger aber scheint mir die 

Verknüpfung der bildlichen Darstellung mit der sprachlichen Verwendung dieser Anhöhe. Der 

erzählerische Höhepunkt, der zugleich immer auch ein Wendepunkt darstellt, wird bildlich mit 

der Anhöhe dargestellt. Auf dem Spitz, dem höchsten Punkt, genau in der Mitte, schlägt die 

Erzählung um ins Gegenteil.139 Mit der zyklischen Rückkehr an denselben Schauplatz erzielt 

Keller eine Steigerung und eine indirekte Wiederkehr des Themas – und eine bildhafte, 

memorisierende Parallelität. Denn dieser Ort gibt der ganzen Handlung, sei dies nun 

Dietegen oder Romeo und Julia auf dem Dorfe, einen Rahmen, einen äußeren 

Zusammenhalt, der auf weitere innere Verknüpfungen verweist. Die Steigerung wird noch 

bekräftigt durch Kellers Vielzahl der verwendeten Symbole und ausdrucksstarken Farben, 

die sich ebenfalls in mehreren lyrischen und prosaischen Werken wiederfinden.140 Das ganze 

Strukturgesetz der Wiederholung würde künstlich und unecht wirken, wenn nicht Keller 

diesem Gesetz die Kunst der Unmittelbarkeit und der Zufälligkeit auferlegt hätte – und damit 

immer wieder neue einzigartige Sprachbilder und Symmetrien erzeugen würden. 

 

																																																								
137 Keller, Gottfried: „Die Berliner Schreibunterlage“. In: Keller, Gottfried: Sämtliche Werke. Bd. 22. 
Erlenbach, Zürich/Bern 1948, S. 441. 
138 Bei Romeo und Julia auf dem Dorfe ist der dritte Acker, der immer wieder heimgesuchte Ort auf 
einer Anhöhe. 
139 Auf dem Hügel liegt der verwahrloste Acker, der zum Streitobjekt der beiden Bauern wird und den 
ersten Wendepunkt in der Erzählung einleitet. Das heimliche Treffen der beiden Kinder nach vielen 
Jahren Trennung auf dem dritten Acker mit den unerwarteten Folgen des Entdecktwerdens von 
Vrenchens Vater und dem Steinschlag von Sali. Schlussendlich die Vermählung auf dem Hügel bei 
den Äckern und der Entschluss für den gemeinsamen Tod. Vergleichbar wäre hierfür der Aufbau der 
Novelle Romeo und Julia auf dem Dorfe mit dem fünfstufigen Dramenschema nach Gustav Freytag, 
welches in einem Dreieck(!) dargestellt wird. 
140 Zu nennen sei hier die Farbe Grün (nur schon die Anspielung auf den Grünen Heinrich, Rot und 
Gold oder die Gegenstände und Naturerscheinungen. Vgl. zu Gold auch die Annahme 27. 
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Schlusswort  
Die Leute von Seldwyla haben bis heute das Bild des Novellisten Gottfried Kellers geprägt. 

Nicht zuletzt dank der Erzählung Romeo und Julia auf dem Dorfe, die heutzutage zu den 

meist gelesenen Erzählungen von Gottfried Keller gehört, wovon die verschiedenen 

Ausgaben, Nachdrucken und Neuauflagen zeugen und die zahlreichen Übersetzungen in 

verschiedenste Sprachen.141 Mit der Erzählung Romeo und Julia auf dem Dorfe hat Gottfried 

Keller den aufklärerischen Versuch gewagt, eine anti-bürgerliche Thematik anzusprechen 

über die die Welt nicht sprach: die Liebe zweier Außenseiter, die Liebe und der Tod als 

Opposition zur Gesellschaft und Welt. Keller demonstriert die Wirklichkeit an einem aus der 

Realität entnommenem Gleichnisfall und löst damit das Didaktische im Poetischen auf. 

