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 Novelle 

Grundsätze einer Novelle 
Novellen sind gut strukturiert, verständlich und spannend. 
 
In vielen Novellen lassen sich folgende sieben Merkmale entdecken: 
1. mittellange Erzählung in einer Rahmenhandlung 
2. unerhörte Begebenheit 
3. überschaubare Anzahl Figuren 
4. kann sich wirklich ereignet haben 
5. dramatischer Verlauf (Konflikt) 
6. Leitmotiv und Dingsymbol (Gegenstand, der mit der Handlung aufs Engste verbunden 

ist) 
7. unerwartete Wende oder Höhepunkt (meist Aufstieg und Fall der Hauptfigur) 
 

Aufbau des Buches 
Die Novelle ist in drei Teile gespalten, was an ein Drama in drei Akten erinnert. Keller hat 
sich bis in die 1860er Jahre nämlich bemüht, ein Drama zu schreiben. Die novellenhafte „un-
erhörte Begebenheit“ liegt darin, dass Strapinski und Nettchen durch die getäuschte Liebe 
(Schein) zur wahren Liebe (Sein) kommen, weil die Wahrheit durch die Täuschung offen-
bart wird. 
 
1. Exposition & Verwicklung: 
 ein falscher Graf verliebt sich 
 armer Schneider wird für einen Grafen gehalten und verliebt sich 
 Handlung in Goldach 
 
2. Höhe- und Wendepunkt: 
 Verlobung führt zu Demaskierung 
 Handlung in einem Gasthaus zwischen Goldach und Seldwyla 
 der vermeintliche Graf verlobt sich und wird dabei als Schneider entlarvt 
 „Kleider machen Leute“ verkehrt sich in „Leute machen Kleider“. 
 
3. Fall und Entscheidung: 
 die Verlobte rettet und heiratet ihn. 
 der falsche Edelmann erweist sich als wahrhaft edler Mensch, heiratet und wird als Klei-

dermacher erfolgreich 
 Handlung in Seldwyla 
 
Für die Einheit der Novelle sorgen das durchgehende Titelmotiv „Kleider machen Leute“ 
und die unerhörte Begebenheit der Täuschung, die die Wahrheit offenbart. Die Erzählung ist 
mehrschichtig, weil sie aus vielen kreuzenden und sich ergänzenden Perspektiven besteht. 
 
1. Hälfte 
Kleider machen ihn zum Edelmann, was ihm sozialen Aufstieg und Liebe erbringt. Nett-
chens Liebe beruht auf der Verkennung Strapinskis. Sie schwärmt aus romantischem Exo-
tismus für ihn, obwohl sie ihn gar nicht kennt. (Täuschung führt zu einem misslungenen sozi-
alen Aufstieg.) 
 
2. Hälfte 
Nettchens Liebe bewährt sich, Strapinski erkennt sie als edlen Menschen und er erlangt 
nach der Heirat den sozialen Aufstieg, indem er Kleider macht. Nettchens Liebe beruht auf 
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der Erkennung Strapinskis. Sie will nun aus realistischer Sichtweise zum ihm halten. (Ein-
sicht bringt sozialen Aufstieg.) 
 

Einheit 
Einheit beruht auf: 
 auktoriales Erzählverhalten (allwissender Erzähler, welcher den Ablauf des Geschehens 

kennt und kommentiert, z.B. durch Vorausdeutungen) 
 Erzählton 
 Rahmung der Erzählung durch Seldwyla 
 Titelmotiv „Kleider machen Leute“ 
 

Mehrschichtigkeit des Erzählens 
 Wechsel der Darstellungsweisen (Bericht, Beschreibung, Kommentar, Figurenrede) 
 Wechsel der Perspektiven (Aussensicht: Beschreibung des Wahrnehmbaren, Innen-

sicht: Beschreibung, was nicht von aussen wahrnehmbar ist, macht auktorialer Erzähler 
mittels Kommentaren und Deutungen) 

 Wechsel der Erzählzeit (Dehnung (Erzählzeit länger als erzählte Zeit, kurzer Vorgang 
wird ausführlich beschrieben), Raffung (Erzählzeit kürzer als erzählte Zeit, lang dauern-
der Vorgang wird kurz beschrieben), Vor- und Rückwendungen) 

 

Typisches für die Epoche im Zusammenhang mit dem Buch 
 kleinere Erzählkommentare, die das Zusammenspiel von „selbsttätigen Fehlern und 

unbeabsichtigten „Fügungen“ hervorheben (Ineinandergreifen früherer Ereignisse, ge-
genwärtiger Handlungen und unerhörter Zufälle 

 kommentierende Rückwendungen (Charakterisierung Goldacher, Nettchens und Darle-
gung Schauspielkünste Strapinski 
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Steckbrief Gottfried Keller (1819 – 

1890) 

1819: 
Geburt in Zürich, Drechslermeister und Arzttochter 
 
bis 1824: 
4 Geschwister und Vater sterben 
 
bis 1842: 
Versuch, Landschaftsmaler zu werden, scheitert aufgrund mangelndem Geld und Talent 
 
1848: 
Während Arbeit in der Staatskanzlei Zürich beginnt er zu dichten und bekommt Stipendium 
für Bildungsjahr (poetisch/dramatisch) in Heidelberg 
 
1850 – 1855: 
In Berlin, literarisch fruchtbarste Zeit. Leute von Seldwyla, Apotheker von Chamounix… Er 
kommt zurück nach Zürich, wo er bis 1861 von Mutter und Schwester abhängig als freier 
Schriftsteller wohnt und arbeitet. 1856 veröffentlicht er „Die Leute von Seldwyla“ 
 
1865 – 1873: 
Keller arbeitet mit längeren Unterbrechungen zwischen 1865 und 1873 an „Kleider machen 
Leute“ 
 
 
1864: 
Keller beginnt, als politischer Journalist zu arbeiten. Seine Mutter stirbt. 
 
