CHRISTIAN NIEMEYER

Der moderne Mensch und seine vormoderne Utopie:
Zum Verhältnis von Autobiographie und literarischer Ausgestaltung bei Rousseau, dem Sozialpädagogen
I.

Recht so, Ordnung führt zu allen Tugenden! Aber was führt zur Ordnung?
Der große Kunstgriff, kleine Abweichungen von der Wahrheit für die
Wahrheit selbst zu halten, worauf die ganze Differentialrechnung gebaut ist, ist auch zugleich der Grund unsrer witzigen Gedanken, wo
oft das Ganze hinfällig würde, wenn wir die Abweichungen mit philosophischer Strenge nehmen würden.
Georg Christoph Lichtenberg

Der moderne Mensch - einige Schlaglichter zur Einführung

Um 1800 wurde der moderne Mensch, FoucAULT zufolge, erfunden
(vgl. KrrrLER 1988, S. 401), inzwischen wird sein Tod oder gar der
"dreifache Tod des modernen Subjekts" (HOBENER 1988) konstatiertaber zwischenzeitlich gelang es doch noch, eines derartigen Wesens
habhaft zu werden und es zumindest erst einmal zu definieren: Unter
dem modernen Menschen, so CARNERI in seiner gleichnamigen
Schrift, verstehe er den - von ihm skeptisch betrachteten - "vorherrschenden Menschentypus unserer Zeit, gekennzeichnet durch einen
energischen Individualismus" (1901, S. V). Dies war noch, und zwar
mit überaus großem Publikumserfolg, in jene Epoche hineingeschrieben, der die Sozialpädagogik ihren ersten Durchbruch verdankte. Als
anti-individualistisches Programm war sie damals noch streng antimodernistisch.
Immerhin ist dies nur eine Lesart - eine andere hatte RoussEAU hinterlassen: "Der Weise braucht keine Gesetze" (1981, S. 69). RoussEAUAnhänger waren es denn auch, die die sich auf SCHLEIERMACHER zurückführende kulturpädagogische Denktradition abmahnten: "Es ist
die Bestimmung der nächsten Generation, die ältere zu überholen"
(GURLITT 1909, S. 12). Aber: "Manche Leute können es nicht ertragen, daß man sie übertrifft" (STERNE 1983, S. 134). Und wenn schon
überholen oder übertreffen: in welche Richtung? Eine Antwort auf
beides versuchte LAWRENCE: "Aber die anderen sind moderner", läßt
er seine Romanheidin Alvina in The Lost Girl resignierend feststellen,
wobei mit 'den anderen' die gemeint sind, die nur noch das ganz Neue
dieser Epoche wollen, die Stummfilme, nicht aber mehr das Alte, also
leibhaftige Gaukler und Artisten. Begründung Alvinas: Die Modemen
"wollen nichts bewundern, was sie nicht selber können ... Und darum
gefallt ihnen der Film; sie sehen immer nur sich selbst darin" (1920, S.
122). Dies war schon, mit mäßigem Publikumserfolg, in jene Epoche
hineingesprochen, in der sich die Psychoanalyse um Durchbruch bemühte. Als Programm, das nach den Mechanismen fragen half, die
den einzelnen dazu brachten, sich einer entindividualisierenden Me-
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dienkultur zu unterwerfen, war die Psychoanalyse so gesehen anti-modernistisch.
Inzwischen gilt Individualisierung wieder als. modern, ja für II_Jan':~e
ist sie Ergebnis des Diktats postmoderner Zeiten, und die S~zialpäd
agogik hat sich zu fügen. Ihr wird untersagt - bzw. besser: sie untersagt sich auch schon selbst einmal (vgl. ~RUMLIK 1980) -: durc~ Verstehensakte in das Gehäuse der Fremdhell des Anderen emzudringen.
Und erneut wird Widerspruch angemeldet: Der Diskurs u~ ~en Gemeinschafts begriff rotiert wieder, es darf verstärkt NATORP ZIUert werden, TONNIES sowieso (vgl. MERTEN/ÜLK 1992). De~ mode~e
Mensch, so scheint es, hat sich überschätzt: Er ist ja so allem. Und die
Sozialpädagogik soll helfen.
.
.
.
.
Die modernen Menschen, so das Resümee, smd also Jeweils die, denen die Aufgeweckten jeder Epoche nachzuahmel! trachten-~ ode: die
sie, im Interesse, sich selbst als modern zu profilieren, zu uberbieten
suchen: An modernen Menschen arbeitet man sich ab, unmodern zu
sein kann man sich immer weniger und können sich immer weniger
leisten. Die Rede vom modernen Menschen unterliegt ebenso dem
Epochenwandel wie die Erwartung an die Dienstleis!ung, die ~~ sich
von Einrichtungen wie der Sozialpädagogik verspncht, wobei m bestimmten Epochen differente Sozialpädagogikverständnisse un~, vor
allem inkommensurable Begriffe des modernen Menschen vorhegen
könn~n oder jedenfalls doch nachträglich extrapolierbar si~d. ~tzt~
res gilt besonders für geistig bewegte Zeiten - also etwa f'ur die Zell
ROUSSEAUS.
1.

Der moderne Mensch- zwischen Empfindsamkeit und Aufklärung

Ein Jalrr vor Erscheinen von RoussEAUs Briefroman Julie ou La
Nouvelle Heloise (im folgenden: Julie), mit dem die Empfindsamkeit
einen kräftigen Schub erhält, beginnt der Erfinder des Empfindsamkeitsslogans, STERNE, mit der Edition seines Tristram Shandy. Der
moderne Mensch wird hiermit, wenn auch nicht expressis verbis, neu
definiert: Das Subjektive, das Dafürhalten, das- wie STERNE -~1983, S.
506) sagt- "Gefallen" wirdzuUngunsten des von der Aufklarung .\1-utorisierten Diskurses um das "Richtigsein" rehabilitiert. STERNES Außerung, er schriebe "ein Buch von strikter Moral und strenger Gedankenfolge" (S. 252), ist ironisch gemeint: STERNE kämJ:ft gegen den
Wissenschaftlerkult der "Großperücken, der ernsten Gesichter und anderen Zubehörs der Falschheit" (S. 233) und für den subversiven Humor und die Anarchie des Narren.

Der Wissenschaftskritik selbst hätte sich auch RoussEAU, obwohl mit
seinem Emile Zielscheibe des STERNEschen Spotts, anschließen können. Denn daß die Impulse der Frühaufklärer versandet waren, stand
(auch) für RoussEAU außer Frage. Anstelle eines Befreiungsschlages
vom überkommenen Bücherwissen mittels Rekurses auf das sich
selbst denkende Ich bestand infolge des Modernwerdens des Lesens,
der Salons und der Geselligkeit die Gefalrr, daß sich der moderne
Mensch in der Variante eines von sich selbst entfremdeten Apologeten
vermeintlich aufklänerischen Halbwissens zur Herrschaft aufschwang.
St. Preux, der Held der Julie, lernt wä!Irend seines Paris-Aufenthalts
in der Hauptsache denn auch nur, "mit Hilfe der Philosophie alle
Grundsätze der Tugend um(zu)stoßen, seine Leidenschaften und Vorteile durch spitzfindige Sophismen (zu) bemänteln und den Irrtum in
neumodischer Gestalt (zu) zeigen, gemäß den Forderungen des Tages"
(1988, S. 239). Auch PEsTALO= kritisiert Ende des Jahrhunderts "das
Lügen insinuierende und Wahrheit erstikkende Benehmen des guten
Tons, und des geist- und weltlichen Diensts" (W 12, S. 133). Selbst
ein so dezidierter Aufklärer wie NICOLAI übt in seinem 1799 erschienenen Briefroman Vertraute Briefe scharfe Kritik an dem Mißbrauch
des Aufklärungsimpulses durch jene, die in Gesellschaften nicht der
Versuchung zu widerstehen vermögen, sich "im voraus als ein Mann
anzukündigen, der an Verstand und feinem Sinne über alle weit erhaben ist" (NICOLAI 1983, S. 83). Wenig später folgt dann aber doch:
"Die Hauptsache ist, daß jeder Mensch darauf bedacht sei, daß in ihm
selbst die Vernunft herrschend werde" (S. 89). Daß diesen Satz die
Heidin spricht und an einen jungen, stürmischen Mann adressiert,
macht die Sache apart: Wenige Jahre zuvor hätte man(n) mancherorts
der Frau am liebsten die Empf'mdsamkeit als die ihr wesensgemäße
Ausdrucksform reserviert; nun aber wird die Frau entdeckt als lebenserfahrenes Bollwerk im Kampf f'tir die Aufklärung gegen jungmannhaftes Schwännertum.
Letzteres beflügelt zu haben - dies darf man RoussEAU getrost ins
Schuldbuch eintragen, aber eben auch STERNE: Daß ersterer seiner
Epoche zunehmend als Narr galt (vgl. PROMIES 1966, S. 101), fand
seine Adelung in der Aufwertung, die STERNE dem Narren als Lebensform zuerkannt hatte: Der Narr als Utopist, als Erfinder eines die Pferdekutsche erübrigenden Windwagens beispielsweise, im Tristram
Shandy Zimächst angepriesen, weil Winde "nichts kosten und weil sie
nichts fressen" (STERNE 1983, S. 135) - und dann aber auch gleich
wieder vorgeilihn von unseres Helden Vater, denn es müsse doch, wie
dieser anf'tigt, ein jeder heutzutage wissen, daß die Volkswirtschaft
nicht vom Verbrauch von Wind leben könne, sondern nur vom "Verbrauch unserer Prodnkte" (ebenda). Immerhin: STERNE schlägt sich
eindeutig auf die Seite des Narren, und indem er derart die Vernunft
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als Unterdrückerio alles scheinbar Utopischen brandmarkt und die Intuition als Erkenntnisorgan rehabilitiert, treibt er ein Implikat des
Empfindsamkeitstheorems voran: empfänglich zu sein für überraschende Problemlösungen, für Abseitiges, für Armut als solche, aber
auch rrtr die Armut des Herzens, des Lebensentwurfs, der Menschenkenntnis - für Themen also, die die Aufklärung nur nachrangig behandelte. Aus deren Perspektive ergab sich spätestens hier das Gebot, die
von der Empfindsamkeit reklamierte neue Erkenntnisquelle, aus der
auch einige Utopien mit gleichwohl vernunftverpflichtetem Duktus,
wie etwa PESTAWZZ!s Lienhard und Gertrud, entsprangen, auf ihre
Triftigkeit zu befragen, zumal sich im literarischen Zusammenhang,
selbst in GOETHEs Werther, Subversives anzubahnen begann: "Die
qualitativ neuartige Individualisierung der empfindsamen Figur, ihr
Anspruch auf ungehindertes Ausleben der Individualität, auf Konventionen brechende Selbstverwirklichung sprengt den bisher gültigen
Konsens der Tugend-Moral" (HARTMANN/HARTMANN 1991, S. 20).
RoussEAUs Formel vom Gewissen als sicherem "Führer eines unwissenden und beschränkten, aber verständigen und freien Wesens"
(1981, S. 306) hatte hier Vorarbeit geleistet, PEsTALOZZI folgte dem
nach mit seinem Vertrauen auf den "Eindruck von Gegenständen", der
"ans Herz geht" (W 12, S. 120) - und KANT sah sich zur Intervention
veranlaßt: der "vorkantische[n] Periode des 'guten Herzens' (REGEL
1986, S. 237) wurde ihr Urteil gesprochen.
KANT hatte sein Verdammungsurteil der vorkantischen Periode mit einem erstaunlich apodiktischen Satz eingeleitet: Die Tiefen des
menschlichen Herzens sind "unergründlich" (KANT 1797/98, S. 583).
Mit diesem Erkenntnisverzicht verlor STERNEs Polemik gegenüber den
"Motivkrämer(n)" (1983, S. 527) ebensowenig an Geltung wie WEZELS Befürchtung, am Ende des "erleuchteten Jahrhunderts" werde
man "anatomische Theater für die Seelen errichtet" haben (WEZEL
1990, S. 23). Denn KANT schloß nicht die Notwendigkeit empirischer
Menschenkenntnis aus: Seine Anthropologie in pragnwtischer Hinsicht (1798) beweist, daß ihm an einem durchgängigen Für-Opak-Erklären nicht gelegen war, im Gegenteil: Menschenkenntnis vermochte,
den Intentionen der Aufklärer entsprechend, Normalisierungsarbeit zu
fundieren, sofern dabei eines außer Frage stand: nämlich daß das dabei identifizierte Besondere unter keinen Umständen als Geltungsgrund für Moralität ausweisbar war und daß insbesondere das in dieser Epoche so intensiv beschworene menschliche Herz nicht als Gesinnungs- und Handlungsfundament in Frage kam.
Dieser Grundsatz entsprach der Logik der praktischen Philosophie
KANTs: Ihrzufolge war die Rede vom moralischen Gefühl fragwürdig,
weil sie immer nur auf "moralische Beschaffenheiten" zielte, "welche
zu haben es keine Verbindlichkeit gibt; weil sie als subjektive Bedin-
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gun~en der Empfänglichkeit für den Pflichtbegriff, nicht als objektive
Bedingungen der Moralität zugrunde liegen" (KANT 1797/98, S. 530).
~n~~m _KANT hie~!t zugleich der "Empfindelei" (1790, S. 199), den
stünmschen Gemutsbewegungen" und dem Streben nach "Glückseligkeit" den Prozeß machte und an die "Achtung ftir die Würde der
Menschheit in unse:er Person und das Recht des Menschen" (S. 200)
ennne~, hatte er die klassische _Position der Vernunftaufklärung auch
gege~uber neu ~uftretenffi?n geistesgeschichtlichen Strömungen fest
markiert. Der ernzeine blieb potentielles Objekt eines Normalisieru~gss.trebens, d~. durch de~ Geist des kategorischen Imperativs gepragt I~t. SoZ!~padagogen smd dem dort gefolgt, wo sie, wie etwa
NoHL, ~r. Kli_entel versicherte~, sie würden erst Achtung vor ihm
haben bei hinreichend dokumentterter moralischer Selbstbestimmung
(vgl. NIEMEYER 1990, S. 96).
Daß de~~ge P<?sitim~en ftir Sozialpädagogen hilfreich sind, belegt
das Beispiel H~Imerztehung: Man kann in Nonnalisierungsabsicht
handeln, ohne sich der Frage des eigenen Beteiligtseins zuwenden zu
müssen. _Daß. KANTs Verdikt für ihn, den Aufklärer, Typ Gelehrter,
notwendig sem mochte, aber nicht auf Dauer durchsetzbar war belegen die RoussEAU-Folgen: RousSEAUs Hohes Lied auf das Ge,;issen
das den Menschen "von dem ganzen abstoßenden Getriebe der Philo~
sophie" befreien sollte ("Wir können Menschen sein ohne Gelehrte
sein zu müssen"; 1981, S. 306), erwies sich als attrakti~ Itir das Selbstbild des modernen Menschen. WEZEL rehabilitierte denn auch so als
spräche h!er der POPPER-Kritiker FEYERABEND, jene, "die anilie l~hr
ten, was SI~, selbst gegenwärtig glaubten, und niemals, was andre glauben sollten (1~90, S. 23). Und selbst NICOLAiläßt plötzlich eine Figur auftreten mit der Frage, ob es nicht erlaubt sein solle "Haare und
Beinkleider so lang oder so kurz zu tragen wie J'eder will" (1983 S.
82).
'
'
In eben diese Zeit fällt dann auch NOVAUS' Diktum: "Alle Zufälle unsers Lebens sind Materialien, aus denen wir machen können, was wir
wollen" (1989, S. 308). Zugleich erhält die Sprache der Empfindsamkeit nnn ?eue Dignität: "Die Empfindsamen (annihilieren) ihren Verstand - die Leute von Verstand ihr Herz" (S. 393) - und der neue moderne Mensch, so könnte man Nov AUS verstehen marschiert durch
die ~tte und auch etwas zurück: "Schade (für die 'Aufklärer- C. N.)
~ die_ Natur so wunderbar und unbegreiflich, so poetisch und unendlich blieb, allen Bemühungen sie zu modernisiren zum Trotz" (S.
355). "Die Welt muß romantisiert werden" (S. 389) - dies ist dann
auch der Auftrag an die Utopie: "Die relative Enheitlicbkeit der utopisc~en Werke im 18. Jahrhundert" (RUYER 1950, S. 231) hat ausgespielt: Anstelle der Utopie einer vernunftgeordneten Welt ist nun auch
Märchenphantastik erlaubt. Damit ist die Empfindsamkeit nicht gänz-
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lieh aus dem Rennen: Wenn WEZEL in seiner Wilhe/mine Arendt,
STERNEs Narren noch deutlich in Schutz nehmend, kritisiert, daß alles,
"was von der gewöhnlichen Art zu handeln nur um einen Schritt abweicht ... , leicht für eine Unordnung oder Zerrüttung des Kopfes" erklärt werde (1783, S. 114), dann ist dies nicht mehr weit entfernt von
einer Frage, die später NovAUS aufwerfen wird: "Ist nicht jeder, auch
der verworrenste Traum, eine sonderliche Erscheinung, die auch ohne
noch an göttliche Schickung dabei zu denken, ein bedeutsamer Riß in
dem geheimnisvollen Vorhang ist, der mit tausend Falten in unser Inneres hereinfällt?" (1989, S. 11). Rätselhaftigkeit, Eigentümlichkeit
wird wieder modern, Nützlichkeit hat, vorübergehend jedenfalls, ausgespielt.
Sozialpädagogen haben dies später dahingehend variiert, daß sie das
Interesse ftir die Rätselhaftigkeit ihrer Klientel zur Grundlage eines
empfindsam strukturierten Hilfehandeins erhoben. RoussEAU, von Romantikern wegen angeblicher Mißachtung der Dignität von Rätseln,
Phantasie, Geselligkeit und organischer Bildung ausrangiert (vgl.
WINKEL 1971, S. 170ff.), war, was das Hilfehandeln angeht, immerhin
zurückhaltend: "Mag ein anderer sich dieses Krüppels annehmen. Ich
bin einverstanden und lobe seine Nächstenliebe; hier aber liegt nicht
meine Stärke" (1981, S. 28). Vielleicht ist es gerade diese Selbstevaluation des Helfermotivs, die RoussEAU als einen modernen Sozialpädagogen charakterisiert. FREUD lobte RoussEAU denn auch ftir die
Bereitschaft, mit der er dieser sich seinen eigenen "stillen Gedanken"
(1915, S. 35) zugewandt habe. Und insoweit ftir eine Philosophie
nach Freud (BöHME 1986, S. 236) gefordert wird, sie habe die von
FREUD nachgewiesene Enthronung des Ich gedanklich zu realisieren,
darf geschlossen werden: Die Themata, die die empfindsamen Aufklärungskritiker schon im 18. Jahrhundert behandelt wissen wollten, sind
wieder modern - inklusive des Narren, der wieder einmal betont, daß
den Wind zu nutzen 'nichts kostet'. Für Narren neue Rechte zu fordern, scheint geboten in einer Epoche, die die Negativutopien von gestern zu überbieten im Begriff steht, weil sie denen Entscheidungen
läßt, die Natur- wie Selbstbeherrschung immer nur als ein Zugleich
denken können.

