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A. Einleitung

„Sein Name wird bleiben, aber von seinen Werken nichts.“ Mit diesen Worten beurteilte

Theodor Fontane kurz nach dem Tod Gutzkows dessen literarische Fähigkeiten. Und bis heute

setzt sich die vernichtende Bewertung in der Forschung fort. Auch der 1835 entstandene

Roman  Wally, die Zweiflerin, den Gutzkow in nur  drei Wochen verfasste, wird meist als

„ästhetisch schwaches und inhaltlich provozierendes Werk“ betrachtet. Zwar hat sich die

Gutzkow-Forschung bislang stark auf diesen Roman konzentriert, doch standen lange

wirkungsästhetische Fragestellungen und der folgende Literaturstreit im Vordergrund. In den

70er und 80er Jahren wurde mehr und mehr auch auf inhaltliche Fragen Bezug genommen.

Das Verhältnis der beiden Hauptfiguren wird dabei oft angerissen, schwerpunktmäßig hat sich

bisher aber noch kaum jemand mit diesem Thema beschäftigt.  

Dabei stehen Wally und Cäsar im Zentrum des Geschehens, ganz von selbst rückt die oft nicht

ganz einfache Beziehung der beiden Personen in den Blick des Lesers. Herbert Kaiser wirft

die Frage auf , „ob unsere Beziehungslosigkeit zu Gutzkow womöglich nicht nur durch dessen

Werk, sondern auch durch uns verursacht sein könnte – weil wir nämlich die rechten Fragen

an es noch nicht gefunden haben.“ In diesem Sinne möchte ich die Frage nach dem Verhältnis

zwischen der Titelheldin Wally und dem zweiten Protagonisten Cäsar stellen. Wie kann man

die Beziehung betrachten ? Das Interesse kreist dabei um die Gefühlsbindung zwischen den

beiden Charakteren. Handelt es sich um Liebe? Kann man also bei Wally und Cäsar von

einem Liebespaar sprechen? Diese Frage soll in meiner Arbeit beantwortet werden.

B. Das Verhältnis zwischen Wally und Cäsar

Obwohl der Roman nicht Wally und Cäsar, sondern lediglich Wally, die Zweiflerin heißt,

muss man, wenn man sich den gesamten Roman betrachtet, eigentlich von zwei tragenden

Figuren ausgehen. Diese Figuren sind eng miteinander verknüpft. „Eine Figurenanalyse führt

schnell zu der Beobachtung, daß Wally und Cäsar spiegelbildlich aufeinander  bezogen und

deshalb beide Hauptfiguren sind.“ Dem kann ich nur zustimmen.

I. Charakterisierung der Personen
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Um ein Verhältnis zwischen zwei Personen adäquat untersuchen zu können, ist es

unumgänglich, die Charaktere zunächst einzeln unter die Lupe zu nehmen.  Ich werde deshalb

die Charakterbilder Cäsars und Wallys, wie sie Gutzkow entwirft, kurz vorstellen, um so

meine Betrachtungen auf einen fundierten Grund zu stellen.

1. Cäsar

Cäsar ist ein gebildeter, adliger Mann von etwa 25 Jahren voller fester Ansichten und

Prinzipien. Er erscheint als Kopfmensch und  kann sich aus seinen rationalistischen

Denkmustern nicht mehr befreien.  „Cäsars Bildung war fertig. Was er noch in sich aufnahm,

konnte nur dazu dienen, das schon Vorhandene zu befestigen, nicht zu verändern. Cäsar hatte

die erste Stufenleiter idealistischer Schwärmerei, welche unsere Zeit auf junge Gemüter

eindringen läßt, erstiegen. Er hatte einen ganzen Friedhof toter Gedanken, herrlicher Ideen, an

die er einst glaubte, hinter sich“. Für jegliche Art von Idealismus ist Cäsar nicht mehr

zugänglich.  Alles muss in einem formalen Rahmen ablaufen, weshalb man ihn auch als

Formalisten bezeichnen kann. 

