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LITERARISCHE OSCULOLOGIE NACH ADALBERT STIFTER: 

"Der Kuß von Sentze" 

von Marcus T w e II m a n  n , Konstanz 

Abstract 

"Der Kuß von Sentze" handelt von dem Versuch, die Lippenberührung einer zeremoniellen 
Ordnung zu unterstellen, und reflektiert damit auf eine Tendenz zur Formalisierung, von 
der Stifters Spätwerk geprägt ist. Dieser Tendenz entspricht das Bemühen, die Ordnung der 
Dinge, der Moose etwa wie auch der Küsse, taxonomisch zu erfassen. In dieser Erzählung 
aber lässt Stifter solche Bestrebungen glücklich scheitern. 

" Der Kuß von Sentze" deals with the attempt to submit the contact of lips to ceremonial 
rules, thereby reflecting a tendency to formalization that is formative for Stifter's late work. 
In line with this tendency is the attempt to capture the order of things, including mosses 
and kisses, in taxonomies. This novel, however, is about the happy failure of such endeav
ours. 

1. Zeremonielles Küssen 

Wer von dieser Wissenschaft noch nicht gehört hat, hat Jean Paul nicht gelesen. Die 
Verbindung des lateinischen osculum mit dem griechischen Iogos findet sich in einer 
brieflichen Buchbestellung: "Können Sie nicht Herrenschmidts osculologie für mich 
erstehen, weil ich ihn haben mus, um nur, wenn mich einer fragt: was ist ein Kus, mit 
einer Nominaldefinizion und einigen Iitterarischen Notizen bei der Hand zu sein. Hier 
wil mirs kein Teufel definieren." 1  Gemeint ist die 1630 erschienene "Osculologia theo
logo-philologica"2 von Jacob Herrenschmidt. Ob aus dieser Studie über die Kussgesten 
der Kirchenväter zu ersehen war, "wie man zu Herrenschmidts Zeiten mit den Wei
bern umging" \ ist sehr fraglich. Bemerkenswert ist allerdings das Interesse der Litera
tur an einem Schrifttum, in dem Regeln des Lippenkontakts festgehalten sind. Für die 
Kirche sind solche Regeln nicht nur nachträglich in historisch-deskriptiver Absicht, 
sondern auch mit normativem Anspruch aufgestellt worden. Im frühen Christentum 
war die Lippenberührung zunächst eine alltägliche Grußgeste, wurde in den ersten drei 
Jahrhunderten jedoch institutionalisiert als Teil der Liturgie.4 Als Zeichen der Versöh
nung und Einheit wurde das osculum pacis für die Messe zentral. Im 5. Jahrhundert 

Jean Paul: Brief vom 20. April 1791 an Wernlein, in: Ders.: Sämtliche Werke. Historisch-kriti
sche Ausgabe, hg. v. der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 3. Abt., Bd. 1, hg. v. 
Eduard Berend, Berlin 1956, S. 331-335, hier: S. 335. Hervorhebung im Orig. Siehe dazu Elsbeth 
Dangel-Pelloquin, Küsse und Risse: Jean Pauls Osculologie, in: Jahrbuch der Jean Paul-Gesell
schaft 35, 2000/2001, Nr. 6, S. 189-204. 
2 Jacob Herrenschmidt: Osculologia theologo-philologica sive de variis variorum osculis patriar
charum, prophetarum impp. regum, episcoporum, academicorum, Christianorum, gentilium, 
exoticorum &c. commentariolus, Wittenberg 1630. 
3 Jean Paul: Hesperus, in: Ders.: Sämtliche Werke, hg. v. Norbert Miller, 1. Abt., Bd. 1, Mün
chen, Wien 1960, S. 471-1236, hier: S. 989. 
4 Vgl. Klaus Thraede: Ursprünge und Formen des "Heiligen Kusses" im frühen Christentum, in: 
Jahrbuch für Antike und Christentum 11/12, 1968/69, S. 124-180. 
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hatte der Friedenskuss seinen Platz nach dem Gebet des Herrn und vor dem Abend
mahl als dessen Vorbereitung gefunden. 

In den liturgischen Büchern scheint die Ordnung der Zeichen gefestigt. Doch geben 
diese Werke auch einen erhöhten Regelungsbedarf zu erkennen. Den Anlass zu den re
gulatorischen Anstrengungen der Kirche kann man in einer gewissen Ambivalenz der 
Kussgeste vermuten: Schon die frühen Christen hat die Spannung zwischen der Heilig
keit eines liturgischen Zeichens und der Erotik einer körperlichen Berührung beschäf
tigt, die Vorspiel zum Geschlechtsakt sein kann.5 Die lateinische Sprache kannte neben 
den rituellen oscula durchaus andere Küsse: basia, Küsse der Freundschaft und Zunei
gung, wie auch erotische savia.6 Dieser lexikalische Befund lässt auf einen Willen zur 
Unterscheidung schließen. Offenbar sollte die institutionalisierte Form des Küssens in 
ihrer rein symbolischen Funktion gegen andere, weniger streng regulierte Praktiken 
stabilisiert werden, die als ,Realien' an ihrem Ursprung und neben ihr fortbestanden.l 
Dieses Problem hat die Geschichte des zeremoniellen Kusses bestimmt. Im 12. Jahr
hundert forderte man, den Friedenskuss auf Angehörige desselben Geschlechts zu be
schränken8; im folgenden wurde vermehrt diskutiert, wie ein osculum sanctum von 
einem sündhaften Liebeskuss zu unterscheiden sei und ob der heilige Kuss ein Lippen
kuss sein dürfe.9 

Wie schon der Titel seiner letzten zu Lebzeiten veröffentlichten Erzählung erkennen 
lässt, hat auch Adalbert Stifter sich für die Geschichte des Kusses und seiner Regeln in
teressiert. "Der Kuß von Sentze"10 handelt von einem "Friedenskuß" (KS, 145), durch 
den ein Adelsgeschlecht drohendem Zwist vorbeugt. Tatsächlich wird von der Genese 
eines Instituts erzählt: "Die Sache wurde in dem Geschlechte der Sentze [ ... ] wieder
holt, sie wurde endlich bräuchiich und zuletzt gar eine Satzung." (KS, 144) Auf histo
rische Zeugnisse solcher Institute könnte Stifter bei den 1848 begonnenen Quellenstu
dien zu den drei 1865 bis 1867 erschienenen Bänden seines "Witiko" gestoßen sein, mit 

Anfang des 3. Jahrhunderts forderte Hippolyt von Rom: "Die Gläubigen aber sollen einander 
den Friedenskuß geben, die Männer den Männern, die Frauen den Frauen, nicht aber die Männer 
den Frauen." (Ders.: Traditio Apostolica = Apostolische Überlieferung, aus d. Lateinischen v. 
Wilhelm Geerlings, in: Didache = Zwölf-Apostel-Lehre. Traditio Apostolica = Apostolische 
Überlieferung, hg. v. Wilhelm Geerlings u. Georg Schöllgen, Freiburg, Basel 1991, S. 143-313, 
hier: S. 251.) 
6 Vgl. Ph. Moreau: osculum, basium, savium, in: Revue Philologie 52, 1978, S. 87-97. 
7 Das verdeutlicht Klaus Thrade: Art. "Kuss", in: Reallexikon für Antike und Christentum, 
Bd. 22, hg. v. Georg Schöllgen, Stuttgart 2008, Sp. 546-576. 
8 Vgl. Klaus Schreiner: Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes (Osculetur me osculo oris 
sui, Cant. 1,1). Metaphorik, kommunikative und herrschaftliche Funktion einer symbolischen 
Handlung, in: Höfische Repräsentation. Das Zeremoniell und die Zeichen, hg. v. Hedda Ragotzky 
u. Horst Wenzel, Wiesbaden 1990, S. 89-132, hier: S. 101. 
9 Vgl. Dimitri Zakharine: Von Angesicht zu Angesicht. Der Wandel direkter Kommunikation in 
der ost- und westeuropäischen Neuzeit, Konstanz 2005, S. 521. 
10 "Der Kuß von Sentze" wird unter Verwendung der Sigle KS mit Seitenangabe im Text zitiert 
nach Adalbert Stifter: Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe, hg. v. Alfred Dopp
ler u. Wolfgang Frühwald, Bd. 3,2. hg. v. Alfred Doppler u. Hartmut Laufhütte, Stuttgart 2003. 
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dessen Entstehung die des "Kuß von Sentze" eng zusammenhängt.1 1  Im Mittelalter war 
der heilige Kuss aus dem Bereich der kirchlichen Feierlichkeiten in den Bereich des 
weltlichen Rechts übertragen worden, wo er unter anderem als osculum reconciliatorium 
zur Beilegung von Streitigkeiten und Absicherung von Friedensabkommen diente. Von 
großer Bedeutung waren solche Rechtsgebärden in einer noch vorwiegend oralen Ge
sellschaft aufgrund ihrer Sichtbarkeit. Solange Verbindlichkeiten nicht schriftlich doku
mentiert wurden, konnte die Geltung öffentlich vollzogener Rechtshandlungen durch 
die Zeugenschaft eines Publikums gesichert werden.1 2  Durch den Friedenskuss wurden 
nicht allein reelle Konflikte beigelegt; es half auch, den Ausbruch potentieller Konflikte 
zu vermeiden.13  Historisch zutreffend bringt Stifter den Friedenskuss, der "Streit ver
hindern" (KS, 144) soll, mit einem Vertragswesen in Zusammenhang, auf dem der früh
neuzeitlichen Gesellschaftslehre zufolge menschliches Zusammenleben beruht. 