1866: 
Nach unzähligen unerwiderten Liebschaften verlobt er sich mit Konzertpianistin Luise 
Scheidegger, welche sich umbringt (Freitod, Suizid). 
 
1873: 
Erscheinungsjahr von „Kleider machen Leute“ 
(Die Erzählung gehört zum Novellenzyklus „Die Leute von Seldwyla“ in zwei Teilen. Die 
Novelle ist motivisch mit vier weiteren Erzählungen verknüpft. Zwischen 1856 und 1882 ent-
standen insgesamt 4 Erzählzyklen Kellers.) 
 
1877: 
Brieffreundschaft mit Theodor Storm. 
 
bis 1886: 
Weitere Bücher wie: Ursula, Fähnlein der sieben Aufrechten, Grünen Heinrich, Sinngedicht, 
Martin Salander 
 
1888: 
Tod Schwester 
 
1890: 
Tod, er ist bettlägerig 
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Realismus 

Realismus, 1850-1890 
 versteht sich als gesamteuropäische Epoche 
 wirkliches Leben, wahre Interessen und Kräfte im Elemente der Kunst ausdrücken 
 „das Wahre“ am Geschehen, an den Konflikten und Lösungen künstlerisch und objektiv 

zu vermitteln 
 Elend und die Schattenseiten des Lebens nicht ausführlich beschrieben, sondern rückbli-

ckend positiv verschleiert 
 poetische Verklärung der gesellschaftlichen Realität 
 gelassene-unparteiische Beobachtung 
 Humor, Ironie, abgeklärte Distanz 
 Sprache ist nüchtern und sachlich 
 keine idealistischen Deutungen und soziale Wertungen 
 auf Gefühlsausbrüche, Leidenschaft und Extremes wird weitgehend verzichtet 
 Schattenseiten des mächtig gewordenen Bürgertums werden gezeigt: übertriebener Ehr-

begriff, Unverständnis für Unterprivilegierte und sozial Schwache 
 „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ von Gottried Keller 
 

Begriffserklärungen 
oberflächlicher Optimismus 

die realistische Literatur stellte nicht etwa die soziale Lage der Fabrikarbeiter dar, sondern 
rückte das Leben der wirtschaftlich erfolgreichen Bürger in den Vordergrund 
 

Verklärung 
poetische Verklärung der gesellschaftlichen Realität ist das Hauptmerkmal des Realismus: 
das Elend und die Schattenseiten des Lebens werden nicht ausführlich beschrieben, son-
dern rückblickend positiv verschleiert 
 

Kleider machen Leute 
Keller teilt Grundvorstellungen der deutschen Realisten, aber mit deutlicherem poetischem 
Akzent. 
 Bürgertum kann keine politische Umwälzung mehr anstreben 
 Stärken des Bürgertums liegen in seiner humanistischen Bildung und wirtschaftlichen 

Tüchtigkeit 
 Literatur hält sich an die gegebene Wirklichkeit des bürgerlichen Alltags 
 
Während der deutsche Realismus literarisch eine Mässigung in politischer, weltanschauli-
cher und stilistischer Ansicht anstrebt, teilt Keller diese Zielsetzung unter den exakt umge-
kehrten historischen Vorzeichen. Für ihn bedeutet literarische Mässigung, dass die liberale 
Revolution 1848 in der Schweiz gesiegt hat. 
 
 reale Grundlage mit poetischen Bewohner 
 lokale Färbung und Wahrheit 
 stofflicher Reichtum 
 sachgemässer Humor 
 das Vergangene mit verklärendem Lichte bestrahlen (epische Distanz und entsagende 

Verklärung) 
 stilistische Mässigung (einfach, klar, natürlich schreiben) 
 wohlproportioniertes Werk mit formaler Ausgewogenheit und gereinigter Sprache 
 inhaltliche Konzentration, schön bei der Sache bleiben 
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1. Ziel der Mässigung 
a. untere und mittlere soziale Mittelschicht dominiert 

2. Wahrung der epischen Distanz 
a. gegenüber nüchternen gesellschaftlichen Realität steht Aussenseiterfigur 

(Fremder) 
3. Verbindung von Allgemeinmenschlichkeit und Aktualität 
 
Keller setzt eigene poetische Akzente: 
 Darstellung bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse 
 lässt Zufallsereignissen Raum, man sieht den problematischen Wahrscheinlichkeits-

grad des Geschehens 
 betont Scheinhaftigkeit aller Phänomene und die Beschränkung des Wirklichkeitsver-

ständnisses auf feststellbare Tatsachen 
 

Typisches für Realismus im Buch 
 szenische Darstellung als Technik des Realismus: Figurenrede: das Geschehen wird 

dadurch als wahrscheinlicher vermittelt, da die Figuren sich selbst darstellen und offen-
baren. Das Unwahrscheinlichste wird mit dem Erzählmittel dargestellt, das die grösste Il-
lusion der Wahrscheinlichkeit vermittelt. 

