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I. Einleitung

Goethes Roman "Die Wahlverwandtschaften" wird häufig als unverständliches, schwer

zugängliches Werk bezeichnet. Zum Teil wird offensichtlich synonym dazu von einem

symbolischen Roman gesprochen. Beschränkt sich also die Bedeutung des Wortes

symbolisch auf die Unverständlichkeit, die damit verbunden zu sein scheint ? Dies wäre aus

hermeneutischer Sicht ein höchst unbefriedigender Zustand. 

Die offensichtliche Bedeutungsvielfalt des Wortes Symbolik eröffnet bei jeder Verwendung

unweigerlich die Frage nach der jeweiligen Auffassung, die dahintersteht.  Wie folgendes

Zitat von Franz Vonessen zeigt, ist es bei Symbolen - und nicht nur bei literarischen -

unmöglich, sie allgemein zu definieren:

Jede Definition, als begriffliche Eingrenzung, gehört zu einem System; Symbole hingegen
überwinden Systeme, schlagen Brücken über Grenzen hinweg, von denen sie sich selbst nicht
einfangen lassen. Wenn sogar das Leben, wie weiterhin zu zeigen sein wird, im besten Sinn ein
Symbol ist, so mag die erste, negative Bestimmung des Symbols lauten, es gehöre zu jener Gattung
von Gegenständen, die der Definition widerstrebt.

Was speziell den literaturwissenschaftlichen Symbolbegriff betrifft, so ist Bengt Algot

Sörensen zuzustimmen, wenn er feststellt, dass man bei der Betrachtung eines literarischen

Kunstwerks zwar das Wort Symbol, nicht aber den damit gemeinten Sachverhalt vermeiden

kann, "denn die Frage nach der Beschaffenheit des künstlerischen Symbols hängt mit der

Frage nach der besonderen Art der Bedeutungsvermittlung durch das Kunstwerk

zusammen". Es lassen sich nur eben keine allgemeingültigen Kriterien für den symbolischen

Charakter eines literarischen Werkes aufstellen, die man abarbeiten kann, um das Werk

danach mit Sicherheit als symbolisch oder nicht-symbolisch einzuordnen. Geht man von der

Prämisse aus, dass die Bedeutungsvermittlung kontextabhängig ist, ist die schlichte

Bezeichnung des Romans "Die Wahlverwandtschaften" als symbolisch deshalb nicht gerade

erhellend. Fast ebenso viel bzw. wenig würde man der Aussage entnehmen können, der

Roman sei ein Kunstwerk. 

Eine mögliche und beliebte Spezifizierung des Symbols erfolgt durch die Gegenüberstellung

der Allegorie. Um die Unterschiede dieser beiden fand und findet noch immer eine rege 
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Diskussion in der literaturwissenschaftlichen Forschung statt. Voraussetzung für die

Beantwortung der Frage, ob ein Bereich der "Wahlverwandtschaften" symbolisch bzw.

allegorisch gedeutet werden kann, ist die Klärung dieser umstrittenen Ausdrücke. 

Mehr Einsicht kann dann nur die Arbeit am Text bringen: für die einzelnen Gegenstände, die

im Roman vorkommen, kann man untersuchen, wie deren Bedeutung in bezug zum

Gesamtroman und zur Entstehungszeit aufgefaßt werden kann. In dieser Arbeit soll es um

die Bedeutung der Landschaft in den "Wahlverwandtschaften" gehen: kann man hier eher

von einer allegorischen oder einer symbolischen Bedeutung sprechen ? 

II. Allegorie und Symbol als Pole einer Skala

Zur Abgrenzung der Begriffe wird oft Goethe selbst zitiert. Sein Verständnis von Allegorie

und Symbol beleuchten u.a. die Charakterisierungen in den "Maximen und Reflexionen". Da

Goethe sich auf Aussagen zu deren Genese und Rezeption beschränkt und das eigentliche

Wesen der Begriffe außen vor läßt, kann man hier allerdings nicht im Sinne Vonessens von

Definitionen sprechen. Folgende Stellen sind gemeint:

Es ist ein großer Unterschied, ob der Dichter zum Allgemeinen das Besondere sucht oder im
Besondern das Allgemeine schaut. Aus jener Art entsteht Allegorie, wo das Besondere nur als
Beyspiel, als Exempel des Allgemeinen gilt; die letztere aber ist eigentlich die Natur der Poesie, sie
spricht ein Besonderes aus, ohne ans Allgemeine zu denken oder darauf hinzuweisen. Wer nun
dieses Besondere lebendig faßt, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu werden, oder
erst spät.
Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so daß der
Begriff im Bilde immer noch begränzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben
auszusprechen sey.
Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und so daß die Idee im Bild
immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt, und selbst in allen Sprachen ausgesprochen doch
unaussprechlich bliebe.

Wie Sörensen aufzeigt, ist diese scharfe Trennung von Allegorie und Symbol eine polemisch

gefärbte Antwort Goethes an Schiller, was auch den allegorisierenden Stil in Goethes

Alterswerken vor dessen eigenem Urteil rettet. Hätte Goethe die Allegorie wirklich als

unpoetisch abgetan, so hätte er sich ihrer wohl kaum noch bedient. 

