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Romantik, Vormärz, 
„Biedermeier“ 

Sitzung 11:                     
Adalbert Stifters Bunte 

Steine 



„Ihr hemmt uns, doch ihr 
 zwingt uns nicht – 
Unser die Welt trotz 
 alledem!“ 



„Biedermeier“? 

Keine Kategorie zur Gesamtbeschreibung einer Epoche (im 
Sinne des Literarhistorikers Friedrich Sengle),  sondern als eine 
Facette des komplexen Epochenzusammenhangs 1815–1848 
und zugleich als Antwort auf die gesellschaftlichen, vor allem 
politischen Spannungen und Umbrüche der Zeit. 

Antagonismus und Dialektik von politisch-ästhetischer 
Traditionsbewahrung und z.T. revolutionären Tendenzen in 
Bezug auf die Gesellschaft und die Kunst. 

Der Vorwurf an Autoren wie z.B. Adalbert Stifter lautet 
(mitunter bis heute): Literarische Schilderungen einer 
spannungsarmen, ja dezidiert langweiligen Oberfläche 
idyllischer Szenerien, apolitischer Rückzug in die Innerlichkeit, 
Stabilisierung der Restauration, Gegenwartsflucht. 



„Drei starke Bände! Wir glauben Nichts zu 
riskieren, wenn wir Demjenigen, der beweisen 
kann, daß er sie ausgelesen hat, ohne als 
Kunstrichter dazu verpflichtet zu sein, die Krone 
von Polen versprechen“ – so Friedrich Hebbel im 
Jahr 1857. 



„Kein Windhauch bewegt die Oberfläche des großen 
Sumpfes; überall die geistloseste Stabilität: und eben 
unterstützt, ja entscheidend gefördert durch pseudo-
realistische Schriftstellertypen wie Adalbert Stifter,  die das  
Ausweichen vor der eigenen Zeit mit einer heillosen 
Virtuosität übten!“ 

Der Nachsommer als „Magna Charta des Eskapismus“, die 
dabei half, die „Lenkbarkeit des Untertanen noch perfekter 
zu machen“. 

Arno Schmidt: Der sanfte Unmensch, 1958 



„Stifter ist einer der merkwürdigsten, hintergründigsten, heimlich 
kühnsten und wunderlich packendsten Erzähler der Weltliteratur, 
kritisch viel zu wenig ergründet.“ 

„Neigung zum Exzessiven, Elementar-Katastrophalen, Pathologischen“ 

Thomas Mann: Entstehung des Doktor Faustus, 1949 



 1805 im südböhmischen Oberplan geboren, 
aufgewachsen in ärmlichen ländlichen 
Verhältnissen. 

 Studium der Rechtswissenschaft in Wien (ohne 
Erfolg, in einem „Akt der Selbstsabotage“ 
[Begemann: „Adalbert Stifter und die Ordnung 
des Wirklichen“, 2007] versäumt Stifter zur letzten 
Prüfung zu erscheinen), intensive Beschäftigung 
mit den Naturwissenschaften (was für sein 
späteres Werk produktiv sein wird). 

 Tätigkeit als Hauslehrer (u.a. in der Familie des 
Staatskanzlers Fürst Metternich) 

 Ab 1840 Hinwendung zur Literatur und erste 
Veröffentlichungen, schneller Aufstieg zu einem 
bildungsbürgerlich-biedermeierlichem Erfolgs- 
und Modeautor. 

 Begrüßung der Revolution von 1848, später 
entschiedene Abwendung von den aus seiner 
Sicht exzessiven Ausschreitungen. 



 Berufung zum Schulrat und pädagogischer 
Impuls nach 1848 auch im literarischen Werk 
bemerkbar. 

 Nachlassendes Interesses des Publikums am 
früheren Modeautor, Schwierigkeiten, den 
Amtsberuf und die literarische Tätigkeit 
miteinander zu vereinbaren. 

 Flucht in eine exzessive „Fresssucht“ 
(Begemann: „Adalbert Stifter und die Ordnung 
des Wirklichen“, 2007), psychischer und 
physischer Niedergang, Depression, 1868 das – 
so Thomas Mann – „blutig-selbstmörderische 
Ende“ mit einem Rasiermesser, das dem „edlen 
Sanftmut seines Dichtertums“ vermeintlich 
widersprach. 

