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Vorwort 
 
In Erinnerungen aus meinem Leben blickt die bekannte und beliebte deutsche 
Schriftellering Helene Christaller auf ihr Leben zurück, mit Stolz, Freude, und sorgfältig 
gewählten Worten.  
 
Der österreichische Arzt Siegmund Freud sagte einmal: „Wer eine  Autobiographie 
schreibt, entscheidet sich zu lügen.“  
 
Der deutsche Schauspieler Mario Adorf sagte einmal: „Wer eine Autobiographie schreibt, 
schreibt nie die Wahrheit, denn er will sich besser darstellen als er ist.“  
 
Was aber, wenn eine Schriftstellerin, eine Person deren Stärke es ist, Geschichten zu 
erfinden und Wahrheit mit Fantasie zu vermischen, wenn eine solche Person sich 
entscheidet, eine Autobiographie zu schreiben? Helene Christaller, die kreative, 
erfinderische Autorin von mehr als 30 Romanen, geht die Beschreibung ihres eigenen 
Lebens so an wie sie auch ihre Romane geschrieben hat: Mit zarter Hand.   
 
Doch verstehen Sie uns bitte nicht falsch: Alles, was wir in Helene Christallers 
Erinnerungen aus meinem Leben gelesen haben, ist wahrheitsgetreu und deckt sich 
ausgezeichnet mit dem was wir aus Familienüberlieferungen von Helene Christallers 
ältester Tochter, Else Schubert-Christaller, und anderen kennen.  
 
Es gibt nur eine Ausnahme: Anders als das Buch vermittelt, war Helene Christaller nicht 
mit Erdmann Gottreich Christaller bis ans Ende ihrer Tage verheiratet. Die Ehe wurde auf 
Wunsch von Helene Christaller geschieden. Während des Scheidungsprozesses schreibt 
Helene Christaller im März 1914 an ihren schwerhörig werdenden Mann: „Mein 
Entschluss … ist lange erwogen und steht fest … lass unsere Ehe in Würde auseinander 
gehen … lass mich nicht den Tag verfluchen an dem ich Dich zum Manne wählte … 
kann’s aber nicht sein … nun gut … dann ist alles und für alle Zeit zwischen uns zu Ende 
… auch mit den Kindern ...“. Wenn also Helene Christaller selbst die Scheidung 
vorangetrieben hat, warum bekennt sie sich nicht zu ihr? Ein Geheimnis, das wir nicht 
kennen. 
 
Köstlich klingen einige Passagen der Autobiographie in unserer heutigen Zeit. Sie schreibt 
zum Beispiel: „[Mein] Sohn kam mit 14 Jahren in die Schule, wo er nach drei Monaten 
Primus war; [meine] Töchter wissen zwar nicht viel, haben aber vielseitige künstlerische 
Begabung und ein ausgesprochenes Sprachtalent und sind so klug, dass sie im rechten 
Augenblick zu schweigen wissen. Was sie in den Augen ihrer Männer nicht weniger 
liebenswürdig macht.“ Erinnert das nicht an die Bücher von Eva Hermann?   
 
Wir wünschen viel Freude beim Lesen! 
 

E. Fred Schubert und Jutta M. Schubert 
Dezember 2006 
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Helene Christaller 

 
1, 2, 3, 4 … mein jüngstes blondes Enkelbübchen zählte mit einiger Mühe bis 40, denn er 
war noch im ersten Schuljahr, und tippte dabei auf die bunten Buchrücken, die zwischen 2 
messinggehämmerten Stützen die ganze Rückwand des großen Schreibtisches einnahmen. 
„Au Enne, 40 Bücher hast Du geschrieben, und im Lesebuch von den Grossen ist auch eine 
Geschichte von dir. Und der Lehrer hat gesagt, du wärst eine Dichterin. Aber dann habe 
ich gesagt: das Enne ist keine Dichterin, das ist eine Großmutter und dem Vater seine 
Mutter. Und wenn die Hedwig, die schon ganz groß ist, heiratet und Kinder kriegt, dann ist 
sie eine Urgroßmutter.“ Ich streichelte dem lieben Schwätzerchen über das Köpfchen und 
ließ mir seine Worte durch den Kopf gehen: Keine Dichterin, sondern eine Mutter und 
Großmutter. Kann man vielleicht doch beides sein? Ob ich eine Dichterin bin, das müssen 
meine Leser entscheiden, ob ich eine rechte Großmutter bin, entscheiden die Enkel; ich 
höre den dreizehnstimmigen Chor, und noch ein vierzehntes Stimmchen piept mit. Mir 
scheint das Volksgebrüll auf „ja“ zu deuten.  
 
Ja, wie das zusammen geht: Pfarrfrau sein, 4 Kinder aufziehen, sie unterrichten, den 
Lebensunterhalt der Familie verdienen, sich um Enkel kümmern und ein fleißiges 
Schriftwerk wischen die goldnen Stützen zu klemmen – das muss ich dann ordentlich 
erzählen. 
 
Bis jetzt kam ich selten dazu, meinem Leben so nachzusinnen, und noch vor drei Monaten 
habe ich den Wunsch ausgesprochen, dass ich eigentlich jetzt am liebsten ein 
Altfrauendasein führen möchte: im Sessel sitzen, Pullover und Socken für die Enkel 
stricken, dazwischen ein gutes Buch lesen … Ich war müde, hatte aber keine Zeit müde zu 
sein, denn ich musste aufs neue wieder für eine große Familie sorgen. 
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Nun ist mir der Wunsch erfüllt; ich bin seit Monaten krank und muss fast immer liegen 
und soll nichts Anstrengendes tun. Da wandern meine Gedanken von der unerfreulichen 
Gegenwart hinüber in die Zeiten, da man über die Zäune sprang und ein vierzehnstündiger 
Arbeitstag eine Kleinigkeit war. 
 