Im großen Rahmen entfaltet das Mittelalter-Epos eine Kasuistik der Bündnisse, Ver
sprechen und Eide, verhandelt die Grundlagen ihrer Geltung und ihre politische Funk
tion. Hier geht es nicht allein um die nationale Einigung Böhmens, sondern auch um die 
Festigung des Reichs, eines übernationalen Völkerbunds, unter Kaiser Friedrich "Bar
barossa". Im kleineren Rahmen einer Erzählung vom "Haus"1 4  stellt "Der Kuß von 
Sentze" die Notwendigkeit zwischenmenschlicher Verlässlichkeit auf allen Ebenen des 
Zusammenlebens heraus: Für alltägliche Abmachungen wie für ein Ehebündnis, für öko
normsehe Verträge und für politische Kontrakte gilt gleichermaßen, dass sie zu halten 
sind. Schon im ersten Absatz der Binnenerzählung wird die Erfüllung einer Zusage dar
gestellt: ",Komme um zehn Uhr, wenn es zu dieser Zeit möglich ist, in das Empfangzim
mer, ich möchte Einiges mit dir sprechen.' I Ich antwortete: ,Ich werde kommen.' I 

Darauf trennten wir uns./ Um zehn Uhr ging ich in das Empfangzimmer." (KS, 146) 

Erzählerisch hat dies keine andere Funktion als eine uneingeschränkte Treue in der 
Übereinstimmung von Worten und Taten vorzuführen: gesagt, getan. "Was ich gesagt 
habe, muß ich halten" (KS, 149), macht Hiltiburg wenig später eine unbedingte Pflicht 
zur Worttreue ausdrücklich, die es ihr verbietet, ihren Vetter, wie es den Gepflogenhei
ten gemäß wäre, bei seiner Ankunft zu begrüßen. Zuverlässig besucht auch Rupert seine 

11 Moriz Enzinger weist nach, dass Stifter bei der Abfassung des "Kuß von Sentze" aus seinen 
Witiko-Materialien geschöpft hat: Der von Jodok Stülz zusammengestellten und 1862 in Wien er
schienenen Quellensammlung "Zur Geschichte der Herren und Grafen von Schaunberg" hat Stif
ter nicht nur eine Reihe von Namen entnommen. Hier sind auch die Urkunden belegt, von denen 
in seiner Erzählung die Rede ist. (Vgl. Moriz Enzinger: Zu Stifters Erzählung "Der Kuß von Sent
ze", in: Ders.: Gesammelte Aufsätze zu Adalbert Stifter, Wien 1967, S. 255-266). Schoenborn be
hauptet - wohl ohne eigenes Quellenstudium -, bei Stülz sei Stifter auch auf das zentrale Motiv 
zweier Brüder gestoßen, die sich nach einer Entzweiung einen Kuss geben und diese Versöh
nungszeremonie für das gesamte Geschlecht verbindlich machen; vgl. Peter A. Schoenborn: Adal
bert Stifter. Sein Leben und Werk, Tübingen, Basel 21999, S. 504. Enzingers Aufsatz ist lediglich 
zu entnehmen, dass Stifter aus den urkundlich erwähnten Rovdpret und Huoch de Palsentze jenes 
Brüderpaar gemacht hat, das sich zum ersten Mal den Kuss von Sentze gegeben haben soll. 
12 Vgl. Ruth Schmidt-Wiegand: Gebärdensprache im mittelalterlichen Recht, in: Frühmittelalter
liche Studien 16, 1982, S. 363-379. 
13 Vgl. Yannick Carre: Le baiser sur Ia bouche au Moyen Age. Rites, symboles, mentalites. Xle
XV e siecles, Paris 1992, S. 163. 
14 Vgl. Marcus Twellmann: Spätökonomik. Zum "Haus" in Adalbert Stifters letzten Erzählun
gen, DVjs 83, 2009, S. 597-618. 
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Base, um sein "Wort [zu] lösen". (KS, 154) Wie Erkambert erklärt, ist die "Heiligkeit 
des gegebenen Wortes" (KS, 157) grundlegend für ein menschliches Zusammenleben: 
Durch "Vereinbarungen, Ausgleichungen und Zusagen" unterscheide sich dieses von 
einem "Thierstande", in den es abzusinken drohe, wo sprachlich erzeu<>te Verpflichtun-. 

h 
b 

gen missac tet werden. Die Reichweite dieser Vertragslehre wird deutlich: Es geht um 
"die Möglichkeit menschlichen Besitzes und menschlicher Reiche". Dass der Erzähler 
die Letzteren auch in der Einzahl nennt: "Bei uns thut es noth, dass das Reich nicht 
wanke." (KS, 155), legt es dem Leser nahe an das Heilige Römische Reich Deutscher 
Nation zu denken. In dessen Folge stand der Deutsche Bund, der mit dem Krieg von 
1866 endete. In diesem Jahr schrieb Stifter seine Erzählung.IS 

Nun begnügt die Literatur sich nicht mit einer erzählerischen Lobrede auf die Treue 
zum gegebenen Wort. Mehr als der Idealfall des gehaltenen Versprechens interessiert 
sie- auch vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse- der Wortbruch. Untreue 
zu verhindern hat das sprechende Lebewesen in seiner Geschichte eine Vielzahl von 
':'erfahren entwickelt; einige begegnen dem Leser auch hier: In der Rahmenerzählung 
fmden Stiftungs- und Schenkungsurkunden Erwähnung, deren Gültigkeit man durch 
Unterschriften von Zeugen zu bestärken sucht. (Vgl. KS, 145) Eine ähnliche Funktion 
hat der titelgebende Kuss, der die "Heiligkeit des gegebenen Wortes noch mehr erhär
tet"· (KS, 15 7) Weil das Wort, sei es geschrieben oder gesprochen, gebrochen werden 
kann, bedarf es einer symbolischen Bekräftigung. Die Berührung der Lippen, ein sinn
fälli�er Ausdruck von Zuneigung, soll die bindende Kraft der Worte erhöhen und jeden 
Zweifel an der Zuverlässigkeit des andern beseitigen. Dass diese Geste nicht rein kon
ventionell und vielleicht kein bloßes Zeichen ist, könnte zu dieser Wirkung beigetragen 
haben. Das mag erklären, warum der Kuss auch aus einem auf Schrift!ichkeit basieren
den Rechtsleben lange Zeit nicht verschwunden ist. Weder die Einführung schriftlicher 
Kontrakte noch die von Siegeln konnte den Kuss im Recht ersetzen.16 
Stifter allerdings erinnert gleich zu Beginn seiner Erzählung an einen biblisch bezeug
ten Treuebruch, der durch einen Kuss nicht verhindert wurde, im Gegenteil: Wie drei 
der Evangelisten berichten (Matth. 26,47; Mk. 14,44; Lk. 22,47), ging der Verräter Judas 
bei seiner letzten Begegnung mit Jesus auf diesen zu, um ihn zu küssen. Wie Stifter un
terstreicht, hat er dadurch seinen Verrat nicht lediglich vorbereitet, sondern "durch ei
nen Kuss hat Judas den Heiland verrathen". (KS, 144) Vor allem anderen besteht der 
Verrat im Missbrauch eines Freundschafts- und Liebeszeichens, der es für alle Zeiten 
beschädigt hat: Judas hat dieses Zeichen zweideutig gemacht. Zur Hervorhebuno- des 
Gewichts dieser Tat heißt es weiter, dies sei "die schlechteste That gewesen, die auf der 
Erde v�rübt worden ist�, eine zweite Ursünde, die, wie die adamitische, Verwirrung 
und Misstrauen unter die Menschen gebracht hat. Seither kann jeder Kuss ein Judas
kuss sein. Ein Misstrauen, das zuvor den bloßen, auch lügnerisch zu missbrauchenden 
Worten entgegengebracht wurde, muss nun auch diesem symbolischen Zusatz o-elten b ' 

der darum zu seiner Beseitigung kaum mehr beitragen kann. 