In ihm lebt das Gefühl, dass es keine neuen Erfahrungen, seien sie seelischer oder

gedanklicher Art, mehr gebe. Tatsächlich bieten sich ihm als jungem Adligen in der

damaligen Gesellschaft der Restaurationsepoche kaum echte Betätigungsmöglichkeiten. Jede

politische Beschäftigung bleibt ihm versagt. Eine aktive, politische Existenz als alternative

Form der Lebensgestaltung bleibt ihm  verwehrt. Cäsar ist sich dessen bewusst. Wohl auch

aus diesem Grund hat er jeglichen Idealismus abgelegt und steht der Welt skeptisch

gegenüber. Er verfällt in Desinteresse an der Realität. „Für Himmel, Hölle, Erde und was drin,

drauf und drunter ist, nahm er nur Interesse, um sich zu unterhalten oder eine hübsche

Wendung darüber zu haben.“ Als Skeptiker hinterfragt und rationalisiert er alle Ereignisse.

Schon durch den großen Gutzkow-Forscher und Sammler Heinrich Hubert Houben wurden

dabei Parallelen zwischen der Romanfigur und dem Autor selbst festgestellt. Inwieweit dies

der Realität entspricht, ist vom heutigen Standpunkt aus schwer zu beurteilen.

2. Wally

In Wally tritt uns eine schöne, junge Frau  aus adligem Milieu entgegen. Sie ist von Beginn an

durch eine starke religiöse Verunsicherung geprägt. Sie kokettiert gerne in der Gesellschaft
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und ist der Schwarm der Männer. Sie steckt, wie übrigens auch Cäsar, in ihrer

gesellschaftlichen Rolle fest. Allerdings kann man ihr eine gewisse Oberflächlichkeit nicht

absprechen. „Wally hatte Ideen, aber nur momentan; sie verschmähte es, die Geistreiche zu

scheinen, weil sie wußte, daß sie schön war.“ Sie besitzt keine Beziehung zur Natur und zur

Wirklichkeit. Ihr Herz ist ohne jegliche Träumerei, ihr Leben häufig vordergründig. „Sie ist

ohne Schwärmerei für die Natur, ohne Sinn für Blumen, welche sie zerkaut, wenn sie ihr in

die Hand kommen. Sonne, Mond und Sterne gehen ihre Bahnen, ohne von Wally bemerkt zu

werden. Jedermann wird bereit sein, sie gefühllos zu nennen, und ihr dennoch Unrecht tun.

Wallys unaussprechlicher Reiz ist ihre Natürlichkeit.“ Doch gerade diese Natürlichkeit wird in

der Forschung häufig angezweifelt und als eigentlich unnatürlich oder reflexionslos abgetan.

In der Absolutheit, wie dies manchmal vorgetragen wird, kann ich dem jedoch nicht

zustimmen. Meiner Ansicht nach besitzt Wally durchaus in einigen Passagen den von

Gutzkow postulierten Reiz der Natürlichkeit, beispielsweise in einigen Gesprächen mit Cäsar

im ersten Buch. Aber tatsächlich ist dies im Roman nicht durchgehalten, der Charakter Wallys

in sich, was diesen Aspekt anbetrifft, nicht stimmig. 

Auch was ihren Drang zur Reflexion anbelangt kann man nicht von einer in sich

geschlossenen Figur sprechen. Dieser wird ihr von Gutzkow an vielen Stellen abgesprochen.

„Glaubt ihr, Wally habe nach einem Mittelpunkte ihres Lebens gesucht? Wahrlich nicht.

Nirgends lagen etwa zerstreute Bruchstücke von Gedanken, die sie gern verbunden hätte.

Unmittelbar und zufällig war ihr ganzes Leben“. Dem stehen jedoch die religiösen Zweifel

gegenüber. Auch wenn sie zu Beginn in einigen Passagen versucht, dem Thema aus dem

Wege zu gehen, ist sie doch stets mit der Frage nach der Existenz Gottes konfrontiert und

sogar so stark dadurch belastet, dass mehrmals von einer seelischen Krankheit die Rede ist. In

dieser Beziehung macht sie sich sehr wohl Gedanken. 

Wenn Günter Heintz also „die mutmaßlich geringe psychologische Wahrscheinlichkeit der

Titelheldin“ anprangert, so kann ich dem nicht widersprechen. Im Gegenteil, diese liegt

meiner Meinung nach zu einem großen Teil darin begründet, dass die innere Stimmigkeit des

Charakters fehlt.