Dabei verlässt Keller niemals den Boden der Realität. Die Übertragungsleistung der 

sprachlichen Bilder gibt nicht nur der Erzählung einen Zusammenhalt, sondern sorgt auch für 

vielen textinternen und ebenso textexternen Verknüpfungen, einen äußeren Rahmen und 

einer starken Strukturierung und Komposition und beantwortet somit die in der Einleitung 

gestellten Fragen. 

 

In Kellers umfangreichstem Werk Die Leute von Seldwyla vereinigen sich alle kellnerischen 

Eigenheiten und Kennzeichnungen: von der bissigen Satire zum witzigen Humor, gemischt 

mit biografischen Zügen und historischen Hintergründen, patriotisch und pädagogisch, aber 

auch immer zeitkritisch und hinterfragend - und mit verblüffend vielen bis ins Detail 

wohlüberlegten Symmetrien, Parallelitäten und Zahlenspielen.  

Die übergreifenden Symmetrien und Parallelitäten (innerhalb Romeo und Julia auf dem 

Dorfe und darüber hinaus von Die Leute von Seldwyla bis hin zum Grünen Heinrich) lösen 

die Starrheit auf und verbinden die einzelnen Teile noch stärker miteinander, was schließlich 

eine Verdeutlichung der Komplexität der aus den Texten hervorgehenden Wirklichkeit 

bewirkt.142  

																																																								
141 1858 wurde die erste fremdsprachige Version eines umfangreicheren Werkes con Gottfried Keller 
veröffentlicht: Romeo und Julia auf dem Dorfe ins Französische. In der Pariser Revue germanique 
erschien Roméo et Juliette au village. Als einziges, während Kellers Lebzeiten in Italien 
veröffentlichtes und übersetztes Werk wurde 1886 Romeo e Giulietta nel villaggio im Sammelband In 
campagna. Racconti villerecci di Bertoldo Auerbach, Goffredo Keller e Paolo Heyse tradotti da 
Gustavo Strafforello. Milano 1868, S.147-215 gedruckt. In keiner anderen Sprache wurden zu Kellers 
Lebzeiten so viele seiner Werke übersetzt wie ins Dänische. 1875 erschien Romeo und Julia 
zusammen mit Das Fähnlein der sieben Aufrechten unter dem Titel Schweitsernoveller af Gottfried 
Keller. København 1875. Ein Jahr später erschien die Novelle in den Niederlanden als Gottfried Keller. 
Een Plattlands Romeo en Julia. Nijmegen 1876. Wenig später (1883) wurde in Schweden Romeo und 
Julia zusammen mit Die drei gerechten Kammmacher und Das Fähnlein der sieben Aufrechten in 
Valda Noveller af Gottfried Keller. Stockholm 1883 gedruckt. 1897 wurde die Novelle, wenn auch 
zunächst mit wenig Anklang, ins Englische übersetzt A village Romeo and Juliet. In: Poet Lore 9 
(1897), Nr. 4, S. 498-540. Vgl. dazu HKKA. Bd. 21, 1.1 Entstehung und Publikation, S. 63ff. 
142 Die Bildhaftigkeit und deren Verknüpfung mit Symmetrie und Parallelität sind bereits auch beim 
Grünen Heinrich nachweisbar gewesen und es wäre eine interessante Untersuchung um die anderen 
Werke Kellers auf diese Komponenten der Sprachbildherstellung zu untersuchen. 
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Um auf die im Eingang gestellten Fragen summierend zurückzukommen, ist festzuhalten, 

dass sich unzählige, diese Arbeit sprengende Symmetrien und Parallelitäten in dieser 

Novelle befinden. Textexterne Parallelitäten und Symmetrien lassen sich finden im engeren 

Sinne mit der Stellung der Novelle im Gesamtwerk Die Leute von Seldwyla.143 Zuerst stand 

Romeo und Julia auf dem Dorfe als symmetrisches Glied in der Mitte, später als Kontrast 

zwischen den Erzählungen. Parallelitäten lassen sich im Thema, der Leidenschaft finden. 