15 Vgl. Wolfgang Frühwald: "Tu felix Austria . . .  ". Zur Deutung von Adalbert Stifters Erzählung 

�6
Der Kuß_ von Semz

_
e", in: VASILO 36, 1987, S. 31-41; und Scho�nborn [�nm. 11], S. 504-520. 

Vgl. Km! Petkov. The Ktss of Peace. Ritual, Self and Soctety m the Htgh and Late Medieval 
West, Leiden 2003, 5. 128. 
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2. Bildung und Zeremoniell 

Die Sentze halten am Kuss jedoch fest. Aus "Furcht vor dem Judaskusse" (KS, 144) küs
sen sie sich immer wieder. Die Fiktion eines Geschlechts, das den Friedenskuss und da
mit sich selbst durch eine hauseigene Überlieferung konserviert, verlegt ihn mitten in ein 
19. Jahrhundert, das den zeremoniellen Kuss wie das Zeremonielle überhaupt nur mehr 
in Schwundformen kannte. Der Anachronismus lässt die bereits angesprochene Ambi
valenz der Kussgeste hervortreten. Nicht erst den heutigen Lesern ist die Berührung der 
Lippen vor allem als eine leidenschaftliche Ausdrucksbewegung vertraut.17 Auch Stifter 
erzählte in jüngeren Jahren vornehmlich von ,heißen' Küssen. Tatsächlich ist werkge
schichtlich mit Blick auf diese Geste eine signifikante Veränderung zu beobachten: Im 
"Hagestolz" etwa, einem 1845 zuerst und 1850 !n überarbeiteter Fassung veröffentlich
ten Text, küsst Hanna ihren Victor "so heiß auf seine Lippen, so heiß, wie sie nie gedacht 
hatte, dass sie etwas küssen könne. "18 Schon hier werden Gesten der Zuneigung sehr 
genau beschrieben: "Er streichelte mit der einen Hand über ihre Laken, die sie geschei
telt auf dem Haupte trug, dann beugte er sich nieder und küßte ihre Haare - aber sie 
hob ihr Angesicht zu ihm empor". In den späteren Texten aber tritt zunehmend das Ze
remonielle in den Vordergrund. So ist der Kuss, den Heinrich und Natalie sich im 1857 
fertig gestellten "Nachsommer", und zwar im Kapitel "Der Bund", geben, kein spon
taner Ausdruck sondern ein in seinem Gebrauch geregeltes Zeichen. Dabei ist auch diese 
Berührung leidenschaftlich und ihr Bewegungsablauf nicht ungewöhnlich: "Ich war von 
Empfindung überwältigt, ich zog sie näher an mich und neigte mein Angesicht zu ihrem. 
Sie wendete ihr Haupt herüber und gab mit Güte ihre schönen Lippen meinem Munde, 
um den Kuß zu empfangen, den ich bot." Doch bereitet diese Kussgeste ein wechsel
seitiges Versprechen vor: ",Ewig für dich allein', sagte ich./ Ewig für dich allein', sagte 
sie leise."19 Heinrich wird Natalie dann "noch einmal einen heißen Kuß auf ihre Lippen" 
gegeben haben, "zum Zeichen der ewigen Vereinigung und der unbegrenzten Liebe", 
bevor beide gemeinsam feststellen können, "der Fortdauer und der Unaufhörlichkeit 
[ihrer] Neigung versichert"20 zu sein. In "Witiko" wird diese Zeichenfunktion gegenü
ber dem Ausdruck von Empfindungen dominant. Zwischen dem Titelhelden und Berta 
wird ein Kuss weder geraubt noch im wortlosen Einverständnis getauscht, sondern vor
bereitet durch eine galant vorgetragene Bitte und deren Gewährung.21 Von überwälti-

17 Breit ist dagegen noch im 18. Jahrhundert das von Zedlers "Universal-Lexicon" erfasste Kuss
wissen; vgl. den Artikel "Osculum" und die folgenden in Johann Heinrich Zedler: Großes Voll
ständiges Universal-Lexikon, Halle, Leipzig 1732-1754 (Nachdruck: Graz 1961), Bd. 25, Halle, 
Leipzig 1740, Sp. 2089-2094. 
18 Adalbert Stifter: Der Hagestolz. Buchfassung, in: Werke und Briefe. Historisch-kritische 
Gesamtausgabe, hg. v. Alfred Doppler u. Wolfgang Frühwald, Bd. 1,6, hg. v. Helmut Bergner u. 
Ulrich Dittmann, Stuttgart, Berlin, Köln u.a. 1982, S. 48.) 
19 Adalbert Stifter: Der Nachsommer, mit Nachwort und Auswahlbibliographie v. Uwe Japp so
wie Anmerkungen und Zeittafel v. Kar! Pörnbacher, Düsseldorf, Zürich 1997, S. 491. 
20 Ebd., S. 492. 
21 ",Und nun bitte ich Dich um etwas, Bertha,' sagte Witiko. I ,Sprich,' entgegnete Bertha. I ,Lass 
mich deine Lippen küssen, über welche einmal der Quell des Gesanges geklungen hat,' sagte 
Witiko. / ,So küsse sie Witiko,' sagte Bertha. I Und er näherte sich und küßte ihren Mund." (Adal
bert Stifter: Witiko. Eine Erzählung, Erster Band, Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamt
ausgabe, hg. v. Alfred Doppler u. Wolfgang Frühwald, Bd. 5,2, hg. v. Alfred Doppler u. Wolfgang 
Wiesmüller, Stuttgart, Berlin, Köln u.a. 1985, S. 151 f.) 
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gen�en G_efühlen ist hier nicht die Rede. Das ist nicht in der ,epischen Objektivität' einer 
Erzahlwe1se begründet, die sich auf eine ,Außensicht' des Verhaltens beschränkt. Wie 
der kurz darauf erstattete Bericht an den Vater der Braut hervorhebt, war diese Annä
herung kei�e er�tisc

_
he, zu der eine Leidenschaft den Küssenden hingerissen hätte: ",Ich 

sagte, daß Ich me em anderes Weib zu meiner Gattin nehmen werde als Bertha, und 
Bertha sagte, dass sie nie einen andern Mann zum Gatten nehmen werde als ich mich 
und ich küßte eure Tochter auf den Mund .. " Dieser Kuss war ein symbolischer: ein Ver� 
lobungskuss, der ein mit Worten gegebenes Eheversprechen begleitet. Die durch diesen 
Rechtsakt e�tsta�de�e Verbindlichkeit hebt Witiko hervor: ,;Was ich zu Bertha gespro
chen habe, Ist Wie eme Handfeste, die gilt. "22 In dem Versöhnungsritual, das Hiltibur<> 
u�d Rupe:t vollziehen, scheint diese werkgeschichtliche Entwicklung sich zu vollenden� 
H1er schemt der Kuss vollständig erkaltet zum Symbol. Stifters Beschreibung hebt das 
Formelle dieser Handlung hervor: 