2.

Der moderne MenschRousseau- zwischen Empfindsamkeit
und Aufklärung

Damit ist zwar RoussEAUs Epoche ein wenig ausgeleuchtet, aber es
steht noch, trotz einiger positiver Indikatoren, in Frage, ob und inwieweit er selbst als moderner Mensch gelten darf. N!ElZSCHE (1889, S.
150) hatte hierzu die entschiedenste These: "Rousseau, dieser erste

moderne Mensch", heißt es bejahend und diesem damit zudem seine
Grabrede haltend, da sich die moderne und zugleich ftir NIETZSCHE
inakzeptable, weil gleichmachende Idee der Gleichheit auf ihn zurückführen lasse. Auch wenn damit eine wichtige Idee der (damaligen) Moderne angesprochen ist, erfüllt sich der Begriff des modernen
Menschen doch in etwas anderem als im Vertreten von etwas Neuem;
vielleicht: im Stehen für etwas Neues. In diesem Sinne steht RousSEAU, unberührt von dem Einwand NIEIZSCHEs, für einen neuen Lebensentwurf, den es erst in das Repertoire des Akzeptablen einzuarbeiten galt und gilt.
In RoussEAUs Epoche wollte dies selbstredend nicht gelingen. Am 14.
11. 1757 schreibt DIDEROT an RousSEAU, es müsse nun genug sein mit
den permanenten Verdächtigungen; in diesem Zusammenhang fiel
auch das Stichwort vom "complot" (RousSEAU 1967 IV, S. 358), das
RoussEAU, in paranoider Verkennung der wirklichen Verhältnisse, beständig gegen sich wittere - ein Stichwort, das in der Sekundärliteratur
begierig aufgenommen wurde: "Verfolgungswahn" (KUNZE 1981, S.
650), "zwanghaftes Mißtrauen" (WOLFF 1988, S. 805) und im günstigsten Fall eine "empfmdsame Seele" (STAROBINSKI 1988,. S. 557) sind
die zentralen Wesensmerkmale, die man bei RouSSEAU bis heute diagnostiziert. Wer so ist, den darf man dann auch aus dem Aufklärungsdiskurs entlassen: "Pour dieu, mon ami, permettez a votre coeur de
conduire votre tete ... ; mais ne soufrez pas que votre tete fasse des sophismes a votre coeur" (RoussEAU 1967 IV, S. 359). Dieser Ausruf
DIDEROTs im besagten Brief repräsentiert die äußerste Konzession, zu
der diese Art Fremdverstehen bereit war: zwar zu tolerieren, daß jemand für sich selbst andere als Vernunftgründe handlungsleitend werden läßt, aber nicht zu tolerieren, daß über andere als vernünftige
Handlungsmotive zu raisonieren jemals schicklich sein könne für einen Mann von Welt, für einen 'philosophe'. "Je sais qu'on a etabli dans
le monde des regles a Ia place des sentimens" (S. 397), so RoUSSEAU
denn auch, deutlich resignierend, im Dezember 1757 an SoPmE
o'HouoETOT in einem Brief, den man wohl als Replik auf DIDEROT
wird lesen dürfen. STERNE wird RoussEAUs Problem wenig später
schon in die sehr viel weniger empfindsame und mithin 'männlichere'
Frage aufnehmen: Hat "ein Mann Riebtschnüren zu folgen - oder sie
ihm, da er sie zieht?" (1983, S. 326). RoussEAU, dies folgt dann daraus, kann, insofern er seinem Geftihl oder seinen 'Richtschnüren' folgt,
entweder als moderner Mensch oder als Nonkonformitst gesehen werden, wobei man sich mehrheitlich für das letztere entschied: Ausgehend von ROUSSEAUS Empfindsamkeit, SO STAROBINSKI (1988, S. 557),
schloß man auf "latente Homosexualität"; WoLFF bescheinigt RousSEAU "das soziale Außenseiterturn des ewig Unangepaßten" (1988, S.
819); KUNZE redet von einem "den Normen konventioneller Moral so
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gar nicht entsprechenden Leben" (1981, S. 652). Als Schlüsselszene
gilt dabei jene, in der RoUSSEAU als 16jähriger nach eine~ längeren
Spaziergang die Stadttore Genfs verschlossen fand und relauv spontan
beschloß, auf Trebe zu gehen. ROUSSEAU schreibt hierzu: "Frei und
Herr meiner selbst, glaubte ich alles tun, alles erreichen zu können"
(1978, S. 48). SAKMANN urteilt: 'Diese Stunde war die Geburtsst~de
seines autonomen Individualismus" (1929, S. 7). Und aus heuuger
Perspektive ergänzt GALLE, daß sich RoussEAU von dieser Stunde an
konfrontiert sab mit dem Verlust "von institutionellen Absicherungen,
die den Lebenshorizont zwar eingrenzen und abstecken, zugleich
aber ... offensichtlich eine entlastende Funktion haben" (1983, S. 60).
Namentlich mit GALLEs Einlassung wird deutlich: Ob jemand selbstbestimmt und institutionenentbunden sich zu handeln zutraut, ist nur
die eine Frage, die andere, ob er dieses Fortsc~ttsmom~nt au~h in
seiner Ambivalenz zu erkennen vermag. Und hier nun, 1m Bejahen
dieser letztgenannten Frage, weist GALLE RoussEAU als einen modernen Menschen aus: die Modernität der Confessions, so sein Arguntent,
bezeuge sich in dem hier aufgedeckten Umstand, daß RoussEAU den
"Zusammenbruch der Institutionen" nicht kompensieren konnte, sondern gleichsam verdoppelte, insoweit er an sich selbst erfahren mußte,
daß das Konstrukt "autonomer Subjektivität" (1983, S. 63) uneinlösbar sei. Dieses Argument überzeugt seht viel eher als der Einwand
BoHRERs (1987, S. 201), Rousseaus Confessions kennzeichne noch
nicht das Diskontinuitäts bewußtsein' der - den modernen Menschen
vorbereitenden - ästhetischen Subjektivität der Romantik. Denn der
romantische Brief thematisiert noch nicht die Krisenmomente eines
von jedem Institutionenbezug freigesetzten einzelnen. Un~ im übrig~n
ließe sich, mit Blick auf die Autobiograbie als Gattung, die These nskieren daß niemand nach RoussEAU dessen Versuch, das 'Andere der
Vernu:Ut• in der eigenen Person zum Sprechen zu bringen, im öffentlichen Kontext überboten hat. RoussEAUs Autobiographie war es, die
"wesentliche Konturen moderner Lebens-, Welt- und Selbsterfahrung
sichtbar und zugänglich" (GALLE 1983, S. 59) machte. Dies als modern gelten zu lassen, beweist zum einen - ex negativo - die RousSEAU-Kritik: "Hier verkündete er's selber einem jedem, der hören
wollte: er war ein Jämmerling, lächerlich, obszön, ein armseliger,
kranker, unappetitlicher Mensch"- so sucht FEu<;m:wANGER (1981, ~246) in seinem RoussEAU-Roman Narrenweisheit eme dm:chschmttliche Leserinnenerfahrung der RoussEAU-Epoche nachzubilden. Aber
auch die Nachwett weiß sich mit derartigen Fremdwahrnehmungen
solidarisch. LAFORGUE etwa sieht in den Confessions "nichts anderes
als die abstoßende, schmutzige Seite von Rousseaus psychischer Persönlichkeit" (1930, S. 117), und KUNZE etwa, der als Herausgeber der
Confessions diese eigentlich gelesen haben müßte, bekennt, es hande-
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le sich hier um "ungesittete(n) Exhibitionismus": "Die "Bekenntnisse"
sind eine fortgesetzte Selbstentblößung mit dem Ziel, den einzelnen
Leser als Gefährten und Vertrauten zu gewinnen" (1981, S. 660). Bei
diesem Anschlag auf seine Affekte ist KVNZE offenbar unbeschädigt
geblieben. RoussEAU habe, so KUNZE weiter, durch Hinausverlagerung der Verantwortung flir sein Tun die Schuld "dem sozialen System und dessen unheilvollen Einflüssen" (S. 652) anlasten wollen.
Noch heute also, so der einzige Kommentar zu derlei Exegese, wird
die Nonkonformität RousSEAUs und die Modernität seiner Selbstoffenbarung offenbar als so skandalträchtig erlebt, daß die von FREUD
(1900, S. 71) schon längst demaskierte "Wertschätzung der eigenen
Sittlichkeit" nach wie vor eine vermeintlich akzeptable Basis einer Interpretation abgeben darf, die den eigenen ethischen Rigorismus
ROUSSEAU zu oktroyieren sucht - und die sich gänzlich unbekümmert
zeigt um die von diesem vorgelegten Motive: Ich "beschwöre Sie bei
meinem Unglück, bei Ihrem Innersten und im Namen der ganzen
menschlichen Art; zerstören Sie nicht ein einzigartiges und nützliches
Werk, das als erstes Vergleichsstück beim Studium der Menschen dienen kann, einem Studium, welches erst beginnen muß" (1978, S. 7).
Dies war eine Aufforderung zur Destillierung von Psychologien, nicht
aber zur Destillierung von Moralen. Daß die Mehrheit dies zumeist
umgekehrt zu lesen geneigt war, stattet sie nicht mit Geltung aus.
Fassen wir zusammen: Von den Enzyklopädisten wurde RoussEAU
nicht als moderner Mensch und schon gar nicht als moderner Mann
erlebt. Das Projekt der Aufklärung vertrug keine kulturkritischen Zögerlichkeiten; es vertrug keine Lebensentwürfe, die anstelle kultivierter Geselligkeit Natur und Einsamkeit setzten; es vertrug keine Überempfindiichkeiten dort, wo die Einsicht in die vermeintlich raube
Wirklichkeit Bedingung der Möglichkeit war, sich in ihr klug und
konsequent zu bewegen; es vertrug keine Menschen wie RoussEAU,
die die vom Frühaufklärer DESCARTES beniebene Kultivierung des
Zweifels auch noch gegenüber latenten Handlungsanlässen in Anwendung brachten. Zugleich galt RoussEAU aber doch, gemessen an den
Parametern des Empfindsamkeitsdiskurses, als modern, und sei es zunächst nur, weil man die Aufklärung durch etwas noch Neueres zu
überbieten trachtete: die Abgeltung des Mißverhältnisses zwischen der
dezidiert beniebenen "Untersuchung des Verstandes" und der kaum in
Angriff genommenen "Untersuchung des Herzens" (WEZEL 1990, S.
310). Hinsichtlich des letzteren hat RoussEAU, nnd sei es nur mit seiner Autobiographie, Vorleistungen erbracht: als moderner Mensch.