Daß Goethes Symbolverständnis nicht auf die Version aus den Maximen und Reflexionen

beschränkt ist, läßt sich an einem Brief an Schiller aus dem Jahre 1797 zeigen. Lässt man 
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beide Versionen nebeneinander gelten, erscheint die Möglichkeit, Allegorie und Symbol als

Pole einer Skala zu behandeln, durchaus auch mit Goethes Aussagen kompatibel. Die

Kontinuität innerhalb des Goetheschen Symbolbegriffs liegt in der Allgemeinheit, die in

einem gesehenen Besonderen geschaut wird.  Dabei stellt die oben zitierte

Symbolbeschreibung den Extremfall dar, in dem die symbolische Auffassung einer

Erscheinung bzw. eines Kunstwerks ein unbewusster - d. h. ein auf Gefühl basierender -

Erkenntnisvorgang ist, dessen Ergebnis nicht in Begriffe und damit auch nicht in Sprache

gefasst werden kann. In seinem Brief an Schiller vom 16. August 1797 schließt Goethe bei

der Beschreibung seiner symbolischen Art zu schauen noch nicht so radikal den Verstand

aus dem Erkenntnisprozess aus: hier beschreibt er symbolische Gegenstände als "eminente

Fälle, die, in einer charakteristischen Mannigfaltigkeit, als Repräsentanten von vielen andern

dastehen, eine gewisse Totalität in sich schließen, eine gewisse Reihe fordern, ähnliches und

fremdes in meinem Geiste aufregen und so von außen wie von innen an eine gewisse Einheit

und Allheit Anspruch machen.". Als Beispiel führt er das Gut seines Großvaters an, das

durch klug unternehmende Menschen zum nützlichsten Waren- und Marktplatz verändert

wurde und in mehr als einem Sinne, als Symbol vieler tausend anderer Fälle angesehen

werden könne. 

Zwar ist das wesentliche Merkmal des später entschiedener formulierten Symbolbegriffes

schon vorhanden - nämlich das Einschließen von Totalität, der Anspruch auf Einheit und

Allheit. Durch die Einfügung des Wörtchens "gewisse" erscheint die Formulierung aber

noch vergleichsweise vorsichtig und die durch den Geist vorgenommene Verallgemeinerung

der Fälle, für den der beobachtete repräsentativ ist, wird ausdrücklich erwähnt. Im Gegensatz

zur späteren Begriffsbestimmung ist der Verstand bei der symbolischen Anschauung im

Brief an Schiller also noch beteiligt. Diese Art der symbolischen Beziehung bleibt eher auf

die rhetorische Figur der Synekdoche beschränkt, bei der ein Teil stellvertretend für ein

Ganzes steht. Dass beim symbolischen Verstehen die Reflexion nicht zwangsläufig

ausgeschlossen wird, zeigt auch die oben bereits zitierte Aussage Goethes "Wer nun dieses

Besondere lebendig faßt, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu werden,

oder erst spät.". Hierzu bemerkt Kurz: 

Bezeichnenderweise sagt Goethe mehrmals, daß die Bedeutung uns erst "spät" aufgehe. Dies trägt
dem hermeneutischen Sachverhalt Rechnung, daß der Teil nicht ohne das Ganze und das Ganze
nicht ohne den Teil zu verstehen ist. Man muß schon immer mehr wissen, um etwas als Teil eines
Ganzen verstehen zu können.
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In diesem Sinne ist es unmöglich, das Ende der Skala in Richtung Symbol zu erreichen, es

bleibt also immer bei Annäherungen an die von Goethe beschriebene paradoxe Identität von

Allgemeinem und Besonderem.

Ohne Goethe vollkommen zu widersprechen, kann man also bei der Untersuchung der

"Wahlverwandtschaften" Allegorie und Symbol mit Sörensen als Endpunkte einer

stufenlosen Skala auffassen.  Bei beiden Begriffen geht es um die Spannung zwischen

Verweisfunktion und Strukturautonomie des künstlerischen Bildes - beide sind konstitutiv

für dessen Kunstcharakter. Die Allegorie bezeichnet dabei ein Bild, bei dem die

Verweisfunktion im Vordergrund steht, beim Symbol tritt diese zugunsten des Selbstbezuges

des Kunstwerks fast gänzlich in den Hintergrund. Dort, wo der Abstand zwischen Bild und

Sinn, zwischen Besonderem und Allgemeinem auf ein Minimum reduziert ist, kann man

also mit Goethes oben zuerst zitierter Beschreibung von Symbol reden, denn solche Werke

scheinen bloß für sich zu stehen und sind doch wieder im Tiefsten bedeutend. Wenn der

Abstand zwischen Bild und Sinn größer wird und ein deutlich erkennbarer Spielraum

zwischen Verweisfunktion und Autonomie entsteht, handelt es sich um eine Allegorie.

Natürlich stellt sich bei der Auffassung von Allegorie und Symbol als Endpunkte einer Skala

das Problem, dass der Übergang zwischen den Begriffen fließend ist. Setzt man aber voraus,

dass, um von einer Allegorie sprechen zu können, die meisten Elemente der konkreten, der

Primärbedeutung sich auf das Bild übertragen lassen sollten, kommt man schnell zu dem

Schluss, dass der Bereich der Allegorie relativ eng gefasst ist, während die Symbole einen

weiteren Spielraum auf der Skala einnehmen. Wie gezeigt, ist aber Symbol nicht gleich

Symbol, sondern es gibt hier unendlich viele mögliche Abstufungen. Kriterien für eine

genaue Einordnung zu finden, ist unmöglich. Deshalb muss der Erkenntnisgewinn auf ein

"Mehr oder Weniger" beschränkt bleiben - wie so oft in den Geistes- und

Sozialwissenschaften.

Da die Deutung eines literarischen Werkes immer vom Horizont des Rezipienten abhängt,

bleibt letztlich die Einordnung eben dem Interpreten überlassen. Die Aussicht auf eine

plausible Deutung läßt sich aber dadurch erhöhen, dass man das Kunstwerk im kulturellen

Umfeld seiner Entstehung zu verstehen sucht. Im Falle der Landschaft der

"Wahlverwandtschaften" bedeutet dies vor allem, die wechselnden Moden der

Landschaftsgärtnerei, ferner auch die zeitgenössische Strömung der Diätetik zu 
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berücksichtigen.

III. Die Bedeutung der Landschaft in den
"Wahlverwandtschaften"

Je offensichtlicher für den Interpreten die Verweisfunktion des Kunstwerks bzw. eines Teils

dessen zutage tritt, desto unwahrscheinlicher wird ihm zu Recht eine extrem symbolische

Deutung erscheinen. Dass relativ deutliche Verweisfunktionen für die Landschaft der

"Wahlverwandtschaften" geltend gemacht werden können, soll im folgenden gezeigt werden.