 Abfolge von Ereignissen und Verhaltensweisen als unglaublich erscheinen zu lassen, 
diesen aber die grösstmögliche realistische Wahrscheinlichkeit zu verschaffen 

 Ambivalenz von Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit (Erzählinstanz gibt vor, dass 
sich bestimmte Vorgänge nicht plausibel erklären lassen, die Entscheidungen werden 
dem Leser überlassen, dieser wird somit verunsichert!) 

o Abstieg beim Gasthaus zu Waage 
o warum macht Kutscher den Spass 
o wieso fährt Nettchen nach Seldwyla 

 Es lässt sich nicht mit voller Sicherheit ausmachen, was in den Erscheinungen Täu-
schung oder Offenbarung ist, was bloss scheint, weil es nicht ist, oder was scheint, 
weil es ist! 

 was die Wirklichkeit ausmacht, lässt sich nicht ergründen mit dem blossen Hinweis auf 
das, was sich zeigt. Denn in der erscheinenden Wirklichkeit liegt eine Fülle von mögli-
chen und ebenso gültigen Wirklichkeiten 
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Figurenbeschreibung 

Die Beziehungen der Personen werden durch eine klare Symmetrie von Analogien und 
Gegensätzen markiert! Die Handlung beruht auf der Wechselwirkung individueller und so-
zialer Gegebenheiten. Einzelcharaktere sowie deren Angehörigkeit zu den Stadtgemein-
schaften lassen sich zu einem Gegenüber von zwei Polen anordnen 
 

Name Merkmale 

Wenzel Strapinski  arbeitsloser Schneidergeselle 
 spielt den Grafen, weil er Nettchen liebt 
 arm, unbeholfen 
 Halbwaisensohn 
 passiver Träumer 
 langes schwarzes Haar, gelockt, glänzend 
 dunkle Augen, bleiches Gesicht 
 Schnurrbärtchen (lieblich, aber schwermütig) 
 zufrieden, wenn er im Stillen seine Arbeit verrichten kann 
 er kann nicht betteln, weil die Leute ihn mit Verwunderung 

und Neugierde betrachten 
 nicht beredt, peinliche Angst 
 melancholisch, zimperlich, unentschlossen 
 wird „Polacke“ genannt 
 zeigt keine Gier nach Geld 
 bescheiden und nüchtern 
 Furcht von der Schande 
 ehrliches Gewissen 
 feine Art durch Mutter, welche bei benachbarter Gutsher-

rin angestellt war 
 eitel, zierlich gekleidet 
 Vater starb früh, Schulmeister 
 Hatte die Chance, mit der Gutsherrin mitzugehen um et-

was Feines zu lernen, doch er blieb bei ihr, weil sie ihn 
bat, sie nicht zu verlassen sondern mit ihr arm zu bleiben 

 „wer es kenne, könne nicht mehr von ihm lassen“ (somit 
gutmütiger Junge) 

 Lehre bei Dorfschneider 
 Danach Militärdienst, der stillste Husar, und Mutter starb 
 Seither einsam in die Welt gereist 
 Kein Frauenzimmer auf dem Gewissen, keine Liebschaf-

ten 
 Bereitschaft, sich von aussen leiten zu lassen 
 Frauen sind die bestimmende Kraft in seinem Leben 
 unbedingte Bereitschaft zur Liebe 
 gutmütige Aufrichtigkeit 
 Hauptfähigkeit ist, sich den Erwartungen seiner Umge-

bung voll anzupassen 
 will den anderen gefallen, bleibt aber zurückhaltend und 

schweigsam 
 Bewusstsein für Recht und Unrecht ist sehr stark 
 Kind der Gutsherrin, schön wie ein Engel, er war Diener 

und Beschützer, Kind wollte, dass er es begleite, und das 
schöne Kind ist ihm immer im Sinne geblieben 

 Träumer, will in unbekannte Weiten ziehen um geheim-
nisvoll romantisch dort zu leben in stillem Glücke 
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 Bescheiden, sparsam und fleissig in seinem Geschäft 
 Wird rund und stattlich 

Nettchen  Amtsrats-Tochter 
 verstorbene Mutter 
 wohlhabend, tatkräftig 
 hübsch, äusserst prächtig 
 modisch (stutzerhaft) gekleidet 
 viel Schmuck 
 Schüchternheit, Ehrerbietung, Demut von Strapinski er-

scheint ihr nobel, bescheiden und unverdorben, nicht wie 
die Goldacher Herren 

 redet gerne über gesellschaftliche Verstösse 
 schlank, stolz 
 beweist in entscheidenden Situationen grosse Tatkraft 
 fasst rasch und keck neue Entschlüsse 
 Strapinska 
 liebt Strapinski, weil er edel wirkt 
 Empfindsamkeit, Einfühlungsgabe und Gefühlssicherheit 

Amtsrat  wohlhabend, geht aber mit Reichtum grosszügig um 
 liebt einfache Vergnügungen 
 teilt Nettchens Vorstellungen nicht 
 lässt Tochter grosse Freiheiten 
 nennt Nettchen Gans, verzogenes Kind 
 versöhnt sich bald mit Strapinski und macht mit ihm gute 

Spekulationen 

Buchhalter Melchior Böhni  wirbt um Nettchen 
 missgünstig 
 aktiver Realist 
 wachsame Klugheit 
 Buchhalter bei einer Spinnerei 
 geborener Zweifler 
 rötliches Backenbärtchen, wird von Nettchen verhöhnt 
 Missgönnt Strapinski Nettchen und führt seine De-

maskierung herbei 
 „Teich Bethesda“: Böhni sieht sich als jenen Kranken, der 

38 Jahre lang darauf gewartet hat, in den heilenden Teich 
zu tauchen und somit vom Letzten zum Ersten wird 

Kutscher  täuscht alle unabsichtlich, indem er sich einen Spass er-
laubt 

 schalkhafter und durchtriebener Kerl 
 leitet die Täuschung ein 
 aufgrund Regen lädt er Strapinski zum Mitfahren ein 
 Strapinski bedankt sich nicht bei ihm, weshalb Kutscher 

diesen verlässt und ihm alle Kosten zurücklässt 

Goldacher  vornehm 
 naiv 
 sehen sich durch einen falschen Grafen betrogen 
 können Strapinski als vornehmen Bürger empfangen 
 umsichtige Geschäftsmänner 
 stets begierig auf eine Abwechslung 
 nicht sehr argwöhnisch 
 sehr gastfreundlich, wollen um der Ehre willen nur das 