Zudem lassen sich Parallelen zu anderen Werken finden, wie in der Arbeit zu lesen ist. 

Im weiteren Sinne haben wir eine Parallele, die stark im Hintergrund mitschwingt und die 

Novelle inhaltlich unterstützt: die Parallele zum namensverwandten Werk von Shakespeare. 

Mit diesen Parallelen und Symmetrien bewirkt Keller ein Aktivieren des Vorwissens, ein für 

den Leser bekannte Struktur und Verlauf. 144 Eine weitere Parallelität wird gezogen zum 

damaligen Leben des Lesers und spricht ihn damit direkt an. In dem Keller eine bekannte 

Rahmenhandlung "auf dem Dorfe" platziert, knüpft er an den bekannten Alltag der Leser an. 

Symmetrie und Parallelität haben hier eine verbindende Wirkung, lassen Vorwissen 

aktivieren und Orte, Szenen und Handlungen vorhersagen. Doch ganze Strukturgesetz der 

Wiederholung würde künstlich und unecht wirken, wenn nicht Keller diesem Gesetz die 

Kunst der Unmittelbarkeit und der Zufälligkeit auferlegt hätte – und damit immer wieder neue 

einzigartige Sprachbilder und Symmetrien erzeugen würde. Erst durch die zyklische 

Anordnung, der wiederkehrenden Symmetrie und den endlosen Verschränkungen wird der 

nie aufzuhebende Spannungsraum von Innerlichkeit und Äußerlichkeit, von Bild und Schrift 

hergestellt. 

Zoomt man weiter ein, auf die Novelle und den Inhalt selber, findet man bei genauer 

Betrachtung eine große Vielzahl von Symmetrien und Parallelitäten. Es bilden sich 

zusammengehörende Paare (Symmetrien) oder starke Gegensätze (Asymmetrien), die sich 

anziehen und nur auf Grund des anderen bestehen können. 145  Somit sind sie nicht 

voneinander losgelöst, sondern stehen meist in Korrelation und Abhängigkeit zueinander. 

Aber auch Figuren, Handlungen, Handlungsräume, Vorhersagungen und Symbole werden in 

Bildern der Sprache ausgedrückt, verdeutlicht und in Beziehung, Symmetrien und Parallelen 

gesetzt, die synchron und diachron immer wieder auftauchen und das ganze verbindet. 

Die Symmetrie beginnt bereits im Aufbau der Novelle. Das erste Kapitel ist 

klappsymmetrisch aufgebaut, 146  die Geschichte beginnt "an einem sonnigen 

Septembermorgen" und endet für die beiden Liebenden an "einem schönen Sonntagmorgen 

																																																								
143 Siehe dazu die Ausführungen auf Seite 15. 
144 Siehe für die Ausführungen zu Shakespeare auf Seite 15 dieser Arbeit und auf der Seite 6ff für die 
Parallelitäten zu anderen Werken von Keller. 
145 Hier ist auf das Kapitel 3.2 und die darauf folgende Kapiteln zur Symmetrie hinzuweisen.  
146 Das erste Kapitel kann in fünf Abschnitte gegliedert werden. Die erste und letzte Szene behandeln 
das Pflügen und Arbeiten der Bauern, das zweite und vierte das Kommen und Spielen der Kinder. Die 
symmetrische Mitte bildet hier das gemeinsame Mahl aller, womit Keller eine textliche und 
szenenhafte Symmetrie herstellt.  
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im September", die Szene mit der Puppe, die lebendig und mit summendem Haupt begraben 

wird auf dem dritten Acker, der später das lebendige Grab des mit einem Stein zum 

Schwachsinn geschlagenen Vater wird. Viele Symmetrien lassen sich in der Landschaft 

finden: in den Äckern, dem Fluss, den Hügeln, im Steinhaufen und dem ruhenden Land. Sie 

sind sprachliche Bilder, Parallelen zu Geschehnissen und Symmetrien zu Personen.   

