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»Die wirklichen Dichter begegnen ihren Figuren erst,

nachdem sie sie geschaffen haben«

(Elias Canetti)1

1 E. Canetti, Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 1942-1985 (1972, 1987,

1993), S. 103 (notiert 1946).



Ein leuchtender Roman

aus einer finsteren Zeit

Über den historischenHintergrund des Romans, den Spätabsolutismus

auf deutschem Boden und seine Auswirkungen bis in die Köpfe und

Nerven der handelnden Figuren hinein, gäbe es viel zu nachzudenken

und auszuführen.1 Hier soll ein kurzer, eindringlicher Blick auf die Zu-

stände in den unterschiedlichen, doch auf gleiche Ansprüche ausge-

richteten Ländern des Deutschen Reichs genügen. Die Härten dieses

Absolutismus und trotzdem die Gewöhnung daran kommt, scheintmir,

im historischen Abstand schärfer heraus, als sie sich den Zeitgenossen

dargestellt haben. So z.B. in Heinz Pionteks luzidem Gedicht:

 

Um 1800

 

Zierlich der Kratzfuß

der Landeskinder,

 

während wer fürstlich

aufstampft.

 

Gedichtzeilen.

Stockschläge.

 

1 S. dazu u.a.: Blaschke, Borchmeyer 1, Fink, Gall, Gilli, Köhler, Krippendorf,

Schlick, Sengle.
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Viele träumen,

daß man sie verkauft.

 

Die Tinte leuchtet.

 

Deutschlands

klassische Zeit.2

 

Goethes Roman unter dem »klassisch« gewordenen Titel Die Wahlver-

wandtschaften3 spielt ziemlich weit weg von einer Residenz, die jenseits

des Horizonts der handelnden Figuren liegt. Der Hauptmann könnte

am ehesten noch ein wenig von ihr berichten; der Graf scheint direkt

vonHofe zu kommen.Goethe war (1775), auf Einladung des regierenden

Herzogs, nach Weimar gekommen, weil er sich etwas davon versprach:

Wirksamkeit auf dem noch unerprobten ›politischen Parkett‹ und Ein-

wirkung seiner humaneren Ideen auf den (so dachte er) noch bildsamen

Herzog. Die Härten des absolutistischen Systems (die »Stockschläge«,

2 H. Piontek (1965/66), in: Früh im September. Die Gedichte – Gedichte aus fremden

Sprachen = Werke Bd. 1, 1982, S. 165.

3 Ich zitieremit Teil und Kapitel nach der dtv-Ausgabemit dem Text der Artemis-

Gedenkausgabe (A.A.), Die Wahlverwandtschaften in Bd. 19, 1963, mit kleinen

Korrekturen andemnicht immer zuverlässigen Text, die ich aus anderenAusga-

benübernommenhabe. Zusätzlich:H.A. für dieHamburgerAusgabe.Die heute

gängigen Ausgaben unterscheiden sich von dem Text, den Goethe zum Druck

befördert hat (dieser wird in der historisch-kritischen Ausgabe, der »Sophien-

ausgabe« oder »Weimarer Ausgabe« [W.A.], reproduziert) dadurch, dass sie die

Schreibpraktiken der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zugrunde legen. Das

betrifft insbesondere: »t« statt »th« wie in »Muth« oder »Unmuth«, »unvermu-

thet« usw. / Verzicht auf die emphatische Großschreibung für das betonte »Ein«

(»unter EinemDache« usw.) / Verzicht auf die emphatische Verstärkung einzel-

ner Konsonanten, etwa »ein gescheidter Einfall« / Verzicht auf emphatischen

Auslaut in »dieß« u.a./Ersetzung eines alten »c« durch »k« oder »z« in »Caffee«,

»Clavier«, »Cirkel« usw. / Verzicht auf Archaismen (die selbst zur Schreibzeit des