3. Die Figuren als Spieler

Zur Charakterisierung der beiden Figuren bringt Herbert Kaiser einen weiteren Aspekt ins

Spiel.  Er bezeichnet sie als Spieler. Wally spielt mit der Konversation, mit ihren Gefühlen
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und vor allem mit den Männern, auf die sie ja große Anziehung ausübt. „Aber eine

Unterhaltung ist unerschöpflich; ein Spiel unermüdlich. Das ist die Koketterie. Wally hatte

damit alle Hände und alle Mienen voll zu tun.  Wally ließ die ganze Welt wie elastische

Figuren auf dem Resonanzboden ihrer Einfälle springen.“  Dies sei Ausdruck der durch ihre

feste gesellschaftliche Rolle begründeten Langeweile. 

Auch Cäsar spielt in der Konversation, seiner Rationalität, allerdings auch mit den

Möglichkeiten, die ihm seine fertige Bildung einräumt. Auch ihm ist das Feld der Tätigkeit im

damaligen politischen System verschlossen.

Mir erscheint der Gedankengang  durchaus zum besseren Verständnis des Romans

beizutragen. Er beleuchtet die Personen von einer neuen Seite und zeigt gleichzeitig ihr

Dilemma auf. Denn beide spielen, um ihrer soziale Vermitteltheit und Einengung zu entgehen.

Doch sie sind insgeheim geprägt von der Sehnsucht nach einem Ausbruch aus dieser Existenz.

Ein Versuch dazu bietet sich im Bereich der Liebe und Sexualität.

II. Gutzkows Programm der Liebe

Dies bringt uns nun der Kernfrage meiner Betrachtung des Verhältnisses zwischen den beiden

Protagonisten näher. Lieben sich Cäsar und Wally? Um das zu beantworten, muss ich

zunächst kurz beleuchten, welches Verständnis von Liebe der Autor Karl Gutzkow in jenen

Jahren prägte.  Die Bedeutung dessen wird deutlich, wenn man bedenkt, dass es neben den

religiösen Äußerungen vor allem die Haltung Wallys in der Liebe war, welche die Wogen der

Empörung verursachte, die später zum Verbot der Schriften des Jungen Deutschland führte. 

Schon kurze Zeit vorher hatte Gutzkow in der Vorrede einer Neuausgabe von Schleiermachers

Vertrauten Briefen über Lucinde seine Gedanken zu einer Reform der Liebe formuliert. Darin

sollten sich Mann und Frau als einander gleichwertige Partner gegenüberstehen. Gleichzeitig

solle die Bindung an die erste Liebe ebenso wegfallen, wie die Verpflichtung zur

Enthaltsamkeit vor der Ehe. Eine kirchliche Trauungszeremonie empfindet Gutzkow als

überflüssig, was er ja auch in der Hochzeit Cäsars mit der Jüdin Delphine im Roman

weiterverarbeitet. Des Weiteren plädiert er dafür, die Scheidung zu erleichtern und uneheliche

Kinder gleichzustellen.  „Der Aufruf ist der: Schämt euch der Leidenschaften nicht, und

nehmt das Sittliche nicht wie eine Institution des Staates.“ 

Es fällt nicht schwer sich vorzustellen, welches Echo derartige Forderungen, die uns heute

sehr modern und fortschrittlich erscheinen, in der damaligen Gesellschaft hervorgerufen
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haben. Immer wieder fällt der Begriff der „Emanzipation des Fleisches“ im Bezug auf die

Jungdeutsche Literatur. Karl Gutzkow blieb mit seinem Kampf nicht allein. „Ich habe es mir

gerade zur Aufgabe gesetzt, dieser verhaßten, naturwidrigen Prüderie, die im Leben wie in der

Literatur immer mehr um sich gegriffen, mit allen Waffen entgegenzuarbeiten“, formuliert

Theodor Mundt. 

 Aber man muss sich davor hüten, Gutzkow eine Proklamation der „Freien Liebe“ zu

unterstellen, wie dies von seinen Gegner und auch in älterer Forschungsliteratur wiederholt

geschieht. Gutzkow entwarf lediglich ein Programm zur Besserung der Verhältnisse, zur

Verbesserung der Ehe und nicht zu deren völliger Abschaffung und freien Sexualität. Er

wollte eine Reformation der Liebe und Ehe. Dies versuchte er auch in seinen Schriften

darzustellen. Man kann seine Konzeption im Roman Wally, die Zweiflerin klar erkennen,

besonders ausgeprägt ist diese in der Sigunen-Szene verwirklicht. 