 Hauptwerke: Studien (1844–1850), Bunte Steine 
(1853), Der Nachsommer (1857), Witiko (1867) 



Vorrede 

[…] 

So wie es in der äußeren Natur ist, so ist es auch 
in der inneren, in der des menschlichen 
Geschlechtes. Ein ganzes Leben voll Gerechtigkeit, 
Einfachheit, Bezwingung seiner selbst, 
Verstandesmäßigkeit, Wirksamkeit in seinem 
Kreis, Bewunderung des Schönen, verbunden mit 
einem heiteren gelassenen Sterben, halte ich für 
groß: mächtige Bewegungen des Gemütes, 
furchtbar einherrollenden Zorn, die Begier nach 
Rache, den entzündeten Geist, der nach Tätigkeit 
strebt, umreißt, ändert, zerstört und in der 
Erregung oft das eigene Leben hinwirft, halte ich 
nicht für größer, sondern für kleiner, da diese 
Dinge so gut nur Hervorbringungen einzelner und 
einseitiger Kräfte sind, wie Stürme, feuerspeiende 
Berge, Erdbeben. Wir wollen das sanfte Gesetz zu 
erblicken suchen, wodurch das menschliche 
Geschlecht geleitet wird. 



Vorrede 

[…] 

Aber wie gewaltig und in großen Zügen auch das 
Tragische und Epische wirken, wie ausgezeichnete 
Hebel sie auch in der Kunst sind, so sind es 
hauptsächlich doch immer die gewöhnlichen, 
alltäglichen, in Unzahl wiederkehrenden 
Handlungen der Menschen, in denen dieses Gesetz 
am sichersten als Schwerpunkt liegt, weil diese 
Handlungen die dauernden, die gründenden sind, 
gleichsam die Millionen Wurzelfasern des Baumes 
des Lebens. So wie in der Natur die allgemeinen 
Gesetze still und unaufhörlich wirken, und das 
Auffällige nur eine einzelne Äußerung dieser 
Gesetze ist, so wirkt das Sittengesetz still und 
seelenbelebend durch den unendlichen Verkehr 
der Menschen, und die Wunder des Augenblickes 
bei vorgefallenen Taten sind nur kleine Merkmale 
dieser allgemeinen Kraft. So ist dieses Gesetz, so 
wie das der Natur das welterhaltende ist, das 
menschenerhaltende. 



Einleitung 

„Als Knabe trug ich außer Ruten, Gesträuchen und 
Blüten, die mich ergötzten, auch noch andere 
Dinge nach Hause, die mich fast noch mehr 
freuten, weil sie nicht so schnell Farbe und 
Bestand verloren wie die Pflanzen, nämlich 
allerlei Steine und Erddinge. […] 
Wenn ich Zeit hatte, legte ich meine Schätze in 
eine Reihe, betrachtete sie und hatte mein 
Vergnügen an ihnen. Besonders hatte die 
Verwunderung kein Ende, wenn es auf einem 
Steine so geheimnisvoll glänzte und leuchtete und 
äugelte, daß man es gar nicht ergründen konnte, 
woher denn das wohl käme. Freilich war 
manchmal auch ein Stück Glas darunter, das ich 
auf den Feldern gefunden hatte, und das in 
allerlei Regenbogenfarben schimmerte. Wenn sie 
dann sagten, das sei ja nur ein Glas, und noch 
dazu ein verwitterndes, wodurch es eben diese 
schimmernden Farben erhalten habe, so dachte 
ich:  



Ei, wenn es auch nur ein Glas ist, so hat es doch 
die schönen Farben, und es ist zum Staunen, wie 
es in der kühlen feuchten Erde diese Farben 
empfangen konnte, und ich ließ es unter den 
Steinen liegen. […]  
Wenn man einem Verstorbenen eine Sammlung 
widmen könnte, würde ich diese meinem 
verstorbenen jungen Freund Gustav widmen. Ich 
hatte ihn zufällig kennen gelernt, ihn lieb 
gewonnen, und er hatte mir wie einem Vater 
vertraut. Er hatte Freude an Spielereien, so wie er 
auch gleich einem Mädchen noch immer 
gelegentlich ein Stückchen Naschwerk liebte, und, 
wenn er bei mir zu Tische war, auch stets bekam. 
Möge er in seiner lichteren Heimat manchmal an 
den älteren Freund denken, der noch immer in 
dieser Welt ist und noch ein Stückchen Zeit da zu 
bleiben wünscht.“ 



Inhalt  

1. Granit 

2. Kalkstein 

3. Turmalin 

4. Bergkristall 

5. Katzensilber 

6. Bergmilch 

 

 Meist Kinder als Protagonisten, die 
Gefährdungen ausgesetzt sind, aus denen 
sie gerettet werden bzw. sich selbst retten. 