164

11.

165

Die Modernität Rousseaus als Erziehungswissenschaftler

Doch bedarf auch die Erziehungswissenschaft heute dieses mode~en
Menschen? Man ist geneigt, dies zu verneinen: ~OUSSEAUs !lutobt?·
graphische Schriften und vor allem dere'! Absptege~ung,_ ~e Julze,
werden von Pädagogen nur am Rande und )edenfalls mcht m threr das
Dilemma des modernen Menschen annoncierenden Botschaft ~alrrg~
nommen. Anders steht es schon mit dem übrigen Oeuvre: Wte kem
anderer, so der allgemeine Konsens jedenfalls der Reformp~gogen,
habe RousSEAU die Grundlagen des modernen Menschenbt_ldes u~d
Erziehungsverständnisses freigelegt. Und vermi~telt ü?er die 1m E~1le
enthaltenen Paradoxa suchte jüngst TENORTH "die Erztehungsreflexu~n
der Aufklärung als pädagogische Denkform der Modeme gegen dte
Kritik in ihr Recht zu setzen" (1992, S. 118). Diese Art Modernität bekundet sich im Emile in der Variante eines, wie etwa ÜELKERS (1983)
nachwies, Spiels mit Unwalrrscheinlichkeiten, verkürzt gesagt und um
den Test auf diesen Begriffsgebrauch zu erzeugen: als moderne Utopie.

1.

Moderne Utopien?

1m Cantrat Social nimmt RousSEAU die Mensc?en, "wie sie sind, _und

die Gesetze wie sie sein können", d.h. er entwickelt das M<_>dell emer
"bürgerlich~n Ordnung", die durch eine "rechtmäßige u_ud stc~ere ~e
gel für das Regieren" (Rouss~AU _1977, S. 5) ausgewiesen 1st. Dtes
Utopie zu nennen, hätte man steh _1m 18. Jahrhun~ert zwar untersta~
den; aber der übertragenen Begnffsbe~eut~mg dt:ser_ Epoch: - em
"utopien" als "ein Mensch, der Pläne fur em zukunfttges Gluck der
Menschheit entwirft" (FALKE 1956, S. 2)- darf man RoussEAU zurechnen. Und der Cantrat Social enthält derarti11e Pläne und ~rfüllt den
Rang einer Schrift, an der sich jeder abzuarbeiten hatte, ct:r m d~r F?lge den Anspruch erhob, unverlierbare Impulse der Aufklarung m eme
moderne Staatskonzeption zu überführen.
.
Einschlägiger freilich ist tatsächlich der_Emfie: ·~eh ~~hme, die Ges_etze wie sie sind, und die Menschen, wte ste sem kon~en - so hatte
R~USSEAU einleitend auch formulieren können. Fast Immer war es
dann auch diese Schrift, die das Interesse von Pädagogen in Zetten auf
sich gezogen hat, in denen man dem modernen ~enschen resp. d~m
Bild von diesem Geltung zu verleihen suchte. Gletchsam ex negattvo
läßt sich dies auch der Kritik an den Einleitungssätzen des Emile ("Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt; alle~ en~artet
unter den Händen des Menschen"; 1981, S. 9) entnehmen, wte ste et-

wa die theologisch gespeiste RousSEAU-Kritik des 19. Jahrhunderts
vorträgt: "Welche entsetzliche Sünde und Verantwortung ladet er
(RoussEAU - C.N.) so auf Eltern, Lehrer, Erzieher des Kindes, alle
sind Verführer desselben" (v. RAUMER 1872, S. 173). Daß man den Eltern, im Sinne RoussEAus, pädagogische Verantwortung zuwies, daß
man sie ermalmte: Ihr "seid die Eltern eurer Kinder in jedem Verstande: Eltern ihres Körpers- Eltern ihres Charakters, ihres Glücks" (WEZEL 1990, S. 46), mochte einem Erziehungsverständnis nicht behagen,
das, unter Verweis auf die Erbsünde, jede weitere Suche nach kritisch
zu befragenden gesellschaftlichen, kulturellen oder erzieherischen Negativeinflüssen meinte einstellen zu dürfen. "Weil der Mensch erbsündig und aufErden des Besseren nicht fähig sei, wird die Verbesserung
der Welt selbst in die Sünde umgebogen", so ADORNO (1955, S. 319),
das anti-utopische Element des Urprotestantismus umschreibend.
Diese Art christlicher Anthropologie blieb dann auch noch ein weiteres halbes Jalrrhundert lang in weitgehend ungestörter Anwendung,
und dies insbesondere dort, wo die Konfessionen über die Geschicke
des Erziehungsgeschäftes, etwa im Rahmen der Fürsorgeerziehung, zu
bestimmen hatten. In den 1920er Jahren, als die sozialpädagogische
Bewegung diese letzte Enklave eines konfessionell geprägten Erziehungsverständnisses zu erobern trachtete (vgL NIEMEYER 1992a), war
denn auch eine Phase utopischen Denkens im pädagogischen Diskurs
vorangegangen, wobei man sich wiederum RoussEAUs zu erinnern
wußte. Er war es, der der zentralen Kampfschrift der Reformpädagogik, ELLEN KEYs Das Jahrhundert des Kindes (1900), die entscheidenden Impulse verlieh. Und da auch Antipädagogen der Gegenwart gerne auf RoussEAU rekurrieren, scheint epocheübergreifend außer Frage
zu stehen, daß man im Emile eine moderne Utopien zu sehen hat; auf
den Emile läßt sich gut verweisen im Gestus des Insistieren~ der_er, die
auf Einlösung des hier Vorgedachten drängen. Daß zugletch Immer
wieder die Abschwächer auftreten, scheint zum konstitutiven Merkmal des Utopischen zu gehören: wenn die Utopie in die Wirklichkeit
hinüber träte, verlöre sie ihren Charakter und ihre regulative Funktion
(vgL auch FALKE 1956, S. 3).
In diesem Sinne sei die Kategorie der Utopie auf den Emile bezogen.
In Frage aber steht, ob wir es mit einer modernen oder mit einer vormodernen Utopie zu tun haben, wobei dieses Begriffsdual nicht auf
diachrone Unterscheidungen zuläuft - wie jene gängige zwischen modernen und antiken Utopien (vgL KYI'ZLER 1971, S. 65ff.) -, sondern
auf synchrone: derart, daß in einer Epoche und ~ögliche~eis_e bei
demselben Autor beide Utopieformen anzutreffen smd. Dabet se1 vorerst unter 'modern' das noch nicht Realisierte, unter 'vormodem' das möglicherweise in der Antike beheimatete - Verlorengegangene verstanden.

167

166
Für RoussEAU hat man wohl beide Gesichtspunkte in Rechnung zu
stellen, was man mitunter, auch in theoriepolitischer Absicht,
'übersehen' hat. So wurde RoussEAU beispielsweise in der nämlichen
Epoche, in der ihn Reformpädagogen als Urheber einer modernen
Utopie stilisierten, von anderen, sich gleichfalls als 'fortschrittlich'
verstehenden (Reform-)Pädagogen abgelehnt, als jemand, der zwar
den noch nicht realisierten Perspektiven des einzelnen Tribut rolle,
der aber um die verlorengegangenen Stiftungsmomente des Sozialen
unbesorgt bleibe. Das Szenario des Emile schien derartige Annalunen
zu bestätigen: ein einzelner Erzieher oder Mentor, ein einzelner Zögling, beide über gut zwei Jahrzehnte in gewollter Isolierung von der
Gesellschaft, so daß selbst HERBART (1802, S. 287) gegen ROUSSEAU
angefragt hatte, ob dieser denn verantworten könne, daß sich ein einzelner Mentor durch einen einzelnen Knaben fast sein Leben lang wie
ein Sklave fesseln lasse. Das Dilemma eines bloß individualpädagogischen Tuns läßt sich also offenkundig auf keine trefflichere Art als am
Beispiel des Emile studieren, und es liegt auf der Hand, daß dies, zumal aus heutiger Perspektive, als moderne Utopie mit regulativer
Funktion nicht mehr von Belang sein kann: Es ist, so LUHMANN
(1986), eine Selbstillusion der Pädagogenprofession, 'emilische Systeme' in öffentliche Erziehung implementieren zu wollen.

2.

Vormoderne Utopien?

Gleichfalls um die Jahrhundertwende gab es allerdings auch Argumente, denenzufolge RoussEAU als Individualpädagoge mißverstanden worden und als Sozialpädagoge zu entdecken sei; RoussEAU wurde, so würden wir es nun reformulieren, nicht wegen seiner modernen
Utopie angegriffen, sondern wegen seiner vormodernen Utopie rehabilitiert. In diesem Sinn resümierte etwa NATORP, RoussEAU habe "das
reine Bild des gesunden sozialen Körpers" aufgestellt, "als Richtmaß
für soziale Arbeit" (1917, S. 52). Soziale Arbeit oder Sozialpädagogik
meinte hier noch ein Theorieangebot, das nach den "sozialen Bedingungen der Bildung ... und (den) Bildungsbedingungen des sozialen
Lebens" (NATORP 1899, S. 94) fragt. Freilich: Daß diesem Theorieangebot eine Utopie, wenn auch nur eine vormoderne, _inhäriert, vermochte die Kritik nicht zu erkennen. BRAUN etwa momerte, NATORPs
Modell erscheine "realistischer als das Rousseaus", insofern gerade im
Abschirmen Emiles "vom sozialen Bereich" die "utopistischen Züge"
(1976, S. 887) dieses Werkes zu sehen seien- ein Argument, mit dem
der Emile wiederum als moderne Utopie zur Geltung gebracht wurde.
Dieser Streit wird sich nun nur lösen lassen, wenn man das werkinterpretatorische Argument durch ein systematisches ergänzt. MENNICKE