Romans schon überholt waren) wie »Dintenklecks« oder das »Eilfte Kapitel« (in

beiden Bänden). Goethes Maximen und Reflexionen nach der Ausgabe von Max

Hecker, 1907.
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von denen Pionteks Gedicht spricht) hat er nicht sogleich und nicht in

ihrer vollen Schärfe wahrgenommen.4 Die über 30 Jahre Umgang mit

dem Herzog, dem Hof und den System des Absolutismus schlagen sich

aber unverkennbar in der Gestaltung seiner spätenWerke, hier also der

Wahlverwandtschaften, nieder. Ihr Abstand vom Hof nützt den Figuren

wenig – sie haben die höfischen Werte verinnerlicht und ihr eigenes

Selbstwertgefühl dort ausgebildet, das hängt ihnen ihr Lebtag an. Im

unablegbaren Befehlston des reichen Barons ist es mit Händen zu grei-

fen. Wenn im Gedicht von Piontek die kulturvolle und die brutale Seite

des Absolutismus (der »klassischen Zeit« Deutschlands) dicht zusam-

menstoßen, so werden sie in Goethes Roman noch enger verquickt:

Eben in der unerschöpflichen Liebe des Barons zu der Schönen und

Zarten liegt der Ausgriff und Übergriff auf sie, dem sie sich schließlich

nicht anderes entziehen kann als in den Tod. Statt mit allem Mögli-

chen, was bei Hofe weiter passiert, beschäftigen sich die Figuren des

hier versammelten Quartetts mit ihrem Innenleben und mit einander:

mit allem, was sie einander unterstellen und voneinander erwarten. Als

handelnde Personen treten sie nicht besonders hervor, unerschöpflich

aber sind sie im Austausch von Worten.

Menschen in ihren Redemanövern

Das meiste, was die Akteure und Aktricen dieses Romans sich und ein-

ander zufügen, stammt aus der leidenschaftlichen oder anders moti-

vierten Tätigkeit ihrer Zungen. Gleich das erste große Gespräch zu dritt

über die Affinitäten und Aversionen zwischen den Naturelementen (I,4)

macht deutlich,wie sich diese eigentlich aufgeklärtenMenschen in Vor-

stellungen verrennen können, die erst im Lauf der Handlung ihre dun-

kel-drohende prognostische Kraft entfalten. Es stimmt zwar, dass die

4 Spätestens als er selber Truppen aushebenmusste (März-Mai 1782, zu der Zeit,

als er an seiner Iphigenie feilte), kam ihm dann doch einiges von der fatalen

Kehrseite des höfischen Lebens zu Bewusstsein.
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Hauptfigur dieses Romans (Ottilie) von dem wichtigsten Ereignis ih-

res Lebens an sich in Schweigen hüllt. Zuvor aber hat sie sich (obgleich

sparsam, doch) so entschieden, so unnachahmlich geäußert, dass wir

von ihrer Art zu reden sogar einen besonders deutlichen Eindruck ge-

winnen. Und diese Art müssen wir ihr unwillkürlich auch in der Phase

ihrer bloß noch gestischen oder brieflichen Kommunikation zuschrei-

ben. »Wer redet, ist nicht tot«, schrieb gut 130 Jahre später ein deutscher

Ex-Expressionist.5Mit demReden schafft der Dichter Leben, spezifisch

menschliches Leben mit allen Äußerungen des Fühlens, Wollens, Den-

kens, des Mit- und des Gegeneinanderhandelns. So können die Figuren

seines Romans sich selbst verwirklichen, ebenfalls mit- und gegenein-

ander sowie manchmal im Selbstgespräch, Ottilie besonders in ihrem

fortlaufenden »Tagebuch«. Reden ist Leben, oder schafft die Illusion,

dass es Leben hervorruft.

»Dialogizität ist dem Roman vorbehalten«, schreibt Rainer War-

nung, unter Berufung auf Bachtin.6 Das ist eine sehr weitreichende

Behauptung. Trifft sie zu?