Sie stand, da sie dieses sagte, vor mir und hatte ihre beiden Arme an den Körper nieder hän
gen. Ich legte meme Hände auf ihre Schultern und sagte leise: "Hiltiburg, mit Gott." 1 "Rupert, 
mn Gott," 

_
antwortete sie noch leiser. I Darauf neigte ich mein Angesicht gegen das ihrige, sie 

ne1gte das 1hnge gegen mich und wir drückten die Lippen aneinander. (KS, 170) 

Werkgeschichtlich ist diese Tendenz zum zeremoniellen Kuss im weiteren Zusammen
ha�g mit einer steigenden Wertschätzung des Zeremoniellen überhaupt zu sehen, die 
beim nachmärzlichen Stifter deutlich erkennbar ist.23 Wie häufi<> bemerkt wurde ist der 

. h 
b , 

mc t müde geworden, mit größter Ausführlichkeit von Zeremonialhandlun<>en zu er-
zählen. Der mittelalterliche Stoff des "Witiko" lädt dazu ein, war die Gesel�chaft des 
F:udaladels �och vo� dieser Verkehrsform geprägt. Motiviert ist ihre Darstellung aller
dmgs auch h1er wemger durch einen literarischen Realismus, der sich historische Ge
nauigkeit abverlangt, als durch das ethische Programm einer ,Bildung', die sich die 
Dichtung zur Aufgabe macht - "Ich lege nur einen sittlichen keines we<>s aber künst
lerischen Werth auf meine Arbeiten"24, bemerkt Stifter brieflich. Öffentlich hat er sich 
dazu in einem 1848 publizierten Aufsatz "Über Stand und Würde des Schriftstellers" 
geäußert, der erkennbar auf die Erfahrung der Revolution rea<>iert. Hier wird das 
"rücksichtslose Geltendmachen der eigenen Eigenthümlichkeit"25

o 
nicht nur mit Blick 

auf den Schriftsteller als "Anmaßung" bezeichnet. Diesem Urteil entgeht nur, "wer sich 
so herau��:

6
bild

_
et hat, d_ass er seine Leid��sc�aften b:herrscht, ja, dass er gar keine 

mehr hat · Mit dem Titelhelden des "Wmko hat Snfter einen vollendet Gebildeten 
dargestellt. Für ihn gilt, was der Aufsatz aus dem Revolutionsjahr über den zur Selbst
beherrschung Fähigen sagt.27 Das unterscheidet ihn von vielen Nebenfiguren, von den 

22 Ebd., Bd. 2, S. 154 f. 
23 V gl. Alice Bolterauer: Ritual und Ritualität bei Adalbert Stifter, Wien 2005. 
24 Adalbert Stifter: Brief an Paul Alois Klar vom 30. August 1852, in: Adalbert Stifters Sämtliche ;yerke, hg:v. Gustav Wilhelm, Bd. 18, Reichenberg 1941, S. 121f., hier: S. 122. 
� Ders.: Uber Stand und Würde des Schriftstellers, in: Ders., Werke und Briefe. Historisch-kri

tische Gesamtausgabe, hg. v. Alfred Doppler u. Wolfgang Frühwald, Bd. 8,1: Schriften zu Litera
tur und Theater, hg. v. Werner M. Bauer, Stutt<>art Berlin Köln 1997 S 34-46 h1'er· S 44 
26 Ebd., S. 43. 

" ' ' ' . ' . . . 

27 "Wer daher gegen sich strenge ist, und einfach das Rechte thut, der ist auch gegen Andere ge
recht, er g1bt 1hn�n den Raum 1hrer Entwicklung, und verfällt nicht sogleich in Ungeduld und An
maßung, wenn Sie auf d1esem Wege noch weit hinter ihm sind." (Ebd., S. 43.) 
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Aufrührern in erster Linie. Deren Handeln ist noch durch die Leidenschaften der "Al

leingeltendmachung" bestimmt. Dazu zählt Stifter Herrschsucht und Eifersucht, "diese 

furchtbaren Geister der Menschheit, die sie leider mit dem Thiere, z.B. dem Hunde, 

gemein h2t" .28 Die sah er durch einen Aufruhr entbunden, in dessen Folge die mensch

liche Gesellschaft in einen tierischen Naturzustand zurückzusinken drohte. In der Er

zählung aus einem 19. Jahrhundert, in dem "im Monate März die Unruhen" (KS, 153) 

kamen, wird die dagegen aufgebotene Bildungsidee durch die Hauptfigur propagiert: 

"Der rechte Mensch ist frei von den Gelüsten und Lastern seines Herzens", erklärt Ru

pert, der die meisten derer, die nach Freiheit rufen, "noch in den Banden ihrer Gier 

nach Herrlichkeit, Nutzen und Gewalt" (KS, 154) weiß. Mit einem Zitat aus Goethes 

"Hermann und Dorothea"29 wird hier eine Haltung zur Revolution zum Ausdruck ge

bracht (vgl. KS, 154f.), die Stifter selbst 1848 in einem Brief an Heckenast angesichts 

der "Thatsache" eingenommen hatte, dass "so viele, welche die Freiheit begehrt haben, 

nun selber von Despotengelüsten heimgesucht werden" .30 Dagegen helfe, das hatte er 

später erkannt, "nur das einzige Mittel: ,Bildung!'"31 

"Bildung" heißt bei Stifter nicht zuletzt die Einübung ins Zeremonielle. Diese außerge

wöhnliche und zu seiner Zeit bereits seltene Form des gesellschaftlichen Verkehrs un

terscheidet sich von gewöhnlichem Umgang durch den hohen Grad ihrer Normiertheit. 

Stifter aber imaginiert eine Gesellschaft, in der feierliches Handeln den Alltag be

stimmt. Alles Handeln und Sprechen ist hier einem strengen Regime unterworfen. So 

beweist Witiko vorbildliche "Gesinnungstüchtigkeit"32 nicht nur in der geduldigen 

Nachsicht, die er gegenüber weniger Vernunftbeherrschten übt, sondern auch in der je

derzeitigen Regelkonformität seines Handeins und das schließt ein: seines Küssens. Zu 

den Leidenschaften, die es der Herrschaft der Vernunft zu unterwerfen gilt, zählt Stif

ter nicht zuletzt "die Erfüllung einer Körperempfindung (Wollust)" .33 Der gesellschaft

liche Aufruhr hatte ihm auch die ,heißen', den Körper in Unruhe versetzenden Berüh

rungen verdächtig werden lassen. Vor diesem Hintergrund wird ersichtlich, warum die 

Normierung und Formalisierung dieses körperlichen Akts, wie der zeremonielle Frie

denskuss sie zur Voraussetzung hat, für den späten Stifter eine Idealvorstellung gewe

sen sem muss. 

Mit Rupert und Hiltiburg stellt er zwei junge Menschen dar, die zwar mündig, aber 
doch nicht hinlänglich ,gebildet' sind und für eine Heirat nicht reif. Sie werden von ih
ren Leidenschaften beherrscht und - wie es zunächst scheint - auseinander getrieben. 
Es handelt sich dabei um ein Schema, das sich bei Stifter vielfach abgewandelt findet: 
Eine vorgesehene Verbindung kommt zunächst nicht zustande, weil sie durch eine Stö-

28 Ebd., S. 44. 
29 "Um den Vorteil der Herrschaft stritt ein verderbtes Geschlecht, unwürdig das Gute zu schaf

fen." Gohann Wolfgang Goethe: Herrmann und Dorothea, in: Ders.: Sämtliche Werke nach Epo

chen seines Schaffens, hg. v. Kar! Richter in Zusammenarbeit mit Herben G. Göpfert, Norbert 

Miller u. Gerhard Sauder, Bd. 4.1: Wirkungen der Französischen Revolution 1791-1797, hg. v. 

Reiner Wild, München 1988, S. 551-629, hier: S. 593.) 

30 Adalbert Stifter: Brief an Heckenast vom 25. Mai 1848, in: Adalbert Stifters Sämtliche Werke, 

hg. v. Gustav Wilhelm, Bd. 17, Reichenberg 1929, S. 283-287, hier: S. 285. 