etwa kondensiert aus dem Emile die "Gedanken zur Gemeinschaftserziehung" (1960, S. 149), und er ordnet diese den "sozialpädagogischen
Utopien" (S. 159) der französischen Revolution zu. Auch wenn damit
nur eine Teilbotschaft des Emile getroffen ist, darf man festhalten, daß
der Gemeinschaftsbegriff als zentrales Merkmal einer wichtigen Phase
utopischen Denkens zu sehen ist (vgl. ÜELKERS 1991; ÜELKERS 1992,
S. 84 ff.). Diesem Bedeutungshof folgte auch NATORP: Gemeinschaft
ist "Sein des Sollens" (1925, S. 532). NATORPs Begriffsverwendung
gehorchte dabei dem Interesse, Widerspruch gegen Modemisierungsfolgen einlegen zu können, also der Zurüstung des einzelnen für den
sich mit der sozialen Frage verschärfenden Kampf ums Dasein ebenso
zu widerstehen wie der Indienstnahme der Sozialpädagogen im Rahmen kompensatorisch auftretender Erziehungsträger (vgl. NIEMEYER
1989). Die Frage, wie man "eine echte und waJ.lrhafte menscPJiche
Gemeinschaft aufbauen (könne), ohne damit den Ubeln der konventionellen Gesellschaft zu verfallen", ist denn auch von CASSIRER (1932,
S. 22) zum Leitmotiv des Cantrat Social erhoben worden, und es handelt sich dabei zugleich um das Leitmotiv der Sozialpädagogik NATORPs, die darüber ihr utopisches Moment gewinnt: Gemeinschaft als
Utopie, aber, da Gesellschaft das Modernere ist: als vormoderne Utopie. Für NATORP (1910, S. 12lff.) war dabei allerdings nicht primär
ROUSSEAU von Belang, sondern PESTALO=s Lienhard und Gertrud.
Ausgangspunkt dieses Volksromans ist das Szenario des Verfalls einer
dörflichen Gemeinschaft, den ein guter Junker aufzuhalten vermag,
indem er die zentralen Vergesellschaftungsmodi umstellt, also eine
menschliche Staatsverfassung einfUhrt, ebenso wie bewährte Ordnungsgaranten. Die antimodernistische Pointe des Werkes ist beabsichtigt: "Dieses Buch hätte 1611 ... wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit erregt" - so PESTALO= zum ersten Teil von Lienhard
und Gertrud (W 8, S. 42), in dessen vierten Teil ein älterer Dorfbewohner äußert, "im Grunde sei alles alt, was der Junker machen wolle" (W 3, S. 497). Im Kern haben wir es hier also mit einer vormodernen Utopie ZU tun (vgl. NIEMEYER 1992b), wobei PESTALO= auf
durchaus radikal ansetzende Fragen reagierte - auf Fragen RoussEAUs.
Letzterem war wie keinem anderen seiner Zeitgenossen bewußt, im
"Jahrhundert der Revolutionen" zu leben: "Gibt es etwas Armseligeres
als einen verarmten Reichen, der sich als der letzte der Menschen
fühlt, weil er sich der Verachtung erinnert, mit der man den Armen
betrachtet?" (RousSEAU 1981, S. 192). Mit derartigen Fragen lancierte
RoussEAU die Notwendigkeit des Umdenkens: Umdenken einerseits
im Sinne neuer Sensibilität flir das Problem der Armut schlechthin;
Umdenken andererseits aber auch im Sinne der Verdoppelung des Armutsbegriffs dahingehend, daß es auch eine psychische Verelendung
gäbe, und sei es nur als Folge der Etikettierung, die man als Armer zu
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gewärtigen hat, und die man als Reicher besser antizipieren sollte,
weil im Jahrhundert der Revolutionen die eigene Verarmung als eine
politisch gewollte nicht mehr auszuschließen sei. PESTALO= machte
die Brisanz dieses Themas überdeutlich: "Was ist in einem Staat das
Verhältnis der Eigenthümer gegen die Nichteigenthümer?" (W 12, S.
11). In der Phase nach der französischen Revolution derart fragend,
schiebt er gleich hinterher: "Fürchtet euch nicht, Besizzer der Erde, es
ist hierin wahrlich mehr um Grundsäzze als um Allmosen, mehr um
Rechtsgefühl, als um Spitäler - mehr um Selbständigkeit als um Gnaden zu thun" (S. 12). Und dennoch ist das, was hier, in der Lesart des
Adels, beruhigend wirken könnte, zutiefst radikal: Wenn PESTALO=
Spitäler und Gnadenerweise ablehnt, dann, weil er nicht beitragen
möchte zu einer bloß reaktiv ansetzenden "armselige(n) Nothjagd gegen verwahrloste und verwilderte Thiermenschen" (W 3, S. 335). Ihm
ist es vielmehr um "wahre Menschlichkeit" zu tun, und diese hänge
"mit dem Grad der Menschlichkeit. .. , die (im) ganzen Geist der Staatsverfassung herrschet, zusammen" (W 8, S. 155). Diese Sätze annoncieren den politischen Kern der vormodernen Utopie, die PESTALo=
in Lienhard und Gertrud entwickelt hat.
Wenn wir nun von diesem Volksroman ausgehend einen Blick auf das
Ausgangsszenario der Julie werfen, dann wird unmittelbar einsichtig,
warum NATORP die Rechtfertigung seiner Sozialpädagogik als emer
vormodern-utopischen zwar über RoussEAU einleitete, aber mit PESTALO= fortführte: Ein, so die Story der Julie, bürgerlicher Hauslehrer (St. Preux) verliebt sich in seine adelige Schülerin (Julie), scheitert
am Adelsstolz von Julies Vater und muß zusehen, wie Julie einen
Standesgleichen (Wolmar) heiratet, mit dem sie, in einem Ort namens
Clarens, scheinbar glücklich wird - dies ist nicht der Stoff, der die
grundlegenden Fragen der Sozialpädagogik NATORPS resp. PESTALOZ.
Zis aufnimmt oder der die Themen des Emile oder des Contrat Social
zu exponieren verspricht. Im Unterschied zu diesen Werken, über deren Charakter als moderne Utopien man, wie gesehen, allerdings streiten kann, wirkt die Utopie der Julie eindeutig vormodern, sie löst jedenfalls die von CoLUNS kurz benannten Gattungsmerkmale dieser
Epoche - "ein Utopia (als) ein kleines, sich selbst versorgendes, ökonomisch primitives Gemeinwesen, in dem der einzelne unberührt vom
unterschiedslos korrumpierenden Einfluß der gesellschaftlichen Institutionen seine angeborene Güte und Freundlichkeit verwirklichen
konnte" im Sinne einer "idealen(n) Gemeinschaft" (1965/66, S. 337)geradezu exemplarisch ein. Die Kritik ist denn auch, zumeist unter
Anwendung derartiger Gattungsmerkmale (vgl. JoNES 1977), mit der
Julie hart ins Gericht gegangen: HowELLS sah, zumal in der Idylle von
Clarens, das Modell einer 'closed society', anfügend: "Like most utopias, it appears regimented and authoritarian" (1986, S. 39). Und

WoLFF meinte, RousSEAU skizziere (lediglich) "das utopische Bild ...
einer idealen Welt humaner Gleichheit und Brüderlichkeit" (1988, S.
819), aber die Norm bleibe "unberührt, der Schlaf der Welt gewahrt"
(S. 819), und überhaupt habe man zu fragen, ob RoussEAUs soziale
Utopien nicht häufig nur "als gesellschaftskritisches Programm mißverstanden worden seien" (S. 808).
Auch Pädagogen haben sich mitunter über die Julie gewundert, aber
davon wenig Aufhebens gemacht: Sie haben sich einfach den a.'lderen
Werken, vorzüglich dem Emile, gewidmet; oder sie haben Editionen
der pädagogisch relevanten, auf den Emile vorwegweisenden Textstellen der Ju/ie veranstaltet; oder sie haben, im besten Fall, das Werk
seihst in den Gesamtkontext des Oeuvre zu rücken versucht, insofern
in der Julie das Ideal der Familie, in Emile das Ideal des einzelnen und
im Contrat Social das Ideal des Staates skizziert werde. Aber was f"lir
eine merkwürdige Familie es ist, die da gepriesen wird - und auf welchen Grundlagen sie fußt und wie lange sie Bestand hat, dies wurde
nicht gefragt und wohl auch für belanglos gehalten. Dabei offeriert
gerade die Julie im Verein mit den Confessions eine einmalige Chance: Man kann, unter Rückgriff auf das Selbstzeugnis eines modernen
Menschen, den Begriff des Utopischen auch von der dunklen Seite angehen, von den lebensgeschichtlichen Prägungen her, die den einzelnen hindern können oder die RousSEAU gehindert haben, ein radikal
anfragendes Grundmotiv weiterzudenken und in ein lebbares utopisches Modell zu ühenlihren.

ill.

Die vormoderne Utopie der Julie - zwischen Selbsttherapie und Vision

Das Argument, es gäbe bei RousSEAU eine entspechend dunkle Seite,
die in der Julie offenbar werde, meint zugleich, RoussEAU nutzte seinen Briefroman zur Selbsttherapie - und dies ist gleichsinnig mit:
ROUSSEAU war bewußt gewesen, "d'avoir ecrit une utopie" (DE FABRY
1977, S. 79). Ein selbsttherapeutisches Motiv, so ließe sich vielleicht
auch sagen, verwandelt den Begriff des Utopischen. Es geht nicht, wie
etwa in der vormodernen Variante eines PESTALO=, um die Bergung
des sozial- oder gar menschheitsgeschichtlich gesehen Verlorengegangen, sondern es geht um die Bergung des in der Lebensgeschichte
noch unbearbeitet Gebliebenen, des, wenn man so will, BLOCHsehen
"Nicht-Mehr-Bewußte(n)" (BLOCH 1965, S. 24). Dabei wird RausSEAUs Bergungsarbeit dem Utopiebegriff subsumiert, aber nicht im
Sinne der BLOCHsehen Vision eines 'Noch-Nicht', auch nicht im Sinne
der von MILLER akzentuierten Vision eines "Nicht mehr" (1968, S.
349) als einer "rückwärts gewandte(n) Utopie" (S. 58), mit der der
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Mensch sich - so wie etwa im Renaissance-Schäferroman - "ein vergangenes, zeitloses Vollkommenes" vorzugaukeln suchte, "zu dem
kein Zugang mehr zu finden ist" (S. 349). Stattdessen steht die Julie
fiir die durchaus schon moderne selbsttherapeutische Suche nach dem
Zugang zu einem in der eigenen Lebensgeschichte durchschrittenen
Stadium, dabei aber geprägt durch die vormoderne Imagination eines
Noch-Einmal, d.h. die Sehnsucht dokumentierend nach einem nochmal - und diesmal richtig, d.h. widerspruchsfrei - gelebten Leben: ein
Leben ohne Kindheitsttaumen, ohne Beziehungsprobleme, ohne Ungewißheit, geliebt zu werden, ein Leben also im Gleichklang mit der
natürlichen Ordnung. Diese Utopie ist modern in ihrer selbsttherapeutischen Instrumentalisierung, aber sie ist vormodern in ihrer Anrufung
eines Noch-Einmal, und sie ist vormodern im Sinne des Verhaftetbleibens ihres Konstrukteurs in einem Entwicklungsstadium, das ihm keine Selbstbestimmung ermöglicht, sondern nur Zweifel läßt. Aus
RoussEAU ist also zu lernen: Man kann an sich zweifeln - was uns als
modern gilt-, und man kann gleichwohl noch der methodischen Kontrolle dieses Zweifels entbehren. Insoweit wird verständlich, daß ein
moderner Mensch eine vormoderne Utopie zu entwickeln genötigt
sein kann: Er braucht die Vision des noch nicht fraglich Gewordenen
zur Abgeltung dessen, was ihm fraglich geworden ist.

1.

Das methodische Problem

Diese These wird sich nur prüfen lassen, wenn man lebensgeschichtliche Besonderheiten einbezieht, also RoussEAU nicht nur, wie der Anmerkungsapparat der Confessions konzediert, als "Vorläufer der Psychoanalyse" (1978, S. 682) gelten läßt, sondern seine Texte als Gegenstände psychoanalytischen Reflektierens nimmt. Die methodischen
Probleme sind dann allerdings beachtlich. Denn seitdem - um nur ein
Beispiel zu geben - f"ür FREUD fraglich wurde, ob die Berichte seiner
ersten Patienten über sexuellen Mißbrauch im Kindesalter auf Tatsachen beruhen oder auf Fiktionen, konnte die psychoanalytische Therapie überhaupt erst als ein Geschäft Gestalt annehmen, in dem es nicht
um die Decouvrierung der historischen Wahrheit geht, sondern um die
Funktion, die eine bestimmte Art des Geschichtenerzählens, die der
Patient bevorzugt, im Übertragungsgeschehen spielt. Damit ist eine
Grenze unseres Vorhabens markiert: als Arbeit am Text - und nicht als
Arbeit in unmittelbarer Interaktion - entbehrt es zweier zentraler
Wahrheitskriterien, nämlich dem der Gegenübertragungskontrolle und
dem der Widerstandsanalyse. Selbst bei gelungener Bearbeitung der
eigenen Übertragungen wird nur eine Quasi-Fiktion resultieren, die

sich als konsistent erweisen mag und die darin dann ihren Wahrheitsersatz findet.
Die Fiktion ist aber auch Gegenstand und Vehikel des psychoanalytischen Prozesses sowie der Modus, den der Analysand konstruktiv nutzen kann zur Gestaltung und Abgeltung unbefriedigender Realität.
"Ich habe ... sehr wenig besessen, aber trotzdem viel auf meine Art,
d.h. in der Einbildung genossen" (S. 21) - so kommentiert RoussEAU
eine Szene, die bei Interpreten für höchste Aufregung sorgte. Er war
als (vermutlich) Elfjähriger von einer Art Pflegemutter, Mademoiselle
Lambercier, gezüchtigt worden, wobei er "dem Schmerz, der Schande
selbst, eine Sinnlichkeit beigemischt gefunden (hatte), die mir mehr
Lust als Furcht gemacht hatte, sie abermals durch die gleiche Hand zu
erfahren" (S. 19). Dieses Ereignis führte zu einer Art Triebfixierung
mit Anteilen eines - wie HOLMSTEN, die bisherigen Forschungsergebnisse zusammenfassend, kolportiert- "juvenilen Masochismus" (1980,
S. 18). Und LAFORGUE ergänzt, ROUSSEAUS Zerwürfnis mit nahezu allen wichtigen Zeitgenossen einbeziehend, "daß die zahlreichen Schläge, welche er im Leben erhalten hatte und gegen die er sich aufs tiefste empörte, nur das waren, was er so inbrünstig von der Hand von
Fräulein Lambercier zu erhalten gewünscht hatte" (1974, S. 117).
Das methodische Problem besteht nicht darin, daß sich gar nicht mehr
feststellen läßt, ob sich die Lambercier-Szene, wie geschildert, ereignet hat. Dies ist nach dem zuvor Gesagten auch im Therapiekontext
nicht eindeutig klärbar, obwohl man hier immerhin schauen könnte,
was nach einer entsprechenden Deutung passiert. Im übrigen wird es,
etwa von Autoren wie RoTRY, immer weniger als Makel empfunden,
daß es in der Logik der Psychoanalyse "auf die Frage 'Was ist mir früher wirklich widerfahren?' keine Antwort gibt, die als einzige richtig
ist" (1986, S. 51). Wohingegen man sich vielmehr zu wenden hat, ist
der Umstand, daß sich der Interpret LAFORGUE nicht bemüht hat, das
gerade im literaturinterpretatorischen Kontext zentrale Geltungskriterium der Konsistenz zu aktivieren, etwa durch Suche nach und Ausdeutung von Komplementärszenen in der Julie. Im übrigen bleiben bei
LAFORGUE widersprechende Befunde außer Bettacht Denn RoussEAU
(1978, S. 22) wußte sehr wohl zu differenzieren zwischen Strafen, die
er als lustvoll erlebte und solchen, die er als ungerecht empfand; vor
allem aber: LAFORGUE hat nicht bedacht, daß RoussEAU selbst an der
Lambercier-Szene weniger das Masochismus-Motiv denn der Umstand imponierte, daß er die einmal erlebte Befriedigung in der "Phantasie" (S. 20) immer wieder aufsuchen konnte. Es ist dieser Faktor, der
Konsistenz aufweist in bezug auf andere Geschehnisse und der der
Logik der literarischen Ausgestaltung seiner Biographie zugrundeliegt. Die Phantasie war es, der sich RoussEAU während seiner Arbeit
an der Ju/ie hingeben konnte, "ohne andre Gesellschaft als die der bei-
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den Gouvernanten in Wirklichkeit und die der beiden Basen in der
Phantasie" (S. 432), wobei mit den 'Gouvernanten' seine Lebensgefährtin THERESE und deren Mutter, mit den 'Basen' Julie und deren Base im Briefroman, Clara, gemeint sind. - Ein weiteres Beispiel für die
Macht und Funktion der Phantasie: Julie steht in der Hauptsache für
SDPIITE D'HOUTEDOT, in die sich RoUSSEAU während der Arbeit an seinem Roman (einseitig) verliebt hatte und an die die Briefe, die Julie
von St. Preux erhält, eigentlich adressiert sind. In einem der Briefe
RoussEAUs an SOPIITE heißt es, ihm falle das für sie vorgenommene
Kopieren der jeweils fertigen Fassungen der Julie nicht so schwer:
"Ainsi j'ai Je plaisir de m'occupper de vous toute Ia journee"
(Rousseau 1967 IV, S. 384).
Zwei Aufgaben sind es also, die die Julie erfüllt: Aussöhnen mit der
Alltäglichkeit der frustrierenden Realbeziehung; Aussöhnen aber auch
mit der Unerreichbarkeil SOPHIES, indem sich ROUSSEAU ihrem Double, Julie, solange als möglich, und sei es nur qua Kopieren des Romans, widmet. Aus dieser Koppelung von Realität und Phantasie
folgt, daß es nicht darum gehen kann, autobiographisch geschilderte
Szenen vorweg als real zu unterstellen, um daran dann Aussagen über
den Pathologiegrad des Autors zu koppeln. Vielmehr ist zu fragen,
welche Art des Geschichtenerzählens eine bestimmte Szene, die sich
so oder anders zugetragen haben mag, provoziert hat, wobei psychiatrisierende Etikettierungen wenig Erklärungswert aufweisen. Den Zugang zu RoussEAU bahnen, heißt entsprechend: auf eine isolierte Lektüre der Confessions zu verzichten und stattdessen die Komplementärszenen in der Julie einzubeziehen, die dann den ganzen Sinn verraten
und die damit das Geltungskriterium der Konsistenz erfüllen.
2.