Dies soll aber keineswegs bedeuten, dass eine in starkem Maße symbolische Deutung hier

prinzipiell nicht möglich wäre. Es dürfte aber schwierig sein, eine solche im Rahmen einer

literaturwissenschaftlichen Arbeit zu beschreiben, da ja gerade die kompromisslose

Definition Goethes aus den "Maximen und Reflexionen" besagt, daß die symbolische

Bedeutung ausschließlich auf die Ebene des Gefühls gehört und nicht in Begriffe zu fassen

ist. 

Die symbolische Deutung wird beim Rezipienten meist ausgelöst, wenn die pragmatische

Bedeutung nicht auszureichen scheint. Techniken, mit denen symbolische Deutungen

provoziert werden, sind z.B. die Wiederholung und die Antithese, eine prominente

thematische Stellung, Parallelisierungen von Naturvorgängen und Handlungen, Angabe und

Betonung von Ereignissen und Situationen, die nicht durch die Handlung motiviert sind.

Einige dieser Kennzeichen treffen für die Beschreibung der Landschaft in den

"Wahlverwandtschaften" zu. So wird die Landschaft in verschiedenen Blickwinkeln

wiederholt beschrieben. Sie ist eine nicht zu übersehende Größe, deren Bezug zur Handlung

erst auf den zweiten Blick deutlicher wird. 

Besonders im ersten Teil bildet die Planung und Veränderung der Anlagen die zentrale

Beschäftigung der Figuren. Eduard und Charlotte verbringen ihre Tage mit Gärtnerarbeit, sie

gestalten die Natur nach ihrem Gutdünken, um eine schöne Beschäftigung zu haben und um

sich eine angenehme Umgebung zu schaffen. Allein schon der Raum, den die

Beschreibungen der ursprünglichen Landschaft und die Veränderungen, die die Hauptfiguren

an ihr vornehmen, im Roman einnehmen, lässt also erkennen, dass deren Bedeutung im

Roman über die Funktion eines bloßen Hintergrundes hinausgeht. 
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Um die Bedeutung der Landschaft in den "Wahlverwandtschaften" herauszuarbeiten, müssen

verschiedene Gesichtspunkte berücksichtigt werden: textintern die Beziehung zwischen

einzelnen Figuren und den Räumlichkeiten, der Einfluss der Landschaftsveränderungen auf

die übrige Handlung und einzelne traditionelle Symbole wie die Mühle, sowie textextern die

zeitgenössischen Hintergründe der Landschaftsgärtnerei und der Diätetik.

Für einen Überblick über die im Roman beschriebenen Parkanlagen eignet sich vorzüglich

die von Stefanie Geißler-Latussek erstellte Karte.

III.1. Die Landschaftsplanung und -veränderung als treibendes Moment der
Handlung

Nur im ersten Teil des Romans werden Veränderungen an der Landschaft vorgenommen.

Die Handlungen in bezug auf die Anlagen stehen in engem Zusammenhang zu der

Entwicklung zwischen den Figuren. Bis zum Beginn des zweiten Teils sind praktisch alle

Handlungen in bezug auf die Parkanlagen abgeschlossen: schließt man das Ende mit ein,

scheint die Katastrophe an diesem Punkt vollends vorbereitet, die Weichen sind gestellt, um

den Zug der Ereignisse direkt in den Abgrund zu leiten.

Im Anfangsgespräch mit Charlotte dienen Eduard die Parkanlagen  auf zweifache Weise als

Argument dafür, seinen Jugendfreund ins Schloss zu holen. Das eine Argument ist die 

schon lang erwünschte Ausmessung des Gutes und der Gegend, das andere bezieht sich

darauf, wie schade es wäre, wenn die ganze Arbeit "nur für Einsiedler" getan worden sei. Es

wird zwar nicht ganz klar, ob diese Argumente helfen, Charlotte zu überzeugen. Aber es ist

wahrscheinlich, dass die Aussicht auf die Arbeit an den Anlagen den Hauptmann darin

bestärken, Eduards Angebot anzunehmen. Also begünstigt der Plan der

Landschaftsveränderung die verhängnisvolle Viererkonstellation der Hauptfiguren, denn

dass Ottilie kommt, ist ja nur Charlottes Antwort auf die Einladung des Hauptmanns.

Wie erwartet bringt der Hauptmann Eduard eine neue Sicht auf die Dinge nahe, und zwar

sowohl eine neue Sicht auf sein Gut als auch auf seine Ehefrau. Eduard glaubt durch den

vom Hauptmann erstellten Übersichtsplan seinen Besitz erst richtig kennen zu lernen und

auf dieser Grundlage die Anlagen viel besser planen zu können. Durch die Kritik an

Charlottes Parkanlagen führt er Eduard ihre Unvollkommenheit vor Augen und treibt einen
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Keil zwischen die Eheleute. Der diffuse Missmut, den Eduard in den ersten zwei Kapiteln zu

erkennen gegeben hat, bekommt durch den Hauptmann ein Objekt, auf das er sich richten

kann: Charlottes Anlagen, die ganz offensichtlich nichts weiter als Stückwerk eines

Dilettanten sind. Als Eduard diese Kritik schließlich an Charlotte weitergibt, verstärkt dies

die Entfremdung zwischen ihr und den Männern. Im sechsten Kapitel bemerkt der

Hauptmann, dass Charlotte ihnen grollt und nur noch mit Ottilie zur Mooshütte hinaufsteigt.