 Darstellung einer in ihren Strukturen 
zunächst verletzten, sich letztlich aber 
erhaltenden Weltordnung (im Sinne der im 
Vorwort genannten „Welterhaltung“). 



Ausgangssituation 

[D]ie Bewohner [bilden] eine eigene Welt, 
sie kennen einander alle mit Namen und 
mit den einzelnen Geschichten von 
Großvater und Urgroßvater her, trauern alle, 
wenn einer stirbt, wissen, wie er heißt, 
wenn einer geboren wird, haben eine 
Sprache, die von der der Ebene draußen 
abweicht, haben ihre Streitigkeiten, die sie 
schlichten, stehen einander bei, und laufen 
zusammen, wenn sich etwas 
Außerordentliches begibt. Sie sind sehr 
stettig, und es bleibt immer beim Alten. 
Wenn ein Stein aus einer Mauer fällt, wird 
derselbe wieder hineingesetzt, die neuen 
Häuser werden wie die alten gebaut, die 
schadhaften Dächer werden mit gleichen 
Schindeln ausgebessert […]. 



Ausgangssituation 

Jenseits des Halses liegt ein viel schöneres 
und blühenderes Tal, als das von Gschaid ist, 
und es führt von der Unglücksäule der 
gebahnte Weg hinab. Es hat an seinem 
Eingange einen stattlichen Marktflecken, 
Millsdorf, der sehr groß ist, verschiedene 
Werke hat, und in manchen Häusern 
städtische Gewerbe und Nahrung treibt. Die 
Bewohner sind viel wohlhabender als die in 
Gschaid, und obwohl nur drei Wegstunden 
zwischen den beiden Tälern liegen […] so 
sind doch Sitten und Gewohnheiten in den 
beiden Tälern so verschieden, selbst der 
äußere Anblick derselben ist so ungleich, als 
ob eine große Anzahl Meilen zwischen 
ihnen läge.  



Ausgangssituation 

Eheliche Verbindung des ambitionierten 
„Platzschusters“ aus Gschaid mit der Tochter 
des „Färbers“ aus Millsdorf, der, „was im Tale 
etwas Unerhörtes war, mit Maschinen 
arbeitete.“ 

Vertreter der vormodernen Enklave Gschaid 
führt „die schöne reiche Millsdorferin“ als 
Vertreterin der einsetzenden Moderne sein 
Tal – mit dem Ergebnis, dass sie und später 
ihre zwei Kinder Konrad und Susanne von den 
Gschaidern als Fremde angesehen werden:  

„So geschah es, daß die zwei Kinder den Weg 
über den Hals öfter zurücklegten als die 
übrigen Dörfler zusammen genommen […]. 
[S]ie waren kaum Gschaider, und gehörten 
halb nach Millsdorf hinüber.“ 



Transformation 

1. Existenzielle Notsituation der Kinder und 
Konfrontation mit einer gefährlichen Naturwelt  

Sie gingen weiter, sie mußten zwischen die Felsen 
hinein, und unter ihnen fort. Die Felsen ließen sie 
nicht rechts und nicht links ausweichen und führten 
sie in einem engen Wege dahin. Nach einer Zeit 
verloren sie dieselben wieder und konnten sie nicht 
mehr erblicken. So wie sie unversehens unter sie 
gekommen waren, kamen sie wieder unversehens von 
ihnen. Es war wieder nichts um sie als das Weiß, und 
ringsum war kein unterbrechendes Dunkel zu 
schauen. Es schien eine große Lichtfülle zu sein, und 
doch konnte man nicht drei Schritte vor sich sehen; 
alles war, wenn man so sagen darf, in eine einzige 
weiße Finsternis gehüllt, und weil kein Schatten war, 
so war kein Urteil über die Größe der Dinge, und die 
Kinder konnten nicht wissen, ob sie aufwärts oder 
abwärts gehen würden, bis eine Steilheit ihren Fuß 
faßte und ihn aufwärts zu gehen zwang. 