Rousseau und das Strafbedürfnis

Das Vorgehen sei an einem beliebten - und f"tir das folgende zentralen - Beispiel erläutert. In den Confessions berichtet ROUSSEAU: "Ich
kostete meine Mutter das Leben, und meine Geburt war mein erstes
Unglück. Ich habe nicht erfahren, wie mein Vater diesen Verlust ertrug; aber ich weiß, daß er sich nie darüber tröstete" (1978, S. 11).
Und dann noch gar: "'Ach', sagte er (der Vater- C.N.) seufzend, "gib
sie mir wieder, tröste mich über ihren Verlust, fülle die Leere, die sie
in meiner Seele gelassen hat" (ebenda). KUNZE diagnostiziert hier nun
vor allem fehlendes Urvertrauen (1981, S. 669) und stellt fest, "daß
bereits mit dem durch die eigene Geburt verursachten Tod seiner Mutter die Weichen zu einer überwiegend qualvollen Außenseiterexistenz
gestellt waren" (S. 666). In analoger Weise argumentierte bereits PESTALOZZ!, daß RoussEAU sehr früh "die Grundlagen der Leiden seines

Lebens" (W 8, S. 296) gelegt habe, wenngleich PESTALOZZ! hierfür ein
etwas später eintretendes Ereignis namhaft machte: Die Liebesaffare,
die der 16jältrige Abenteurer nach einigen Jahren einer Quasi-Pflegschaft mit Mme. VON W ARENS einging, habe ihm "das Pflichtgefühl
für ein ordentliches Leben und einen häuslichen Beruf in sich selber
verdunkelt" (S. 296). Analog kommentierte SAKMANN: "Wer kann sagen, welchen Anteil das verhängnisvolle Tun (dieser) Frau an so manchem Peinlichem in RoussEAUs späterem Leben hat, an der Bef!ekkung durch unwürdige Verbindungen und an der bösen Fähigkeit, in
unreinlicher Atmosphäre zu verweilen" (1923, S. 9). Niemand kann
dies sagen, denn diese Frage ist nicht wissenschaftlich, sondern typisch männlich, was meint: Das Begehren des hurenhaften Weibes erscheint hier als Wechsel auf den Untergang des Mannes, der aber dennoch, so SAKMANN weiter, sofern er stark wie RoussEAU sei, "das sittliche Urteil ... unverwirrt und unbestochen aus solchen Zuständen" (S.
9) retten könne. Die zwei anderen männlichen Richter sind nicht ganz
so nachsichtig: PEsTALOZZl suggeriert, die Verfolgung, der sich RousSEAU ausgesetzt sah, sei gerechtfertigt im Sinne einer Strafe für den,
der seinem sinnlichen Begehren nicht widerstand. Und KUNZE, der immerhin schon aus dem Fundus psychoanalytischen Wissens schöpfen
kann, gelangt zum nämlichen, wenn nicht schlimmeren Ergebnis:
RoussEAU habe die realen Verfolgungen, denen er sich nach dem Verbot seines Emile ausgesetzt sah, pathologisch verzehrt; sein fehlendes
Urvertrauen erkläre im übrigen, "daß sein Verhältnis zur sozialen
Umwelt von Mißtrauen und Aggressivität gekennzeichnet war" (1981,
s. 669).
Urteilen wir etwas weniger rasch: Mit dem Ballast einer Liebe, die
nicht eigentlich ihm galt, und mit der Zuweisung der Verantwortung
für den Tod der Mutter trat RoussEAU den Weg ins Leben an, und sein
sieben Jahre älterer Bruder FRANCDIS war das erste Opfer dieser schizophrenogenen Ausgangssituation: "Infolge der übermäßigen Liebe,
die man mir bezeugte, wurde er ein wenig vernachlässigt, was ich keineswegs billige" (1978, S. 13). Dieser Nachsatz ist lahm für eine großen Erziehungstheoretiker, aber er ist konsequent innerhalb eines familialen Systems, in dem der Bruder als Sündenbock offenbar wohlfeil zu haben war als Ersatz für die Rolle, die ROUSSEAU immer wieder, die offiziell kommunizierte Liebesbotschaft unterlaufend, zugewiesen wurde.
Aufschlußreich für diese Ambivalenz ist der Vergleich zwischen einer
in den Confessions geschilderten Strafszene mit einer in der Julie dargebotenen Komplementärszene, wobei, um auch die sprachliche Analogie deutlich zu machen, aus dem jeweiligen Original zitiert sei: "Je
me souviens qu'une fois que mon pere Je chatiot rudement et avec colere, je me jettai impetueusement entre deux l'embrassant etroitement.
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Je 1e couvris ainsi de mon corps recevant 1es coups qui lui etoient portes" (1959 I, S. 9f.). Der hiermit nahelegte Schluß ist einfach: RousSEAU möchte dem Leser suggerieren, daß er FRANCOIS immer wieder
beigestanden habe. Die Komplementärszene in der Julie lautet: "... il
me maltraita sans menagement, quoique ma mere se fut jetee entre
deux, m'eut couverte de sons corps, et eut re~u quelques uns des coups
qui m'etoient portes" (1959 II, S. 174f.) - so Julie an Clata, über den
Umstand klagend, daß ihr Vater sie aus Zorn über die durch ibre
Schwangerschaft veranlaßten Heiratspläne (mit St. Preux) geschlagen
habe. Auch hier scheint der Schluß einfach: Dem Leser soll suggeriert
werden, daß Julies Mutter ihr beistand. Auffällig ist freilich, daß es in
beiden Szenen die nämliche Person ist, die von dem Hilfehandeln profitiert: RoussEAU resp. dessen "image idealise" (DE FABRY 1977, S.
211), St. Preux. Denn letzterer ist einerseits nun zwat als (akzeptabler)
Schwiegersohn aus dem Rennen; andererseits aber stürzt Julie infolge
der Schläge ihres Vaters und erleidet eine Fehlgeburt, so daß eine Lesatt auch lauten könnte: St. Preux bleibt der einzige, der das Anrecht
auf Julies Liebe anmelden kann. Diese Lesatt wird durch die reale
Szene gestützt: FRANCOIS geriet bald nach dem in den Confessions geschilderten Vorfall auf Abwege und verließ das Vaterhaus, wobei
RoussEAU seinen diesbezüglichen Bericht mit den erstaunlichen Worten schließt: "... und so bin ich der einzige Sohn geblieben" (1978, S.
14). In beiden Szenen, so also die hier bevorzugte Lesatt, bleibt jemand auf der Strecke, der ROUSSEAUs resp. des Romanhelden Anspruch auf ungeteilte Liebe hätte gefährlich werden können.
Wenn wir RousSEAU eine derattige Interessenhaltung attribuieren, läßt
sich also nicht mehr so ohne weiteres von einem altruistischen Motiv
sprechen. Und tatsächlich nützte der Hilfeakt des kleinen JEAN-JACQUES vermutlich eher diesem als FRANCOIS, denn dem Vater dürfte
deratt die Disktepanz zwischen dem guten und dem bösen Kind umso
deutlicher geworden sein. Damit bestätkte sich bei ihm, so ließe sich
weiter folgern, in einer für JEAN-JACQUES existentiellen Hinsicht der
Eindruck, daß nicht der Sohn, der der Mutter das Leben gekostet hatte, Probleme machte, sondern der andere, der sich gleichsam als 'Fehlgeburt' erwies. Von hier ausgehend gewönne auch der Hilfeakt von
Julies Mutter neue Bedeutung: Er intonierte dann das Altruismus-Thema in überatbeiteter Variation. Denn da Julies Mutter, die den Patt des
kleinen JEAN-JACQUES aus der realen Szene übernimmt, letzten Endes
nicht behatrlich genug interveniert, um Julies Fehlgeburt verhindern
zu können, sind die Schläge, die sie statt Julies von ihrem Mann erhält, möglicherweise jene, die sich RoussEAU als Strafe für sein Interesse an der Stilisierung seines Bruders als einer 'Fehlgeburt' diktiert.
Es ließe sich darüberhinaus in Erwägung ziehen, ob nicht die Ambivalenz des mütterlichen Hilfehandeins das Interesse ROUSSEAUs bezeugt,

einerseits die Leibesfrucht als sichtbates Symbol für die Inbesitznahme Julies durch St. Preux zu bewahren; andererseits aber auch zu verhindern, daß der Fötus zur Welt kommt.
Damit mag an einem Beispiel deutlich geworden sein, welche Botschaft der von RoussEAU vorgenommenen Neukontextualisierung
einer autobiographischen Szene im literarischen Zusammenhang zugrundeliegen mag. Um aber das hier unterstellte Zurückschrecken des
Autors RousSEAU vor einer dauerhaften Inbesitznahme Julies durch
St. Preux erkläten zu können, ist die Aufmerksamkeit weniger auf
szenische Merkmale, denn auf die Funktion zu richten, die namentlich
Julie zu erfüllen hat

3.