Als ich konfirmiert wurde, gab mir der sehr geliebte Pfarrer den Spruch mit: Denen, die 
Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten geben.“ So ganz klar war mir damals der 
ungeheure Umfang dieser Verheißung nicht; aber heute sehe ich, dass ich ihn als 
Leitspruch über mein Leben setzten könnte. Da ich sehr große Scheu vor frommen 
Geschwätz habe, und nicht nur vor Geschwätz, sondern auch vor leichtherzigem 
Bekennen, so möge mir der Leser erlauben, hier ein paar Gedankenstriche zu machen  − − 
− . 
 

 
Als Braut mit 17 Jahren 

 
Ich bin in Darmstadt im Jahr 1872 geboren und habe mit einem Bruder in einem 
freundlichen Elternhaus aufwachen dürfen. Geistige Kultur war eine 
Selbstverständlichkeit. Der Vater, Jurist, ein wenig phlegmatisch, mit goldenem Humor, 
den ich übrigens von ihm geerbt habe. Die Mutter, 20 Jahre jünger als der Vater, schön, 
temperamentvoll, eine Herrschernatur. Ich wurde in einfachen Verhältnissen groß, und der 
Lebensraum war beschränkt, wie das für ein Mädchen damals üblich war. Dass ich ein 
bescheidenes Maltalent in zwei Jahren pflegen durfte, war schon ein Schritt über die 
Grenze; es wurde auch nie ein Beruf daraus. 
 
Der erste Mensch, der auf mein geistiges Wachstum großen, entscheidenden Einfluss hatte, 
war mein Konfirmandenlehrer Karl Pahncke, der damals in Darmstadt Pfarrer war. In 
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meinem Roman „Im Zeichne des Wassermanns“ habe ich ihm ein Denkmal gesetzt. Er war 
ein hochbegabter feuriger Mensch voll tiefer Religiosität, und wenn auch später unsere 
Lebenswege sich nur noch flüchtig berührten, ich schulde ihm mehr Dank als allem 
anderen Lehrern meiner Jugend; er wurde für mich der Maßstab des männlichen 
Menschen; er hatte ein Licht in mir entzündet, das auch in Stürmen und Dunkelheiten nie 
erloschen ist. 
 
Ich habe dann sehr früh geheiratet, achtzehnjährig, den Pfarrer Erdmann Christaller, der 
fünfzehn Jahre älter als ich war. Missionarssohn, in Anstalten erzogen, hatte er ein 
Familienleben und Einfluss von Frauen nie kennen gelernt. Ein scharfer logischer 
Verstand, mit Skepsis gepaart, überwucherte die stilleren Eigenschaften des Herzens. Ein 
bedeutender und unerbittlicher Geist wohnte in einem von Natur schüchternen und sanften 
Menschen. Seine Jugendfreunde, darunter der Dichter Max Halbe, die ihn bewunderten, 
nannten ihn Robespierre und behaupteten, mit diesem habe sein Charakter Ähnlichkeit.  
 

 
12 jährig mit meinem Bruder 

 
Es war nicht leicht für die Achtzehnjährige, ihren Glauben diesem überragenden und 
überlegenen Geist gegenüber zu behaupten. Ich wich Disputen aus, nachdem ich gesehne, 
dass ich damit nichts gewann, und lebte aus dem Herzen und einer naturhaften 
Gottverbundenheit heraus. Aber viele Jahre dauerte dieser Kampf: er ward nie beendet, ich 
war immer in der Verteidigung, aber zäh wie ein alter Bauer. Schließlich fand ich mich 
auch drein, dass ich ein Stück Leben für mich allein leben musste; aber die Kinder zog ich 
mit hinein in die Heiterkeit und Wärme meiner heimlichen Welt. 
 
Ja, die Kinder! Wenn man mich fragen würde, was die glücklichste Stunde meines Lebens 
gewesen ist, ich brauche mich keinen Augenblick zu besinnen: es war der Augenblick, als 
man mir mein erstgeborenes Töchterchen in die Arme legte. Blond gelockt, blauäugig, 
zierlich wie ein Elfenkind lag es da und lutschte sehr irdisch an einem winzigen rosa 
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Däumchen. Damals konnte ich eine ganze Nacht vor Glück nicht schlafen, und das ist mir 
weder vorher noch nachher einmal geschehen. 
 
Viermal hatte ich das Glück, Mutter zu werden; der Reichtum ward so groß, dass meine 
Kräfte ihn kaum bewältigen konnten. Zum Glück lebten wir auf dem Lande im 
Schwarzwald in großer Einfachheit. Wir hatten einen großen Pfarrgarten, und von da ab 
hatte eich die Gartenliebe im Blut. Er war viel zu ausgedehnt, und ich stand oft hilflos vor 
überreichen Ernten und anderer drängenden Gartenarbeit. Seine größte Schönheit waren 
riesige, nie beschnittene Rosenbüsche. Es gab keinen Gärtner im Ort, und ich wusste nicht, 
dass man sich gegen diese schönen Dinger mit der Schere wehren musste. Was weiß 
überhaupt so ein armes Stadtkind? Ich meinte auch, die kleinen Rosenköhlchen kämen 
direkt aus der Erde und war bass erstaunt, als ich sie aus der Mutterstaude sprossen sah.  
 

