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Nachsommerklänge.
(Ein neuer Band Briefe von Adalbert Stifter.)
Adalbert Stifter, der sanfte Erzähler, dessen Leben und Werk ganz auf Beschaulichkeit und
Besinnlichkeit eingestellt erscheint, ist dennoch in seiner letzten Wesenheit eine uns immer wieder aufs
Neue tief erschütternde Gestalt. Ein Streben und Wollen, wie es wohl jedem Künstler bewußt oder
unbewußt eigen, beherrschte von allem Anbeginn auch ihn: Sein Selbst im Welttreiben frei und
unabhängig zu halten zu immer reicherer Gestaltung. Der Weg aber, den Stifter zur Wahrung seiner
Persönlichkeit einschlug, führte ihn immer wieder fernab von diesem Ziel und seine bewußt und
unbewußt auf Selbstbewahrung abzielenden Entschlüsse zeitigten jedesmal Ergebnisse, die das
Gegenteil des ersehnten Zustandes darstellten. Durchaus Gefühlsmensch, mißtraute er dennoch allem
rein gefühlsmäßigen Erfassen des Lebens, und glaubte, entgegen seiner eigentlichen Natur, an
entscheidenden Wendepunkten dem Verstand die oberste Führung überlassen zu müssen. An diesem
Mißverständnis krankte sein Dasein. Ihm war das freudige Zugreifen im rechten Augenblick nicht
gegeben, er klügelte sein Leben ängstlich aus, statt sich von seiner Jugendgeliebten oder ließ sie sich
doch entgleiten, weil ihn unklar und unbestimmt der Drang nach Freiheit und Ungebundenheit lenkte
und leitete, und band sich dann ohne wahre Liebe und höhere seelische Gemeinschaft an eine Frau, die
nur sein Dichtergemüt und seine Poetenträume zur idealen Lebensgefährtin machen konnten. Die
günstige Gelegenheit, in jungen Jahren eine Lehrstelle zu erringen, ließ er fahren, als ob er auch vor
solcher Bindung zurückschreckte. Aber das Leben war jedesmal stärker als er. So zwang es ihn in eine
Ehe, aus Pflichtgefühl heiratete er, obwohl er selber eingestanden, daß sein Gefühl noch immer seiner
verlassenen Braut gehörte, als die Sinne ihn zu Amalie Mohaupt getrieben: erst die Liebe, dann die
Sinne, zuletzt die Pflicht. Sein Pflichtgefühl war es auch, das ihn das Leben des freischaffenden Künstlers
aufgeben ließ. Die politischen Stürme des Jahres 1848 weckten so stark seinen Gemeinsinn und sein
Staatsgefühl, daß er sich mit der ihm innewohnenden Gewissenhaftigkeit die Frage stellte, wie weit auch
er berufen wäre, im Kampf der Geister eine Führerrolle einzunehmen. Da ihm Förderung und Erhebung
des Volkes zu höherer Stufe nur auf dem Wege tieferer Bildung möglich erschien, fühlte er sich
getrieben, sich dem Staate als Schulmann zur Verfügung zu stellen. Auch hier hat er äußere und innere
Freiheit einem Pflichtgedanken zum Opfer gebracht.
Stifter hat bekanntlich durch Selbstmord geendet. Die unerträglichen Schmerzen, die ihm seine
Krankheit zuletzt bereitete, haben ihn bezwungen. Das war die letzte erschütternde Tat. Fast noch
mehr greift es uns aber ans Herz, daß Stifter sein ganzes Leben lang an seinem geistigen und seelischen
Sein sozusagen stückweise Selbstmord geübt. Das Maß weiser Selbstbeschränkung hat er überschritten
bis zur Selbstvernichtung. Gefühle, Wünsche, Träume hat er immer mehr in sich erstickt und damit
seiner Phantasie die Flügel geknickt. Indem er endlich seinem Leben mit letzter Kraft gewaltsam den
Schlußpunkt setzte, hat er aber, und das ist das unsagbar Tragische seines Geschickes, gleichsam unter
unwiderstehlichem Zwang nicht nur sein leibliches Sein, sondern auch die Ethik seiner Persönlichkeit
vernichtet. Denn er hat den Selbstmord, als wider die göttliche Ordnung gerichtet, verurteilt und
verpönt sein Leben lang. Seine grausige Tat war nicht nur die Beendigung entsetzlicher Qualen, sondern
in einem höheren Sinne die letzte Verneinung seines ureigensten Wesens.