Rousseau und die Muttersurrogate

Julie ist einerseits eine Art Chiffre für das Bild, das RoussEAU seitens
seines Vaters über seine Mutter vermittelt wurde. "Elle dessinoit, elle
chantoit, elle s'accompagnoit du Theorbe, elle avoit de Ia lecture et
faisoit des vers passable" (1959 I, S. 6f.) - so äußert sich RoussEAU
über seine Mutter, um sich dann über Sophie, in die er sich verliebte,
weil er in ihr seine Romanheidin wiederzuerkennen meinte (1978, S.
434), mit analogen Worten auszulassen: "Elle avoit plusieurs talents
agreables, jouoit du Clavecin, dansoit bien, faisoit d'assez jolis vers"
(1959 I, S. 439). Gerade weil also in die Figur der Julie sowohl Anteile des Mutterbildes als auch Anteile des Bildes einfließen, das RousSEAU von SOP!llE gewonnen hat, wird man wohl schließen dürfen, daß
RousSEAU bei der Schilderung des Fehltritts Julies mit St. Preux seiner
auf SoP!llE abgestellten erotischen Phantasie freies Spiel ließ, um sich
dann aber zugleich auch der mütterlichen Anteile Julies und mithin
auch der inzestuösen Elemente dieses Fehltritts bewußt zu werden und, vermittelt über die geschilderte Strafszene und die dadurch ausgelöste Fehlgeburt, gleichsam sein Über-Ich sprechen zu lassen.
Freilich ist dies noch nicht die ganze Erklärung. Denn seine erotische
Phantasie hätte ROUSSEAU auch anders befriedigen können. Warum also kommt e.~ überhaupt zu intimen Beziehungen zwischen St. Preux
und Julie? Uber FREUD läßt sich eine Erklärung beschaffen: "Wenn
das Kind hört ... , daß ihm die Mutter "das Leben geschenkt" hat", so
entsteht der Wunsch, "dies eigenattige Geschenk durch etwas Gleichwertiges zu ersetzen", was nur meinen kann: der Mutter "ein Kind
schenken oder machen, natürlich ein Kind, wie man selbst ist" (1910a,
S. 75). Dieser Wunsch nach Wiedergutmachung dürfte dann als besonders drängend erlebt werden, wenn man sich ftir den Tod der Mutter verantwortlich wähnt. Deswegen, so die Vermutung, gestaltet
ROUSSEAU diesen Wunsch in der Julie literarisch aus - um doch so-
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gleich wieder zurückzuschrecken: Die Fehlgeburt muß sein, um die
eigene Mutter (Julie) nicht erneut der Geburtsgefahr auszusetzen - und
um sich selbst (St. Preux) vor erneuter Schuld ebenso zu bewahren
wie vor dem Verdacht der Blutschande.
Daß RoussEAU die letztgenannte Befürchtung hegt, gesteht er indirekt
ein. Mit SoPHIE zu verkehren, hätte, so heißt es in den Confessions,
"die Besudelung des göttlichen Bildes" (1978, S. 438) bedeutet. Freilich steht SOPIDE nicht allein da: Gegenüber ZULIETIA, einer venezianischen Schönheit, meint er in verfanglieber Situation plötzlich eine
warzenlose Brust bemerkt zu haben - offenbar eine Fiktion, wenn man
dem einschlägigen Bericht CASANOVAs über diese körperlich untadelige Dame vertrauen darf. RoussEAU jedenfalls wandelt der - in dieser
Situation durchaus kontraproduktive - Gedanke an, daß ich "in meinen
Armen nur eine Art Ungeheuer halte, den Abschaum der Natur, der
Menschen und der Liebe" (S. 317). Nun scheint diese Art der Projektion mit der vorgenannten wenig zu tun zu haben - wäre da nicht der
Hinweis FREUDs, wonach "der Unterschied zwischen der Mutter und
der Hure doch nicht so groß sei", da sich in der ödipalen Phase der
Verkehr der Mutter mit dem Vater aus der Perspektive des Sohnes
notwendig als (hurenhafte) Untreue der Mutter darstelle, da "sie die
Gunst des sexuellen Verkehrs nicht ihm, sondern dem Vater geschenkt hat" (1910a, S. 73). Die Projektion des Hurenhaft-Mütterlichen auf ZULIETIA erftillte für RoussEAU so gesehen die gleiche Funktion wie die Projektion des Heilig-Mütterlichen auf SOPIDE - sie ermöglichte ihm Liebesverzicht als Folge der Suggestion eines unmittelbar bevorstehenden Inzests.
Im Umkehrschluß folgt daraus, daß man RoussEAUs Liebesvollzug
unter dem Stichwort der überschrittenen Grenze abspeichern muß:
"Mir war, als hätte ich Blutschande begangen" (1978, S. 196), so
RoussEAU zu seiner ersten Liebesnacht mit Mme. DE W ARENS, von
ihm 'Maman' geheißen, deutlich bekundend, daß er sich hier so f'tihlte,
wie der Vater: "in den Armen einer zweiten Frau" (S. 11) - und 'mit
dem Bild der leiblichen Mutter im Grunde des Herzens'. THERESE,
RoussEAUs Geliebte (seit 1745) und spätere Frau (seit 1768), erlebt im
Vergleich zu 'Maman' eine noch weitere Abstufung: 'Gouvernante'
darf sie sich nennen lassen, wobei RoussEAU ihre Funktion sehr deutlich beschreibt: "Mit einem Wort: ich bedurfte einer Nachfolgerin für
Mama Da ich nicht mehr mit ihr leben durfte, brauchte ich jemand,
der mit ihrem Zögling lebte und bei dem ich die Einfalt und Gelehrigkeit des Herzens fand, die sie bei mir gefunden hatte" (S. 327). Mit
anderen Worten: Der 'Zögling' konvertiert zum 'Hauslehrer' und unterwirft sich, der damals geläufigen Hierarchie folgend, zunächst einmal
die 'Gouvernante'. Mit dieser nun aber zeugt man recht eigentlich keine Kinder, und wenn doch, dann gilt es, diesen Umstand zu kaschie-
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ren. RoussEAUs Kinder mit THERESE, wenn es sie denn gab - was man
bei seinem eigenen Kindheitstrauma fast ausschließen darf, zumal
Kinder ein zu beredtes Zeugnis gegen die Treue gewesen wären, die
RoussEAU meinte seiner eigenen Mutter schuldig zu sein -, landen
dort, wo sie, dem zeitgenössischen Usus bei Verbindungen unter Ungleichen folgend, zu landen hatten: im Findelhaus. Und nicht zuletzt
in Reaktion auf diesen von VoLTAIRE öffentlich gemachten Umstand
gelobt RoussEAU Enthaltsamkeit - aber wie: "Ich verfiel demselben
Unbehagen, dessen Wirkung ich bei Mama geftihlt hatte, und diese
Wirkung war die nämliche bei Therese" (S. 584). 'In den Armen der
dritten Frau', so darf man also folgern, greift etwas der Blutschande
Analoges.
Die näheren Umstände dieses Liebesverzichts sind instruktiv. Unmittelbar zuvor, als T!!ERESE, zu dieser Zeit ( 1754) "weder schön noch
jung" (S. 385), auf einer Reise zu dritt von RoussEAUs Bekanntem
GAUFFECOURT, der beschrieben wird wie ein Mann außerhalb jeder
Konkurrenz, "mehr als sechzig Jahre alt, an Gicht leidend, impotent,
durch Vergnügungen und Genüsse erschöpft" (S. 385), beinahe verfuhrt wird, gewinnt sie auch für RoussEAU den Status einer vorübergehend begehrenswerten Frau. Dies hat dann Folgen für den unmittelbar
anschließenden (letzten) Besuch bei 'Maman', der, inzwischen 55 Jahre alt, nicht mehr viel "von ihrer früheren Tugend geblieben" (S. 386)
ist, kurz: RousSEAU als einstiger Geliebter 'Mamans' beginnt sich zu
verachten - so wie er unterschwellig THERESE daftir verachtet, sich mit
so einem wie GAUFFECOURT eingelassen zu haben. Die Folgen sind beachtlich: "Ich hätte alles verlassen müssen, um ihr ('Maman'- C.N.) zu
folgen, mich an sie zu ketten bis zu ihrer letzten Stunde und ihr Los
teilen, welches es auch sein mochte. Ich tat nichts davon. Durch ein
andres Verhältnis abgehalten, fühlte ich meine Neigung ftir sie nachlassen" (S. 386). KUNZE urteilt, RousSEAU beweise sich hiermit als
Kind, denn dieses "sieht in der mütterlichen Fürsorge und Liebe eine
selbstverständliche Gegebenheit", das umgekehrte Verhalten sei nicht
erwartbar (1981, S. 668)- eine oberflächliche, im Kern moralisierende
'Erklärung', die im übrigen ohne weitere Begründung das altruistische
Motiv aus dem kindlichen Verhaltensspektrum ausgrenzt.
Stärkere Konsistenz in bezug auf die Daten sichert eine andere Deutung. ROUSSEAU kann sich, wenn auch unter dem Diktat der von
GAUFFECOURT aktualisierten ödipalen Dreieckskonstellation, von einem Liebesobjekt lossagen, das sein Begehren zu früheren Zeiten mittels analoger Institute, etwa im Rahmen ihrer gleichzeitigen Liebschaft mit ANET, zu stimulieren wußte. RoussEAU lernt also die Verneinung: 'Maman' ist nicht die Mutter, denn sie wird nicht mehr durch
Dritte erkennbar begehrt; und THERESE ist nicht mehr bloß die 'Gouvernante', sondern das- durch das Intermezzo mit GAUFFECOURT- vor-
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übergehend begehrenswerte 'andre Verhältnis', aus dem heraus die
Ausschließlichkeit gegenüber anderen, namentlich früheren Beziehungen erwartet werden kann. 'Maman' muß diese Bedeutung durchaus
erkannt haben, denn RoussEAU berichtet: "Als letztes Kleinod war ihr
nur ein kleiner Ring geblieben. Sie nahm ihn von ihrem Finger, um
ihn an Theresens zu stecken, die ihn ihr sofort wiedergab, indem sie
die edle Hand küßte und mit ihren Tränen benetzte" (1978, S. 386).
Die Szene, die auf Freisetzung zuläuft, ist gleichwohl ambivalent:
'Marnan' ist doch 'Maman', denn sie stiftet das Glück der 'Tochter'
TIIERESE, die itn übrigen durchaus bzw. gerade dann ihrer Funktion,
'Nachfolgerin füt Mama' zu sein, recht eigentlich erst nachkam, wenn
sie von Dritten begehrt wurde. Insoweit gehören beide Frauen der Reihe zu, der man gemeinhin die reale Mutter zurechnet: sie waren achtens-, aber nicht (mehr) begehrenswert.
Zwar scheint SOPillE dieser Reihe nicht subsumierbar, wenn man den
Worten RoussEAUS trauen darf: "Und man wähne nicht, daß mich hier
meine Sinne so ruhig ließen wie bei THERESE und Mama" (S. 439).
Aber auch SoPIDE war, eben weil sie nicht dem 'göttlichen Bild' Julies
entsprach, mit negativen Attributen behaftet, die RoussEAU geradezu
dankbar aufzählt: "Ihr Teint war unrein, sie war kurzsichtig" (S. 433) ebenso kurzsichtig wie RoUSSEAU und ebenso pockennarbig wie St
Preux, der von einer mehrjährigen Weltreise zurückkommt, deren
Skript den Confessions entnommen sein könnte: "Das Schicksal, das
sich ihrer Leidenschaft entgegenzustellen schien, belebte sie nur; da
der junge Liebende seine Geliebte nicht gewinnen konnte, verzehrte er
sich vor Schmerz; sie riet ihm zum Reisen, damit er sie vergesse. Er
reiste vergeblich und kam verliebter als je heim. Er fand seine Geliebte zärtlich und tteu wieder" (1978, S. 10). Derartig glückliche - unter
Absehung vom tragischen Finale - Stories kennt aber offenkundig nur
das Leben, nicht die Fiktion: RoussEAU berichtet hier über die Geschichte seiner Eltern, komplettiert um den Hinweis: "Meine Mutter ...
war wohlhabender; sie war klug und schön: Nicht ohne Mühe hatte
mein Vater ihre Hand erhalten" (ebenda). St. Preux ist weniger erfolgreich: Nach seiner Rückkehr rmdet er Julie als zärtliche und treue Gattin des sehr viel älteren Barons Wolmar vor, den Julies Vater als adäquaten Schwiegersohn akzeptiert hatte, auch weil er ihm verpflichtet
war. Und St. Preux kann weder dessen Vorzüge noch die Julies abgelten, itn Gegenteil: Julie wird allmählich zur persona non grata, zur
'Schwester', zur 'Mutter'; St. Preux hingegen kommt von seiner Reise
"schwarz wie ein Mohr und stark mit Pockennarben gezeichnet"
(1988, S. 447) zurück, so daß Clara Julie Entwarnung signalisieren
kann: St. Preux habe "Spuren seiner Krankheit behalten ... ,um Dich in
der Tugend zu üben" (S. 453).
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St Preux, den wohlgestalteten jugendlichen Held, mit Pockennarben
zu versehen, die in der Realität Sophie eigen waren und die er sich in
der Fiktion, durch bewußt herbeigeführte Ansteckung bei Julie,
gleichsam als Liebesunterpfand auf die Reise mitnimmt; ihn als
'Mohr' auftreten zu lassen zu einer Zeit, in der weiße Schminke modisch war und in der Grimm, 'der weiße Tyrann', "Ansprüche auf
Glück bei Frauen" zu machen suchte, indem er sich, wie RoussEAU
(1978, S. 461) genüBlich kolportiert, selbst "die Falten seiner Haut mit
Weiß zu ftillen" beginnt- dieses Szenario kann, so darf man folgern,
nur Sinn machen, weil RousSEAU seines Vaters Erfolg als Zufallsprodukt und seinen eigenen Mißerfolg bei SoPHIE als Pech rationalisieren muß. St. Preux, als pockennarbiger Mohr, sichert auf vergleichbare Art die Tugend Julies, wie RoussEAUs "Alter" und "Äußeres" (S. 438) SOPIDE schützte.
RousSEAUs Dilemma ist hiermit vollständig zur Anzeige gebracht: Einerseits fühlt er sich gepeinigt von dem Gebot, des Vaters Eroberung
der Qualität nach möglichst zu überbieten; andererseits sieht er sich
heimgesucht von der empirischen Erfahrung, bei Frauen wie SOPHIE
kläglich zu scheitern. Diese Erfahrung weist allerdings ihre eigenen
Apriori auf. Nicht in dem Sinne, daß RoussEAU in die Keuschheit
flüchtete und so wurde, "wie sich das Kind die Mutter im Himmel
vorstellt" (LAFORGUE 1930, S. 127), um auf diese Weise dem Vater
die Frau zu ersetzen, "deren Tod er unfreiwillig verursacht hatte" (S.
126). Derart mag es zwar gelingen, RoussEAU als "Fall von latenter
Homosexualität" (S. 149) vorzuführen. Aber bei dieser Deutung werden die feindlichen Regungen, die RoussEAU gegenüber seinem Vater
hegte, ausgeblendet. Im übrigen übersieht LAFORGUE zugunsren der
Manipulationen, die RoussEAU an sich selbst vornahm, jene, die er itn
Zuge der Wahrnehmung der Objekte seines Begehrens bestimmend
werden ließ. Ein diesbezüglicher Hinweis findet sich in den Confessions. Als RousSEAU SOPIDE erstmals kennenlernte, so erzählt er im
unbefangenen Plauderton, war sie ihm nur "sehr liebenswürdig"
(1978, S. 341) vorgekommen - kein Wunder, war sie doch noch unverheiratet gewesen; kein Wunder deshalb, weil sich die Liebesunfähigkeit von Menschen resp. die "infantile ... Fixierung der Zärtlichkeit
an die Mutter" (FREUD 1910a, S. 70) gerade darin dokumentiert, daß
sie erst dann zu lieben wähnen, wenn sie einem Dritten schaden kön-

nen. Der "geschädigte Dritte" ist dabei, so FREUD weiter, "kein anderer

als der Vater selbst", wohingegen den "gewählten Liebesobjekten die
mütterlichen Charaktere eingeprägt bleiben", kurz: sie werden zu
"Muttersurrogateu" und es kommt zur Abfolge gleichartiger Liebesobjekte, d.h. zur "Reihenbildung" (S. 71), "weil jedes Surrogat doch die
erstrebte Befriedigung vermissen läßt" (S. 72). Daß von Muttersurrogaten und Reihenbildung bei RoussEAU gesprochen werden kann,
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meinen wir gezeigt zu haben. Wenden wir uns also dem Typus des geschädigten Dritten zu.

4.