Der Hauptmann gibt den Unternehmungen eine durchdachte Vorgehensweise und begünstigt

so deren schnelles Vorankommen - dies zeigt sich insbesondere bei den Veränderungen im

Dorf und dem Weg auf die Anhöhe. Der Hauptmann spielt unfreiwillig wie Mittler der

Leidenschaft zwischen Eduard und Ottilie in die Hände, indem er überhaupt durch seine

Karte die Veränderung der Anlagen erleichtert, ebenfalls den neuen Standort des Hauses

absegnet und den Weg von der Anhöhe hinab zur Mooshütte bahnt und so die Verbindung

zur neuen Welt bequem ausbaut. Schon bald beginnt Eduard, seine vernünftigen Pläne zu

durchkreuzen. Erstes Anzeichen hierfür ist die plötzliche Änderung des geplanten Standortes

für das neue Lusthaus: Ottilie macht ihren Vorschlag, es so zu bauen, dass man von dort das

Schloss nicht sehen kann, erst auf Eduards Aufforderung hin. Kurz vor ihrem Vorschlag

waren sich die anderen drei noch darüber einig, das Häuschen wie in Kapitel drei geplant

dem Schloss gegenüber zu bauen. In Ottilies Worten offenbart sich, dass die Verlegung des

Häuschens die zwischenmenschliche Entwicklung widerspiegelt:  Indem sie von "einer

andern und neuen Welt" und einer Aussicht "auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Höhen,

in die Gebirge, nach dem Lande zu" spricht, spielt sie unbewusst darauf an, dass diese neue

Welt das neue Leben in sich einschließt, das unaufhaltsam ist, seit sich Eduard und Ottilie

ineinander verliebt haben. 

Wie diese Änderung dem Plan des Hauptmanns zuwiderläuft, verdeutlicht das derbe

Viereck, mit dem Eduard den sorgfältig gezeichneten Plan verunstaltet. Vor allem Charlotte

ahnt, dass diese Änderung bedeutend und unheilbringend ist. Der Hauptmann hat gegen

Ottilies Vorschlag keine ernsten Einwände, wohl aber später gegen Eduards Bestreben, die

Teiche zu vereinen: "Die drei Teiche in einen See zu verwandeln, hätte jetzt der Hauptmann

am liebsten ganz widerraten. Der untere Damm war zu verstärken, die mittlern abzutragen

und die ganze Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten aber,

wie sie ineinanderwirken konnten, waren schon angefangen, ..." Der Hauptmann ahnt hier

bereits, dass dieser Eingriff in die Natur zu grob ist und dass er sich rächen wird, doch kann
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er die Dinge nicht mehr ändern. Seine Befürchtungen erweisen sich als berechtigt, als es

durch Eduards Kahlschlag unter den Platanen zu jenem Unfall kommt, bei dem fast ein

Knabe ertrinkt. Der Hauptmann kann ihn gerade noch retten und in das Lusthaus bringen.

Als jedoch später Ottilie mit dem Kind im Kahn auf das Wasser hinausfährt, um nicht den

durch den Dammbruch entstandenen Umweg um den ganzen See machen zu müssen, kann

der abwesende Hauptmann das Unglück nicht mehr abwenden.

Dies sind nur die wichtigsten Beispiele, wie die Landschaft bzw. deren künstliche

Veränderung den Ablauf des Geschehens zwischen den Hauptfiguren in den

"Wahlverwandtschaften" mitbestimmen bzw. widerspiegeln. 

III.2.  Die Orte der Landschaft und ihre Beziehung zu den Figuren

Die Beziehungen zwischen den Personen des Romans entwickeln sich nicht unabhängig von

den Handlungen, durch die sie ihre Umwelt gestalten. Aus der dargestellten Beziehung

Mensch - Natur lassen sich Charaktereigenschaften und persönliche Einstellungen ableiten,

die sich dann auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, die ja das zentrale Thema

des Romans darstellen, wiederfinden. Die Handlungen und Einstellungen in bezug auf die

Natur und jene im bezug auf die Mitmenschen bedingen und formen sich gegenseitig und

bilden ein unauslösliches Geflecht, das schließlich in die Katastrophe mündet.

Goethes Roman "Die Wahlverwandtschaften" beginnt mit einer Szene, in der Eduard in

seiner Baumschule arbeitet und auf die Schilderung des Gärtners hin die neue Mooshütte

seiner Frau besichtigen geht. Sein Weg durch das Tal wird genau beschrieben. Gleich zu

Beginn des ersten Kapitels werden also Bezüge zwischen der Landschaft und den Personen

hergestellt: Eduards Reich ist der Schlossberg mit den Gärten und Treibebeeten. Was seine

Arbeit dort über ihn aussagt, wird erst in Verbindung mit den späteren Bemerkungen des

Gärtners deutlich: im neunten Kapitel des zweiten Teils erfährt der Leser, dass Eduard viele

neue Zierbäume und Modeblumen angeschafft und -gepflanzt hat, die der Gärtner für unnütz

hält. Ihn dauert es, dass einige alte kostbare Pflanzen darüber verkommen. Was auch für den

zwischenmenschlichen Bereich gilt, wird hier am Verhältnis zur Natur offenbar: Eduard

dringt auf Veränderung, er lässt das Alte hinter sich und geht mit der Mode der Zeit.
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Während er sich für den Park die englischen Kupferstiche zum Vorbild nimmt, leistet der

progressive Ehebegriff des Grafen und der Baronesse dem geistigen Ehebruch Vorschub, der

ja eigentlich ein wirklicher werden sollte - Eduard wollte in jener Nacht ursprünglich zu

Ottilie. 

Der zweite Teil der Landschaft, der eindeutig Eduard zugeordnet ist, sind die Platanen.

Gleich im dritten Kapitel erzählt er dem Hauptmann, wie er diese gerettet und an den Teich

gepflanzt hat, als der Vater sie roden ließ. Bereits hier wird die Differenz zwischen Eduard

und seinem Vater deutlich. Während der vorige Gutsherr sich hinter den "ernsten Mauern

und hohen Linden" des alten, regelmäßig angelegten Schlossgartens aufhielt, wie der Gehilfe

im zweiten Teil sagt, strebt Eduard ungeduldig in die Weite. Auch die umgepflanzten

Platanen sind also Ausdruck des nach Veränderung strebenden Wesens Eduards. Wie sehr

die Bereiche Garten und Platanen bzw. Teich(e) mit Eduard verbunden sind, zeigt sich, als

es Ottilie in seiner Abwesenheit immer an diese Orte zieht.