In seinem Spätwerk „Der Nachsommer“ hält der Dichter, da er die Höhe des Lebens schon
überschritten, Rückschau und Abrechnung mit sich selbst. Irgendwie fühlt er sich genötigt,
Rechenschaft abzulegen, warum und wieso er sein Verlöbnis mit Fanny Greipl gelöst hat. Noch einmal

läßt er das Bild der holdseligen Jugendgespielin, die er in seinen Dichterträumen zur Freundin seiner
späten Jahre werden läßt, im Romane erstehen und neben ihr sein eigenes Bild: „Die Pflicht leitete mich,
in der Pflicht bricht mir das Herz….“ Das war seine Absage an das Glück. Die Weisheit seines eigenen
Nachsommers, die späte Erkenntnis seiner Lebensreife läßt ihn aber bekennen, „daß der Mensch seinen
Lebensweg seiner selbst willen zur vollständigen Erfüllung seiner Kräfte wählen soll. Dadurch dient er
auch dem Ganzen am besten, wie er nur immer dienen kann. Es wäre die schwerste Sünde, seinen Weg
nur ausschließlich dazu zu wählen, wie man sich so oft ausdrückt, der Menschheit nützlich zu werden.
Man gäbe sich selber auf und müßte in den meisten Fällen im eigentlichen Sinne sein Pfund vergraben“.
Und an einer anderen Stelle dieses lebensfremden und doch mit Lebensweisheit bis an den Rand
gefüllten Buches heißt es: „Wen Gott zum besten Maler auf dieser Welt geschaffen hätte, der würde der
Menschheit einen schlechten Dienst tun, wenn er etwa ein Gerichtsmann werden wollte: Wenn er der
größte Maler wird, so tut er auch der Welt den größten Dienst, wozu ihn Gott erschaffen hat.“
Die beste Entführung in dieses schwerflüssige, langatmige Spätwerk des Dichters werden
immerdar seine Briefe sein. Je mehr wir von ihm selber wissen, je mehr wir immer nur ihn selber in
diesem Buche suchen, desto lieber wird es uns mit allen seinen künstlerischen Unzulänglichkeiten
werden. Selbständige, lebendurchhauchte Gestalten mit eigenem Fleisch und Blut darin schöpferisch
hinzustellen, das vermochte es nicht; nur immer sich selber gab er in wunderbaren Selbstgesprächen,
wie sie ihm aus der Einsamkeit seiner Seele, aus dem Nachdenken über die Dinge flossen. Und so drängt
uns das Buch zu ihm selber und damit zu seinen Briefen, und die wiederum bringen Herzen sein Werk
erst nahe.