 
Großmutter, Mutter, und Kind 

 
Als ein Beispiel meiner häusliche Tüchtigkeit will ich eine kleine Geschichte erzählen: Wir 
konnten am Ort nur die bescheidenen Kolonialwaren haben, und alle Vierteljahr kam der 
Katalog eines großen Geschäfts in Stuttgart, aus dem ich das Nötige herausschreiben  
konnte. „Nach welchen Gesichtspunkten wünschest Du, dass ich die Auswahl treffe?“ 
fragte die Achtzehnjährige, stolz über die verantwortungsvolle Aufgabe, die ihrer Jugend 
zugefallen war. „Nimm immer das Teuerste“, war die Antwort des unerfahrene Hausvaters, 
„das ist das Beste, und wenn man es bei fünf Pfund billiger hat, nimm immer fünf Pfund.“ 
Ich setze mich an meinen neu gekauften Schreibtisch und notierte mir alles, was mir fehlte. 
Pfeffer hatte ich keinen; ich brauchte ihn zwar nie, aber in meinem Kochbuch war er doch 
öfters erwähnt. Pfeffer? Sechs verschieden Sorten: weißer ganzer Pfeffer, schwarzer ganzer 
Pfeffer, Paprika, Spanischer Pfeffer – halt! Spanischer Pfeffer – ja, das war bei weitem der 
teuerste, also der beste und bei fünf Pfund das Pfund um zehn Pfennig billiger. Also fünf 
Pfund spanischer Pfeffer! – 
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Eine Woche verging, die Kiste kam, wurde ausgepackt, mein Mann zog dabei eine 
Riesentüte zuerst heraus, er öffnete sie: „Was ist denn das?“ Ich guckte hinein. Komische 
rote Dinger! Hatte ich noch nie gesehen, das muss ein Irrtum sein! Ich holte eins heraus, es 
war eine Art Frucht; ich brach es auf, kleine linsenartige Kügelchen befanden sich darin. 
Meinem Mann kam eine Erleuchtung: „Das ist spanischer Pfeffer! Ich erinnere mich – 
hatten wir in Afrika in der Mission.“ „Spanischer Pfeffer?“ sagte ich erbleichend; „ja, und 
die Schalen?“ Da konnte mein Mann mir auch nichts sagen. Ich räumte den spanischen 
Pfeffer in die hinterste Ecke meiner Speisekammer und beschloss, im Pfarrkranz mich bei 
erfahrenen Frauen zu erkundigen. „Spanischer Pfeffer?“ sagte die Frau Dekan von Nagold, 
„braucht man sehr selten, beim Gurkeneinmachen.“ Ich bekam einen roten Kopf und 
schwieg. Soviel Gurken konnte ich ja in meinem ganzen Leben nickt einmachen, als diese 
fünf Pfund spanischen Pfeffers verlangten. Trost für junge Frauen: ich bin dann aber 
trotzdem noch eine ganze Wirtschafterin geworden, und wenn mein Haushaltungsgeld 
auch nicht immer genau gestimmt hat, so habe ich doch niemals im Leben mehr 
verbraucht, als ich hatte, und das ist die Hauptsache.  
 

 
30 jährig 

 
Ich war mit großer Begeisterung Pfarrfrau. Das Stadtkind verstand sich rasch mit den 
einfachen Menschen, mit denen man so viel schneller in wertvolle menschliche Berührung 
kam als mit den Standesgenossen; mein Mann war ein guter, geistreicher Prediger, gab 
anregende Stunden, aber sie Verständigung mit den Bauern fiel ihm schwer, was zum Teil 
aus rein physischen Gründen, einem Gehörleiden, kam, das später zu völliger Taubheit 
führte.  
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In den ersten Jahren bemutterte mich das ganze Dorf; ich war die Lernende. Man beriet 
mich in Garten, Küche und Kinderstube. Man weihte mich in den Legendenkreis des 
Dorfes ein: Am „Hochgericht“ ging der Mann um, der seinen Kopf unter dem Arm trug. 
Vielen wollte er begegnet sein. Man durfte ihn nicht anreden, sonst gab er einem seinem 
Kopf zu tragen bis ins fünfzehn Minuten entfernte Dorf. Am ersten Haus nahm er die 
schauerliche Last wieder an sich.  
 
Im Kirchhöfle tanzten die Geister nach dem Abendläuten. Vergessene Wäsche, die dort 
etwa noch hing, durfte man da nicht mehr holen. Um keinen Preis wäre mein 
vierzehnjähriges Dienstmädchen da nach acht Uhr abends hinuntergegangen, obgleich die 
Fenster des Pfarrhauses dort hinausgingen.  
 
Im Pfarrhaus spukte es: eine Pfarrerstochter hatte sich einmal aus dem Fenster gestürzt. 
Nun ächzte es in den Kammern im Oberstock.  
 

 
Nach Vollendung des Romans Heilige Liebe 

 
In diesem romantischen Berneck – auch eine uralte Grafenburg war am Ort – gefiel es mir 
außerordentlich. Das Pfarrhaus lag auf einem Hügel, und gegenüber waren mit Edeltannen 
bestandene Berge; im Tal dazwischen ein See, der auch im kältesten Winter nie zufror. Im 
Frühjahr schrie der Uhu: im Sommer schwelgte man in Heidelbeeren; im Herbst in den 
Äpfeln des Pfarrgartens. Im Wintert krachten die Tannen, vom Beil der Holzfäller 
getroffen, das klang wie der Schrei sterbender Riesen, und an Weihnachten tanzte die 
Bubenschar des Dorfes den Fackeltanz auf dem gegenüberliegenden Berg und jagte das 
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Feuerrad ins tal: uralter Sonnwendbrauch, den man verchristlicht hatte durch das 
Weihnachtslied, das dabei gesungen wurde. 
 
Binnen fünf Jahren  hatte ich ein Häuflein Kinder beisammen, drei Mädchen und einen 
Knaben. Als sie aus dem Gröbsten heraus waren, wurde ich erst richtige Pfarrfrau, und das 
war dann in Ottenhausen, das an den Ausläufern des Schwarzwaldes lag, nicht wie Beneck 
mitten drin. 
 
Hier fing ich einen Kindergottesdienst an, gegen einige dörfliche Widerstände, der aber 
rasch volkstümlich wurde und noch heute nach vierzig Jahren besteht. Mein Mann fand 
mich geeigneter zur Leitung des Jungfrauenvereins als sich selbst, und so viel mir dieser 
und auch die Vorbereitungsstunde für die Helferinnen des Kindergottesdiensts zu. Ich 
besuchte kranke Frauen und Kinder, und einmal schickte man gar zu mir, um das 
Abendmahl einem Sterbenden zu reichen, während mein Mann verreist war. Das getraute 
ich mich aber nicht zu tun und ließ den Nachbarpfarrer holen.  
 
Aber etwas anderes getraute ich mich. Es war einmal um Ostern herum eine Grippe in der 
Gegend, an der eine Anzahl Pfarrer und auch unser Vikar erkrankt waren. Mein Mann war 
beurlaubt und verreist, Ersatz war nirgends zu kriegen. Da ließ mir der Dekan der Diözese 
sagen, ich möchte selbst Gottesdienst halten, vielleicht in liturgischer Form; er wisse, dass 
die Leute gern als Zuhörer im Kindergottesdienst seien, er stelle alles meinem Taktgefühl 
anheim. Und von da ab hatte ich die Erlaubnis, in Notfällen einspringen zu dürfen. Ich 
hatte mich nicht über leere Kirchen zu beklagen. 
 