Rousseau wui der 'geschädigte Dritte'

Auch hier könnte man von einer Reihenbildung sprechen. ANET,
GAVFFECOURT - und im Falle SoPHIEs nun allerdings nicht notwendig
deren Mann, mit dem sie 1748 "sehr jung und wider ihren Willen"
(RoussEAU 1978, S. 434) verheiratet worden war. Nicht diesem "sehr
wenig liebenswürdigen Mann, den sie nie geliebt hat" (S. 434) und der
ohnehin noch ein außereheliches Verhältnis hatte, kommt RoussEAU
in die Quere, sondern SoPHIEs Liebhaber, SAINT-LAMBERT. Dieser
wiedernm hatte 1749, zwei Jahre bevor er eine Beziehung mit SoPHIE
aufnalun, einen handfesten Skandal provoziert, als er EMIUE DU CHATELET schwängerte - und diese im Wochenbett verstarb (vgl. BADINTER 1983), also den nämlichen Tod wie RoussEAUs Mutter erlitt. Dabei schädigte SAINT-LAMBERT indirekt auch den eigentlichen, langjährigen Freund EMILIES, nämlich VOLTAIRE, den ROUSSEAU zunehmend
nur nur noch als einen "anmaßenden, reichen Mann" (1978, S. 392)
wahrnahm- also mit Worten umschrieb, die er auch zur Charakterisierung von SoPHIEs Mann verwendete. Die Parallele ist offensichtlich:
Indem SAINT-LAMBERT SoPHIE erobert, also sich der Frau eines Mannes, der RoussEAU an VoLTAIRE erinnert haben dürfte, bemächtigt,
wiederholt er, in Grenzen, die Logik seiner Eroberung der Freundin
VüLTAIREs; und indem diese im Wochenbett stirbt, wiederholt sie den
Tod der Mutter ROUSSEAUs. ROUSSEAU hat sich also, so dürfen wir bilanzieren, während seiner Arbeit an der J ulie in eine Frau verliebt, die
ihrerseits einen Mann begehrte, der nur zwei Jahre zuvor sehr nachhaltig demonstriert hatte, wie aktuell das Thema war, dem sich RausSEAUs Kindheitstrauma zurechnen läßt - eine Frau im übrigen, aüf die
die Beschreibung FREUDs zu passen scheint: Auf ihrem Ruf lastete der
"leise Schatten ... einer dem Flirt nicht abgeneigten Ehefrau" (1910a,
S. 68), und sie erfüllte damit die Bedingung der Konservierung von
Eifersucht ohne Bedürfnis nach wirklicher Erfüllung in neuer Zweisamkeit.
Möglicherweise hat erst diese Konstellation dem Handlungsverlauf
der Julie sein eigentümliches Gepräge gegeben - und RoussEAU der
Nötigung ausgesetzt, SOPHIE und damit zugleich Julie als Muttersurrogat zu figurieren. Die Eingebung unmittelbar vor dem als "Blutschande" erlebten Akt mit 'Maman' ("Enfin je l'aimois trop pour Ia convoiter"; 1959 I, S. 197) findet sich denn auch gut zwanzig Jahre später in
einem Brief an SOPHIE: Je "t'aime trop pour te posseder jamais" (1967
IV, S. 277). Diesem Eid inhäriert auch, daß RüUSSEAU SAINT-LAM-

BERT den Vortritt lassen wollte bei einem Unterfangen, tlir das, wie
nun beide höchstpersönlich erlebt hatten, ein tragischer Ausgang beständig ins Kalkül zu ziehen war. Im übrigen: Über SAINT-LAMBERT
konnte sich RoussEAU in die Rolle dessen hineinfingieren, der VoLTAIRE als geschädigten Dritten vorgeführt hatte. Was RousSEAU dem
Paar VoLTAIRE/EMILIE vermutlich, auch wegen des "sehr üblen
Ruf(s)" (BADINTER 1983, S. 112) EMILIEs, verweigert hätte, nämlich
das Für-Sakrosankt-Erklären dieser Beziehung - dies konzediert er
dem Paar SAINT-LAMBERT/SOPHIE: "Wenn man etwas den Sitten des
Jahrhunderts verzeihen muß, so ist es gewiß eine solche Verbindung"
(1978, S. 434). Diese Konzession bleibt freilich brüchig: RoussEAu,
dem SOPHIE die Vision eines "vertrauten und angenehmen Umgang(s),
den wir unter uns dreien pflegen könnten, wenn ich vernünftig geworden wäre" (S. 435), entfaltet, teilt damit zugleich mit, daß er nicht eigentlich vernüntlig geworden war. Ein "abscheuliche(s) Zusammenleben zu Dritt", ruft SAKMANN (1923, S. 9) entsetzt aus, sich hierbei auf
den gleichsinnigen Vorschlag Mme. DE W ARENS beziehend, Raus.
SEAU möge doch mit ihr und ANET zusammenleben, und auch hier bevorzugen wir eine andere, bereits angedeutete Lesart: RoussEAU sinnt
darauf, die Anwesenheit des Dritten, mit dem sich dann trefflich ödip~ konkutri~ren läßt, auf Dauer zu stellen. "In grellen Fällen zeigt der
Ltebende kemen Wunsch, das Weib für sich allein zu besitzen, und
scheint sich in dem dreieckigen Verhältnis durchaus wohl zu fühlen"
(FREUD 1910a, S. 68 f.) - so, wie sich dann St. Pteux, von seiner Weltreise zurückgekommen, behaglich einzurichten beginnt in der Vision,
die ihm Wolmar entfaltet: zusammen mit ihm und Julie als Hauslehrer
von deren zwei Söhnen auf dem Lande zu leben.
Dabei korrigiert RoussEAU in der Figur des aufgeklärten und verständigen Wolmar die Tragik im Leben SoPHIEs, insofern sich bei jenem
die negativen Anteile von SOPHIEs Mann getilgt finden zugunsten der
positiven Züge von SAINT-LAMBERT. Trotzdem: Daß Wolmar, diese
etwas merkwürdige Variante eines modernen Menschen resp. eines
neuen Mannes, auf zeitgenössische Leser etwas befremdlich wirken
mußte, war RousSEAU durchaus bewußt: Wolmar konnte auch gelesen
werden als ein - wie es der Opponent RoussEAUs in der zweiten Vorrede nicht ohne bittere Ironie umschreibt - "gute(r) und gastfreie(r)
Ehemann, der eifrig bemüht ist, den früheren Liebhaber seiner Frau zu
sich in sein Haus zu nehmen" (1988, S. 9). Indem RoussEAU diese
denkbare Leseerfahrung referiert, bekundet er sein eigenes Unbehagen
angesichts seiner Figurierung eines beständigen - und beständig zu
schädigenden - Dritten. Dem folgt dann auch gleich die Selbstberuhigung: Wolmar wird vorgeführt als ein guter Psychologe, der alles daransetzt, seine Ehe nicht auf einem Selbstbetrug aufzubauen. Aus diesem Grund weicht er dem Risiko nicht aus, sondern prüft Julie wie St.
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Preux im Hinblick auf das Ausmaß der ihnen noch verbliebenen
wechselseitigen Gefühle. Dabei arrangiert er sogar Begegnungen zwischen beiden an Orten, an denen sich die Liebenden dereinst begegnet
waren. Und erst nachdem sich zu zeigen scheint, daß beide gegen die
Wiederkehr alter Geitihle gefeit sind und 'Deckerinnerungen' im Sinne
der Psychoanalyse auszubilden vermögen, ist sich Wolmar seiner Liebe gewiß und vermag jener - wie sich dann zeigen wird: brüchigen Utopie eines Lebens zu dritt zuzustimmen.
Mit dieser Konstruktion gelingt es RoUSSEAU, ein kurzschlüssiges Plädoyer ftir eine die Standesunterschiede negierende Liebesehe zu unterlaufen zugunsten einer Hommage an eine aufgeklärte, glückliche
Standesehe, die sich sogar noch als Dreieckskonstellation zu behaupten vermag. Der bürgerliche Philosoph RoussEAU, der mit seiner öffentlich gewordenen Passion ftir die adelige SoPmE "das unterhaltende
Schauspiel des verliebten Bürgers" (1978, S. 441) vorgeführt hatte,
wollte vermeiden, daß seine Julie zum Rührstück für jene verkam, die
Anteil nehmen wollten an der peinlichen Sehnsucht eines zurückgewiesenen Aufsteigers, dem man die aus den Standesgrenzen ableitbaren Gebote des Taktes wohl noch nicht gehörig vermittelt hatte. Daß
es wohl Wahnsinn sein müsse, "in so hohen Kreisen als Nebenbuhler"
(S. 535) auftreten zu wollen - dies war noch die gängige Erfahrung
des aufstrebenden Seelenadels. Daß aber, wie in RoussEAUs Briefroman, dem Adel Liebesehen möglich werden, an denen der (verliebte)
Bürger teilhaben darf und die zugleich als wesentliches Fundarn~nt
aufgeklärter Erziehung und Haushaltsführung zu gelten hatten - dies
war eine neue Position, die man als absurd verwerfen kann, die zugleich aber Momente einer vormodernen Utopie aufweist, und sei es
nur, weil der Konstrukteur dieses Modells noch nicht seiner selbst als
Subjekt habhaft geworden war. SoPHIEs Liebe zu SAINT-LAMBERT repräsentierte vor diesem Hintergrund eine erlaubte Form des noch nicht
institutionalisierten modus vivendi, dem ROUSSEAU in seinem Briefroman dann die ihn tragende Lebensform zuzuweisen suchte.

5.

Rousseau als Selbsttherapeut

Dabei ist das in der Julie entwickelte utopische Panorama eines verständigeren Lebens nur der Schwur auf ein Modell, das für sich selbst
zu realisieren RoUSSEAU gänzlich unmöglich gewesen wäre. Denn
drängender als der Erhalt eines ödipalen Szenarios war für RoussEAU
die Notwendigkeit, Julie sterben zu lassen. CHARVET erklärt dieses tragische Finale leichthin, nämlich mit Eifersucht: "He (St. Preux- C.N.)
desires Julie's death. Her life and happines mean his death" (1982, S.
145). Auch JoNES (1977, S. 79) verbleibt in diesem Erklärungsmuster,