31 Ders.: Brief an Heckenast vom 6. März 1849, in: ebd., S. 319-325, hier: S. 322. 

32 Ders. [Anm. 25], S. 43. 
33 Ebd., S. 44. 
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rung verhindert wird, mit deren Beseitigung die Erzählungen enden können. Das störende Moment ist, wie Michael Böhler mit Hebbel formuliert, in jedem Falle eine "starre, eigenmächtige Ausdehnung des Ichs", im "Kuß von Sentze" allerdings nicht allein "die Selbstverherrlichung der Hiltiburg" .34 Zwar verurteilt Rupert ihr Kleidungsverhaltung als sündhaft, um in der Folge "etwas wie Haß" in ihren Augen zu sehen und selbst "Verachtung" (KS, 153) zu empfinden. Doch ist diese Verurteilung lediglich die Rache eines Eifersüchtigen, der zunächst sehr aufmerksam war für die Schönheit der Beschuldigten, dann aber mit ansehen m
.
usste, wie sie durch ihre Kleider die Blicke Dritter auf sich zog. Der Gestörtheit dieser Beziehung durch Leidenschaften entspricht die anfängliche Sprach- und Gestenlosigkeit der Begegnungen.35 Dieses Verhalten sticht ab von den vorherrschenden Umgangsformen: präzise verzeichneten Begrüßungs- und Abschiedsgesten36, darunter auch KussgestenY Die Krise des zeichenvermittelten Verkehrs zwischen den zukünftigen Ehepartnern erreicht ihren tiefsten Punkt in Ruperts abschiedslosem Fortgehen. Erst der Vollzug einer zur Formalität erkalteten Kusshandlung kann am Ende ihre Verbindung herbeiführen. Der Friedenskuss bekräftigt also nicht allein das gegebene Wort. Durch seinen zeremoniellen Charakter bringt er die Küssenden zur Vernunft. Insofern gilt, was Alice Bolterauer an Stifters Spätwerk allgemein beobachtet: "Rituelles Verhalten erscheint hier als Idealzustand, als Endpunkt einer gleichermaßen ethischen wie ästhetischen Erziehung, die kein Anderes mehr zulässt. "38 

3. Küsse und Moose 

Nun wird im "Kuß von Sentze" nicht allein vom Kuss des Friedens erzählt, sondern 
auch von einem anderen Kuss, der "Liebe erzeugen" (KS, 144) kann. Neben dem sym
bolisch erkalteten findet sich auch der leidenschaftliche, hier sogar ,glühende' Kuss 
wieder. Von den Sentze heißt es eingangs, dass sie zwei "Arten", den "Friedenskuß" 
und den "Liebeskuß" (KS, 145) nämlich, zu unterscheiden wissen. Der zweiten Art 
scheint ein Kuss zugehörig, den in der Mitte der Erzählung Hiltiburg in nächtlicher 
Dunkelheit unerkannt ihrem nur scheinbar ungeliebten Vetter gibt: "Dieser Kuß war 
so süß und glühend, daß mein ganzes Leben dadurch erschüttert wurde" (KS, 155), er
innert sich der Geküsste. Das Glühen dieser Berührung, ihre leidenschaftliche Hitze, 
scheint sie von dem zeremoniellen Kuss zu unterscheiden, den Rupert später mit seiner 
Base tauscht. Doch hat der Unterschied zwischen Zeremoniell und Erotik keinen Be
stand: Weil Rupert den ersten "Kuß nicht aus dem Haupte bringen" (KS, 156) kann, 
erkennt er ihn in dem zweiten Kuss wieder. Diese Anagnorisis ermöglicht ein glück
liches Ende: Die beiden heiraten und sorgen für die Fortzeugung des Geschlechts. Of
fenbar verdankt dieses. Glück sich einer Vermischung der zunächst unterschiedenen 
Kussarten: Es ist der Friedenskuss, der Liebe erzeugt. 

34 Michael Böhler, Die Individualität in Stifters Spätwerk, in: DVjs 34, 1969, S. 652-684, 672. 35 "Ich sprach nichts" (KS, 149), erinnert sich Rupert und: "Ich ging ihr entgegen, und wir grüßten uns stumm." (KS, 170.) 
36 "Er nahm seinen Hut, grüßte mit der Hand und entfernte sich." (KS, 162.) 
37 "Er stand auf, da ich eintrat, ging mir entgegen und küßte mich auf die Stirne. Seine Augen waren feucht geworden. Ich trocknete mir die meinigen und küßte seine rechte Hand." (KS, 146.) 38 Balterauer [Anm. 23], S. 393. 
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Die Darstellung solcher Vermischungen hat in der Literat�r Tra�ition. Indem er ?ei
läufig die "altdeutschen Dichtungen" (KS, 146) erwähnt, sp1elt Snfter �arauf an. Sem�r 
Gebräuchlichkeit in der Gesellschaft des Mittelalters entsprechend w1rd der Kuss m 
den Dichtungen dieser Zeit häufig und vielfältig behandelt. Bei den Kennern dieser 
Literatur war im 19. Jahrhundert das Kusswissen aufgehoben. In Albert Schulz' 1862 
erschienenen "Parcival-Studien" konnte Stifter eine "Klassifikation der Küsse"39 fin
den die auf der Voraussetzun" beruht, dass Küsse keine spontanen Ausdrucksbewe-' " . . 

h rf "40 gungen, sondern im Mittelalter zummdest ,�der Schule und 1hrer Zuc
" 

t unterwo en 
sind. Schulz spannt das Feld der Küsse zw1schen dem "Herzenskuß , so nennt er den 

Kuß der Liebe von Mund zu Mund der Liebenden"41, und einem "Kuß der Etikette" :uf, den er der "höfischen konventionellen Sitte" zuordnet. Dazwischen st_ehen der 
"Sühnekuß" und der "Judaskuß", unter den vieren ihre Subsp�zies. �o� L1e�eskuss 
sieht er den konventionellen am weitesten entfernt aufgrund semer Formhchken: "Da 
hier der Kuß nur eine äußerliche Form des Anstandes war, so hatte das Herz daran 
nicht Theil, und seine Regungen mußten dabei zurücktreten".42 

Der Kuß von Sentze" nimmt diese wissenschaftliche Reflexion auf und verlegt sie in 
die E�zählwelt. Von deren Bewohnern wird hier Osculologie betrieben. Literatur ist in 
diesem Falle kein bloßes Archiv historischer Praktiken, sondern ein Medium, das über 
die Grenzen anderer Wissensformen hinausgehende Möglichkeiten eröffnet und auch 
die Reflexion ihrer Grundlagen ermöglicht. Stifters Erzählung weist auf die besondere 
Schwierigkeit einer Kusswissenschaft hin. Eben d�mit schließt sie an �ie Traditio

_
n der 

"altdeutschen Dichtungen" an, in denen eine Amb1valenz· bere1ts umsp1elt w�rd, d1e alle 
liturgischen Bücher und Zeremoniellordnungen ausschließen müssen. Da leidenschaft
liche Liebesküsse aus Gründen der Moral oder des Decorum nicht darstellbar waren, 
wandte die höfische Dichtung sich vor allem den formalisierten K�ssgeb_ärden zu.�3 
Gerade an diesen aber war zu beobachten, dass die Berührung der L1ppen 1hrer Kod

_
,_ 

fizierung zum Trotz eine andere als die vorgesehene Bedeutung annehmen kann und m 
ihrer Funktion als Bedeutungsträger nicht aufgeht.44 

Der zeremonielle Kuss ist also kaum geeignet, die ordnende Funktion des Zeremoniel
len überhaupt zu exemplifizieren; im Gegenteil: Stifter hat eine Gebä�de zum Geg�n
stand seiner Erzählung gel]lacht, deren Ambivalenz vielfach bezeugt 1st. �ud�m w1rd 
das Kussritual hier unter einer außergewöhnlichen Bedingung vollzogen, d1e seme Ero-