Charlottes Areal bilden die neuen Anlagen mit der unter ihrer Anleitung entstandenen

Mooshütte. Dass ihr die Hütte viel bedeutet, zeigt die liebevolle Art, wie sie sie ausschmückt

und die Tatsache, dass sie sich dorthin zum weinen zurückzieht, als sie vom nahenden

Abschied des Hauptmannes erfährt. Der Weg auf die Anhöhe, an dem sie arbeitet, soll den

Aufstieg bequemer machen, aber die Landschaft nicht wirklich verändern. Charlotte strebt

zu keiner Zeit aus dem Tal heraus und hat bei jeder der großen, kostspieligen Vorhaben der

Männer ihre Bedenken. Sie ist in bezug zur Natur wie im zwischenmenschlichen Bereich auf

Wahrung der Verhältnisse bedacht. Auf diese Tatsache weist zudem die Kennzeichnung

ihres liebsten Aufenthaltsortes als Mooshütte hin - Charlotte hat hier zwar etwas Neues

geschaffen, ohne aber tiefergreifende Veränderungen herbeizusehnen.

Das Tal als ganzes stellt den Lebensbereich des Ehepaares dar. Die Mooshütte  liegt dem

Schloßberg gegenüber, durch das Tal getrennt. Diese räumliche Trennung spiegelt die

Distanz zwischen den Eheleuten, ebenso wie die Tatsache, daß Eduard Charlottes Werk erst

besichtigt, als es fertig ist. Jeder arbeitet für sich. Eduards Ungeduld und das Gefühl des

Eingeengtseins, das er in der Mooshütte und später auch in bezug auf das Tal äußert, lässt

sich ganz offensichtlich auf seine Ehe mit Charlotte übertragen. Eduard ist sich dessen

bewusst, dass ihm zum Glück noch etwas fehlt, dass das Leben mit Charlotte in dieser Form
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keine Erfüllung für ihn sein kann:  er äußert, dass er auf Beschleunigung und Belebung

durch den Hauptmann hofft, dass erst dessen Anwesenheit und die Erinnerung an die

gemeinsame Vergangenheit sein "ganzes Dasein gleichsam abschließen" könnten. 

Als dann der Hauptmann und Ottilie da sind, dehnen sich die Pläne und die Spaziergänge

aus, über den Bereich des Tals hinweg. So wird die Mühle zum Ort, wo Eduards Begehren

nach Ottilie endgültig erwacht. Bezeichnenderweise heißt es an dieser Stelle, dass die beiden

"sich im dichten Gebüsch zwischen moosigem Gestein verirrt" fanden - hier in der wilden,

unberührten Natur kommen die Liebenden vom Pfad ihres bisherigen Lebens ab. Die

tradierte Symbolbedeutung der Mühle verstärkt den Eindruck des Geheimen, Erotischen. Für

den Traum einer gemeinsamen Zukunft von Eduard und Ottilie steht außerdem das geplante

Lusthaus. Zunächst als Ausflugsziel für alle vier entworfen, wird es ab dem Zeitpunkt der

Verlegung in Richtung Teiche, Platanen und Mühle zum alleinigen Bezugspunkt des

Liebespaares Eduard/Ottilie. Dass diese Entscheidung eine zentrale Entwicklung zwischen

den Figuren widerspiegelt, wird u.a. dadurch hervorgehoben, dass sowohl der erste wie auch

der zweite Plan erst gefasst und dann noch einmal ausdrücklich bestätigt werden. Wie

kurzlebig allerdings der Traum von einer gelebten Beziehung zwischen Eduard und Ottilie

ist, wird durch die Gegenüberstellung des windfesten und nach den alltäglichen

Bedürfnissen eingerichteten Schlosses und dem geplanten "Luftschloss" des leichten

Sommerhauses, das nur für die gute Jahreszeit und die angenehmsten Stunden gedacht ist,

schon angedeutet.

Zwar kommen sich Charlotte und der Hauptmann auch durch ihre gemeinsame Arbeit näher

- dass aber diese Begegnung die Ehe von Charlotte und Eduard nicht gefährdet, lässt sich

u.a. daran ablesen, dass dieses Näherkommen im Bereich der Mooshütte, mit Blick auf das

Tal stattfindet - für Charlotte ist das Ehegelöbnis bindend.

Dem Hauptmann werden keine speziellen Elemente der Landschaft zugeordnet - er ist

vielmehr derjenige, der immer den Überblick hat und weiß, wie die Anlagen zum Schönen

und Nützlichen hin zu vervollkommnen sind. Seine Beziehung zur Landschaft ist eine rein

geschäftliche. Überhaupt bleibt der Charakter und das Privatleben des Hauptmanns bis auf

mysteriöse Anspielungen und die Novelle der "Wunderlichen Nachbarskinder", die

angeblich seine Geschichte erzählt, im Dunkeln. Im vierten Kapitel erklärt der Hauptmann
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Eduard, dass Geschäft und Leben strikt zu trennen seien, weil für das Geschäft Ernst und

Strenge, für das Leben aber Willkür geeignet seien. Das Problem ist nur, dass für Eduard die

Beziehung zu seinen Anlagen keine geschäftliche, sondern eine sehr persönliche ist. Deshalb

verhält er sich in bezug auf seine Anlagen ebenso maßlos und egoistisch wie in bezug auf

seine Mitmenschen.

Ottilie ist anfangs sehr auf das Schloss beschränkt - sie fühlt sich im Freien unwohl.