Fürs Drama wird oft eine Zweistimmigkeit in besonderer Zuspit-

zung reklamiert. Es lebt ganz und gar vomMit- und Gegeneinander von

Äußerungen, genauer: vom Gegeneinander, das sich abhebt vom Mit-

einander und, wenigstens manchmal, einen Zug entwickelt, in ein Mit-

einander zurückzukehren.Wenn Iphigenie ihren Gast-HerrnThoas an-

fleht: »Bedenke nicht; gewähre, wie du’s fühlst« (Iphigenie auf Tauris V,3),

dann sucht sie (schließlich mit Erfolg) die Situation des Gegenüberste-

hens in eine des beiderseitigen Verstehens, der Anteilnahme des einen

an der andern aufzulösen. Die Vorbehalte (das »Bedenken«) führen nur

zur Abschirmung voneinander; das »Gefühl« weist den Weg, wie sie

einander verstehen und dann miteinander auskommen können/könn-

ten. Sie ist sich sicher, dass sie das Gefühl des Königs richtig erraten

hat, denn alle ›guten Menschen‹, Skythen ebenso wie Griechen, fühlen

5 Benn, »Kommt – «, in: Gottfried Benn,GesammelteWerke,hg. D.Wellershoff, Bd.

3, 1960, S. 320.

6 R.Warning (1984), PetrarkistischeDialogizität amBeispiel Ronsards, in:DiePlu-

ralität der Welten, hg. W.-D. Stempel und K. Stierle, S. 327.
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in Fragen von wesentlichem Belang das Gleiche. Thoas begreift ziem-

lich rasch, wie ihm hier mitgespielt werden soll: »Du forderst viel in

einer kurzen Zeit«, aber er lässt sich immerhin, erst mal, auf den Streit

ein. Die meiste Zeit reagiert er nur widerwillig, und dass sie ihn in sei-

nen geheimen Gefühlen ertappt hat, macht ihn nicht williger. Erst am

Schluss lässt er sich doch besänftigen, und damit ist plötzlich das Dra-

ma am Ende angelangt. Mehr braucht nicht gesagt, nicht ausgetauscht

zu werden. Schillers Dramen sind anerkanntermaßen dramatischer als

die seines späten Freundes Goethe. Schiller gestaltet aber kaum jemals

Szenen der Übereinkunft, so gut wie keine der Umstimmung. »Schnell

fertig ist die Jugend mit dem Wort«, lässt er seinen Feldherrn Wallen-

stein in dem berühmten Streitgespräch mit Max (Piccolomini) als dem

reinen Idealisten, hier auch dem Vertreter des ›Guten‹, dozieren (Wal-

lensteins Tod, II,2). Der »reine« jugendliche Held sträubt sich zu begrei-

fen, dass hier gar nichts mehr zu argumentieren sein soll: Wallenstein

hat schon »entschieden« und gehandelt. Umso reiner ist der Ertrag an

Prinzipien, die die beiden austauschen.Wallenstein bemüht sich kaum,

den jungen Heißsporn (bisher sein liebster Offizier) umzustimmen –

immerhin sagt er in seiner letzten Replik einmal »Wir«.7 Max dage-

gen redet dem verehrten Feldherrn eindringlich ins Gewissen. Er sucht

die rechte Sprache für den, dem er bisher blind folgen konnte, aber

er kommt nicht umhin, wenn auch mit Skrupeln, Wallensteins Ent-

scheidung als »Verrat« zu brandmarken. Die beiden Gesprächspartner

bleiben getrennt. Der Redeaustausch aber macht immerhin hörbar, wie

diametral verschieden sie denken und aus welchen Gründen.8 »Dialo-

gizität« lässt sich dieser Stelle und dem ganzen Drama, ja gut gebauten

7 Genauer, da Schiller die Worte an dieser Stelle sehr genau gesetzt hat: Er sagt

»Wir« zunächst für sich und seine Gefolgsleute; erst im nächsten Satz wirbt er

um Einstimmung mit seinem Gegenüber: »So laß uns …«.

8 Die Crux der Stoffwahl zeigt sich an dieser Stelle in Reinform: Schiller sympa-

thisiert beiweitemmehrmitMax’ Position,während fürWallensteins Entschei-

dung höchstens die Hochachtung vor einem geistigen Akt übrigbleibt, der mo-

ralisch gar nicht zu rechtfertigen, nur aus der komplexen Achtung vor dieser

großen historischen Figur (aber auch eines Spielers) denn doch anzuerkennen

sein soll.
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Dramen überhaupt nicht absprechen. Es ist nur eine markant andere

Dialogizität als die des Romans.