Aber auch Asymmetrien verbinden den Text intern. Die Sonne steht hoch zu Beginn der 

Erzählung während der Mond erscheint am Ende. Das Leben steht in voller Blüte mit der 

Kindheit der beiden Bauernkinder, während der Tod der Liebenden die Geschichte abrundet.  

Schließlich gibt es noch Symmetrien, die zu Asymmetrien werden und solche die von der 

Asymmetrie wieder zu Symmetrie werden. Die wohl markanteste Asymmetrie stellt der dritte 

Acker dar, der gleich in der Eingangsszene präsentiert wird. Er ist so markant, dass er sich 

sowohl mit den Hauptprotagonisten als auch mit der Landschaft verbinden lässt. Er ist die 

unteilbare Drei unter Zweien, er ist so verwildert und mit Steinen beladen wie sein rechtlicher 

Eigentümer und gleichzeitig lässt er die leidenschaftliche Wildheit in den Kindern frei und 

wird für sie zum Spiel- und Paradiesplatz. Der dritte Acker wird zum Streit, zeugt vom 

Untergang, von der Liebe zweier Menschen, vom Ungerecht gegenüber dem eigentlichen 

Besitzer. Die zahlreichen Symmetrien und Parallelitäten bilden geometrische Räume (Acker, 

Fluss) und werden zu Kategorien des Schicksals und der Ästhetik zugleich. Dabei stellen die 

bildlichen Parallelen und Symmetrien das Prinzip von Recht und Ordnung dar. Auf dem 

dritten Acker finden alle Höhe- und Wendepunkte statt. Er ist das zentrale Bindeglied, die 

Symmetrie und Asymmetrie zugleich, er ist Mittelpunkt der beiden wohlbebauten Äcker, aber 

die Asymmetrie zu ihnen.  

 

Resultierend aus den Untersuchungen kann man sagen, dass die Symmetrien die 

sprachlichen Bilder verstärken, dass sie aber auch Spiegelbilder von Personen (Bauer-

Acker, wilder Acker - schwarzer Geiger147 ), Vorhersagen von Szenen (Puppenszene - 

Steinwurfszene) und Handlungen sind (Shakespeare - Keller) und Verbindungsglieder 

zwischen den Kapiteln (Septembermorgen, Landschaft, Fluss) sind. Die Symmetrien und 

Parallelitäten können später ebenso als Symmetrie oder als Asymmetrie erscheinen und 

wieder gedreht werden. Das gleiche gilt für die Zahlenkombinationen, die Keller wohlwissend 

einsetzt (drei Äcker - zwei Bauern). Von teilbar (symmetrisch zu verwenden) und unteilbar 

(asymmetrisch). Es wäre eine weiter Arbeit wert um die ganzen Symmetrien, Parallelen und 

Zahlensysteme aus der Novelle herauszuarbeiten und diese in einem weiteren Verfahren zu 

vergleichen mit anderen Werken aus dem Sammelwerk oder übergreifend mit anderen 

Werken von Keller. 

																																																								
147 Der schwarze Geiger überlebt die Kinder, genauso wie das Unrecht, was nicht aufgehoben wird. 
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Bereits die ersten Zeugnisse der Entstehung von Romeo und Julia auf dem Dorfe sprühen 

von Bildlichkeit und Farbe und sorgen für ein überdeterminiert spannungsvolles Verhältnis. 