39 Albert Schulz: Parcival-Studien, 3. Heft, Halle 1862, S. 173. 
40 Ebd. 
41 Ebd. 
42 Ebd., S. 179. 

. 
. · s d

. 
N h. 43 Vgl. George Fenwick Jones: The Kiss in Middle H1gh German Lnerature, m: tu 1a eop 1-

lologica 38, 1966, S. 195-210. . . . 
44 Der Begrüßungskuss etwa ist bei Wolfram ein häuf1ges Mot1v, das ��nstvoll ausgestaltet_ Wird. 
Regelmäßig geht es dabei um die "Spannung zw1schen dem zeremomosen und dem erotischen 
Charakter des Kusses" (Holger Noltze: Gahmurets Orientfahrt. Kommentar zum ersten Buch 
von Wolframs ,Parzival' [4,27-58,26], Würzburg 1995, S. 104, 168). Das g1lt auch für den h1er 
ebenfalls begegnenden Versöhnungskuss: Die zeremonielle Lippenberührung von O

_
rilus und 

Jeschute zieht einen zweiten impulsiven Kuss nach s1ch; vg�. Wolfram von
. 
Eschenbach. Parz1:al, 

V, 270, 7, hg. v. Gottfried Weber, Darmstadt 1977, S. 227. S1ehe zum Kuss 1m Parz1val auc� Diet
mar Peil: Die Gebärde bei Chn!tien, Hartmann und Wolfram. Erec - Iwem - Parz1val, Munchen 
1975, S. 206-208. 
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tik zur Geltung kommen läßt: Rupert und Hiltiburg begegnen sich in Abwesenheit 
Dritter. Ihrem Kuss fehlt also jener Öffentlichkeitscharakter und Publikumsbezug, der 
für die älteren Rechtsgebärden wesendich war. Deren Sichtbarkeit tritt hier ganz hinter 
einer anderen Dimension der Sinnlichkeit zurück: Der Kuss aktiviert den Tastsinn. Das 
könnte auch über den Handschlag gesagt werden, von dem Stifter ebenfalls erzählt.45 
Doch ist der Mund-zu-Mund-Kuss für die Küssenden selbst gänzlich unsichtbar. Ihre 
sinnliche Wahrnehmung ist weitgehend auf das Taktile reduziert. Und die Sensibilität 
der sich dabei berührenden Hautpartien ist besonders hoch. Dadurch ist ihre Entwick
lung zur "erogenen Zone" allerdings nur begünstigt. Freud sollte auf den Begriff brin
gen, daß die Lippen "Nebenapparate und Surrogate der Genitalien"46 sind; Stifters Er
zählung läßt es erahnen: Der zeremonielle, aber Liebe erzeugende Kuss bahnt nicht nur 
eine eheliche Verbindung an, sondern auch die sexuelle Reproduktion des Geschlechts 
(KS, 174). Offenbar dient dieser Kuss seinem Zweck nicht, weil der körperliche Akt 
durch Ritualisierung von aller Leidenschaft befreit und zu einem eindeutigen Zeichen 
geworden wäre, im Gegenteil: Die zeremonielle Lippenberührung ist hier zugleich eine 
erogene und nur darum führt sie die erhoffte Wirkung herbei. 

Indem der "Kuß von Sentze" sich jeder Klassifizierung entzieht, stellt er einen Willen 
zur Ordnung in Frage, den in besonderem Maße Ruperts Onkel verkörpert. Stifter 
schreibt Wolchan eine "Lieblingswissenschaft" (KS, 147) zu: die Wissenschaft von den 
Moosen, genannt ,Bryologie'. Martin Seige vermutet47, dass die Moose im Sinne der 
Vorrede zu "Bunte Steine" exemplarisch für das Kleine, Unscheinbare und Gewöhn
liche in der Natur sind und darum ein bevorzugter Gegenstand des Studiums: Für den 
Betrachter der "verachteten Moose" zeige sich "im Kleinsten die Größe der Allmacht", 
heißt es im Aufsatz "Aus dem bairischen Walde"48 von 1867. Der Natur zugehörig ist 
das Moos zudem in besonderem Maße, da es nie als Nutz- oder Zierpflanze kultiviert 
wurde. In Kar! Müllers Buch über "Deutschlands Moose" steht zu lesen, dass die 
Kryptogamen "allein der Kultur in der Natur nie unterworfen wurden, daher noch 
heute in dem ursprünglichen Zustand ihrer Verbreitung verharren".49 Das Interesse an 
diesen Pflanzen teilte Stifter mit vielen seiner Zeitgenossen: Wohl nie sind so viele Ver
öffentlichungen zur Moosflora und Moosvegetation erschienen wie in dem Jahrzehnt 
von 1860 bis 1870.50 Das vor allem in Mitteleuropa sehr breite Interesse an der Bryo
logie war nicht zuletzt in einer erstaunlichen Artenvielfalt begründet. Zu Stifters Zeiten 
war ihr Umfang kaum abzusehen: Wilhelm Philipp Schimpers 1860 in Stuttgart erschie-

45 "Die Mädchen reichten mir die Hände, wir begrüßten uns." (KS, 149) 
46 Sigmund Freud: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, in: Ders: Gesammelte Werke, unter 
Mitwirkung v. Marie Bonaparte, Prinzessin Georg von Griechenland hg. v. Anna Freud, E. Bib
ring, W. Hoffer, E. Kris u.a., Bd. 5, Frankfurt/Main 1999, S. 29-145, hier: S. 68. 
47 Vgl. Martin Seige: Adalbert Stifter. Poesie aus dem Geist der Naturwissenschaft, Stuttgart 
1976, S. 112. 
48 Adalbert Stifter: Aus dem bairischen Walde, in: Adalbert Stifters sämmtliche Werke, hg. im 
Auftrage der Deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Prag, Bd. 15, hg. v. Gus
tav Wilhelm, Reichenberg 1935, S. 321-353, hier: S. 328. 
49 Kar! Müller: Deutschlands Moose oder Anleitung zur Kenntnis der Laubmoose Deutschlands, 
der Schweiz, der Niederlande und Dänemarks für Anfänger sowohl wie für Forscher bearbeitet, 
Halle 1853, S. 16. 
50 Vgl. Kar! Mägdefrau: Die Geschichte der Moosforschung in Bayern, in: Hoppea. Denkschrif
ten der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft 37, 1978, S. 129-159, hier: S. 137. 
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nene "Synopsis muscorum europaeorum" umfasst 147 Gattungen mit 708 Arten. Er 
prophezeit aber, die Zahl der bekannten Arten von Laubmoosen werde die aller Pflan
zen zu Linnes Zeiten, 8000, übersteigen.51 "Unzählige" (KS, 164) Moose bemerkt auch 
Rupert im "bairischen Wald" (KS, 158) und in der Sammlung seines Onkels sieht er 
"eine solche Zahl von Moosen, die [er] nicht für möglich gehalten hätte". (KS, 165) 

Dass W olchan diese Pflanzen sammelt und zur Aufbewahrung in Fächer ordnet, hat 
einige Interpreten an "zwangsneurotische Verhaltensweisen"52 erinnert, zu denen nach 
Freud auch rituelles Handeln zu zählen sei. So konnte die wissenschaftliche Erfassung 
der Moose mit dem Kussritual auf einen Nenner gebracht werden: Als "a ritualistic 
pressing and desiccation of nature"53 stelle die eine ebenso eine Sublimierung unter
drückter Sexualität dar wie das andere. Angesichts der historischen Zusammenhänge 
scheint sich allerdings eine gewisse interpretatorische Vorsicht zu empfehlen. Bedenkt 
man die Geschichte des Friedenskusses, erübrigt sich die Frage: "Why should such 
ceremony be attached to one kiss?"54 Zu berücksichtigen wäre auch, dass Walchans 
Verhalten den zeitgenössischen Lesern weniger auffällig erschienen sein dürfte als spä
teren. Wie schon im "Waldgänger"55 von 1846 stellt Stifter auch hier einen jener "Moo
sjünger" dar, an die sich eine populärwissenschaftliche Literatur mit Empfehlungen zur 
Anlage eigener Herbarien wandte.56 Die Verbindung von Sammelleidenschaft und 
Klassifikationsdrang war in der Fremdbeschreibung der Botanik ein ToposY 