In der lyrischen Dichtung sind Zwiegespräche selten. Wo sie vor-

kommen, dienen sie kaum der Einwirkung des einen auf einen an-

dern, vielmehr der gegenseitigen Versicherung einer schon bestehen-

den Übereinstimmung. Shakespeare hat in dem zweistimmigen Preis

der gelösten Stimmung im Eingang des Schlussakts seines Kaufmanns

von Venedig (V,1), im Kontrast zum bedrohlichen Verhalten in der Han-

delsstadt Venedig mit ihren Fallen und Tücken, ein unübertroffenes

Muster eines solchen Zwiegesangs gestaltet. Lorenzo und Jessica prei-

sen die Nacht als die Zeit für Liebespaare und fügen sich selbst, nur um

eine ganze Nummer leichtfertiger, in diese vornehme Reihe ein. Möri-

ke bezeichnet in seinem »Gesang zu zweien in der Nacht« die Stim-

men, die auch bei ihm »schwärmen«, nur mit »Sie« und »Er«, lässt

aber durch den Gesang die beiden Stimmen geradezu eins werden.9

Brecht lässt einen seiner schwerblütigen und leichtfertigen »Männer

vonMahagonny«, immerhin den besinnlichsten von allen: Paul, zusam-

men mit einem der Mädchen aus Begbicks Bordell, immerhin die auf-

geschlossenste und entschieden »seine«: Jenny, den immer wieder be-

wunderten Zwiegesang von den Kranichen anstimmen.10 Albert Meier

immerhin hat zusätzlich zu den reichlichen Dialogen in den Wahlver-

wandtschaften auch eine Reihe von »Korrespondenzen« (zwischen den

eingebauten Motiven) ausgemacht und begründet damit seine These

von einer »Lyrisierung des Erzählten«.11 In Balladen spielt das Aufein-

andereinreden und z.T. auch Aufeinandereinwirken eine größere Rolle.

In Bürgers unübertroffener »Lenore«12 löst sich die verzweifelte junge

Frau erst von ihrer Mutter13 und folgt dann in voller, aber ganz und gar

9 Mörikes Werke Bd. 1, S. 458.

10 Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Bild 14, Brecht Werke Bd. 2, S. 535f.

11 A. Meier, S. 123-5.

12 Bürgers Gedichte, hg. E. Consentius, o.J., S. 139-145.

13 Die Mutter (typisch Mutter, sollen wohl die Leser denken) legt ihr mit ihrem

dreimaligen »Hilf Gott, hilf« erst das Vaterunser und das »hochgelobte Sakra-

ment« nahe und möchte dann wenigstens Gottes »Gericht« über diese straf-

würdige Tochter aufhalten.
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trügerischer Übereinstimmung ihrem Liebsten, bis sie realisiert, dass

der tot ist – vor ihren Augen verwandelt er sich gar in den Tod selbst.

Goethes nicht weniger berühmte Ballade »Erlkönig« gestaltet ein inni-

ges Zwiegespräch zwischen Vater und Sohn, das aber zunehmend vom

Schrecken bis zu unerträglichem »Grausen« durchsetzt und ausgehöhlt

wird.14 Die beruhigenden Worte des Vaters erreichen den Knaben im-

mer weniger, statt dessen setzt ihm eine heimliche Stimme zu, die er

mit dem (offenbar aus Kindermärchen bekannten) »Erlkönig« identifi-

ziert und die ihm verführerische Spiele und Tänze vor Augen rückt. Als

die Verführung nicht wirkt, droht »Erlkönig« ihm offen mit »Gewalt«,

und damit ist es um den Jungen geschehen. Dramatisch sind die Balla-

den, gerade in ihrer »Dialogizität«, und sie gestalten auch eine auf den

Angesprochenen einwirkende verführerische Kraft desWortes. Aber die

Verführung wie die Bedrohung wird mit sehr anderen Mitteln bewirkt

als in der Prosa des Romans.

Vergessen wir nicht die literarische Gattung, die direkt nach dem

»Dialog« benannt ist und ganz und gar aus Wortaustausch besteht:

»Göttergespräche«, »Totengespräche«, »Freimaurergespräche« u.a.