Beste auftischen 
 Wirtsleute leiten die Täuschung ein 
 wollen Wichtigkeit deutlich demonstrieren (übermässi-

ges Bewirten, Schau Geschäftsverbindungen mit aller 
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Welt, auffällig modische Kleidung…) 
 in dieser Stadt bleibt keiner dem andern etwas schul-

dig (Bild des Schuldenschreibers täuscht als einziges 
nicht) 

Seldwyler  einfach 
 schlau 
 entlarven Strapinski 
 werden durch Schneider um ihr Geld gebracht 
 lustige Leute, aber auch leichtsinnig 
 sind bereit, das Paar gegen die Goldacher zu verteidi-

gen 

Seldwyler Schneidermeister  wird von Böhni angeheuert, Strapinski zu entlarven 
 ging Bankrott und nutzte Konkurs, um Strapinski ohne 

Lohn zu feuern 
 heimliche Rivalität und offene Missgunst 
 Missgönnt Strapinski den Erfolg und führt seine Demas-

kierung durch 

Bäuerin  Nettchen ist Patin eines ihrer Kinder 
 Vater ist Zinsherr = Grundbesitzer 
 Macht den „jungen Herrschaftsleuten“ Kaffee, hofft aber 

insgeheim, für ihr Kinder einen Nutzen zu gewinnen 
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Zusammenfassung 

Die Novelle spielt in den 1830 oder 1860er Jahren, in den fiktiven Schweizer Städtchen Gol-
dach und Seldwyla. 
 
Ein falscher Graf verliebt sich 
Der arbeitslose Schneidergeselle Wenzel Strapinski wird aufgrund seiner vornehmen Art und 
Kleidung und seiner Ankunft in einer Grafenkutsche in Goldach, der Nachbarstadt Seldwylas, 
für einen polnischen Grafen gehalten. Er ist zwar mittellos (ins seiner Tasche nichts als ein 
Fingerhut) und ausgehungert, aber er sieht vornehm und romantisch aus. Er trägt eine polni-
sche Pelzmütze und einen Radmantel, der dunkelgrau und mit Samt besetzt ist. Ausserdem 
trägt er seinen schwarzen Sonntagsrock. Ein Kutscher, der mit einer leeren, dem Anschein 
nach schwer bepackten Kutsche aus Basel kommt, nimmt ihn bis Goldach mit. Vor dem 
Gasthaus „Zur Waage“ steigt Strapinski aus und wird von neugierigen Leuten 
(Wirt/Kinder/Nachbarn) umringt.. Alle halten ihn für einen ausländischen Adligen oder einen 
geheimnisvollen Prinzen und wollen ihn aufs Beste verköstigen. Strapinski (entweder aus 
Mangel an Geistesgegenwart oder Mut) lässt sich einfach in den Speisesaal  versetzten. Er 
stirbt fast vor Hunger und beschliesst, sich das noble Essen nicht entgehen zu lassen, ob-
wohl er zuerst eine peinliche Angst hat und er der „drohenden Mahlzeit“ entfliehen will. Lei-
der findet er den Ausweg nicht und wird von einem Kellner in ein Zimmer geführt für eine 
gewisse Bequemlichkeit (Toilette). Erste selbsttätige Lüge: Verweilung in der Toilette. Da er 
den Mantel mitgenommen hat, meint der Wirt, Strapinski friere. Dann kommt das Essen: 
Suppe, Forelle (versucht ohne Messer, was ihn als Herr von grossem Hause verkauft), da er 
Wein nicht trinkt, wird ihm Bordeaux serviert, nach dem zweiten selbsttätigen Fehler: „Ja“ zu 
Bordeaux statt „nein“, Pastete von Rebhühnern (Umschlag Stimmung: schlingt aller herunter 
mit dem Mute der Verzweiflung (ich wäre ein Tor, wenn ich die kommende Schande und 
Verfolgung ertragen wollte, ohne mich dafür satt gegessen zu haben! ; dies lässt ihn den 
Wirten mit einem General vergleichen). Der Kutscher, welcher nur etwas „Normales“ geges-
sen hat und dann weiterfährt, erlaubt sich einen Spass und erzählt den Leuten, dass Stra-
pinski ein polnischer Graf namens Strapinski (so wie der Schneider aus Zufall oder wegen 
seinem Wanderbuch auch wirklich heisst) sei, der ihm, seinem Diener, den Befehl gab, mit 
dem Wagen vorauszufahren. Dies tut er, um sich am Schneiderlein zu rächen. Strapinski 
bekommt zum Abschluss Alkohol, und dann, am Nachmittag kommen die vermögenderen 
Bürger der Stadt in die Gaststube, um mit dem Fremden Bekanntschaft zu machen. Sie fah-
ren nach Kaffee und Zigarre (alle wollen ihm verschiedene Zigarren anbieten)  aufs Landgut 
eines gastfreundlichen Amtsrats, wo sie Wein (Sauser) kosten und Karten spielen. Strapinski 
geht mit, weil ihm das als eine gute Gelegenheit für die Flucht erscheint. Strapinski kann 
zufälligerweise gut reiten und mit Zügel und Peitsche umgehen (Zeit bei den Husaren) und 
weiss Redensarten von Offizieren, welche er beim Kartenspiel benutzt. Er kann somit fast 
alle von seiner adligen Herkunft (Junker = Adliger) überzeugen bis auf einen Buchhalter ei-
ner grossen Spinnerei (Melchior Böhni). Dieser bemerkt seine zerstochenen Finger und freut 
sich auf den kommenden Skandal. Um das Spielchen noch ein wenig laufen zu lassen, 
schiesst Böhni beim nächsten Spiel, einem Glücksspiel, Strapinski den nötigen Einsatz für 
drei Spiele vor. Dieser gewinnt aus Glück viel Geld, mit dem er alle Verköstigungen bezahlen 
und sich verabschieden könnte. Er will dies auch heimlich tun und das Mittagsmahl von der 
nächsten Stadt aus bezahlen, doch dann kommt die hübsche Amtrats-Tochter Nettchen ins 
Spiel, was für den Eintritt einer neuen Wendung spricht. Denn aus Liebe zu Nettchen spielt 
Strapinski die Grafenrolle trotz grosser Skrupel erfolgreich weiter. Beim Abendessen sitzt er 
neben Nettchen und singt zum Beispiel ein polnisches Volkslied, das er genauso wenig ver-
steht wie die Gastgeber. Doch Nettchen gefallen seine Schüchternheit und Ehrerbietung, 
weil dies nobel und unverdorben auf sie wirkt. Er beginnt sogar zu lügen, als er im Gasthaus 
angibt, dass er verfolgt werde und man deshalb sein auf der Kutsche vergessenes Gepäck 
nicht holen dürfe. Seine Spur müsse unbedingt verloren werden, sagt er dem gutmütigen 
Wirten. Diese erste freie Erfindung wirkt für die Stadtbewohner wie eine politische Verfol-
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gung, dessen Opfer Strapinski sei. Sie geben ihm deshalb zur Versorgung Kleidung etc., 
sodass dieser mehr besitzt als er jemals besass in seinem Leben und am nächsten Morgen 
meint, er träumt, als er sich dem Warenlager und dem gewonnen Spielgeld bewusst wird. 
Am nächsten Tag macht er einen Stadtrundgang durch die Stadt und fühlt sich wie in einer 
anderen Welt. Am Stadttor will er abermals „fliehen“. Es gibt zwei Wege, der eine ist die Lust 
(Glück, Genuss, Verschuldung & geheimnisvolles Schicksal), der andere die Tugend (freie 
Ferne, Arbeit, Entbehrung, Armut, Dunkelheit und ruhiger Wandel). Er will gehen, doch wie-
derum ist es Nettchen, die ihn vom Weggang abbringt. Sie fährt auf einem Fuhrwerk heran 
und trägt einen blauen (Treue, Trauer, Unheil abwehren) Schleier, und Strapinski kehrt in die 
Stadt zurück. 
 