III. Liebe in der Beziehung zwischen Wally und Cäsar

Vor diesem Hintergrund möchte ich nun auf die Beziehung zwischen den beiden Charakteren

direkt eingehen. Dass die beiden nur zusammen gesehen werden dürfen und in einem sehr

engen Verhältnis zueinander stehen, kann wohl kaum bestritten werden. Es herrscht wohl

auch Konsens, dass die beiden Protagonisten als Paar zu betrachten sind. Ob man jedoch von

einem Liebespaar im klassischen Sinne sprechen darf, kann nur durch eine genaue

Überprüfung der Gefühle Cäsars und Wallys geklärt werden. Da sich die Einstellung

zueinander im Verlauf des Romans verändert, müssen dazu Buch zwei und drei gesondert

vom ersten Abschnitt betrachtet werden.

1.  Die Gefühle der Charaktere im ersten Buch

Zu Beginn des Romans treffen Wally und Cäsar in einer Abendgesellschaft das erste Mal

aufeinander. Sie plaudern und kokettieren innerhalb des gesellschaftlichen Rahmens. Hier

wird die spielerische Ader der Figuren besonders deutlich. Jedoch sind sie sich von Beginn an

sympathisch und finden Gefallen aneinander. Dies wird allein durch Art und Umfang der

Unterhaltungen klar. Um von Liebe auf den ersten Blick zu sprechen, dafür gibt es aber
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keinerlei Anhaltspunkte. Selbst als sie sich näher kommen, zeigen beide eine eher formale

Auffassung einer Beziehung. 

Das erste Treffen Wallys und Cäsars auf einer Waldlichtung zwischen Bad Ems und

Schwalbach, die erste vermeintliche Liebesszene, wird deshalb in der Forschung häufig eher

als Parodie oder Gegenbild zur klassischen Liebesszene gedeutet. „Die Kontrafaktur der

klassischen Liebesszene ist vollkommen.“ Die beiden Charaktere sind zur Liebe zu diesem

Zeitpunkt nicht fähig. Cäsar spricht dies ganz deutlich aus: „Wally verhehlte nicht, daß die

Zauberrute, welche die im Herzen des Weibes schlummernden Gefühle erst wecke, die Liebe

sei. Cäsar ergriff ihre Hand und sagte: >Wir sind für die Illusion beide nicht gemacht. Eine

Mücke würde uns stören, wollten wir zu den Sternen beten.<“ Doch welche Gründe haben die

beiden Figuren für ihr Verhältnis? Diese Frage muss für beide Personen getrennt voneinander

beantwortet werden. 

a) Cäsar

Cäsar als Rationalist und Skeptiker ist sich bewusst, dass es Liebe im herkömmlichen Sinne

für ihn nicht geben kann. Er sucht nicht aus Liebe Wallys Gesellschaft, sonder weil „sie als

Phänomen  seine Neugier reizte.“ Außerdem führt Gutzkow noch einen weiteren Grund

für Cäsars Ambitionen an: „Wenn es nicht Liebe war, die ihn trieb, so war es die Aufgabe, die

sich seine Eitelkeit gestellt hatte, Wally, diese Ungezähmte und Unbändige überwunden zu

haben.“ Dies mag zu Beginn durchaus eine Rolle spielen, erklärt aber nicht das weitere

Interesse Cäsars an seiner Geliebten. 

Beim Aufeinandertreffen der beiden im Wald, dem ersten Aufbrausen der Emotionen

zwischen den Hauptpersonen, wird der Rationalist Cäsar jedoch von wahren Gefühlen

überwältigt. „Aber was warf ihn nieder? Nicht die Liebe, sondern der Gedanke an eine

Humanitätsfrage : der Gedanke an jene Augenblicke, wo wir, überdrüssig der

konventionellen Formen des Lebens, zu aller Welt herantreten möchten und ihr zurufen: >O

warum dies Gehäuse von Manieren, in welche du dich zurückziehst? Warum diese

Verhüllung des Menschen in und an dir?“ Hier wird eben der gesellschaftliche Aspekt in

Cäsars Leben deutlich. Cäsar fühlt sich zwar zu Wally hingezogen, kann die sozialen Normen

aber nicht akzeptieren. Er fühlt sich in den Konventionen gefangen und möchte aus deren
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Zwängen ausbrechen. Als mögliches Mittel bietet sich ihm nun die Liaison  mit Wally an.