*** 

  
Mit meinen vier Kindern 
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Und da kam die Zeit, wo mein Mann das Pfarramt  verließ. Er hatte ein Buch geschrieben, 
das mit seinem Amt nicht vereinbar war. Eine schmale Pension blieb uns. Wir zogen nach 
Jugenheim in die Nähe meiner Heimat. 
 
Aber erst muss ich erzählen, wie ich zum „Dichten“ kam. Ein bisschen hatte ich es schon 
als junges Mädchen getan, meist fromme Lyrik; aber dann hatte ich mit den Kinder und 
Haushalt, Garten und Gemeinde keine Zeit mehr dazu. Aber im Kindergottesdienst 
erzählte ich zum Schluss stets eine schöne Geschichte, die den Hauptgedanken der 
Katechese herausarbeiten sollte. Meistens hatte ich sie mir selbst ausgedacht, und da man 
öfters dieselbe Geschichte wieder hören wollte, die schönsten davon aufgeschrieben. Eines 
Tages besuchte ein Reisender der Inneren Mission, der auch ein Sonntagsblättchen für 
Kinder herausgab, den Kindergottesdienst, hörte mir zu, folgte ins Pfarrhaus und trug nach 
einigem Widerstreben von meiner Seite die in ein Schulheft geschriebenen Geschichten 
davon.  
 
Ich erhielt sie dann gedruckt und reichlich mit Bibelsprüchen geziert wieder; über letzteres 
tröstete mich ein anständiges Honorar – das erste selbstverdiente Geld! Herrlich! Ich hätte 
mit keinem Koenig getauscht. Meine Kinder bewunderten mich restlos, und ich stieg in der 
Achtung  meines Mannes. So hatte der Loewe Blut geleckt, und als wir in Jugenheim mit 
einer winzigen Pension hausen mussten, begann ich Bücher zu schreiben. Innere und 
äußere Erlebnisse drängten nach Aussprache, und ich hatte das Glück, dass Verleger, 
Redaktionen und Publikum Gefallen daran fanden. So fiel schließlich die Ernährung der 
Familie ganz mir zu, während mein Mann mit seiner Pension einen kleinen Verlag anfing, 
der aber nicht den von ihm erhofften Erfolg hatte und nach seinem Tod aufgelöst wurde. 
 

*** 

 
 Auf der Höhe meiner Schaffenskraft 
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Neben meiner Tätigkeit als Hausfrau und Schriftstellerin fiel mir noch das Gebiet des 
Unterrichts der Kinder zu. Mein Mann wünschte nicht, dass die Kinder eine Schule 
besuchten und meinte, kluge Kinder holten alles später von selbst nach. Da ich diese 
Meinung nicht teilte, begann ich selbst mit dem Unterricht. Die ersten Jahre ging das ja 
leicht, aber später musste ich Latein lernen, um darin zu unterrichten, und auch sonst 
meine Kenntnisse sehr auffrischen. In der Geometrie und höheren Mathematik versagte ich 
ganz, und von Physik wusste ich auch nur die Anfangsgründe. Nur in den fremden 
Sprachen, im Aufsatz, Zeichnen, Religion und Singen genügte ich einigermaßen den 
Ansprüchen meiner Aufgabe. In Aufsatz und Zeichnen schlug ich neue Wege ein, die jetzt 
in der modernen Schule allgemein gegangen werden. Ich ließ die Kinder nur schreiben, 
was ihnen das Herz erfüllte, stopfte nichts von Außen herein, um ihnen nicht die 
Wahrhaftigkeit des Ausdrucks zu verbauen, sie sowohl vor Phrasen und verlogenen 
Gefühlen zu bewahren als auch vor dem Nachplappern fremder Meinungen und Gedanken. 
Die Aufsatzstunde wurde infolgedessen glühend beliebt. Selbst die sechsjährige Jüngste, 
die kaum schreiben konnte, erzählte von unserer Katze: „Die Katze hat vier Beine am 
Bauch. Hinten ist ein Schwanz dran und vorn macht sie miau. Sie kratzt, wenn der Walter 
sie ärgert. Sie trinkt Milch und spielt mit Mäusen. Sie frisst die Mäuse. Ar bar?“ 

 

 
Meine Perlenkette von 13 Enkeln 

 
In der Zeichenstunde ließ ich nur nach der Natur arbeiten. Selbst das Kleinchen kritzelte 
auf seine Tafel das Stiefmütterchen, das die Grossen mit Buntstiften in Hefte malten. 
Etwas Neues war das Zeichendiktat. Ich sagte: Tasse, Vase, Vogel, Veilchen usw. Das 
musste nun mit wenigen Strichen kenntlich hingezeichnet werden und übte die 
Beobachtungsgabe. In einer Zeitschrift für Schulreform legte ich dann in mehreren 
Aufsätzen meine Erfahrungen auf diesem Gebiet nieder. Frech! Hat nie ein Examen 
gemacht, die höhere Mädchenschule bis zum fünfzehnten Jahr besucht und will nun an der 
Schulweisheit rütteln. 
 
Ganz ungewöhnlich nett und unbürokratisch benahmen sich die Behörden. Nie ist ein 
strenger Schulrat erschienen, um zu prüfen, nie ein amtliches Schreiben geschickt worden, 
das mir Minderwertigkeitskomplexe erregt hätte. Und als in späteren Jahren einmal eine 
Mutter sich auf diesen Vorgang berief, sagte man ihr freundlich ablehnend: „Wir haben bei 
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Helene Christaller stillschweigend eine Ausnahme gemacht.“ So etwas konnte natürlich 
nur in Süddeutschland geschehen. Es sei gesegnet dafür! Im Übrigen ist das Experiment 
geglückt. Der Sohn kam mit 14 Jahren in die Schule, wo er nach drei Monaten Primus war; 
die Töchter wissen zwar nicht viel, haben aber vielseitige künstlerische Begabung und ein 
ausgesprochenes Sprachtalent und sind so klug, dass sie im rechten Augenblick zu 
schweigen wissen. Was sie in den Augen ihrer Männer nicht weniger liebenswürdig macht. 
 