Hier bekommen wir von den kaum handelnden, nur redenden Perso-

nen nur das zu sehen, also zu lesen, was sie miteinander austauschen,

sei es kontrovers oder übereinstimmend. Das Hin- und Herreden dient

hier aber einem deutlichen Zweck: Ein Gegenstand / eine Streitfrage

/ ein Problem soll geklärt werden, und beide Partner geben sich ge-

meinsam dem Gang der Untersuchung oder des Streits hin. Wegen der

geringen Charaktergestaltung der mit- oder gegeneinander argumen-

tierenden Stimmen wird der ›freie‹ Dialog häufig nicht oder nur halb

zur »Literatur« gezählt. Das hat auch seine Berechtigung, aber gerade

als Muster des Redeaustauschs hat er seinen eigenen Reiz, wie auch

seine eigenen Tücken.

So lässt sich nicht die Dialogizität schon als solche für den Roman

reservieren. Vielmehr wird es darauf ankommen, die für den Roman,

für den Roman der Goethezeit und dann für diesen Roman spezifi-

sche Form des in Worte gekleideten Mit- und Gegeneinanders genau-

14 Goethe Bd. 1, S. 100f.
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er zu betrachten. Wie also legen in Goethes Wahlverwandtschaften die

verschiedenen Charaktere sich selbst in ihre Worte? Wie und mit wel-

chem Erfolg suchen sie beim Reden aufeinander einzuwirken? Wie viel

an Welt, von der ›kleinen Welt‹ dieses einen ausgedehnten Guts und

von der ›großen Welt‹ der Sitten und Gewohnheiten, dahinter auch der

Gesetze, wird in demHin- und Herreden greifbar, womöglich überwäl-

tigend? Was für Redekünste bringen sie überhaupt zusammen, die vier

so ungleichen Charaktere, die im Vordergrund stehen, und die spora-

disch bei ihnen eintreffenden Gäste sowie Mittler? Es ist zu vermuten,

dass es ein sehr aparter Redeaustausch ist – er soll hier näher betrachtet

werden.

In Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften begegnet uns das

menschliche Leben in der Form von Leben-im-Roman: als in Wör-

tern errichtete Simulation von Existenz(en). Der Roman war im 18.

Jahrhundert und ebenso noch danach eine beliebte Form, sich Men-

schenleben auszudenken, ja sich in sie hineinzudenken. Goethe griff

mit besonderer Vorliebe auf Diderots philosophische Romane zurück,

in denen die Helden völlig im Zwiegespräch präsent sind. Auch wenn

dieses Gespräch wie in Rameaus Neffe ganz und gar zwischen zwei

feststehenden Partnern verläuft, greift es doch durchgehend auf Ver-

hältnisse »der Welt« (der Gesellschaft) und der Kunst, hier vor allem

der Musik aus, dabei auch auf die Kunst der Erziehung und zudem auf

die tägliche Übung, zur eingerissenen Malträtierung der Kunst gute

Miene zu machen.15 Ebenso bezog er sich auf den unveralteten Don

Quijote von Cervantes, in dem die gesamte zeitgenössische Wirklich-

keit des 16. Jahrhunderts im Zwiegespräch zwischen dem Ritter und

seinem getreuen Knappen präsent, aber von dauernden Digressionen

in die Welt des damals noch lebendigen Aberglaubens durchzogen ist.

Im Deutschen gab es ein halbes Jahrhundert vor Goethes Roman ein

literaturtheoretisches Grundbuch, in dem der Roman zu neuen Ehren

gebracht wurde, seine dialogische Lebhaftigkeit allerdings nur zaghaft

15 Nicht zuletzt deshalb hat Goethe diesen Dialog auch übersetzt – und ihn da-

durch für ein Jahrhundert der interessierten Öffentlichkeit erhalten. Er pries

ihn als ein »Juwel«.
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auf die halbe Höhe der als Muster geltenden Spannung des Dramas