Seine Gefühle sind zwar echt, aber doch wieder rational begründet. 

b) Wally

Auch bei der Titelheldin kann man zu diesem Zeitpunkt nicht von wahrer Liebe sprechen.

Und auch bei ihr kommt die Situation einem Ausbruchsversuch gleich. Sie möchte, wie Cäsar,

die Zwänge abwerfen. 

Nach Cäsars Worten kommen ihr die Tränen. „Sie fühlte das Entzücken, statt eines Weibes

Mensch zu sein.  Sie lies die Umarmung Cäsars zu: nicht weil sie ihn liebte, oder aus

Egoismus, aus Stolz, einen Mann überwunden zu haben, sondern weil sie sich als das

schwache Glied einer Wesenskette fühlte, die Gott erschaffen hat , weil sie zuletzt

glaubte, daß diese heißen Küsse, welche Cäsar auf ihre Lippen drückte, allen Millionen gälten

unterm Sternenzelt.“ Sie möchte nicht als Individuum, als Rolle, die sie in der Gesellschaft

spielt, sondern lediglich als Mensch begehrt werden. Auch sie hebt die Gefühle, die sie zu

diesem Zeitpunkt verspürt, auf eine kognitive Ebene. So wird die Liebe zu einer

religiös-philosophischen Frage. Ob diese Reflexion zum vorher von Gutzkow entworfenen

Charakterbild Wallys passt, kann angezweifelt werden. Meiner Ansicht nach lässt sich dies

nur schwer zusammen fügen. Das Ergebnis bleibt unabhängig davon jedoch gleich: Auch bei

der Titelheldin ist von wahrer Liebe, wie wir sie heute verstehen, nichts zu finden. Ihre

Beweggründe sind abstrakterer Natur. Dabei spielt auch die Person Cäsars selbst für Wally

höchstens eine untergeordnete Rolle.

c) Die Beziehung als rationaler Bund

So bietet sich uns folgendes Bild. Wir haben zwei Charaktere, die sich durchaus sympathisch

sind und zueinander hingezogen fühlen. Beide sind in ihrer gesellschaftlichen Rolle und dem

fehlenden Handlungsspielraum gefangen. Zu einer direkten Liebe sind die Figuren zu diesem

Zeitpunkt nicht in der Lage. In einer spontanen Situation werden die beiden von

unterschiedlichen, oben dargestellten Gefühlen übermannt. Diese Emotionen spielen bei

beiden auf einer intellektuellen Ebene oder werden zumindest rationalisiert. So liegt es nun

nahe, sich auch rational aneinander zu binden. Cäsar und Wally tun dies, sie begründen eine

„Übereinkunft der Liebe“. Das diese nicht natürlich entstanden und ineinander gefügt ist,
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macht Gutzkow deutlich: „Hier ist Raffiniertes, Gemachtes, aus der Zerrissenheit der Zeit

Gebornes: und was ist die egoistische Wahrheit Romeos und Juliettens gegen diese Lüge!

Was ist die egoistische Geschlechtsliebe gegen diesen Enthusiasmus der Ideen, der zwei

Seelen in die unglücklichsten Verwechslungen werfen kann!“ Von Liebe ist im Verhältnis

zwischen Cäsar und Wally im ersten Buch demnach keine Spur zu finden. Ihre Beziehung

beruht lediglich auf dem „Enthusiasmus der Ideen“ und einer kognitiven, künstlichen

„Übereinkunft der Liebe“.

2. Die Gefühle der Charaktere in Buch zwei und drei

Die ersten Abschnitte des zweiten Buches geben uns heute eine Reihe Schwierigkeiten auf

und auch für die zeitgenössischen Leser enthielt dieser Teil einen Paukenschlag: die

Sigunen-Episode. Cäsar fordert von Wally, sich ihm wie Sigune dem Tschionatulander im

Jüngeren Titurel nackt zu zeigen. Nach erstem Zögern geht Wally auf Cäsars Forderung ein.