Nachdem dann aber ihre Liebe zu Eduard entflammt ist und besonders als er fort ist, zieht es

sie immer wieder zu den Orten, an denen sie mit ihm zusammen war: sie arbeitet mit dem

Gärtner im Garten und rudert auf den Teich hinaus, an dem sie mit Eduard das Feuerwerk

gesehen und ihn später zum ersten Mal geküsst hat. 

Eine besondere Parallele besteht aber zwischen Ottilie und den Platanen. Als Ottilie ihn nach

dem Alter der Platanen fragt, schätzt Eduard, dass sie ungefähr so alt sind wie das Mädchen

- hier wird der Leser auf den Altersunterschied aufmerksam gemacht - Eduard könnte

Ottilies Vater sein. Als Eduard dann den Rasen und das Gebüsch unterhalb der Bäume

entfernt, um Platz für das Feuerwerkspublikum zu schaffen, stellt er erfreut fest, dass der

Tag der Baumpflanzung exakt mit dem Geburtstag Ottilies zusammenfällt. Während Eduard

diese Übereinstimmung offensichtlich als Zeichen der Zugehörigkeit deutet, drängt sich dem

Leser eine andere Einsicht auf: die Parallelen zwischen Ottilie und den Platanen beschränken

sich nicht nur auf den Ortswechsel in jungen Jahren und das gleiche Alter. Ähnlichkeiten

zwischen Ottilies Entwicklung und dem Bereich der Pflanzenzüchtung werden schon vom

Gehilfen beschrieben. In seinem ersten Brief an Charlotte vergleicht er den "Zögling" Ottilie

mit einer verschlossenen Frucht, die sich früher oder später schon zu einem schönen Leben

entwickeln werde.  Die Langsamkeit und Stetigkeit ihrer Entwicklung erinnert in diesem

Zusammenhang an das Wachstum einer Pflanze. Ausdrücklich wird auf die Parallele

zwischen Pflanzen und bestimmten Menschen noch einmal im neunten Kapitel des zweiten 

Teils hingewiesen. Über den Gärtner und Ottilie heißt es hier: 

Sie machte ihm Mut, daß sich das alles bald wiederherstellen werde; aber er hatte ein zu tiefes
Gefühl, einen zu reinen Begriff von seinem Handwerk, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hätten
fruchten sollen. So wenig der Gärtner sich durch andere Liebhabereien und Neigungen zerstreuen
darf, so wenig darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pflanze zur dauernden oder zur
vorübergehenden Vollendung nimmt. Die Pflanze gleicht den eigensinnigen Menschen, von denen
man alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Ein ruhiger Blick, eine stille
Konsequenz, in jeder Jahreszeit, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu tun, wird vielleicht von
niemand mehr als vom Gärtner verlangt.
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Eduard ist von diesem Ideal des Maßhaltens Lichtjahre entfernt. Bei seiner "Erziehung"

Ottilies versagt er völlig. Dass Eduard ihr eigentlich ein Vater sein sollte, lässt sich aus der

fortwährenden Bezeichnung der jungen Frau als "Kind" genauso ablesen wie aus der Szene

mit dem Bildnis von Ottilies Vater: Eduard setzt sich an dessen Stelle in Ottilies Herz, aber

fatalerweise nicht als Vater, sondern als Liebhaber. Auf diese Weise wird sowohl den

Platanen als auch dem Mädchen durch Eduards Eifer der Boden unter den Füßen

weggezogen. Vom Rasen entblößt wird das Erdreich uneben und unsicher, schließlich lösen

sich einige Schollen und stürzen ins Wasser - ein Junge entkommt nur knapp dem Tod durch

Ertrinken. Diese ganze Szene deutet auf die späteren Ereignisse hin: der Tod des Kindes

Otto wie auch das "Aus-der-Bahn-Schreiten" Ottilies werden hier vorweggenommen. Wie

das Feuerwerk ist die Leidenschaft Eduards über Ottilie hereingebrochen, er hat ihr das Bild

des Vaters abgenommen und beansprucht nun selbst den Platz in ihrem Herzen. Zögernd

lehnt sich Ottilie während des furchterregenden Feuerwerks an Eduard, dieser interpretiert

dieses kindliche, ängstliche Anschmiegen als Liebesbeweis.  Zu welch schrecklichem Ende

Eduards Leidenschaft führen wird, spiegelt sich derweil mit dem Feuerwerk im Wasser

wider, das sich später als todbringend erweist.

III.3.  Bezüge zur zeitgenössischen Gartenmode bzw. -kunst

Die Darstellung der Landschaftsgärtnerei in den "Wahlverwandtschaften" ist auch vor dem

Hintergrund der zeitgenössischen Kunstströmungen zu sehen. 

Ende des 18. Jahrhunderts gewann die Gartenkunst in der Form der Landschaftsgärtnerei

erstmals den Status einer eigenen Kunstgattung. Zu dieser Zeit standen sich der alte

französische und der neue englische Gartenstil gegenüber und wurden zu "beliebten

Symbolträgern politischer, psychischer und metaphysischer Vorstellungen." Hiermit war

eine Typisierung verbunden, die alles französische als feudal, aristokratisch und

absolutistisch, alles englische als demokratisch, bürgerlich, freiheitlich ansah. Die Formalität

und Künstlichkeit der französischen Anlagen wurde als Versklavung der Natur und als

langweilig empfunden, während der vorbildliche englische Garten der Natur ihre Freiheit

belasse und eine größtmögliche Annäherung der Kunst an die Natur und der Natur an die

Kunst versuche. Der ideale englische Landschaftsgärtner versuchte, sich Gottes Schöpfung
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anzunähern und alle Schönheiten der Natur, die über den Erdkreis verstreut sind, in einem

Garten zu sammeln. 