Endsituation 

2. Rettung der Kinder als Kollektiverfahrung 

In dem Wirtshause in Gschaid war es an diesem 
Abende lebhafter als je. Alle, die nicht in der Kirche 
gewesen waren, waren jetzt dort, und die andern 
auch. Jeder erzählte, was er gesehen und gehört, was 
er getan, was er geraten, und was für Begegnisse und 
Gefahren er erlebt hat. Besonders aber wurde 
hervorgehoben, wie man alles hätte anders und 
besser machen können. Das Ereignis hat einen 
Abschnitt in die Geschichte von Gschaid gebracht, es 
hat auf lange den Stoff zu Gesprächen gegeben, und 
man wird noch nach Jahren davon reden, wenn man 
den Berg an heitern Tagen besonders deutlich sieht, 
oder wenn man den Fremden von seinen 
Merkwürdigkeiten erzählt. Die Kinder waren von dem 
Tage an erst recht das Eigentum des Dorfes geworden, 
sie wurden von nun an nicht mehr als Auswärtige, 
sondern als Eingeborne betrachtet, die man sich von 
dem Berge herab geholt hatte. Auch ihre Mutter war 
nun eine Eingeborne von Gschaid. 



„[G]estörte Ordnungen [werden] wieder 
hergestellt und die Kinder in diese 
Ordnungen integriert bzw. reintegriert.“  

Begemann: „Adalbert Stifter und die 
Ordnung des Wirklichen“, 2007 



Das Nordlicht an Heiligabend 

„Die Schneewolken waren ringsum hinter die 
Berge hinab gesunken, und ein ganz 
dunkelblaues, fast schwarzes Gewölbe 
spannte sich um die Kinder voll von dichten 
brennenden Sternen, und mitten durch diese 
Sterne war ein schimmerndes, breites 
milchiges Band gewoben, das sie wohl auch 
unten im Tale, aber nie so deutlich gesehen 
hatten.“ 



Interpretationen des Naturzeichens 

Tochter: „Mutter, ich habe heute nachts, 
als wir auf dem Berge saßen, den heiligen 
Christ gesehen.“ 

Mutter: „O du mein geduldiges, du mein 
liebes, du mein herziges Kind,“ antwortete 
die Mutter, „er [Sannas „Heiliger Christ“] 
hat dir auch Gaben gesendet, die du bald 
bekommen wirst.“ 

Erzähler: „Hatte sich nun der 
Gewitterstoff des Himmels durch den 
unerhörten Schneefall so gespannt, daß 
er in diesen stummen, herrlichen Strömen 
des Lichtes ausfloß, oder war es eine 
andere Ursache der unergründlichen 
Natur […].“ 



Kollision „unterschiedlicher 
Naturlektüren und Sinngebungen“ 
(Begemann: „Adalbert Stifter und die 
Ordnung des Wirklichen“, 2007), die 
sich interpretieren lässt als eine dem 
Text inhärente und für Stifter insgesamt 
charakteristische Erkenntnisskepsis. 



Vorrede 

[…] 

So wie es in der äußeren Natur ist, so ist es 
auch in der inneren, in der des menschlichen 
Geschlechtes. Ein ganzes Leben voll 
Gerechtigkeit, Einfachheit, Bezwingung seiner 
selbst, Verstandesmäßigkeit, Wirksamkeit in 
seinem Kreis, Bewunderung des Schönen, 
verbunden mit einem heiteren gelassenen 
Sterben, halte ich für groß […]. Wir wollen das 
sanfte Gesetz zu erblicken suchen, wodurch 
das menschliche Geschlecht geleitet wird. 
 



Das „sanfte Gesetze“ bezeichnet eine 
„Ordnungsvorstellung, die gewünscht und 
behauptet wird, aber faktisch gar nicht 
erkannt ist [wollen zu erblicken suchen], 
sodass sich immer wieder Zweifel an ihrer 
Konstruktion in den Vordergrund drängen“ 
(Begemann: „Adalbert Stifter und die 
Ordnung des Wirklichen“, 2007). 

Das „sanfte Gesetz“ als ein regulatives 
Postulat im romantischen Sinne 
(vergleichbar dem „stillen, ernsten Wort“ 
bei Eichendorff oder dem „nach Hause“ bei 
Novalis): ob und wie es in der 
Erfahrungswirklichkeit tatsächlich 
auffindbar ist, ja sogar was es eigentlich 
ausmacht, bleibt am Ende fraglich. 
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