 
Unter meinen Enkeln  

 
Als mein Sohn in der Untersekunda war und zum Wochenend wie gewöhnlich heimkam, 
gab es bei  der vesperlichen Kaffeestunde folgendes Gespräch: „Also Kleine“, sagte der 
Gymnasiast, „ am Freitag habe ich mich in der Religionsstunde wegen dir furchtbar 
schämen müssen.“ Alle blickten erstaunt auf. „Wegen dem Enne braucht man sich nie zu 
schämen, auch in der Schule nicht“, sagte die vierzehnjährige Gertrud verweisend. „Wieso 
denn?“ fragte ich. Ein verlegen-geschmeicheltes Lächeln ging um den Knabenmund, aber 
die Worte kamen trotzig. „Da hat der Professor vom Heiligen Franz geschwätzt, und dann 
hat er auf einmal gesagt: ‚Da ist jetzt ein sehr schönes Buch herausgekommen, „Heilige 
Liebe“ heißt es; das erzählt vom Heiligen Franz und seht, dass ihr es zu lesen bekommt. 
Übrigens hat das dem Christaller seine Mutter geschrieben’. – Da haben sich alle Buben 
umgedreht und mich angeguckt. Und da hab ich mich furchtbar über dich schämen 
müssen.“ 
 
Die Augen der Schwestern funkelten vor Lust. „Das war doch fein“, sagte die Älteste. 
 
„Wenn du dich nie über etwas Schlimmeres schämen musst“, meinte ich erleichtert. 
 
Aber so sind die Buben! Sie lieben ihre Anonymität und schämen sich, wenn man ihre 
menschliche Verflochtenheit entdeckt. 
 
Seit mein Mann pensioniert war, lebten wir im Blauen Haus an der schönen Bergstrasse, 
inmitten eines großen Gartens und am Waldrand. Die Kinder wuchsen heran, wurden 
selbstständig, kamen aus dem Haus, wählten sich ihre Spielgefährten, machten mich zur 
Großmutter. Fein, ein Frauenleben mit diesen Allerjüngsten aufs neue zu beginnen, ein 
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wenig abgeschwächt, gerade so, wie die Kräfte es erlauben. Zehn meiner Enkelkinder habe 
ich in den ersten Wochen selbst gepflegt, für die Mutter um Lebensmittel gekämpft. Fast 
alle wurden in der deutschen Notzeit geboren. 
 

 
Mit 50 Jahren 

 
Den Krieg habe ich mit aller Mutterbangnis mitgelitten. Ein Sohn und ein Schwiegersohn 
meldeten sich freiwillig und kamen zum gleichen Regiment und hinüber nach Russland. 
Sie kehrten wieder nach vier Jahren Front, indes mein einziger Bruder, der als Arzt 
draußen war, fiel. Als in Mannheim mein drittes Enkelkind geboren wurde, bombardierte 
man mit Flugzeugen die Stadt. Alle im Haus waren in den Keller geflüchtet. Aber ich blieb 
bei der Wöchnerin und dem Neugeborenen und baute von Matratzen einen Wall um sie, 
indes es an die Fensterläden von den Abwehrgeschossen hagelte. 
 

*** 
Vom ersten Lebensjahr ab kamen alle Enkel mit ihren Eltern jeden Sommer für Monate ins 
blaue Haus. Wie es da wimmelte! Das Haus schien sich zu dehnen. Väter schliefen auf den 
Veranden, Ruhebedürftige im Turm, die Kleinsten im Gluckenzimmer. Familienfeste 
wurden gefeiert, Ausflüge gemacht. Doch das habe ich meinem Buch „Das Blaue Haus“ 
beschrieben. 
 
Dass ich mir diese weit umfassende Gastfreundschaft gestatten durfte und noch darf, danke 
ich meiner schriftstellerischen Arbeit. Ja – und dies ist die andere Seite meines Wesens, die 
geistige Ergänzung der Familienmutter, die Schriftstellerin. Und doch – ist es eine andere 
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Seite? Habe ich nicht alle Bücher mit dem Herzen geschrieben? Mit dem Herzen der Frau 
und Mutter, mit dem Herzen des Menschenkinds, das durch eigene und fremde Wirrnis 
hindurch sich den Weg zur innern Freiheit und Unabhängigkeit bahnen musste? 
 
Protestantische Kritiker haben sich manchmal an katholischen Stoffen, deren Verhandlung 
mich lockte, gestoßen, und es ist sogar einmal die Sage aufgetaucht, ich, die einstige 
evangelische Pfarrfrau, sei katholisch geworden. Ich musste darüber lachen, nie in meinem 
ganzen Leben habe ich auch nur im Traum an einen Übertritt gedacht. Dass ich den 
religiösen Reichtum auch in der Schwesterkirche und ihrer Geschichte sah und mich daran 
freute wie im Heiligen Franz, Savonarola, Johann von Nepomuk und andern, konnten viele 
nicht begreifen. Ich habe auch unter unsern katholischen Volksgenossen viele treue Leser; 
in Klöstern liest man nach klösterlicher Sitte bei Tisch aus meinen Büchern vor, ein 
portugiesischer Franziskaner hat eins davon übersetzt, und Benediktinerpater gehören zu 
meinem verständnisvollsten Rezensenten.  
 