Kellers sprachliche Bilder haben somit nicht nur eine einfache Stellvertreter-Funktion, 

sondern übersetzen die Botschaft in Bilder. Keller spielt förmlich mit (Zahlen-)Symmetrien, 

lässt durch Negationen eine Asymmetrie, eine Unordnung entstehen, wie die Beschreibung 

der Bauern zu Beginn, die aber sogleich wieder durch ein ausgleichendes Element zurück 

ins Gleichgewicht gebracht wird.148  

Kellers einzigartiges Spiel mit der Zwei, die Brechung mit der unteilbaren Drei, die endlosen 

Symmetrien und Parallelitäten, die zahlreichen intertextuellen Bezüge und die 

wiederkehrenden Zeichen und Motive machen Kellers Romeo und Julia auf dem Dorfe 

einzigartig in der literarischen Komposition und in der Herstellung von sprachlichen Bildern. 

Es wäre eine weiter interessante Arbeit wert, um die Parallelitäten und Symmetrien weiter 

auszuarbeiten und mit den anderen Erzählungen aus der Sammlung zu vergleichen. Ebenso 

wäre es interessant um die reichhaltigen Symbole, Motive oder die Grundkonstruktionen der 

Novelle weiter auszuarbeiten.149 

Die Auseinandersetzung mit der Novelle Julia und Romeo auf dem Dorfe hat mich zu einem 

anderen Lesen gebracht. Diese Arbeit hat keinen interpretatorischen Anteil wie sonstige 

Arbeiten, sondern ist mehr auf Analyse aufgebaut. Zudem war ich erstaunt, dass es kaum 

Literatur zu diesem Thema gab, obwohl es ein sehr vielvorkommendes stilistisches Mittel ist, 

welches Keller nicht nur in Romeo und Julia auf dem Dorfe verwendet. Weiter war es nicht 

immer einfach die Dichte und Fülle der Symmetrien und Parallelen auf wenige Seiten und 

Beispiele zu beschränken. Bei jedem weitern Lesen fallen erneute Symmetrien auf, neue 

Verbindungen und Verknüpfungen. Ich hoffe aber trotzdem mit dieser Arbeit einen kleinen 

Einblick in Kellers faszinierendes sprachliches Kunstwerk geben zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
148 „So glichen sie einander vollkommen in einiger Entfernung [Symmetrie]; denn sie stellten die 

ursprüngliche Art dieser Gegend dar [Parallelität], und man hätte sie auf den ersten Blick nur daran 

unterscheiden können, dass der eine den Zipfel seiner weißen Kappe nach vorne trug, der andere 

aber hinten im Nacken hängen hatte [Asymmetrie]. Aber das wechselte zwischen ihnen ab, indem sie 

in der entgegengesetzten Richtung pflügten [Negation zurück zur Symmetrie] “, HKKA. Bd. 4, S. 75. 
149 Walter Benjamin hat Keller und die Antike in Verbindung gebracht. 
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Anhang 
Zeitungsartikel aus der Zürcher Freitagszeitung vom 3. September 1847: 

„Sachsen. – Im Dorfe Altsellerhausen, bei Leipzig, liebten sich ein Jüngling von 19 

Jahren und ein Mädchen von 17 Jahren, beide Kinder armer Leute, die aber in 

einer tödtlichen Feindschaft lebten, und nicht in eine Vereinigung des Paares 

willigen wollten. Am 15. August begaben sich die Verliebten in eine Wirthschaft, 

wo sich arme Leute vergnügten, tanzten daselbst bis Nachts 1 Uhr, und entfernten 

sich hierauf. Am Morgen fand man die Leichen beider Liebenden auf dem Felde 

liegen; sie hatten sich durch den Kopf geschossen.“150 

 

Traumbuch 1846151: 
[…] 

Zwei stattliche, sonnengebräunte 

Bauern pflügen mit starken 

Ochsen auf zwei Aeckern, zwischen 

welchen ein <dritter> [großes]¬ großer brach und ver- 

wildert℮ liegt. Während sie [den \ St]¬ die 

Pflugschaar wenden, sprechen 

sie über den [dritten A]¬ mittleren 

schönen Acker [und]¬, wie er nun schon  

so manches Jahr brach liege, weil 

der verwahrloste Erbe desselben sich 

unstät in der Welt herum^treibe. 