Jeffrey L. Sammons hat gezeigt, dass die Szene, wie Gutzkow sie schildert, aber nur sehr

wenig mit dem Original aus dem Jüngeren Titurel gemeinsam hat und auf völlig

unterschiedlichen Voraussetzungen beruht. Auch diese Episode kann demnach meiner

Ansicht nach als Gegenbild oder Kontrafaktur verstanden werden.  

Die Szene war neben der religiösen Problematik ein Grund für das Verbot des Romans, eine

zur damaligen Zeit unerhörte Begebenheit.  Erklärbar ist die Episode aus Gutzkows Forderung

nach einer Reform der Liebe heraus. Hier bringt er sein Programm eindringlich in seinen

Roman ein. Dass er hiermit gegen gesellschaftliche Normen angeht, dessen war sich der Autor

sicherlich bewusst. Doch im Zusammenhang mit unserer Fragestellung erfüllt die Szene noch

eine weitere Funktion: sie weist auf eine Veränderung im Gefühlsleben der Hauptpersonen

hin. Doch auch hier können nicht beide zusammen betrachtet werden, sondern müssen

getrennt voneinander analysiert werden.

a) Cäsar

Interessant ist schon die Reaktion Cäsars auf die spontane Ablehnung seiner Forderung zum

Abschied durch Wally. „Cäsars Antlitz zeigte einen schmerzhaften Ausdruck. Er hatte das

höchste bewiesen, dessen seine Seele fähig war, die kindlichste Naivetät, eine rührende

Unschuld in der Forderung, die empörend war; aber die Scham, die erst in ihm aufglühte,

verschwand vor seinem Stolze, so edel und rein erschien er sich. >Sie ist ohne Poesie, sie ist
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albern, ich hasse sie!  Sie hat nicht mich, sie hat die Poesie beleidigt.<“  Hier wird klar,

dass es ihm noch immer nicht um sexuelle Wünsche oder um seine Liebe zu Wally geht.

Cäsar stellt seine Forderung, wie er meint, aus poetischem Streben. Er weist damit jede

Trivialität von sich und steht den normalen Gefühlen eines Liebenden ferner denn je. Wally

soll ihm als Objekt seiner poetischen Vorstellung dienen. Natürlich stellt die Forderung auch

einen vehementen Verstoß gegen die Norm dar und bietet so einen weiteren Schritt zum

Ausbruch aus den Konventionen. Eigene Gefühle bringt Cäsar auch an dieser Stelle in die

Beziehung nicht ein. Dass die beiden Figuren ein innerliches Band zusammenhält, ist jedoch

auch ihm klar. Es wird aber deutlich, dass es sich dabei nicht um Liebe im konventionellen

Sinn handelt. 

Im weiteren Verlauf des Romans ändert sich an der Einstellung Cäsars kaum etwas. Er reist

nach Paris, trifft Wally dort in einer sehr emotionalen Szene wieder. Er ist bemüht, ihren Ruf

wiederherzustellen und kümmert sich nach dem Selbstmord Jeronimos, des Bruders von

Wallys Gatten, um die junge Frau. Cäsar ist sich des Besonderen der Verbindung mit Wally

bewusst und bemüht sich um sie. Vielleicht ist er sogar bemüht, ihr echte Liebe

entgegenzubringen. Auf jeden Fall gelingt es ihm nicht. 

Ein Beweis dafür kommt in seiner Heirat mit der Jüdin Delphine zum Ausdruck, die, wie

Hildegard Emmel zurecht herausstellt, als Jüdin der religiösen Bedrängnis enthoben sei und

somit ein Gegenbild zur religiös zerrütteten Wally darstelle. Wegen ihr verlässt Cäsar Wally.

Deutlicher Ausdruck seiner rationalen Ambitionen ist die „Eiseskälte, mit der  Cäsar

seinen Entschluß anzeigt.“ Ihn bindet keine Liebe an Wally, also fällt es ihm auch nicht

schwer, sie zu verlassen. 