Dieses Bestreben wird auch bei der Anlage der Landschaft in den "Wahlverwandtschaften"

deutlich. Eduard und der Hauptmann sprechen wiederholt von einem stimmigen "Ganzen",

das zu schaffen sei. Dass Eduard bei Charlottes neuen Anlagen von einer "kleinen

Schöpfung" spricht, zeigt, dass das Ziel der Unternehmungen, das Charlotte hier

offensichtlich verfehlt, die Schaffung eines Garten Eden ist. Charlottes Werk stellt, wie

Siegmar Gerndt zeigt, einen "kleinen Landschaftspark im empfindsamen Stil" dar. Diese

frühe Ausprägung der Landschaftsgärtnerei war auch in der Realität des 18. Jahrhunderts

besonders häufig der Kritik ausgesetzt, dilettantisch zu sein, weil die Hobbygärtner hier nur

aus dem Gefühl heraus wirkten. Goethe und Schiller verurteilten z.B. in einer gemeinsamen

Stellungnahme "Schein, Spielwerk, Phantasterei, Gesetzlosigkeit, Willkür und

Sentimentalität" des sentimentalen Gartendilettantismus ihrer Zeit. 

Die Anlagen von Eduard und dem Hauptmann stehen in der Tradition des klassischen

Landschaftsgartens. Die planvollen, ins Weite gehenden Veränderungen der Anlagen

beginnen erst mit der Übersichtskarte des Hauptmanns und erfolgen wesentlich

systematischer als Charlottes willkürliches Tasten an der Natur. Schon die Planung des

Lusthäuschens erfolgt auf der Grundlage von "englischen Parkbeschreibungen mit Kupfern"

und Abbildungen, die auf Eduards Vorschlag hin mit der vom Hauptmann erstellten

Gutskarte verglichen werden. Allerdings heißt es gleichzeitig, dass sich die Gutsbewohner

bei ihren Planungen auch nicht ganz von Charlottes bereits getaner Arbeit losreißen können.

Auch den Anlagen Eduards haftet also noch etwas Dilettantisches an, wenn auch fast alle

beschriebenen Elemente der Anlage genau dem englischen Idealbild entsprechen: hügeliges

Land, der Rundweg mit überraschenden Ausblicken in die Ferne, die fehlende Umzäunung,

die Wahrung der natürlichen Wuchsformen. Dass die Anlagen dem Vorbild sehr nahe

kommen, wird an einer weiteren Stelle deutlich: von dem englischen 

Lord, der die beiden verlassenen Frauen im zehnten Kapitel des zweiten Teils besuchen

kommt, heißt, er habe "um so mehr Freude an dem Entstandenen, als er die Gegend vorher

nicht gekannt, und, was man daran getan, von dem, was die Natur geliefert, kaum zu

unterscheiden wußte.".
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Was bei all den Anstrengungen in bezug auf die Landschaftsplanung auffällt, ist die

Tatsache, dass sich alle Beteiligten als Abhängige der jeweiligen Mode erweisen. Eine

weitere modische Strömung, der die Gutsbewohner folgen, ist die der zeitgenössischen

Diätetik. Dies lässt sich, wie auch Irmgard Egger in ihrem Beitrag deutlich macht, an der

planvollen Gestaltung nicht nur der Anlagen, sondern auch des Tagesablaufs, des Haushalts

und der Unfallvorsorge zeigen. Demnach kann das Lusthaus, das "einzig zum Zweck der

ungestörten Aussicht, der frischen Ventilation und der heiteren Abwechslung" entsteht, als

eine allen diätetischen Anforderungen entsprechende villa nach der italienischen Tradition

angesehen werden. Die Abhängigkeit von den Zeitströmungen stellt Charlotte im zweiten

Teil selbst fest:

Indem uns das Leben fortzieht, versetzte sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unsre Tätigkeit,
unsre Vergnügungen  zu wählen; aber freilich, wenn wir es genau ansehen, so sind 
es nur die Plane, die Neigungen der Zeit, die wir mit auszuführen genötigt sind.

Auch in der Realität orientierten sich die deutschen Fürsten bei der Parkgestaltung an den

ausländischen Vorbildern, sehr lange war der Park à la Versailles das Nonplusultra. Diese

Tatsache und der relativ abrupte Wechsel zur englischen Gartenmode findet sich auch in den

"Wahlverwandtschaften": während Eduards Vater, dessen Erbe vor allem in den

Lindenalleen zum Ausdruck kommt, noch den formalen Garten idealisierte, wendet sich

Eduard der neuen, englischen Mode zu. Das erste Anzeichen dafür ist die Rettung der

Platanen durch Eduard. Später dann will er auch die künstlich getrennten Teiche wieder

zusammenführen. Dieser Vorgang wird vom Gehilfen als allgemeingültige Regel formuliert:

Der Sohn rückt in Zeiten der Umwendung immer von dem ab, was der Vater getan und für

gut befunden hat und tut genau das Gegenteil.

Die Figuren der "Wahlverwandtschaften" dienen Goethe als Repräsentanten für den

typischen Adel seiner Zeit: dessen Abhängigkeit von Moden und die Unvollkommenheit bei

der Nachahmung des englischen Gartenideals werden aufgezeigt. Durch die Figur des

Gehilfen wird prophezeit, dass auch das englische Ideal nur eine Mode ist und womöglich

die nächste Generation schon wieder dem alten, französischen Ideal anhängen wird. Dass in

England die Auffassung sich schon wieder wandelt und die Landschaftsgärtnerei aus der

Mode kommt, wird gegen Ende des Romans klar: der englische Lord, der diesen Fehler

selbst schon einmal gemacht hat, führt den beiden Frauen die Nutzlosigkeit der
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Parkgestaltung vor Augen: "Gewiß, wir machen viel zuviel vorarbeitenden Aufwand aufs

Leben. Anstatt daß wir gleich anfingen, uns in einem mäßigen Zustand behaglich zu finden,

so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen."