Nun liegt von Adalbert Stifters Briefen, die in der „Bibliothek deutscher Schriftsteller aus
Böhmen“ im Rahmen der Gesamtausgabe der Werke Stifters erscheinen, der dritte Band vor,
herausgegeben von dem verdienstvollen Stifter-Forscher Gustav Wilhelm. Sie stellen einen wahren
Schatz dar, man möchte sie in den Händen von vielen wissen und sie der Jugend ans Herz legen. Etwas
wundersam Beruhigendes geht von ihnen aus und senkt Gefaßtheit in unsere Seele, wie sehr sie uns
auch ergreifen mögen. Der dritte Band umspannt die Jahre 1857 bis 1861 und gewährt uns vor allem
erfreulichen Einblick in die schönen Beziehungen, die zwischen Stifter und seinem Verleger Gustav
Heckenast in Pest herrschten. Es ist auch wahrlich nicht auszudenken, was aus Stifter geworden wäre
ohne die materielle, aber auch seelische Stütze, die ihm Heckenast so lange Jahren geboten. In diesem
Falle ist der Verleger seinem Autor ein wahrer Freund und Vertrauter und Bruder, ja die geistige Öde
seines Daseins in Linz, die Einsamkeit seines inneren Menschen mag der Dichter vielleicht überhaupt nur
ausgehalten haben, weil die schöne Freundschaft mit diesem geistesverwandten Manne ihm wie ein
allzeit erfrischender, stärkender Quell die Seele erquickte. Gleich im ersten Briefe des neuen Bandes
spricht sich die ganze Sehnsucht des Schaffenden noch kongenialer Beratung aus. Es schwebt dem
Schreibenden nach kongenialer Beratung aus. Es schwebt dem Schreibenden das schöne Verhältnis
zwischen Goethe und Schiller vor, wo zwei erlesene Geister in wechselseitiger Anregung sich mächtig
förderten, und wenn ihm auch das Glück einer so einzig dastehenden Künstler nicht gegönnt ist, so
findet er doch vollen Ersatz in der treuen Gefolgschaft seines Verlegers. „Das Bewußtsein Ihrer Liebe ist
mir schon ein Teil der Arbeit,“ so schreibt er ihm, und „in der trockenen Abgeschiedenheit“ seiner Linzer
Zurückgezogenheit, in der Getrenntheit vom Umgang mit seinen Wiener Freunden, in den Mißlichkeiten
seines „aus größter Vaterlandsliebe“ sich aufgebürdeten Amtes ist ihm der briefliche
Gedankenaustausch mit Gustav Heckenast wahrhaft das einzige Labsal. Über sein künstlerisches
Schaffen sich auszusprechen, ist ihm gleicherweise Bedürfnis, wie allerpersönlichste Sorgen, große und

kleine, sich von der Seele zu reden. „Der Nachsommer,“ den zu beenden er, immer wieder gehemmt
und gehindert, nun im Begriffe steht, findet in seinen Briefen lebhaften Nachhall. Dieses Traumbild vom
Leben, von dem er selber aussagt: „Ich habe ein tieferes und reicheres Leben, als er gewöhnlich
vorkommt, in dem Werke zeichnen wollen,“ dieses Wunschbild, wie gern hätte er in die Wirklichkeit, in
seine Wirklichkeit, übertragen! Er schwärmt davon, mit seinen fernen Freunden doch noch einmal „so in
der Nähe voneinander zu wohnen, immer zu schaffen und zu ordnen, und so einen Nachsommer
anzulegen, der seine milden Strahlen über unsere letzten Tage gösse“. Die ganze Inbrunst, mit der er
bei dieser Schöpfung am Werke war, spricht uns aus seinen Briefen rührend an. Ihm erscheint dieses
Buch „tiefer“ als seine früheren. Lange Jahre hat es seine Gedanken ganz ausgefüllt, vom ersten Entwurf
bis zum letzten Federstrich sind zehn Jahre vergangen, an manchen Tagen ist er, um dem Drängen
seines Verlegers nach Beendigung des Werkes nachzukommen, elf Stunden am Schreibtisch gesessen,
noch am Druck hat er mühevoll gefeilt und gebessert, seine ganze Seele hat er darin ausströmen lassen,
und so sehen wir denn auch im Spiegel dieser Dichtung vornehmlich das Bild ihres Schöpfers; und darin,
viel mehr als in ihrer künstlerischen Gestaltung, deren Mängel man heute zu übersehen liebt, so wie
man früher darüber die gedankliche Höhe der Erzählung nicht sah, liegt ihr Reiz und ihr Wert. Sein Herz
ließ sich nicht abhalten, „verschiedene Denkzeichen einzuweben, die in ihm übrig geblieben sind“. In
der leisen, sanft einlullenden Melodie dieses Buches sind es aber gerade diese Stellen, die und immer
wieder, auch wenn wir an seinen Längen schon ermüdet sind, zum Aufhorchen zwingen.
Hermine Cloeter