Doch was fesselt Cäsar an seiner neuen Gattin, „die zum liebesfähigen, aus einer kulturell

noch nicht zerstörten, natürlichen Identität lebenden Menschen stilisiert wird“? Wally schreibt

in ihrem Tagebuch, nach dem sie die Vorzüge Delphines aufgelistet hat: „Cäsar entdeckt,

glaub` ich, in der Liebe zu Jüdinnen noch einen anderen Reiz. Er hat eine ganz heillose

Ansicht von der Ehe und will die letztere durchaus nicht als ein Institut der Kirche gelten

lassen.  Wie glücklich würde Cäsar sein, wenn er je heiratete, es ohne kirchliche

Zeremonie tun zu dürfen!“ Auch für seine Ehe mit der Jüdin hat Cäsar also unterschiedliche

Gründe religiöser, ästhetischer und vielleicht sogar philosophischer Natur. Doch auch ihr

gegenüber spielt Liebe keine Rolle.

Ich komme zu folgendem Ergebnis: Der kühle Skeptiker und Rationalist Cäsar ist im Verlauf

des gesamten Romans nicht zur Liebe fähig. Daran können auch die unterschiedlichen
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Ereignisse nichts ändern. Er durchläuft keine Wandlung, was auch mit seiner Beschreibung zu

Beginn des Romans übereinstimmt. Als Charakter, der Liebe nicht mehr empfinden kann, ist

er ein sehr früher Repräsentant einer Zunft, die uns in späteren, modernen Romanen immer

wieder gegenübertritt. 

b) Wally

Wie begegnet uns Wally in der Sigunen-Episode? Nach der spontanen Ablehnung überdenkt

sie ihre Reaktion und erkennt die Beweggründe Cäsars. Sie schreibt an Cäsar: „Ich schäme

mich vor ihnen, daß ich Scham hatte. Verantworten sie es einst! Vor Gott! Vor Gott! Aber ich

liebe heiß, ewig, unaussprechlich!“ Sie macht ihm die Erfüllung seines Wunsches zum

Abschiedsgeschenk. Ihr ist klar, dass sie damit einen Schritt weiter gegangen ist und deshalb

ist sie, in Paris angelangt, zunächst froh, der Spannung, die Cäsars Nähe in ihr verursacht, zu

entkommen. Doch in der Szene wird deutlich, dass Wally auf dem Weg der Entwicklung

fortgeschritten ist. Sie vermisst Cäsar in Paris, ihre Gefühle haben an Intensität zugenommen.

Im weiteren Verlauf des Romans wird nun offensichtlich, dass Wally Cäsar mehr und mehr zu

lieben beginnt. Dies steigert sich weiter, bis sie von ihrem Geliebten, von dem sie bereits

intellektuell abhängig ist, auch in seelische Abhängigkeit gerät. Dies zeigt sich an mehreren

Passagen. 

Als Cäsar in Paris eintrifft, reagiert Wally überschwänglich. Doch da Cäsar sich zunächst

nicht bei ihr meldet, wähnt sie ihn endgültig verloren und verfällt ich eine schwere, seelisch

begründete Krankheit. Allein dies scheint mir Beweis genug.  Auch ihr erstes Treffen in Paris

offenbart dem Leser die Liebe Wallys zu Cäsar. „Wally hatte nicht Gehör für diese Worte, für

den Inhalt nicht, nur für den Schall, den sie an Cäsars Munde verfolgte.  Cäsar mußte sie

wecken, mit Küssen wecken aus ihrem Rausche.  Wally tat noch immer nichts, als in

einer gewissen gemachten Abwesenheit von unten herauf mit einer halben Wendung ihres

Kopfes, mit klugen und verdächtigen Augen an ihn sich hinaufschmiegen und das Küssen,

was sie grade traf, Auge, Mund, Nasenflügel. Man muß lieben, um diesen malerischen Gestus

der Zärtlichkeit zu verstehen.“ Wally ist nun zur Liebe fähig und bindet sich noch
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weitergehender an Cäsar als im ersten Buch. Von einer rationalen Beziehung kann von Wallys

Seite aus nun keine Rede mehr sein. „Verdiente er, so geliebt zu werden!“ 

3. Bedeutung der Beziehung für Wallys Tod

Es ist unter anderem diese Liebe, die Wally am Ende des Romans zum Verhängnis wird. Nach

dem Scheitern ihrer Ehe mit dem Sardinischen Gesandten entwickelt sich ihre Liebe zu Cäsar

zu einer wichtigen Grundlage in Wallys Leben. Als Cäsar sie wegen Delphine verlässt, ist ihr

die letzte Stütze ihres Lebens weggeschlagen. Zum einen braucht sie Cäsar aus Liebe, zum

anderen sind auch ihre latenten Glaubenszweifel in gefährlichem Maß aufgebrochen. Wally

kann diese allein nicht mehr meistern. Sie braucht Cäsar also auch als intellektuelle Stütze.