Dass ich nicht viel über meine Bücher schreiben kann, möge man mir verzeihen. Ich habe 
eine Abneigung dagegen, über meine Arbeit zu sprechen. Manchmal kommen furchtbar 
liebe Leute zu mir und sagen mir die angenehmsten Sachen darüber. Ich kriege dann einen 
roten Kopf vor Verlegenheit, lächle hilflos mit einem schwachen Versuch, liebenswürdig 
zu sein; meine Zehen zappeln nervös in den Schuhen, und dann beginne ich von meinem 
Garten zu reden: von den neuen Zucchetti, die ich ausprobiert habe, von den Blumen, die 
ich besonders liebe; von „Brüderchen“ , meinem klugen und lieben Dackelchen, vom 
jüngsten Enkelkind, einem selbst erfundenen Auflauf mit Tomaten, von einer 
beglückenden Handarbeit auf  einem neu erstandenen Webapparat, oder von einem 
schönen Buch, das ein anderer geschrieben hat. Ich fürchte, dass meine Besucher 
manchmal recht enttäuscht abziehn, weil weder ein literarisches Gespräch, das sich mit 
Helene Christaller befasste, zustande kam, noch ein geistliches. Sie mögen es mir 
verzeihen; niemand kann über seinen Schatten springen. 
 

*** 
Nachdem die Kinder alle das Haus verlassen hatten, ging ich für einige Monate nach 
Schweden, wohin Leser meiner ins Schwedische übersetzten Bücher mich eingeladen 
hatten. Die Frucht dieser Reise ist „Das Reich des Markus Neander“. Dort aber vollendete 
ich mein liebstes Buch: „Verborgenheit“. Im Studierzimmer des Hausherrn arbeitete ich. 
Unglücklicherweise hatte ich mir schon in den ersten Tagen im Eis der Insel Lidingoe den 
Arm gebrochen, aber dem linken, sodass ich schreiben konnte. Obgleich ich dort liebe 
gütige Menschen, vornehm denkende Gastfreunde getroffen hatte, kehrte ich doch sehr 
gern wieder in die Heimat zurück. Die rolle der bemitleideten verhungerten Deutschen lag 
mir nicht. Beglückt grüsste ich die blumigen Matten und ergrünenden Wälder 
Deutschlands, während in Schweden noch alles grau und winterlich war. Nur die kleinen 
goldgelben Sönnchen von Tussilago farfara hatten an sonnigen Abhängen den nordischen 
Frühling angekündigt.  
 
Wenn mich Reiselust packt, so führt mich mein Weg immer in den Süden, Italien ist mir 
eine zweite Heimat geworden. Land und Volk hat meine Phantasie mächtig angeregt, so 
dass ich nicht wenige meiner Bücher von dorther empfangen habe; z. B. „heilige Liebe“, 
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„Die Weg des Willfried Holm“, „Lichter im Strom“, „ Der Menschenbruder“, „Hier darf 
gebettelt werden“ und andere. Seit acht Jahren habe ich nun ein dauerndes Heim in 
Cannero am Lago Maggiore, wo ich meist  den Winter zubringe. Fast immer habe ich 
erholungsbedürftige aus der Familie und Freundschaft bei mir, die südliches Klima zur 
Genesung brauchen und kein Geld für Hotels und Sanatorien haben. Diese Wintermonate 
sind auch meine beste  Arbeitszeit. Der stillere Haushalt erlaubt größere Konzentration, die 
südliche Sonne löst Blut und Gedanken, die Phantasie treibt Blüten. Eine alte italienische 
Dienerin, die weder lesen noch schreiben kann, aber die treuste Seele ist, übernimmt die 
grobe Arbeit. Meine weiblichen Gäste beteiligen sich am Kochen. Ich bereite Frühstück 
und Abendbrot; das Mittagessen kocht die Freundin, Tochter oder Enkelin, denn am 
Vormittag sind meine Arbeitsstunden.  
 
Bin ich aber einmal ganz allein, so ist diese Einsamkeit so voll geladen mit geheimen 
Segen und Beglückung, dass ich denke, ein bis zwei Monate im Jahr sollte jeder Mensch 
einmal solch eine Seelenkur durchmachen.  
 
Was mich hier wie überall am meisten fesselt, ist die Schönheit der Natur. Dieser See ist 
für mich wie eine späte Liebe, aber ohne die Schmerzen einer solchen.  Geht aber der April 
dem Ende zu, so werde ich unruhig. Jetzt wird im deutschen Land der Buchenwald grün. 
Die italienischen Freunde merken die Unruhe. „In vierzehn Tagen blühen hier die Rosen 
wie verrückt!“ versichern sie. Ich weiß es; die Büsche im Garten sind schon voll kleiner 
grüner Knospen, die Azaleen und Rhododendron blühn überall in majestätischer 
Schönheit. „Aber bei uns wird jetzt der Wald grün“, wende ich ein. 
 
Sie schweigen; denn auf den Felsenhängen des Hochgebirgs am See gibt es keinen Wald, 
nur Kastanien und Oliven, Fruchtbäume und Wein. Und ein junger deutscher Buchenwald 
Ende April – ich glaube, das ist das Schönste, was es auf der Welt gibt. Manchmal mache 
ich einen Kompromiss und bleibe bis Anfang Mai. Der Wald ist noch seidig hellgrün, und 
von hier nehme ich schon als Abschiedsgabe einen gigantischen (das Wort ist nicht 
übertrieben) Rosenstrauß mit, für den ich einen besonderen Gepäckträger brauche. In 
Locarno nehme ich mit nassen Augen Abschied von meinem See, und dann sehe ich 
vorwärts. Ob im Garten des Blauen Hauses das Steingärtchen blüht? Ob der Gärtner auch 
nicht den neu gesetzten kleinen Enzian als Unkraut ausgerissen hat? Ob die Darwintulpen 
schon kommen? Morgen werde ich gleich in den Wald gehen hinter dem Haus. Der 
Kuckuck ruft, die Amseln flöten, und die Maiblumen haben Knospen. Das Manuskript ist 
auch fertig und abgeschrieben und kann in Basel  dem Verleger und Freund in die Hände 
gelegt werden. Keine schweren, allzu schweren Pflichten, wie es für mich die Vollendung 
eines Buches jedes Mal wieder ist, lasten mehr. Frühlingsputz ist eine Spielerei dagegen; 
die Gartenwege müssen gleich gekiest werden, und die Buschbohnen kann man auch schon 
legen.  
 