Die Verlobung führt zur Demaskierung 
Neben seinen erfolgreichen Tagen (mit jedem Tage wandelte er sich, Beobachtung Sitten 
Gastfreunde, Ablauschen, was für ein Bild die Leute von ihm haben) verbringt Strapinski in 
den folgenden Monaten schlaflose Nächte, weil er sich vor der Schande, als armer Schnei-
der entdeckt zu werden, fürchtet. Vom schlechten Gewissen getrieben, beginnt er auf dem 
Korrespondenzweg ein immer erfolgreicheres Lotteriespiel, um bei guter Gelegenheit einen 
Grund zur Abreise zu finden und dann aus geheimnisvoller Ferne alles zu vergüten. In dieser 
Korrespondenz (nie im Leben hätte die Leute an eine Lotterieverkehr gedacht)  sehen die 
Goldacher einen weiteren Beweis seines heimlichen Reichtums und grossen Ansehens. 
Doch anstatt seine Schulden einfach geradeaus zu bezahlen, wollte er das Schicksal als 
Ausrede zur Wiederkehr nennen. Nettchens freundlicher Umgang mit ihm veranlasst die 
Leute, diese als „Gräfin“ zu bezeichnen. Er ist wieder entschlossen abzureisen und verkün-
det bei einem Ball in der Fastnachtszeit seinen bevorstehenden Weggang. Nettchen ist wie 
erstarrt und verweigert die Tanzeinladung des Polen. Als er hinausgeht und im Garten her-
umschreitet, wird ihm endlich klar, dass er nur ihretwegen geblieben war und das seine Hoff-
nung, ihn ihrer Nähe zu bleiben, unmöglich war. Ein drittes Mal bewegt Nettchen ihn nun 
dadurch zum Bleiben, dass sie ihm nacheilt, als er den Ball verlässt, und ihm weinend um 
den Hals fällt. Strapinski verliert seinen Verstand und gewinnt das Glück. Beide wollen sich 
nun sofort verloben, der überrumpelte Amtsrat willigt ein, und Strapinski setzt alle seine 
Geldmittel (Hälfte Brautgeschenke, HälfteFest) zum Verlobungsfest ein, das in einem Gast-
haus genau in der Mitte zwischen Goldach und Seldwyla stattfinden soll. Doch als die Verlo-
bung organisiert wird, veranlasst der Buchhalter Böhni, der selbst um Nettchen wirbt, die 
Seldwyler, am gleichen Tage wie die Goldacher auch eine Schlittenfahrt zu verabreden, und 
zwar eine kostümierte oder Maskenfahrt, genau am gleichen Ort. Tatsächlich sollen die Sel-
dwyler den falschen Grafen bei der Verlobungsfeier durch ein fastnächtliches Maskenspiel 
unter dem Motto „Kleider machen Leute – Leute machen Kleider“ entlarven: In einem gros-
sen Schlittenzug fahren die Goldacher Gäste (ausser der Amtsrat, Nettchens Vater war ver-
hinder!) (1. Schlitten Strapinski mit Nettchen, alle Schlitten mit Sinnbild des Hauses) an ei-
nem Wintermittag zum Gasthaus. Dort trifft zur gleichen Zeit ein Zug fastnächtlich ge-
schmückter Schlitten (grosse bäuerliche Lastschlitten) aus Seldwyla ein, deren Insassen als 
Schneidersleute in bunterster Tracht (Ziegenbock auf zweitem Schlitten als Symbol) verklei-
det sind. Der erste Schlitten (Göttin Fortuna) trägt die Inschrift: „Leute machen Kleider“; der 
letzte besetzt mit Leuten in Adelskostümen: „Kleider machen Leute!“ Böhni verkündet, dass 
der andere Schlittenzug aus einer ganz anderen Ortschaft kommt als Seldwyla und erreicht 
somit, dass Strapinski keinen Argwohn hegt. Die beiden Gesellschaften essen getrennt, 
doch nach dem Essen erscheinen die Seldwyler im Tanzsaal (Goldacher wollen gerade an-
fangen mit Tanzen, setzen sich dann aber im Halbkreis hin) und zeigen in einer Pantomime 
(Anfertigung eines stattlichen Kleidungsstück, dann Umwandelung einer dürftigen Person, 
und auch Verwandlung von Tieren wie z.B. Krähe in Pfau), wie Leute durch Kleider zu Adli-
gen gemacht werden; im Besonderen auch eine Figur, die als Graf Strapinski erscheint und 
sich vom armen Schneiderlein ins Ebenbild Strapinskis verwandelt. Der Schneider, der des-
sen Grafenrock fertig stellt, entlarvt Strapinski schliesslich als seinen ehemaligen Gesellen 
und unterstellt ihm, dass er ihm wegen einer kleinen Geschäftsschwankung weggelaufen sei, 
bevor alle Seldwyler unter Musik und wohleinstudiertem, teuflischem Lachen verschwinden. 
Der entlarvte Strapinski verlässt stumm und ohne mit Nettchen zu reden, weinend die beiden 
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Gesellschaften, verschwindet zu Fuss im Wald, wendet sich unbewusst Richtung Seldwyla. 
Der gedemütigte Strapinski flieht also und will anschliessend im kalten Schnee den Erfrie-
rungstot finden. Er friert so extrem, weil er seine Handschuhe und seine Polenmütze auf dem 
Fenstersims des Tanzsaales liegengeblieben waren. Er fühlt eine ungeheure Schande (wie 
jemand von Rang und Ansehen, der nun aufgrund eines Unglücks verrufen (infam) gewor-
den war), wird sich dann aber bewusst über sein erlittenes Unrecht. Er war in seinem ganzen 
Leben noch nie wegen einer Lüge oder einer Täuschung bestraft worden und hasst und ver-
achtet sich jetzt selber. Er beginnt aufgrund sich und seiner unglücklichen Verwirrung bitter 
zu weinen (vor allem als er erkennt, dass er nun ein verstossener Liebender geworden war), 
wirft sich durch die Erniedrigung und vor Scham, als der Seldwyler Schlittenzug vorbeifährt, 
in den Schnee und schläft in der Eiseskälte bei Vollmond ein.  
 