Vor diesem Hintergrund wird ein anderer Zusammenhang von Moosen und Küssen er
kennbar: Aufgrund ihrer Formenvielfalt sind die Kryptogamen wie keine andere Pflan
zengruppe geeignet, Probleme der wissenschaftlichen Erfassung hervortreten zu las
sen.s8 Stifters Bryologen sind damit beschäftigt, die kleinen Pflanzen genau zu 
betrachten, sie anhand morphologischer Kriterien zu unterscheiden, und sie sodann in 
den Sprachen der Wissenschaft zu benennen. So Georgs Schüler: "Die Moose erkannte 
er zuerst an der rostbraunen, oder hellgrünen, oder dunkelsammtigen Farbe, an den 
Haaren, oder an den glatten Herzchen, an den Spießen und Zacken und Knorren; spä-

51 Heute schätzt man ihre Zahl auf 9 000 bis 13 000; vgl. Jan-Peter Frahm: Biologie der Moose, 

Heidelberg, Berlin 2001, S. 25. . . .. 
52 Michael Kaiser: Adalbert Stifter. Eine literaturpsychologische Untersuchung serner Erzahlun-

gen, Bonn 1971, S. 107. . . 
53 Helena Ragg-Kirby: Adalbert Stifter's late prose. The mama for moderauon, Rochester, New 

Y ork 2000, S. 31. 
54 Ebd., S. 30. . 
55 Auch Georg ist einer, der "wenn ihm eine freie Zeit übrig blieb, die Blechbüchse nahm, m den 

Wald ging, und Moose und Pflanzen in dieselbe sammelte", u� sie nach Hause �u trag�n, wo er 

"sie recht schön ausbreite[te] und betrachte[te]". (Adalbert Sufter: Der Waldganger, m: Ders.: 

Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe, hg. v. Alfred Doppler u. Wolfgang Früh

wald, Bd. 3,1, hg. v. Johannes John u. Sibylle von Steinsdorff, Stuttgart 2002, S. 93-201, hier: 

S. 166 u. S. 116.) 
56 "Der Moosjünger soll also selbst sammeln." (Müller [Anm. 49], S. 67.) . . 
57 Vgl. Wolf Lepenies: Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständhchket

ten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts, FrankfurtiMam 1978, S. 57. 

58 Das größte Problem bereiten nach Müller die Flechten, denn es "liegt für lange Zeit ihre Sys

tematik noch gar zu sehr im Argen, da man hier sehr häufig über den Begriff der Art und selbst 

der Gattung im Unklaren bleibt." (Müller [Anm. 49], S. 16.) 
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ter nannte er sie mit lateinischen und griechischen Namen".59 Auch Wolchan bemüht 
sich, das Gesammelte in eine "Ordnung" (KS, 165) zu bringen und verfährt dabei nach 
der Anweisung von Büchern. Wie sich herausstellt, ist sein System nicht nur unvoll
ständig- Rupert findet "eine Art, die er noch gar nicht hatte" (KS, 166) -, als auch in 
seinem Prinzip arbiträr- "andere Bücher schlagen andere Weisen vor". (KS, 165) Bei
des war der Botanik nicht neu. Schon das 18. Jahrhundert sah sich sowohl mit einer 
kaum zu erfassenden Formenfülle als auch einer Vielzahl konkurrierender Klassifika
tionsverfahren konfrontiert. Nachdem erst der Gebrauch des Mikroskops gewisse Merk
male der Moose sichtbar gemacht hatte, bestand in der ersten Hälfte des ) 9. Jahrhun
derts noch Uneinigkeit über ihre taxonomische Relevanz. Darum standen im Bereich 
der Bryologie unterschiedliche Ordnungsysteme nebeneinander. 60 So muss W olchan 
durch diese Probleme einen Grundsatz nicht in Frage gestellt sehen, den er auch seinem 
Neffen vermittelt: "Nur die Naturdinge sind ganz wahr. Und was man sie vernünftig · 

fragt, das beantworten sie vernünftig. " (KS, 166) Unter dieser Voraussetzung bemüht 
Rupert sich ebenfalls die Befragung der Natur zu erlernen. Er sieht "Verwandtschaften, 
Verbindungen und Übergänge" und vertieft sich in die wissenschaftlichen "Bestrebun
gen, den Verwicklungen beizukommen". (KS, 165 f.) 

4. Eine Komödie der Klassifikation 

Wie in anderen Erzählungen Stifters, prominent etwa im "Nachsommer"61, ist das Stu
dium der Natur auch hier ein Schritt im Bildungsgang des Subjekts: Es lernt die Ord
nung der Dinge erkennen. Damit wandelt sich auch sein Verhältnis zur übersubjektiven 
Ordnung menschlichen Handelns, die es gleichfalls in ihrer Objektivität anzuerkennen 
lernt. Ulrike Zeuch hat das historische Verständnis von Naturwissenschaft rekonstru
iert, auf dem diese Konzeption von ,Bildung' basiert.62 Auf der Grundlage eines Natur
begriffs, der auch den Menschen einschließt, kann dieser mittels derselben Methoden 
untersucht werden wie Tiere, Pflanzen oder Gestein. Ziel der Erkenntnis ist ein Gesetz, 
das in allen Dingen waltet. Ein Verfahren der empirischen Beobachtung, das im Wan
del auf das Gleichbleibende achtet, soll es erschließen. Wo der naturwissenschaftlich 
vorgebildete Betrachter sich den unterschiedlichen "Abteilungen der menschlichen Ge
sellschaft" zuwendet, gilt seine Aufmerksamkeit ihrer "Lebensweise", ihren "Sitten" 
und "Bräuche[n]".63 Da Stifter solchen faktischen Regelmäßigkeiten eine ethische Rele
vanz zuschreibt64, stehen die Gesetze der menschlichen Gesellschaft für ihn so fest wie 

59 Stifter [ Anm. 55], S. 131. 
60 Vgl. Frahm [Anm. 51], S. 18 f. u. S. 307-312. 
61 Im "Nachsommer" soll auch Gustav nach dem Willen Risachs "erst nach der Erlernung der 
Naturwissenschaften zu den Wissenschaften des Menschen übergehen." (Stifter [Anm. 19], S. 192.) 
62 Vgl. Ulrike Zeuch: Der Zugang zu den Phänomenen - für immer verschlossen? Zum Wissen
schaftsbegriff in Stifters Nachsommer, in: Scientia poetica 3, 1999, S. 72-94. 
63 Stifter [Anm. 19], S. 314f. Wie die Vorrede zu "Bunte Steine" erläutert, sind es "hauptsächlich 
doch immer, die gewöhnlichen, alltäglichen in Unzahl wiederkehrenden Handlungen der Men
schen, in denen dieses Gesetz am sichersten als Schwerpunkt liegt, weil diese Handlungen die dau
ernden und die gründenden sind". (Adalbert Stifter: Vorrede [zu "Bunte Steine", Erg. MT], in: 
Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe, hg. v. Alfred Doppler u. Wolfgang Früh
wald, Bd. 2,2, hg. v. Helmut Bergner, Stuttgart, Berlin, Köln u.a. 1982, S. 9-16, hier: S. l4.) 
64 Vgl. ebd., S. 12. 
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die der Natur. ,Bildung', das konnte Monika Ritzer darum mit Bezug auf die Natur
wissenschaft bei Stifter verdeutlichen, heißt hier die Selbstbeschränkung individueller 
Ansprüche im Bewusstsein der Maßgeblichkeit einer überindividuellen Ordnung.65 