gerückt wurde: Blanckenburgs Versuch über den Roman:16 »Die Äußerung

der Leidenschaften fodert Worte, fodert Rede«; »Warum sollte, in

heftigen Situationen, dem Romandichter der Dialog – wenigstens

der Monolog verwehrt seyn?« So vorsichtig musste Goethe an seinen

neuen Roman nicht herangehen. Er hatte bisher zwei große Romane

der literarischen Öffentlichkeit präsentiert, von denen der eine von

aller Welt verschlungen worden war, der andere von der Fachwelt hoch

geschätzt wurde. Sein neuer Roman, eben dieWahlverwandtschaften, ist

erfüllt von lebhaftem und tief engagiertem Redeaustausch. Von dem

höflichen, in Restbeständen noch liebevollen Hin und Her zwischen

den Ehegatten Eduard und Charlotte zieht sich das Gespräch über eine

Reihe von kleinen Kontroversen zwischen ihnen, über die Einbeziehung

der beiden Dauergäste Hauptmann und Ottilie, die die Gesprächskon-

stellationen vermannigfaltigt, über das werbende, ja vereinnahmende

Sprechen des reifen Hausherrn mit der jungen Geliebten, über heftige

Streitgespräche, in denen er seine Leidenschaft gegen die Einsprüche

Charlottes, Mittlers und seines Freundes zu verteidigen sucht, bis

zum Höhepunkt, den »entschiedenen freien Küssen« in der (äußer-

lich) idyllischen Landschaft am See, unmittelbar vor der Katastrophe,

auf die viele Handlungs- und einige Redesequenzen hinauslaufen.

Anschließend liefert Ottilie, jetzt die Hauptperson, ihrer Tante eine

klar durchdachte Umorientierung ihres Lebens mit dem Versprechen,

Eduard künftig zu meiden, das sie in der entscheidenden Situati-

on nicht anders umzusetzen weiß als durch völliges Verstummen.

Die letzten immer noch zahlreichen Gespräche drehen sich um den

(vergeblichen) Versuch, dieses Schweigen aufzulösen, und um den

Umgang mit der sich mehr und mehr entziehenden, schließlich der

toten Ottilie. Viele Worte werden in allen Phasen dieses dramatischen

Geschehens aufgeboten, aber das Leben dieser liebenswürdigsten von

allen Romanfiguren Goethes lässt sich weder durch Reden noch durch

sonstige Fürsorge retten.

16 Friedrich von Blanckenburg, Versuch über den Roman, 1774, Nachdruck 1965.
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Längst nicht immer wird das Gesprochene so aufgenommen, wie es

gemeint ist. Als Charlotte Eduard zusetzt, es sei jetzt (nach der Abreise

des Hauptmanns) Zeit, »wieder völlig in den alten Zustand« zurückzu-

kehren (I,16), weiß er erst gar nicht, was sie eigentlich von ihm verlangt.

Der Erzähler liefert prompt die Erklärung dazu: Eduard »vernimmt«

überhaupt nichts als nur das, was seiner Leidenschaft »schmeichelt«.

Dieser Erzähler fährt hier richtig schweres Geschütz auf: »Ein ausge-

sprochnesWort ist fürchterlich, wenn es das auf einmal ausspricht, was

das Herz lange sich erlaubt hat«. Aber auch dieser furchtbaren Einsicht

sucht Eduard »auszuweichen«. Er rettet sich in die Empörung über die

lieblose, die »ausgedachte« Sprache seiner Frau. Als ihm allmählich die

eingreifenden Pläne seiner Frau durchschimmern (jetzt schwant ihm

gleich Fürchterliches), entschließt er sich, abzureisen und in den Krieg

zu ziehn.