*** 
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Nach Krankheitswinter, im 65-ten Jahr 

 
Im Jahr 1924 traf mich ein schwerer Kummer: eine sehr geliebte 29jaehrige Tochter, 
Mutter von drei Kindern, starb innerhalb acht Tagen an Typhus. Ihr und ihren Kindern  ist 
das Buch „Als Mutter ein Kind war“ gewidmet, das über sechzig Auflagen bis jetzt hat. 
Eine Art Fortsetzung ist das „Blaue Haus“, das von meinem Leben und dem der Meinen 
erzählt.  
 
Zwei Jahre vor dem Tod meiner Tochter kam mein Mann in Stuttgart durch einen 
Unglücksfall um, als er bei seinem Bruder war. Er hatte durch seine Taubheit einen 
elektrischen Straßenbahnwagen nicht bemerkt und kam unter die Räder. Es wurde ihm die 
Gnade des sofortigen Todes zuteil. Seine und der Tochter Asche ruhn im Garten des 
Blauen Hauses unter dem alten Holunderbaum. Im Sommer ist das Grab von Blumen 
überblüht, an Weihnachten leuchtet dort ein geschmücktes Christbäumchen. 
 
Meine alte 85jaehrige Mutter, „das Urchen“, lebte noch bis vor kurzem im Blauen Haus; 
körperlich schwach, aber geistig frisch; auch der Sohn und die drei Kinder meiner 
verstorbenen Tochter haben bei mir in Notzeit eine Heimat gefunden. Und noch einen 
kleinen Mitbewohner hat das Blaue Haus, das ist „Brüderchen“, ein goldbraunes, 
langhaariges Dackelchen, lieb, lustig, beinah gehorsam und bildschön. Ich bin eine Kinder-
, Tier-, und Blumenfreundin. Alles was der Pflege irgendwie bedarf, hat auch meine liebe. 
Das Brüderchen war ein Geschenk meines Verlegers und Freunds zu meinem sechzigsten 
Geburtstag. 
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Ja, ich habe Glück gehabt: der Verleger, über den wir Schriftsteller so oft und mit Recht zu 
schimpfen haben, ist mir mit seiner lieben Schweizer Frau in den bald dreißig Jahren 
unserer Verbindung zum Freund geworden. Das gibt den geschäftlichen Beziehungen eine 
wohltuende Grundlage des Vertrauens. Jedenfalls sind wir gegenseitig zufrieden 
miteinander, und ich habe schon oft Monate in seinem Haus zugebracht, um ungestört 
arbeiten zu können. 
 
Freunde machen das Leben reich. Auch mein Leben haben sie geschmückt und begleitet, 
Männer und Frauen, liebevolle, treue und einfache, bedeutende und anregende, Künstler 
und Wissenschaftler, und daneben Frauen mit goldenem Gemüt, hilfsbereit, mitfühlend 
und mittragend, „angenehm um einen herum.“ 
 

*** 
Bleibt mir noch von den Helferinnen meines Hauses zu reden und von meinen lieben 
Lesern. Die Mädchen, die mir halfen, die Last des Haushalts zu tragen, waren keine bloßen 
Arbeitskräfte, sondern Hausgenossen. Sie wurden wie Töchter behandelt und halfen mir 
treu in guten und in bösen Tagen, die nicht ausgeblieben sind. Eine war siebzehn Jahre bei 
mir, bis sie heiratete, und nur eine lohnte schlecht alle Güte, die ich ihr erwiesen hatte. Das 
traf mich aber so schwer, dass ich lange darunter gelitten habe. Ich hatte vertraut und 
wurde betrogen. Vielleicht muss man das Erlebnis einmal durchmachen, um seine 
Menschenliebe zu erproben, dass sie sich nicht den Boden der Wirklichkeit verliert. Ich 
habe die Neigung, nur das Gute im Menschen zu sehen und falle aus allen Wolken, wenn 
sich auch anders findet. 
 
Wenn ich an meine Leser denke, wird mir das Herz warm. Es vergeht fast kein Tag, an 
dem mich nicht ein lieber Gruß erreicht. Von den vierzehnjährigen ab bis zu den alten 
Mütterchen, Prinzessinnen und Waschfrauen, Studenten und Professoren, besonders 
Theologen, Staatspräsidenten und Prälaten. Ich habe das Buch geschrieben „Gottfried 
Erdmann und seine Frau“, das schenkt, wie ein Rezensent schrieb, jeder Vikar seiner Braut 
und jeder Pfarrer seiner Frau, denn es behandelt Freuden, Leiden und Probleme des 
evangelischen Pfarrers. 
 
Ich habe die Gewohnheit, wenn irgend möglich, jeden Gruß und Brief der Leser zu 
beantworten, obgleich das eine wirkliche Arbeitsleistung ist. Aber ich denke, wenn sich die 
Leser die Mühe und Unkosten machten, mir eine Freude zu bereiten, und zu schreiben, 
dann kann ich mir auch die Arbeit machen zu antworten. Der Monat Februar ist fast völlig 
mit dieser Korrespondenz ausgefüllt, denn das sind manchmal hunderte von 
Geburtstagsbriefen zu beantworten. Sie kommen aus Amerika, und China, aus Frankreich 
und Italien, aus Holland und Skandinavien und aus den versprengten deutschen 
Volksteilen in fremde Länder; am meisten natürlich aus Deutschland und der Schweiz. 
 
Besonders gerührt hat mich kürzlich ein Brief aus Kanada vom Pfarrer einer deutschen 
Bauerngemeinde, die sich aus Sowjetrussland geflüchtet hatte und nun in schwerer Arbeit 
ihr Leben dort wieder neu aufbaut. An einem Abend in der Woche kommen sie alle 
zusammen, und der Pfarrer liest ihnen aus deutschen Büchern vor, damit die deutsche 
Seele zur deutschen Seele spreche. Sie dankten mir, dass ich sie in ihrer Armut und in der 
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Fremde erquickt habe. Mitunter kommt auch ein anonymer Gruß, wie der folgende, den 
man nicht beantworten kann, obwohl er soviel Freude gemacht hat: 
 