Doch beinhaltet der Grundsatz, ,dass nur die Naturdinge ganz wahr sind', dass es 
andere Dinge gibt, die weniger zuverlässig auf die Fragen der Vernunft antworten. Zu 
diesen anderen Dingen zählen offenbar die Küsse. Indem Stifter das Wort ,Arten' ge
nau und ausschließlich mit Bezug auf die Küsse zum einen und auf die Moose zum an
deren gebraucht, führt er Osculologie und Bryologie parallel, um mit Welchans W or
ten anzudeuten, was diese Wissenschaften voneinander unterscheidet: Nicht ,ganz 
wahr' sind die Küsse insofern, als sie nicht notwendig durch ihre Natur, sondern will
kürlich durch eine Konvention mit Bedeutungen verknüpft sind. Das unterscheidet sie 
hier nicht vom Moos allein, sondern auch von anderen, unwillkürlichen und darum 
vermeintlich natürlichen Körperzeichen wie dem Erröten des Gesichts oder dem Zit
tern der Stimme.66 Aus diesem Grund bleiben sie mehrdeutig und anfällig für Miss
brauch wie Missverständnis. Doch fordert die Erzählung ihre Leser nicht auf, sich aus 
dem Reich konventioneller Zeichen zurückzuziehen in die Eindeutigkeit der Natur. 
Zwar ist die Bryologie eine Leidenschaft ungeselliger Waldgänger- Georg etwa zieht 
es "zur Natur, gleichsam zu Dingen, die schon an und für sich da sind, die ihm nichts 
wollen".67 Doch Welchans Rückzug in die Einsamkeit des Bayrischen Waldes wird 
kenntlich gemacht als der eines gesellschaftlich Gescheiterten. Rupert dagegen bereitet 
sich durch sein Studium der Moose vor auf das Leben in einer Ordnung, die zwar we
niger vernünftig ist als die der Natur, die sich dieser aber annähert, wo ihre Zeichen 
regelmäßig gebraucht werden und sie die Festigkeit einer ,zweiten Natur' annimmt. 
Die strenge Zuordnung, die Bedeutendes und Bedeutetes im Zeremoniell erfahren, 
schafft eine verlässliche Ordnung auch im Verkehr zwischen Menschen. Hier herrscht 
das "Gesetz [ . . .  ], dem wir alle unterworfen sind, das der Sitte".68 Wer zeremonielle 
Zeichen vernünftig befragt, dem scheinen sie vernünftig zu antworten. Doch ist diese 
Zeichenordnung allen Vorschriften und Beschreibungen zum Trotz in dieser kleinen 
Erzählung weniger vernünftig als das dreibändige Epos sie darstellt. "Der Kuß von 
Sentze" unterscheidet sich vom "Witiko" und dessen einseitigem Zeremonialismus 
insofern, als hier der leidenschaftliche Kuss nicht zugunsren des symbolischen verab
schiedet wird. Der nächtliche, leidenschaftliche Kuss der Hiltiburg kehrt im Ritual wie
der. Wie bei den Moosen, so sieht Rupert auch hier ,Verwandtschaften, Verbindungen 
und Übergänge'. Der artenkundlieh Vorgebildete muss nachfragen: "Hiltiburg, ist das 
nur ein Kuß des Friedens gewesen?" (KS, 171) Zum Glück war es ein Kuss der Liebe 
und die Geschichte geht gut aus. 

65 Monika Ritzer: Die Ordnun<> der Wirklichkeit. Zur Bedeutung der Naturwissenschaft für Stif
ters Realitäts begriff, in: Stifter u�d Stifterforschung im 21. Jahrhundert. Biographie - Wissenschaft 
- Poetik, hg. v. Alfred Doppler, Johannes John, Johann Lachinger u.a., Tübingen 2007, S. 137-
163, hier: S. 149. 
66 "Ich hörte, daß meine Stimme zitterte, als ich die Worte sprach. I Sie wendete sich um, auf den 
rosenrothen Wangen war die Glut des Himmels, und die wundervollen Augen leuchteten wie das 
Licht der Sonne. " (KS, 171.) 
67 Stifter [Anm. 55], S. 151. 
68 Stifter [Anm. 25], S. 46. 
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In einem Brief an seinen Verleger, der von den Arbeiten am "Witiko" berichtet, be
merkt Stifter "als Nebenerholung [werde] ein Lustspiel fertig".69 Man kann diese Be
merkung auf den "Kuß von Sentze" beziehen. Komödienhaft ist diese Erzählung, weil 
sie den Willen zur Ordnung und zum System, der in anderen Erzählungen und vor al
lem im Mittelalter-Epos bestimmend ist, mit einer unauslöschlichen Ambivalenz der 
Körperzeichen konfrontiert und doch glücklich endet. Darin, dass sie die Ordnung der 
Dinge nicht nur behauptet, sondern gleichzeitig in Frage stellt, ist ihre besondere Stel
lung im Spätwerk begründet: Ihren Le�ern wie schon ihrem Verfasser gewährt "Der 
Kuß von Sentze" eine Erholung von den Zwängen des Stifter'schen Ordnu�gsdenkens. 

69 Ders.: Brief vom 27. Oktober 1866 an Heckenast, in: Adalbert Stifters sämmtliche Werke, hg. 
im Auftrage der Deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Prag, Bd. 21, hg. v. 
Gustav Wilhelm, Reichenberg 1928, S. 319. 
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GEBET UND GESCHLECHT BEI THEODOR FONTANE 

von Franka M a r q u a  r d t ,  Bern 

Abstract 

Ausgehend von der Beobachtung, dass sich die ,Feminisierung der Religion' im 19. Jahrhun
dert im Gebet gleichsam verdichtet, zeichnet die Untersuchung die Geschlechterordnung 
des Gebets in Theodor Fontanes Romanen nach. Im steten Rückgriff auf das besonders an
schauliche Beispiel "Effi Briest" lässt sich zeigen, dass bei Fontane weniger die Religion als 
vielmehr das Geschlecht ,ins Gebet genommen' wird. 

Based on the observation that the 'feminisation of religion' is most apparent in the phenom
enon of prayer in the 19th century, the article traces the role of gender in passages of prayer 
in Theodor Fontane's novels. With special reference to the particularly illustrative example 
of "Effi Briest", the study shows how the passages of prayer in Fontane have less to do with 
questions of religion than with aspects of gender. 

I. 

Am Ende des 19. Jahrhunderts hat nicht nur Gott das Geschlecht gewechselt1, so Jules 
Michelet, sondern auch das Gebet. Während nämlich die "Abwendung von der Kirche 
und der Antiklerikalismus [ . . .  ] im 19. Jahrhundert ausschließlich eine Sache von Män
nern"2 ist, wird das Gebet mehr und mehr zur Frauensache. Es bestimmt den "Rhyth
mus des Alltagslebens von Frauen"3 und dient im Rahmen "täglich, wöchentlich oder 
jährlich sich wiederholende[r] Rituale"4 der zunehmenden Sakralisierung der Familie, 
die so etwa der Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich Riehl 1854, "ja die vorwiegende 
Sig�atur der Weiblichkeit schon in ihrem Geschlechtsartikel" anzeige.5 Das "gemein
same Gebet von Mutter und Kind" wird zum Inbegriff geglückter Bürger- und vollen
deter Weiblichkeit und kehrt als Kitschbild in "pädagogischen Handreichungen"6 eben
so regelmäßig wieder wie in den zahlreichen Autobio- und Hagiographien, die im 

t Vgl. Jules Michelet: Histoire de France (Livres I-IV), in: Ders.: CEuvres completes, hg. v. Paul 
Viallaneix, Bd. 4, Paris 1974, S. 460: "Dieu changea de sexe, pour ainsi dire". 
2 Michela De Giorgio: Das katholische Modell, in: Geschichte der Frauen, Bd. 5: 19. Jahrhun
dert, ho-. v. Genevieve Fraisse u. Michalle Perrot, Frankfurt/Main, New York 1994, S. 187-220, 
hier: s.

"
190. Für den Nachweis desselben Phänomens im Protestantismus vgl. Lucian Hölscher: 

Die Religion des Bürgers. Bürgerliche Frömmigkeit und protestantische Kirche im 19. Jahrhun
dert, in: Historische Zeitschrift 250, 1990, S. 595-630, hier: S. 610f. 
3 De Giorgio [Anm. 2], S. 206. 
4 Rebekka Habermas: Weibliche Religiosität - oder: Von der Fragilität bürgerlicher Identitäten, 
in: Wege zur Geschichte des Bürgertums, hg. v. Klaus Tenefelde u. Hans-Ulrich Wehler, Göttin-
gen 1994, S. 125-147, hier: S. 128. . 5 Wilhelm Heinrich Riehl: Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage emer deutschen So
cial-Politik, Bd. 3: Die Familie, 7. Auf!., Sruttgart 1873 [1854], S. 9. 
6 Alain Corbin: Kulissen, in: Geschichte des privaten Lebens, Bd. 4: Von der Revolution zum 
Großen Krieg, hg. v. Michelle Perrot, Frankfurt/Main 1992, S. 419-629, hier: S. 489. 
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