Zusätzlich zum Redeangebot der beiden Gastgeber – der Haupt-

mann richtet keinWort an Ottilie, die doch hier zu Gast ist wie er – und

zu denmeist sparsamen, doch durchweg einlässigen Erwiderungen Ot-

tilies spielen Selbstgespräche, von ihr wie von Charlotte und Eduard,

eine wichtige Rolle. Eine Fortsetzung finden sie in Ottilies »Tagebuch«:

einem Sammelsurium aus Überlegungen, Einsichten, Vorsätzen und

Vorschlägen, Lieblingsvorstellungen, Selbstbesinnungen, Erwägungen

über das Reden selbst, über die Sinne, immer wieder über die »rech-

te Erziehung«, über die Kunst und die Künste, ab und zu Reaktionen

auf das Verhalten ihrer Gastgeber und einzelner Gäste, auf den Gang

der Natur von »unsren echten Kompatrioten« in der belebten Natur:

bis zum »unvergleichlichen« Gesang der Nachtigall (II,9),17 vorgreifen-

de Gedanken über den Tod, auch ihren eigenen. Immer wieder stoßen

ihre Gedanken auf »die Freunde«, mit denen sie jetzt ihr Leben teilt.

Sie schreibt auch manchmal Briefe, zumal seitdem sie verstummt ist,

und sie nimmt sich vor, »originelle« und »geistreiche« Wendungen aus

Briefen zusammenzutragen, um immer wieder darauf zurückgreifen

17 Es ist nicht wenig, was die Natur sie lehrt: die Natur als »Buch des Lebens« (eine

Übertragung von der kanonischen Autorität: der Bibel, auf die Belehrungsin-

stanz der Aufklärung).
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zu können (II,9). Wenn sie durch viele Kapitel hindurch (wenigstens im

Vergleich zu den anderen) wortkarg erscheint, macht sie es respektive

macht es der Erzähler wett durch ihre einfallsreiche, auf die Welt und

ihre Umgebung ausgreifenden Bemerkungen in ihrem »Tagebuch«. Sie

schreibt aufrichtig, was sie denkt und fühlt, während Charlotte ihre

Briefe eher strategisch einsetzt und Eduard konziliant klingende Ver-

sprechungen aufschreibt, an die er schon im Moment des Schreibens

nicht glaubt.18

Dass die Hörer aus einer Rede etwas anderes heraushören, als

die Sprecher gemeint haben, wird an der Präsentation der Novelle

»Die wunderlichen Nachbarskinder« durchgespielt (II,10, II,11). Der

Begleiter des Lords wollte nach einem Kaleidoskop von »sonderbaren«

bis »furchtbaren«, allerdings auch »rührenden« Geschichten mit einer

»sanften Begebenheit« schließen, aber er »ahnete nicht«, dass er da-

mit bei Charlotte in eine schmerzende Kerbe hieb. Sie ist denn auch

»höchst bewegt« und verlässt die Erzählrunde »mit einer stummen

Entschuldigung«. Wie sehr auch immer das Weitererzählen die Vor-

gänge entstellt hat, der Kern blieb unverkennbar. Es muss die Hörer,

die einst (mindestens vom Hörensagen her) daran teilgenommen

haben, tief betroffen machen, wenn sie hören, wie Fremde sich einen

solchen Vorfall zurechtlegen, und zwar um eine ›Geschichte‹ zum

Erzählen daraus zu gewinnen.

Konversation auf Französisch

Die Sprache der Konversation war damals, wie schon weitgehend im

18. Jahrhundert, das Französische. Hier wird diese Mode ab und zu

direkt benannt, und laufend wird das Bewusstsein dieses Umschaltens

18 Erwolle »derGenesung« (nämlich vonOttilie abzulassen) »nichtwiderstreben«,

wenn sie sich ihm »anbietet« (I,16). Das schreibt er so hin, aber in seinem »Her-

zen«, vondemer sich hier einzig noch regieren lässt, dominiert der gegenteilige

Wunsch.
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wachgehalten, indem der Erzähler eine lange Kette von Fremdwör-

tern aus dem Französischen in die Konversation einfließen lässt. Ca.