Die Verlobte rettet und heiratet den Entlarvten 
Doch seine Braut eilt ihm nach, stellt ihn zur Rede, erfährt seine Lebensgeschichte und er-
kennt, dass er kein Betrüger ist, sondern ein edler Mensch. Sie veranlasst, dass er mit ihr 
nach Seldwyla zieht, sie heiratet und ein florierendes Schneidergeschäft und eine grosse 
Familie begründet, um nach zehn bis zwölf Jahren als wohlhabender und angesehener Bür-
ger nach Goldach zurückzukehren. 
 
Nettchen bleibt nach Strapinskis Abgang zunächst eine Stunde unbeweglich sitzen und be-
antwortet keinen Tröstungsversuch. Sie beginnt bitterlich zu weinen, schneuzt zornig und 
verlässt schliesslich wie in Trance mit Strapinskis Mütze und Handschuhen das Gasthaus. 
Melchor Böhni, der schon lange vergeblich um Nettchen geworben und heimlich das Spiel 
mit den Seldwylern eingefäldelt hat, glaubt seine Stunde gekommen und bietet sich als Ret-
ter in der Not an, indem er sie nach Hause zurückbegleiten will. Doch Nettchen beachtet ihn 
nicht und fährt, ohne recht zu wissen warum, mit einem Pferdeschlitten Richtung Seldwyla 
davon, während Böhni einem Stallknecht Trinkgeld hervorsuchte. Böhni denkt, Nettchen hat 
den Weg nach Goldach genommen und fährt nach Goldach. Warum Nettchen den Weg nach 
Seldwyla eingeschlagen hat, ist unklar (zwei Umstände und somit nicht ganz Zufall: Pelz-
mütze und Handschuhe liegen plötzlich neben ihr in der Kutsche (Schlafwandel). Und zwei-
tens will sie offenbar genauer wissen, was beiden widerfahren ist, denn sie sagt sich, dass 
sie unbedingt noch zwei Worte mit ihm sprechen muss (sie fragt sich, was Glück und Leben 
sind und dass dies nicht von einer lächerlichen Fastnachtslüge abhängig sein kann. (was 
haben wir verschuldet, wenn wir uns durch fröhliche gläubige Zuneigung Schmach und Hoff-
nungslosigkeit einernten; Truggestalten, welche zerstörend in Schicksal eingreifen) sucht 
den Weg nach Strapinski ab, findet ihn halb verfroren, aber schön und edel, sein schlankes 
Leib mit geschmeidigen Gliedern und schön bekleidet im Schnee, sagt sich in Erstarrung 
„Kleider machen Leute“, und weckt den halb erfrorenen mit Rütteln, Nasenstüber und 
Schneeeinreiben. Wenzel erwacht und sagt ihr, sie solle ihm doch bitte verzeihen. Sie gibt 
ihm Mütze und Handschuhe bringt ihn in ein Bauernhaus am Waldrand, dessen Bewohner 
ihrem Vater als Grundbesitzer und ihr als Patin eines der Kinder verbunden sind. Die Bäue-
rin, dessen Mann unlängst verstorben war, weiss noch nichts vom Wandel der Dinge und ist 
entzückt über den Besuch; auch weil sie für ihre Kinder evtl. einen Nutzen gewinnen kann. 
Nettchen erzählt, dass sich die beiden verirrt haben. 
 