wenn er ~tteilt, Julies Tod sei der einzige Ausweg aus dem Dilemma
gewes~n, m das St. Preux geraten war, nachdem er festgestellt hatte,
daß seme fortbestehende Liebe zu der unerreichbaren, weil gebundene~ Julie ihm keine alternative Verbindung, etwa mit Clara, erlaubte.
Beide Erklärungen hätten zu plausibilisieren, warum ein Mann wie
ROUSSEAU einer derart (trivialen) 'Iove story' (CHARVET) ein so umfangreiches Werk gewidmet haben soll. STAROBINSKI kommt dem Rätsel schon etwas näher, wenn er schreibt, daß RousSEAU seinen Romanhelden vor dem "erneuten verheerenden Hereinbrechen des
fleischlichen Verlangens" schützen mußte und deshalb eine Zuflucht
dort suc~~· wo "g!eichef!"aßen u~widerrufliche Trennung und innigste Vereimgung winken: Im Tode (1988, S. 521). Damit ist aber weder die Notwendigkeit dieses Schutzes erklärt noch auch nur die Todesart selbst berücksichtigt, über die wir nun einen Einstieg für die
Begründung unserer These suchen.
Julie rettet ihren Sohn Marcellin aus dem Wasser und stirbt - mit diesen dürren Worten könnte man in das Finale des Briefromans einleiten. "Wenn eine Frau" - so FREUD unter Auswertung entsprechender
Träume- "einen anderen (ein Kind) aus dem Wasser rettet so bekennt
sie sich damit ... als seine Mutter, die ihn geboren hat" (1910a, S. 76).
Fast ein Skript für Julies Tod, mag man konzedieren aber immerhin
auch ~ine typi~ch ps_Ychoanalytische Spekulation, di; im übrigen für
den hie~ zur DiskussiOn stehenden Fall nichts besagt. Denn Julie ist ja
Marcellins Mutter - warum soll sie sich dann noch zu seiner Geburt
bekennen. Und doch: FREUDs Argument inhäriert, daß diese Art .der
Rettungsphantasie der Weg ist, auf dem die Frau ihrer Mutter dafür
~en will,_ da:ß diese ~ie aus der Gefahr der Geburt gerettet hat Und
msofern Juhe mfolge ilrrer Rettungstat stirbt, könnte man durchaus
von einer symbolischen Szene sprechen, in der RoussEAU diesen Akt
intuitiv zugleich auch noch einmal als Geburtsakt figuriert, damit die
Parall_ele zu s~inem !Gndheitstrauma unterstreichend. Wir begnügen
uns hier allerdings mit der offenkundigeren, auch ohne Einsatz spekulativer Deutungen evidenten Parallele: RoussEAUs Mutter starb nach
etwa achtjähriger Ehe unmittelbar im Wochenbett nach der Geburt ihres zweiten Sohnes namens JEAN-JACQUES. Julie stirbt nach etwa achtjähril;ler Ehe infolge einer Unterkühlung, die sie sich zuzog, als sie einem Ihrer beiden Söhne, der in einen Fluß gefallen war, nachspringt
und das Leben rettet Es ist, so die abschließende These, die Nachbild~ng dieses Kindheitstraumas, die RoussEAU als ein Weg erschien,
die Quelle zu verstopfen, aus der sich seine Fixierung auf Muttersurrogate speiste. In diesem Sinne markiert Julies Tod den Höhepunkt
der Selbsttherapie ROUSSEAUS.
Zunä?hst einrn~ ist Juiies Tod für RoussEAU selbsttherapeutisch relevant m dem Smne, daß er, und dies liegt in der Konsequenz seines
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ödipalen Konkurrierens, sein!?s eigenen Vaters Trauerarbeit. noch einmal neu aufarbeiten kann. Uber den Vater heißt es, er se1 40 Jalrre
nach dem Tod der Mutter "in den Armen einer zweiten Frau gestorben, aber mit dem Namen der ersten auf den Lippen und mit ihrem
Bilde im Grunde des Herzens" (1978, S. 11). Es ist also das Bild, das
der Vater liebte und das ihn hinderte (oder hindem sollte), den realen
Gegenstand, die 'Nachfolgerin für Mama', zu lieben. Trauer um die
Mutter war also des Vaters Quelle für seine rückwärtsgewandte Liebesgewißheit und seine vorwärtsgewandte Unfahigkeit zu lieben. Und
aus der Perspektive des Sohnes: Man trauert nicht echt, wenn man
dann doch wieder liebt, und man liebt nicht echt, wenn man so getrauert hat - und signalisiert, daß man dem Sohn nie verzeihen _werde, da!3
er sie einem "genommen hatte" (ebenda). RousSEAU, so will es scheinen, beschließt denn auch, dem Vater zu zeigen, daß man es besser
macht- vielleicht getreu des FREUDschen Diktums: "Wer als Kind die
Mutter begehrt, der kann es nicht vermeiden, sich an die Stelle des
Vaters setzen zu wollen, sich in seiner Phantasie mit ihm zu identifizieren und später seine Überwindung zur LebenSl!!Jfgabe zu machen"
(FREUD 1910b, S. 192). Es ist ein Stück dieser Uberwindung, wenn
RoussEAU betreffs SOPHIE überzeugt ist, daß "sie in meinem Herzen
nichts mehr ersetzen könnte", folgernd: Ich "sagte der Liebe für den
Rest meines Daseins Lebewohl" (ROUSSEAU 1978, S. 535). Vergleichbares gibt Clara nach Julies Tod dem Mann zu bedenken, den sie
selbst vorübergehend zu lieben wähnte, nämlich St. Preux alias RousSEAU: "Ein Mann, den Julie ... geliebt hat und der sich entschließen
könnte, eine andere zu heiraten, ist in meinen Augen nur ein Unwürdiger, eine Memme, die zum Freunde zu haben ich mich schämen würde" (1988, S. 781). Derartige Verbalinjurien entsprechen vermutlich
jenen inneren Vorwürfen, die RoussEAU in Richtung seines Vaters
adressiert hat: der Vater also als jene Memme, undder Sohn nun, vermittelt über St. Preux, als jemand, der sich zutraut, das Andenken an
die Mutter besser zu verwalten als es dem Vater gelingen wollte. Darin antizipiert er die Aufforderung Mathildes, die ihrem Heinrich von
Ofterdingen, so, als habe NOYAUS RoussEAUs Thema intonieren wollen, zu bedenken gibt: "Welches selige Geschöpf wäre ich, wen": du
so treu wärst, wie mein Vater. Meine Mutter starb kurz nach memer
Geburt· mein Vater weint fast alle Tage noch um sie" (1989, S. 101).
Hilfrei~h zur Seite steht RoussEAU (St. Preux) bei seiner Art des
Treuebeweises einerseits Clara mit ihrer Verzichtserklärung. Zum anderen aber - und wichtiger - wird Julie nun präzise. Sie dementiert die
Lehre des Emile, die lautete: "Man liebt viel mehr das Bild, das man
sich macht, als den Gegenstand, auf den man es bezieht" (RousSEAU
1981, S. 354). Das Bild, das RoussEAU sich machte, war das seiner
Mutter; Julieist deren Kopie. Diese schrieb St. Preux, einige Jahre vor
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ilirem Tod, als habe sie den Emile gelesen: "Ich liebte an Ihnen weniger, was ich sah, als das, was ich in mir selbst zu empfinden glaubte"
(1988, S. 354). Julie, als Bild, erschafft also Bilder, nämlich St. Preux.
Diese verdoppelte Fiktion entspricht Rousseaus existentiellem Trauma: "Würde ich dich so lieben, wenn du nur mein Sohn wärest?"
(1978, S. 11), so RoussEAUs Vater, was meint: nicht sagen zu können,
ob in RoussEAU mehr als nur ein Bild zu lieben war und ihm nur ein
Bild der Mutter vermitteln zu können, das er zu lieben aufgefordert
ist. Des Autors Lösung ist konsequent. ROUSSEAU läßt sich vom Bild
seiner Mutter bescheinigen, daß er doch der Gegenstand ist, den sie
liebt und immer lieben wird- indem er Juliein eine Situation führt, in
der es keiner Bilder mehr bedarf: auf das Sterbebett. Hier erst gesteht
Julie St. Preux illre wahren Gefühle. Ihr Immunsein gegenüber diesem
beruhte nur auf Selbsttäuschung, die ihr heilsam war: "Nun, in dem
Augenblicke, da ich Ihrer nicht mehr bedarf, verfliegt sie" (1988, S.
777) Diese auf den ersten Blick paradoxe Konstruktion - eine Frau
(Ciara), die im Leben steht, verliert ihre Gewißheit zu lieben in dem
Moment, wo die andere (Julie), im Sterben liegend, sich dieser Gewißheit inne wird - eröffnet RoussEAU die Möglichkeit, eine auf
Ewigkeit gestellte Vereinigung mit dem Muttersurrogat zu denken:
"Nein, ich verlasse Dich nicht; ich werde Dich erwarten. Die Tugend,
die uns auf der Erde trennte, wird uns in der Ewigkeit vereinen"
(1988, S. 780)- so Juliein ihrem letzten Brief an St. Preux, der damit,
komplementär zum Vater, Trauer als Test auf seine Gefühle nutzt; der
zugleich aber, anders als der Vater, Liebesgewißheit im Jenseitigen visioniert und sich damit der weltlichen Versuchung endgültig entziehen
kann.
Das damit angedeutete Ideal einer metaphysischen Liebe ist Bestandteil einer utopischen Vision, die denen anempfohlen wird, die im
Weltlichen noch nach Vertrauen suchen. Dies ist die radikalste Konsequenz aus der sozialpsychologisch begründbaren Skepsis - von RousSEAU-Skeptikem, wie wir gesehen haben, 'Paranoia' geheißen -, die
RoussEAU immer stärker gegenüber den Lebenden einnahm, denen
nicht zu vertrauen ist, weil sie Selbsttäuschungen unterliegen und im
übrigen Zwecke zu verfolgen sich bemüßigen, was ihnen eine Klugheit aufnötigt, die mit Redlichkeit nichts mehr zu tun hat. Nur diese
derart begründete Idealisierung metaphysischer Liebe eröffnet RousSEAU die Perspektive, den treulosen eigenen Vater zu überbieten - und
hinter sich zu lassen in seiner weltlichen Unbestimmtheit.
Diese grundlegende Abkehr vom Weltlichen erinnert an GOETHEs
Werther, in dem es dann- mit einiger Analogie zu Julies letzten Worten - heißen wird: "Nahe am Grabe wird mir es heller. Wir werden
sein! Wir werden uns wieder sehen!" (GOETHE 1985, S. 107). Und
auch Werther wird um die 'heilsame Täuschung' gebracht: "Sie liebt
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mich!" - aber im Anschluß an diese Gewißheit kann er sterben, er muß
sterben, weil nun die Differenz zur Wirklichkeit unerträglich geworden ist. Daß RousSEAU für seinen Helden von einer entsprechenden
Lösung, trotz deutlich artikulierter Selbstmordphantasien, absieht,
liegt an der für ihn viel dringenderen Notwendigkeit, sich Geliebtwerden bescheinigen zu lassen und den Tod seiner Mutter in der Fiktion
nachzubilden, um sich von seinem Kindheitstrauma befreien zu können. RoussEAUs zweiter selbsttherapeutischer Zweck geht nicht auf
Selbstmordverhütung, sondern auf Stillstellung von Tötungsverantwortlichkeit.
Den Schlüssel zu dieser These liefert vor allem die Sterbeszene.
RoussEAU gestaltet sie so aus, daß sie keine traumatisierenden Wirkungen mehr abzuwerfen in der Lage ist. Hierzu gehört, daß Julie auf
dem Sterbebett ihren Sohn, Marcellin, "der sie das Leben kostete, häufiger und noch leidenschaftlicher umarmte, als wäre er ihr um diesen
Preis teurer geworden" (1988, S. 747). Mit dieser Szene erteilt sich
RoussEAU, der seiner Mutter "das Leben kostete" (1978, S. 11), jene
Absolution für die damit verknüpfte Schuld, die ihm seine Mutter
vorenthalten mußte, die er sich aber zumindest von seinem Vater erhofft hatte. Freilich: Dieser "glaubte sie in mir wiederzusehen, ohne
vergessen zu können, daß ich sie ihm genommen hatte" (ebenda). In
der Fiktion muß auch Marcellin mit vergleichbarer Ablehnung rechnen: "Sie (Clara- C.N.) erzitterte bei seinem Anblick. Ich (WolmarC.N.) sah sie erblassen, ihre Blicke mit einer Art Entsetzen abwenden
und ihre Anne starr anspannen, um ihn von sich zu stoßen" (1988, S.
771). Diesem überaus drastischen Bericht an St. Preux fügt Wolmar
die Information an, daß auch eine Belehrung Claras über die Unschuld
Mareeilins wenig zu ändern vermochte: "Sie sieht auch noch jetzt den
Knaben mit geringerer Freude als seinen Bruder" (ebenda), eine Formulierung, die deutlich macht, daß RousSEAU genau wußte, daß eher
sein Bruder denn er die Liebe des Vaters verdient hätte- wäre da nicht
der für ihn an sich hilfreiche, aber ihn in Unklarheit über den Wert
seiner eigenen Person lassende Umstand gewesen, daß er den Vater an
die Mutter erinnerte.
Genau an dieser Stelle setzt RoussEAUs Selbsttherapie in der Hauptsache ein. Es ist nicht Marcellin, der die Überlebenden an J ulie erinnert,
sondern es ist Henriette, Claras Tochter, die sich so wie Julie zu kleiden und zu sprechen versteht, eine Fähigkeit, die sie dann gezielt nutzt
im Rahmen einer paradoxen Intervention, die Wolmar arrangiert, um
Clara aus ihrer schweren Depression zu befreien. Im Bericht des Barons liest sich das dann wie folgt: "Ich ließ also Henrietten Julien so
ähnlich als möglich kleiden, und nachdem ich sie genau darauf vorbereitet hatte, ließ ich bei Tische wie tags zuvor ein drittes Gedeck auflegen und sie an diesen Platz setzen. Clara verstand beim ersten Blik-

ke meine Absicht, war dadurch gerührt und warf mir einen zärtlichen,
dankbaren Blick zu" (1988, S. 776). Da Wolmar freilich trotzdieses
Teilerfolges 'etwas Verstörtes' in Claras Augen bemerkt, folgert er:
"Da man von Trübsal eher genesen kann als vom Wahnsinn, so ist es
besser, sie noch länger ihrem Schmerz zu überlassen, als ihre Vernunft in Gefahr zu bringen" (S. 777). Damit ist dieses Thema denn
auch erledigt, Clara findet sich nach und nach mit der schmerzlichen
Realität ab.
RoussEAUs Arrangement ist geschickt. Er teilt einfach die schizophrenogene Botschaft, die ihm sein Vater adressiert hatte, auf, indem er im
Briefroman zwei Rollenträger fingiert: Henriette einerseits, die sich
frei von Schuld an Julies Tod weiß und die insofern die Übertragung
ihrer Mutter, die in ihr Julie wiederzuerkennen glaubt, handhaben
kann; und Marcellin andererseits, der die Schuldgeflihle, die ihm Clara macht, vor dem Hintergrund der Absolution, die ihm Julie auf dem
Sterbebett erteilte, zu relativieren versteht. Ergänzend hierzu teilt
RoussEAU in der Fiktion auch die Rolle des eigenen Vaters auf: Clara
repräsentiert die passiven, weiblichen Anteile des Vaters; Wolmar
hingegen spielt den klugen, lebenserfahrenen Witwer, der seine Affekte zu kontrollieren und sogar die Rolle des Therapeuten einzunehmen vermag - eine Reflektiertheit, die RoussEAU von seinem eigenen
Vater erwartet hätte, über den es in den Confessions auf geradezu beklemmende Art heißt: "Wenn er zu mir sagte: 'JEAN-JACQUES, wir wollen von deiner Mutter sprechen', so antwortete ich ihm: 'Dann wollen
wir also weinen, Vater', und dies Wort allein entlockte ihm schon
Tränen" (1978, S. 11). Durch die Art der Fingierung Wolmars als seines Idealvaters, Mareeilins als seines Kindheits-Ichs und natürlich Julies in der Rolle seiner Mutter erflillt der Briefroman also die Funktion, RoussEAU teilhaben zu lassen an einem positiven Ausgang aus
seinem Kindheitstrauma. Und die Art, in der RousSEAU hier vorgeht,
weist ihn als einen Vorläufer der Psychoanalyse aus.
Ein Blick zurück

Einer der größten Anreger utopischen Denkens der Weltgeschichte,
RoussEAU, hat mit seiner Julie eine vormoderne Utopie skizziert, die
heutzutage einlösen zu wollen geradezu grotesk wäre. Wenn man einmal, was hier weitgehend geschehen ist, von den zahlreichen exkursartigen 'Kühnheiten' dieses Werkes absieht, die wie RoussEAU sehr zu
Recht anmerkt, viele wichtige Passagen des Emile vorwegnehmen,
muß festgehalten werden: Die Julie bleibt in ihrer Hauptbotschaft weit
hinter den beiden anderen Utopien, jener des Emile und jener des
Contrat Social, zurück. STAROBINSKI moniert vornehm: "Die Unter-
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schiede sind gravierend und gestatten, die Frage nach der Verbundenheit RoussEAUs mit dem Ideal demokratischer Gleichheit zu stellen"
(1988, S. 149). Wir waren weniger vornehm und haben die Frage nach
der Verbundenheit ROUSSEAUs mit seinem frühkindlichen Trauma gestellt. Die Antwort ist eindeutig. Die bis hin zu Julies Tod zielstrebig
entwickelte Utopie einer idealen Gemeinschaft, die sich zugleich als
Aufhebung abstrakrer Gesellschaftskritik weiß, enlillt die Funktion,
moralisierende Imperative unter der Losung der Redlichkeit zu vermeiden zugunsten des Versuchs, "den Zustand lieben (zu lehren), der
uns antreibt, redlich zu sein" (1988, S. 18). Dieser Zweck kann von
RoussEAU nicht auf Dauer gestellt werden, weil das eine Leitmotiv,
das der literarischen Paraphrasierung seiner Sozialphilosophie, immer
wieder mit dem anderen kollidiert: dem der literarischen Ausgestaltung seiner Autobiographie. Deswegen muß er den Handlungsverlauf
soweit vorantreiben, bis die Komplementärszene zur Urszene gefunden ist. Und deswegen weist er schließlich seinem alter ego, St. Preux,
jene pathologischen Selbsttäuschungen zu, die unserem Autor, Rous.
SEAU, eigen waren. Julie ist beides: die Voraussetzung zur Neubearbeitung des Kindheitstraumas als auch die Erzählfolie zur Rationalisierung jener Liebesunfähigkeit, die sich in RoussEAUs Suche nach
Muttersurrogaten dokumentiert. Sozialpädagogen, die Ausschau nach
vormodernen Utopien halten, sollte man dabei besser fernhalten; und
Sozialpädagogen, die helfen wollen, sind überfordert. Anders steht es
mit Psychoanalytikern: Sie können studieren, wie weit einer kommt,
der so tut, als wäre es nicht mehr weit bis zu ihnen. Insofern sollte
man nicht die Julie in ihrer Vormodernität ernstnehmen, wohl aber
RoussEAU als Modellfall für einen Menschen, der modern ist, weil er
um sich ringt.
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