Ebenso lässt sich der dargestellte Dilettantismus auf die gesamte zeitgenössische

Gartenkunst in Deutschland übertragen. In England begann die systematische Umwandlung

in eine fast lückenlose Parklandschaft schon im Laufe  des 18. Jahrhunderts. Hierzu bedurfte

es neben den Gartenbau-Praktikern auch "der historischen Stunde, die es einer breiten

Schicht untereinander wetteifernder feudaler Grundbesitzer wirtschaftlich ermöglichte, ihren

<furor hortensis> umzusetzen in <improved nature>.". Adlige oder begüterte Bürger, die das

Geld für derartige Aktionen hatten, gab es auch in Deutschland - nur fehlten hier

Gartenkünstler, deren Rang mit den englischen  vergleichbar gewesen wäre. Aus diesem

Grund forderte Christian Caius Laurenz Hirschfeld, der in Deutschland die höchste Autorität

in Gartenfragen darstellte, schon früh die Akademisierung der Gartenkunst, um vom oft

kritisierten herrschaftlichen Dilettantismus, der die Gestaltung der frühen Landschaftsgärten

Deutschlands bestimmte, wegzukommen. Goethe zeigt in den "Wahlverwandtschaften", wie

sich am Ende die Natur selbst gegen das Herumbasteln des Dilettanten Eduards wehrt. Die

Zusammenlegung der Teiche erweist sich als katastrophal. 

Die vordergründig freien Entscheidungen, durch die die Figuren ihre Umgebung planen,

erweisen sich als durch die Mode bedingt und durch die Natur selbst begrenzt. Diese

Unfreiheit im Verhältnis Mensch-Natur findet sich in den zwischenmenschlichen

Verhältnissen der "Wahlverwandtschaften" wieder und schließt den Bogen zum Titel des

Romans. 

IV. Ergebnis

Wo ist nun, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, die Bedeutung der Landschaft in

den "Wahlverwandtschaften" auf der Skala zwischen Allegorie und Symbol anzusiedeln ?

Es ist klar geworden, dass sich vier verschiedene Bedeutungsebenen unterscheiden lassen.

Im Kapitel III,1 wurde die Landschaftsplanung und -veränderung als treibendes Element der

Handlung identifiziert. In dieser Funktion ist die konkrete Bedeutung der Handlung

maßgeblich: so bewirkt z.B. die Entfernung des Gebüschs unter den Platanen den Unfall am

Abend von Ottilies Geburtstag. Da die Bedeutung der Landschaft in dieser Funktion nicht

über die konkrete Bedeutung hinausweist, kann man hier also weder von einem
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allegorischen noch von einem symbolischen Verweis auf eine zweite Bedeutungsebene

sprechen.

Neben der konkreten Funktion der Landschaft für den Fortlauf der Handlung lassen sich wie

in Kapitel III,2 gezeigt durch Gegenüberstellung und Vergleich der Beziehungen

Mensch-Natur und Mensch-Mensch Erkenntnisse aus dem einen Bereich in den anderen

übertragen, es lassen sich Analogien finden. Dies kommt einer allegorischen Deutung

insofern nahe, als die Verweisfunktion gegenüber der Strukturautonomie dominiert. Von

einer klassischen Allegorie, die sich durch den sprunghaften Verweis auf eine völlig andere

Bedeutungsebene und die Eigenschaft auszeichnet, dass alle Elemente der einen eindeutig

auf die andere Ebene übertragbar sind, kann allerdings nicht die Rede sein.

Durch Abstraktion aus beiden Bereichen ließen sich außerdem Charaktereigenschaften aus

den Handlungen der Figuren herausdestillieren, wobei man dann von einer symbolischen

Deutung sprechen könnte, die eher im Bereich der Synekdoche und damit eher in der Mitte

der Skala anzusiedeln wäre als die vorausgehende analogische Deutung. Da man mehr über

die Handlungszusammenhänge herausfindet, wenn man beide Bereiche - Mensch-Natur und

Mensch-Mensch - berücksichtigt, wird hierdurch auch die Abstraktion ergiebiger. Deshalb

geht hier idealerweise die analogische Deutung der symbolisch-synekdochischen voraus und

wirkt auch wieder auf diese zurück.

Unter Einbeziehung von romanexternen Faktoren wurde schließlich in Kapitel III,3 mit den

Bezügen zur zeitgenössischen Gartenkunst eine vierte Bedeutungsebene aufgezeigt: hier

handelt es sich wie bei der dritten um eine Abstraktion, diesmal allerdings nicht romanintern

von den Handlungen einer Figur auf den Charakter schließend, sondern vom Verhalten bzw.

den Einstellungen der Figuren auf die gartenbauenden Adligen der Zeit schließend, in der

der Roman erschienen ist. Auch dies ist eine symbolisch-synekdochische Deutung, wenn

auch der Abstraktionsgrad vom Repräsentanten zum Repräsentierten höher ist. 

Während also die Landschaft in ihrer Funktion als Handlungsmotor nicht auf der Skala

auszumachen ist, weil hier nur die konkrete Bedeutung zählt, kann man die analogische

Bedeutungsübertragung zwischen den Handlungsbereichen Mensch-Natur und

Mensch-Mensch sowie die symbolisch-synekdochische Deutung der Beziehung

Mensch-Natur im Roman und in bezug auf die reale Welt außerhalb des Romans auf der

Skala verorten. Die analogische Deutungsart hat dabei die größte Nähe zur Allegorie und



19

kann nur unter Einschränkung als symbolisch bezeichnet werden; die beiden anderen

dagegen können als symbolisch im Sinne der Synekdoche gedeutet werden, wobei die

Abstraktion auf den romanexternen Landschaftsgärtner auf der Skala am weitesten in

Richtung Symbol rückt.

In beiden Fällen der symbolischen Bedeutung wird von einem Besonderen auf ein

Allgemeines geschlossen, doch nicht, wie in Goethes Maximen-Definition des Symbols in

der Weise, dass das Allgemeine unaussprechlich bleiben müsse. Sie finden sich eher in der

Symbolbeschreibung aus dem eingangs erwähnten Brief an Schiller wieder.
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