Nach einem warmen Kaffee ist Strapinski in einer halbdunklen Stube bereit, ihr seine ganze 
Geschichte zu erzählen; wagt jedoch zuerst nicht mal, aufzublicken. Nettchen schickt die 
Bäuerin weg, indem sie ihr erklärt, dass sie sich gezankt haben und sich nun unbedingt noch 
in dieser Nacht aussprechen müssen. Er sagt als erstes, dass er nicht ganz so ist, wie er 
scheine. Er sei ein armer Narr, werde ihr aber Genugtuung geben und nicht mehr lange am 
Leben sein. Sie will jedoch alles wissen, wer er eigentlich sei, von wo er komme und wohin 
er wolle. Und er erzählt ihr dann die Wahrheit, betonend, dass er mehrmals habe fliehen 
wollen, dies aber aufgrund ihrer Erscheinung nicht gemacht habe. Sie will auch wissen, was 
er denn mit ihr gewollt habe. Er erklärt, dass er hoffte oder sich vorstellt, dass er mit ihr (er 
beginnt, sie zu duzen) rasch in die weite Welt gegangen, ihr dann den Betrug gestanden und 
sich selber den Tod gegeben hätte. So wäre er wenigstens einen Augenblick lang gross und 
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glückglich gewesen, als lebenslang nach Liebe zu kranken. Er erklärt ihr, dass sie ihn lieber 
liegen gelassen hätte im kalten Schnee. Sie will dann wissen, ob er schon ähnliche Streiche 
früher begangen habe und fremde Menschen einfach angelogen habe. Doch sie erfährt, 
dass er nie danach strebte, mehr aus sich zu machen, als er war, ein armer Schulmeisters-
sohn, der nach dem frühen Tod des Vaters mit der Mutter allein blieb und mit sechzehn auch 
dann noch zu ihr hielt und Schneider wurde, als eine Gutsherrin sich anerbot, ihn in die Re-
sidenzstadt mitzunehmen und „etwas Feines“ aus ihm zu machen. Als sie während seines 
Husarendienstes gestorben war, wurde er zum reisenden Gesellen und gelangte schliesslich 
nach Seldwyla und Goldach. Zum Abschluss des Handels vergleicht er Nettchen mit einem 
Kind, dass ihm seit seiner Kindheit im Herz geblieben ist und sagt, dass sich dessen schö-
nes Haar ebenfalls um Stirne und Schläfe ein wenig aufwärtsbewegte, wenn es zornig war. 
Der Bericht überzeugt Nettchen von der aufrichtigen und uneigennützigen Liebe Strapinskis. 
Sie fällt ihm um den Hals und sagt ihm, dass sie ihn nicht verlassen will und er ihr sei und sie 
mit ihm gehen wolle, trotz aller Welt. Sie will sich zu ihm bekennen, wie er ist, „ein armer 
Wandersmann“, mit ihm nach Seldwyla ziehen „und dort durch Tätigkeit und Klugheit die 
Menschen, die uns verhöhnt haben, von uns abhängig machen!“ Während Wenzel träumt 
von stillem Glücke, übernimmt sie somit die wichtige Entscheidungen. Sie fahren also nach 
Seldwyla vor das Gasthaus zum Regenbogen, wo alle denken, dass es sich um eine Entfüh-
rung handelt. Wenzel begibt sich in ein anderes gutes Gasthaus, in den Wilden Mann. Der 
Amtsrat (nach einem Gespräch (Ruhe und sanfter Festigkeit, Nettchen dankt ihm für alles, 
und sagt: nicht mehr in Goldach leben, mütterliches Erbe zu sich nehmen, Strapinski heira-
ten, in Seldwyla wohnen, tüchtiges Geschäft gründen, alles würde gut werden, sie habe sich 
überzeugt und er würde sie glücklich machen); zuerst sagt Vater, das Verhältnis sei unmög-
lich, denn nur Böhni sei es, der dem Namen ihre Ehre vor der Welt zu schützen vermag; sie 
sagt, sie möge Böhni nicht leiden, sie beginnt zu weinen) und Böhni versuchen, Nettchen, 
welche vor drei Tagen volljährig geworden war, zuerst in Frieden zurückzugewinnen. Der 
erscheinende Rechtsanwalt verkündet, als plötzlich alle bei Nettchen eintreffen, den Waffen-
stillstand und eine allgemeine Trennung für paar Stunden. Tatsächlich verhilft ein Rechtsan-
walt ihr zur Auszahlung ihres mütterlichen Erbes und Strapinski zum Nachweis, dass seinem 
Auftritt als Graf in Goldach keine Betrugsabsicht zugrunde lag. Die Seldwyler aber halten zu 
Nettchen, auch aufgrund des Gerüchts, sie werden ein ansehnliches Vermögen in die Stadt 
bringen. Sie erfahren, dass Nettchen mit Gewalt zurückgeführt werde, und stellen bewaffnete 
Schutz- und Ehrenwachen vor die beiden Gasthäuser. Darauf schickt auch der Amtsrat nach 
einem bewaffnetes Aufgebot (ansehnliche Polizeimacht), als ob Seldwyla ein neues Troja 
werden sollte. Erst als höhere Amtspersonen zwischen die Parteien treten, wird verkündet, 
dass alle nötigen Schriften förmlich stattfinden. Da Strapinski sich gar nie selbst für einen 
Grafen ausgegeben hatte, ist keine Einsprache vorhanden, welche gegen die nun stattfin-
dende Hochzeit gesprochen hätte. Durch Bescheidenheit, Sparsamkeit und Fleiss wird Stra-
pinski zu einem wohlhabenden Kleiderfabrikanten und Tuchhändler, der in gemeinsamen 
Spekulationen mit dem versöhnten Amtsrat sein Vermögen verdoppelt, schliesslich mit Nett-
chen und mehr als zehn Kindern nach Goldach zurückkehrt und in Seldwyla, sei es aus Un-
dank oder aus Rache, kein Geld zurücklässt. 
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Interpretation „Kleider machen 

