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Paul Anton Keller 

Zur Vollendung seines 60. Lebensjahres 

Von Wilhelm Danhofer 

Paul Anton Keller hat von sich selbst gesagt, daß irgend etwas in ihm 
„von Geburt an konservativ" sei. Diese konservative Grundhaltung kann 
nur der mißverstehen, der das umfangreiche Werk des Dichters nicht 
näher kennt, ging es doch hervor aus zwei echten Bezügen zum Bleiben
den : aus einer unmittelbaren Bindung an die Natur und aus einer tiefen 
Liebe zum Vergangenen. 

Der Natur ist P . A. Keller schon durch die tägliche Arbeit auf eigenem 
Grund und Boden verbunden. Aus ihrem inneren Erleben floß seine Lyrik, 
aus ihrer liebevollen Beobachtung kamen seine Tiergeschichten. Der 
Mensch erscheint solch naturnaher Einsicht oft in seiner Bedingtheit, wie 
Kellers Erzählungen und der jüngst erschienene satirische Roman be
weisen. Der wahren Persönlichkeit, wie es für Keller vor allem seine 
Mutter war, setzt auch der Tod keine Grenze: so sind Kellers Berichte 
aus dem Reich zwischen Wirklichkeit und Überwirklichkeit zu begreifen. 
Vergangenes bleibt wirksam. 

Daraus ergibt sich folgerichtig Kellers Liebe zur Geschichte: er sieht 
im Gegenwärtigen noch das Vergangene und ein „Heimvcrlangen" t rägt 
ihn zur alten Zeit. Aus dieser eigenartigen, innerlichen Verbundenheit mit 
dem Vergangenen ging sein sinnvolles Sammeln von Büchern und Bildern 
hervor, von dem er in dem autobiographischen Werk „Gast der Erde" 
(1957, mit Bibliographie) erzählt. Auch unsere Zeitschrift verdankt die
ser Vorliebe so manchen interessanten Beitrag. Kellers reges historisches 
Interesse bezeugen darüber hinaus die Arbeiten über das „Schloß Flam
hof" (1937) und über „Eppenstein" (1956) sowie die „Burgenfahrten in 
Steiermark" (1962). Hoch anzurechnen ist es dem Dichter, daß er sein 
reiches Wissen auch in zwei seiner erfolgreichen Jugendbücher einfließen 
ließ: „Die Teufelsmühle" (1953), eine spannende Schatzgräbergeschichte, 
führt ganz nebenbei ein in Heimatforschung und Ortsnamenkunde, das 
Buch „Im Schatten des Kalifen" (1954) gibt in den Erlebnissen zweier 
steirischer Buben zur Türkenzeit ein historisch stichhältiges Bild. Aus 
der Erinnerung kommt das Verständnis für die Jugend: in seinem Buch 
„Jahre, die gleich Wolken wandern" (1948) weiten sich die Erzählungen 
aus der eigenen Kindheit in Graz zur anschaulichen Schilderung der 
Stadt in den Jahren um den ersten Weltkrieg. 

Beide Wurzeln des Kellerschen Wesens, seine Naturverbundenheit und 
seine Geschichtsliebe, vereinigen sich beglückend in seinen bekannten 
„dichterischen Landschaftsmonographien" (A. Schmidt): „Das Sausaler 
Jahr" (1941) stellt sich in eine Reihe mit den Steiermark-Büchern von 
Leifhelm und Nabl, die „Wallfahrt zur W'aldheimat" (1949) zeigt seine 
Verehrung für Rosegger, und der liebevoll gestaltete Band „Väterheimat 
zwischen Drau und Sann" (1956) ist ein gültiges Buch des Gedenkens an 
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das verlorene Land, das dem in Radkersburg geborenen Dichter von 
Jugend an ans Herz gewachsen ist. 

Ein vielfältiges Lebenswerk, das in jüngster Zeit auch durch drama
tische Arbeiten bereichert wurde, verpflichtet uns zum Dank und be
kräftigt unseren Wunsch, dem Dichter möge noch durch viele Jahre ein 
weiteres glückhaftes Schaffen vergönnt sein. 
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