Frommes und tiefes Bedauern der 

beiden Männer, welche wieder an die  

Arbeit gehen und [je]¬ jeder von seiner  

Seite her der ganzen Länge nach einige 

Furchen [in den]¬ dem verwaisten Acker 

[abreißt.]¬ abpflügt. Indem die Ochsen 

die Pflüge langsam und still weiter  

ziehen und die beiden Züge hüben 

und darüber sich begegnen, setzen 

die beiden Bauern eintönig ihr Ge- 

spräch [u]¬ fort über den bösen Weltlauf <,>¿ 

[und] [sch]¬ führen dabei mit fester Hand 

den Pflug und thun<,>¿ jeder, als ob er den 
																																																								
150 Zitiert nach: HKKA. Bd. 21, 2.3 Paralipomena, Nr. 2, S. 413. 
151 Vgl. dazu die vollständige Beschreibung zum gebundenen Schreibbuch mit der Titelseite: 
Traumbuch 1846 in: HKKA. Bd. 31. Der Entwurf für die Bauernszene befindet sich in der Mitte der 
langen Eintragung vom 20. Sept. 1847 auf der Seite 51 und 52. 
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Frevel des Anderen [m]¬ nicht bemerkte. 

Die Sonne steht einsam und heiß am 

Himmel.152 
 

Um die Jahreswende 1848/49 entsteht in Heidelberg Kellers Erzählskizze: 
Aus eines stromdurchzogenen reichen Grundes 

gedehnten Feldern<,>ß Wäldern<,> Flur u Moor  

hob eine Welle dieses Erdenrundes  

den breiten Rücken sonnbeglänzt empor. 

 

nicht eine Welle, die im ß[Strom] <Kampf> sich ballte,  

mit scharfem Grat, von weißem Schaum gekrönt,  

nein, die noch langsam hin und friedlich wallte, 

als sich die Elemente ausgesöhnt. <->ß 

 

Das Grün des Friedens kleidet ihre Lenden, 

ein zartes Grün von jungem [Birkenschlag,]<Birkenhain> 

doch von der Höhe winkt den Menschenhänden 

der Ernte Gold im heitern Sonnenschein. 

 

Dort dehnen sich drei mächtige Acker^längen,  

Drei Bänder, über [den]¬ die sanfte Wölbung hin,  

Wer in der Niedrung steht, sieht drüber den Himmel hängen 

und durch die Aehren die weißen Wolken zieh’n[!]<.> 

 

Drei Äcker, eine wahre Augenweide 

für jeden, der [schon einen Pflug] geführt <schon einen Pflug> 

die laufen nebeneinander über die Haide 

[wie ×]¬ in grader Flucht vor unsers Auges Flug. 

 

Auf zweien dieser Aecker, die den dritten  

in ihrer Mitte schließen, war [das Korn,] <die Frucht> 

[das] <die> unschätzbare, eben abgeschnitten 

geführt schon in der Scheunen sichre Bucht. 

 

Da lagen sie gestreckt in braunen Farben, 

die [ihnen] unzählbar die welke Stoppel lieh 

[verlassnen]¬ verlassne Jugendheimath goldner Garben<;>ß 

der Sommermorgen überthaute sie.153 

																																																								
152 Zitiert nach: HKKA. Bd. 21, 2.3 Paralipomena, Nr.1, S. 411. 
153 Zitiert nach: HKKA. Bd. 21, 2.3 Paralipomena, Nr.2, S. 412f. 
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Berliner Schreibunterlagen mit der von Gottfried Keller gezeichneten Figur des schwarzen 

Geigers154 

 

 
 

 
 

																																																								
154 Vgl. dazu die CD-Rom von HKKA. Bd. 19 und 20 und die Gottfried-Keller-Homepage  
https://www.gottfriedkeller.ch/allgemein/textkonstitution/betty.php (18.08.2017) 