Leute“ 

Sprache 
Wie Realismus: klar, einfach, natürlich. Die poetische Überhöhung verursacht, dass eine 
bildhafte Anschaulichkeit und die Ironie der anspielungsreichen Mehrdeutigkeit vorkommen. 
 

rhetorische Mittel 
 Beschreibungen und Kommentare als epische Integration 
 zwei längere Beschreibungen sind nicht in Fortgang des Erzählens und der Handlung 

eingebunden; zeigen jedoch, welch bedeutungsvolles Aussehen sich die Goldacher bzw. 
Seldwyler geben 

 Kommentare zur Frage des betrügerischen Auftretens mit fünf Beispielen 
 die Fülle von impliziten Kommentaren überhöhen und relativieren das Geschehen und 

die Figuren anspielungsreich und vermitteln so dem Leser eine Haltung der ironischen 
Distanz und der humorvollen Nähe 

 Charakterisierung = Märchenhaftes, Metapher = Religiöses, Vergleich… 
 Metaphern und Vergleiche führen zu ironischen Überhöhungen 
 

Motive & Themen 
 Titelmotiv: Kleider machen Leute, wird jedoch auf andere Formen der Selbstinszenie-

rung ausgeweitet (täuschender Schein als Problem der beiden Gesellschaften (Häuser, 
Schlitten leiten Fühlen, Denken und Handeln der Goldacher und Seldwyler weiter) 

o die Zeichenhaftigkeit aller Dinge und deren Vieldeutigkeit entscheiden mit dar-
über, wie sie einander zugeordnet werden. „Leute machen Leider“ hingegen ist so 
zu verstehen, dass die Mensch in allem, was sie machen, ob Kleider oder ande-
res, immer auch mehrdeutige Zeichen machen. 

 Täuschung 
 Hochstapler 
 Offenbarung der Wahrheit (Demaskierung), Entlarvung 
 Missgunst, Rache, Strafe 
 Betrug/Selbstbetrug, Lügen 
 Glück und Unglück 
 Liebe & Beziehung und deren Entdeckung 
 Reden und Erzählen als Grundlage für Beziehung 
 Vertrauen 
 Vaterlosigkeit/Mutterlosigkeit 
 Selbstmord durch Schuldgefühle 
 Rückschlag und Selbsterkenntnis 
 Rettung eines Todgeweihten (vor dem drohenden Tod) durch die Liebe 
 Ebenbürtigkeit von Mann und Frau 
 Rivalität Nachbarstädte 
  



Kleider machen Leute – Gottfried Keller 

 14 

Ansätze 
1. komplexe Persönlichkeit der zentralen Figur 

o Aussenseiter 
o Charakter wird durch abenteuerliche Begebenheit in ein besonderes Licht ge-

setzt 
o Darstellung des Menschlichen, das alle Masken überwindet 

2. Wendungen der Handlung 
o Bürger mit Neigung zum Künstlertum, findet durch ästhetischen Schein zu seinem 

wahren Sein 
o Sozialisierungsgeschichte 
o Selbsterhellung & Selbsterziehung 

3. gesellschaftliche Voraussetzungen 
o soziale Durchlässigkeit, Verwirklichung Gewerbefreiheit 

4. Bezüge auf Zeitgeschichte 
o Gründerzeitmärchen 

5. Titelmotiv der täuschenden Zeichenhaftigkeit 
o doppelte Lesbarkeit aller Dinge 

 
Grundlage für das Buch waren Betrugsaffären unter polnischen Emigranten in der 
Schweiz. 1863 scheiterte in Polen der fünfte Aufstand und es kamen viele polnische Flücht-
linge in die Schweiz. Doch auch bei seiner Arbeit als Sekretär des „Schweizerischen Zentral-
Komitees für Polen findet Keller Ideen. Dort begegnen ihm russische Spionen, die sich ins 
Komitee einschleichen. 
 
Es herrschte die Krise des Liberalismus: Zürich und die Schweiz erlebten Ende der 1860er 
Jahre einen grundlegenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Wandel. 
 
1. ökonomisch: 

a. Weltmarkt, grosses industrielles Proletariat entsteht 
 
2. sozial: 

a. Verarmung, soziale Frage (Landwirtschaft verarmt, Seiden- und Baumwollindust-
rie ebenfalls Absatzkrise) 

 
3. politisch: 

a. das Sagen haben Fabrikanten, Kaufleute; während Handwerker, Bauern etc. kei-
nen politischen Einfluss haben 

 

Weiteres 
Motto bewährt sich auch noch nach der Demaskierung Strapinskis. Denn dessen Klei-
dung steht nicht mehr nur für den Anschein edler Herkunft, sondern auch für den Aufschein 
seines edlen Wesens. 
 
Verkennen (Schein) und Erkennen (Sein) stehen in einer Folgebeziehung. Verkennen ist 
Voraussetzung für Erkennen. Schon beim Verkennen werden Züge sichtbar, die sich auch 
mit der Einsicht bewähren. 
  



Kleider machen Leute – Gottfried Keller 

 15 

Quelle: 
Erläuterungen, K. (2015). Kleider machen Leute von Gottfried Keller. Bange, C. 
 