140 solche Wendungen lassen sich zählen; einige wie »akkompagnie-

ren«, »kollationieren« (in sehr anderer Bedeutung auch »Kollation«),

»überparlieren«, »refraktär«, »Repositur«, »Apprehension«, »Deklama-

torium« fallen besonders auf. Die weitaus meisten dieser französischen

Vokabeln werden im persönlichen Gespräch, eben der »Konversation«,

gebraucht. Der praktische Zweck dieses Umschaltens in eine fremde

Sprache ist deutlich und wird (vermutlich wieder auf Französisch) klar

benannt: Die Bedienten sollen nicht verstehen, was die Herrschaften

untereinander auszutauschen haben (I,10). Aber auch wenn sie allein

sind, z.B. Charlotte mit Ottilie, reden sie französisch, und Charlotte

freut sich, dass Ottilie in der fremden Sprache »gesprächiger« ist als auf

Deutsch. Sie sagt sogar »oft mehr, als sie zu wollen schien« (I,6 – was

allerdings, wird nicht verraten). Französisch war halt die Sprache der

feinen Welt, es wurde deshalb im deutschen Adel, auch im Landadel,

mit Verve gepflegt. Außerdem ist Französisch gut auch zum Schäkern

und Flirten. Keine Angst, sagt der junge Goethe (schon als Student in

Leipzig): Wenn es ernst wird, geht es auf Deutsch weiter. Hier aber, in

diesem Roman, scheint das Stocken ganz ans Deutsche gebunden und,

nach dem wiederholten Verstummen Ottilies, das Wiederflottmachen,

das gefällige »Parlieren« ans Französische, so dass wir allen Grund

haben, dem Sprachengenie Goethe dankbar zu sein. Immerhin kom-

men auch ungewöhnliche Wendungen auf Deutsch vor, mit denen eine

französische Vokabel vermieden werden soll, etwa »einerlei« statt egal

(I,2 u. ö.), auch »Einung« (I,4), »Selbstler« statt Egoist19 (I,14), gesetzte

Herren werden als »die Bedächtlichkeit« tituliert (II,4) und Ottilie freut

sich schon auf die Händel der »jungen Aufschößlinge« (II,15) in ihrer

»Pension« (die sie dann allerdings nie erreichen wird). Zum Charakter

Mittlers passt es, dass er Fremdwörter jeglicher Herkunft meidet.

Der Erzähler verfällt selbst in den etwas altertümlichen deutschen

Jargon, sowie er den ständig beschäftigten Mittler auftreten lässt:

19 Auch »Selbstigkeit« kommt vor, in Charlottes nachträglichem Abwägen über

das Wesen ihrer Tochter Luciane (II,6).
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»spornstreichs«, er »sprengt« in den Schlosshof usw., oder wenn er gar

seine Rede »losbrechen« lässt: »verdrießlich«, »Mord und Todschlag«,

ein »heimliches Gericht« (II,18).20 Die Sprache des Romans wirkt

durch diesen Unterstrom von Wendungen aus dem Französischen

streckenweise betont altmodisch, wie vor der französischen Revoluti-

on, als das Französische auch in Deutschland noch die vorherrschende

Sprache der guten Gesellschaft war. Immerhin hat auch im ersten

Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts die französische Besatzung, zumal

die Anwesenheit des Empereurs Napoleon, einen mächtigen Druck

zum Gebrauch dieser anerkannt eleganten Fremdsprache ausgeübt.

Auch die beiden Engländer sprechen Französisch, nur ein »eigens

akzentuiertes« (II,10).21 So müssen wir uns die berühmte Novelle (II,10)

vermutlich auf Französisch vorgetragen vorstellen. Die zahlreichen

französischen Vokabeln geben, ebenso wie die meisten Auftritte Otti-

lies, diesem Roman ein eigenes Flair. Der dies geschrieben hat, denkt

über die engen Verhältnisse im damaligen Deutschland hinaus. Wer es

liest, soll ebenfalls seinen Horizont ausweiten, auch sprachlich.

20 Von diesen alt-deutschen Wendungen kommen allerdings die meisten in der

Romanhandlung außerhalb des Gesprächs zwischen den Figuren vor.

21 Englische Vokabeln und Fremdwörter aus dem Englischen spielen dagegen nur

einemarginale Rolle – obgleich der Roman ein englisches Stilideal verwirklicht

(schon der »Roman« als solcher ist eine englisch geprägte Gattung, zumal einer,

der demMuster des »novel ofmanners« folgt) und obgleich zwei Gäste aus Eng-

land die Serie der wichtig genommenen Besucher schließen, vom englischen

Ideal der Landschaftsgestaltung noch zu schweigen.