„Mein sehr verehrtes, liebes Enne! 
Verzeihung, dass ich Sie so nenne! 
Jedoch weil ich ihr Büchlein las,  
dabei die Umwelt ganz vergaß, 
so nahm ich mir das Recht dazu. 
Am liebsten schriebe ich auch: Du! 
Ich hab von fern Sie lieb gewonnen, 
kein Jüngling schmachtend, unbesonnen, 
vielmehr ein alter grauer Mann, 
der sich so etwas leisten kann. −  
Gott woll’ Sie ferner gnädig leiten 
Und Ihnen stets das Glück bereiten, 
den Ihren Hort und Halt zu sein,  
den Enkelkindern lauter Sonnenschein. 
Er lasse Sie auch „Urchen“ werden 
ohn’ Altersmühsal und Beschwerden, 
erhalte Sie noch lange jung, 
allzeit bereit zu Tanz und Sprung, 
zum Menschenlieben und zum Dichten, 
(doch „pfuhlen“ sollen Sie mitnichten!) 
Nun mach ich aber Schluss geschwind: 
Hoch lebe das Geburtstagskind! 
Es grüsst Sie herzlich ein Verehrer, 
dereinstens Pfarrer, Kirchenlehrer! 
Den Namenlass ich Sie nicht kennen, 
sonst dürft ich sie nicht Enne nennen.“ 
 

Ich bin glücklich und demütig darüber, dass ich mit dem, was mir geschenkt wurde, auch 
anderen erfreuen und ihnen helfen kann. 
 
Ja – helfen! Wenn ich das nicht mehr könnte, möchte ich nicht mehr leben. Auch meine 
Leser kommen nicht immer zu mir, um zu danken, sondern auch oft, damit ich helfe. In 
leiblichen Nöten, meist aber in seelischen. Sie haben niemand, dem sie sich anvertrauen 
können oder mögen; ich bin weit weg von ihnen und kenne sie nicht; man kann mir 
beichten, wie den unbekannten Priestern in großen Städten. Und Mütter wissen Bescheid n 
den Nöten, die ihre Söhne und Töchter betreffen. Sie können raten; und wenn gar nicht zu 
raten und zu helfen ist, kann man sich wenigstens bei ihnen aussprechen, und im 
Aussprechen gewinnt die eigene Seele Einsicht in das, was Not tut. Außerdem bin ich mit 
fünfundsechzig Jahren eine erfahrene Frau und habe doch meine Jugend noch nicht 
vergessen. So kommt man zu mir in Liebesnöten, Eheproblemen, Berufssorgen, 
Erziehungsfragen, religiösen Zweifeln und wegen literarischer Förderung. 
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Mohammed hat einmal von sich gesagt: Ich liebe die Frauen und Wohlgerüche, die 
Erquickung meiner Seele aber hat Gott ins Gebet gelegt.“ Wenn man statt Frauen „Natur“ 
setzt, stimmt der Ausspruch auch für mich. Nur die künstlichen Parfüms hasse ich und 
nehme nie etwas anderes als Kölnisch Wasser oder Lavendel. Ein Veilchenstrauß aber 
gehört mir zu den köstlichsten Nasenschmäusen. Mein Zimmer darf voll von duftenden 
Blumen sein, das stört mich gar nicht, und so habe ich keine Aussicht, den poetischen Tod 
durch Blumenduft zu sterben, was sich für eine Dichterin doch sehr gut machen würde. 
 
Manchmal frag eich mich, ob mein Leben schwer war? Meine Freunde bejahen es, weil ich 
neben meiner Frauen- und Mutterarbeit auch immer noch die des Mannes und Ernährers 
der Familie tun musste. Was es mir erleichterte, war eine angeborene Heiterkeit, die mit 
den Jahren zu einem überlegenen Humor erblüht ist, und der Glaube, dass mein Schicksal 
mich nicht von ungefähr überfiel, sondern zu mir gehörte und von mir gemeistert werden 
musste. Mir mussten wirklich alle Dinge zum Besten dienen, auch die, über die 
Frauenherzen manchmal zerbrechen und von denen ich hier nicht erzählt habe. Was mir 
den Weg, besonders im letzten Jahrzehnt, schwer machte, war, dass ich immer die letzte 
Kraft hergeben musste – im Leben wie im Schreiben meiner Bücher. Und manchmal geht 
die Forderung sogar über die letzte Kraft hinaus, besonders in Zeiten körperlicher 
Behinderung. Ich war in meinem Leben fast immer wie ein Licht, das an zwei Enden 
angezündet ist. Es verzehrt sich rascher, aber es darf leuchten, und leuchtet allen denen, die 
zu mir gehören dem Blut oder dem Geist nach. 

Ich bin jetzt müde geworden; denn ich habe nicht nur mein Leben gelebt, sondern auch das 
Schicksal  aller meiner Helden und Heldinnen aus meinen Büchern getragen. Sie gingen 
durch mich hindurch und zehrten von meinem Blut, meiner Kraft und meiner Liebe. 
 
Meine Kinder necken mich oft und sagen: Das Enne kann keine Bösewichter schildern, 
und wo sie es doch tut, missraten sie; es fehlt ihnen das Blut von ihrem Blut und die Seele 
von ihrer Seele.  
 
Vielleicht haben sie Recht. Ich sträube mich innerlich, in das Dämonisch-Böse hinab 
zusteigen, es in die Seele aufzunehmen; ich wehre mich und fürchte mich davor, denn es 
nimmt mir die Kraft. Das menschlich Schwache kann ich verstehen und schildern, weil ich 
es selbst in mir trage, und das Dämonische in der Liebe entzieht sich auch nicht meiner 
Erzählerkraft. Aber die Bösewichter, − die muss man nicht von mir fordern.  
 
Und so gehe ich denn gehorsam meinem alter und seinen Kümmernissen entgegen. Ich bin 
in meinem ganzen Leben ein Tragbalken gewesen, der über die Familie das schützende 
Dach hält, und ich wäre manchmal recht gern ein flatterndes grünes Band im wind 
gewesen. Aber der mir mein Schicksal auflegte, wusste, was er tat. Und in gesegneten 
Augenblicken weiß ich es auch. −   
 

Helene Christaller 
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Das Blaue Haus, eine Villa in Jugenheim an der Bergstrasse,  

in dem Helene Christaller bis and Ende ihrer Tage lebte.  
 