„Oh, wie mächtig ist der Liebe Zauber! Ein männliches Herz, das uns liebt, ist der Wächter

aller unsrer Gedanken und muß die stille Verantwortung dessen tragen, was in der Seele des

Weibes Sünde und Empörung ist.“ Indem Cäsar sie verlässt ist wieder das eigenständige

Übernehmen der Verantwortung für ihre Gedanken und Taten, und auch für ihre Zweifel,

gefordert. Damit wird Wally nicht fertig. „ Die Unruhe, über die Religion eine Ansicht zu

haben, peinigt mich mehr als sonst. Sie hat eine solche, jetzt zur Not gedämmte Gewalt über

mich, daß ich glauben muß, die Wegnahme dieses Dammes der Liebe bringt eine Überflutung

in mir hervor, welche selbst den Schmerz über Cäsars Verlust mit fortschwemmt. Ich lebe und

sterbe mit Cäsar.  Gott, ich glaube, fast brauch` ich Cäsar nur, um mich zu beschäftigen

und meinen Gedanken eine unschädliche Richtung zu geben.“ 

Wally befindet sich sowohl emotional als auch geistig auf sich allein gestellt und wird damit

nicht fertig. „Die Forschung  hat übereinstimmend festgestellt, daß Gutzkow Wallys

religiöse Zweifel und den Verlust des von ihr geliebten Cäsar als die beiden Gründe für den

Selbstmord der jungen Adligen schildern wollte,“ stellt Hannelore Burchardt-Dose fest.  Dem

kann ich jedoch nur oberflächlich zustimmen, denn andere Forschungen blicken zu Recht

noch ein wenig tiefer. Wallys Tod beinhaltet gleichzeitig ein immenses Maß an

Gesellschaftskritik. In der damaligem Gesellschaft sind Frauen zu selbständigem Denken

nicht erzogen. Dies bemängelt Gutzkow. Auch hier taucht wieder sein Programm der Liebe

auf, wenn er eine gleichwertigen Partnerin zum Mann erstrebt. Indirekte Ursache für ihren 

Tod ist demnach das soziale System der Restaurationszeit, eine Gesellschaft, die der Frau eine

intellektuelle und moralische Selbständigkeit vorenthält.   
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Dies darf natürlich nicht abgestritten werden. Doch meiner Ansicht nach sollte man die

zwischenmenschliche Ebene nicht außer Acht lassen. Wally hat den Menschen verloren, an

den sie ihr ganzes Leben gehängt und den sie abgöttisch geliebt hat. Den Schmerz und die

Zerrüttung, die ein derartiger Verlust mit sich bringt, kann wohl jeder nachvollziehen. Für die

sowieso schon mental labile Wally kann allein ein solches Ereignis schon den Todesstoß

bedeuten. Das sollte, bei aller Würdigung ihres religiösen Dilemmas, nicht vergessen werden.

C. Zusammenfassung

An dieser Stelle möchte ich nun die Gedanken noch einmal Revuepassieren lassen. In Cäsar

und Wally treten uns zwei sehr interessante Figuren gegenüber. Da die beiden die

Hauptfiguren des Romans  sind, ist ihre Beziehung zum Verständnis des Romans durchaus

von Relevanz. 

Die beiden Personen fühlen sich sofort zueinander hingezogen, als sie sich auf einer

Gesellschaft treffen. Ihre Bindung verfestigt sich, doch beide sind zunächst zur Liebe nicht

fähig. Aus unterschiedlichen Gründen bilden sie eine „Übereinkunft der Liebe“. Der

Charakter Cäsars bleibt bezüglich dieser Frage konsequent durchgehalten. Er kann als

Rationalist, Skeptiker und „fertiger“ Charakter den gesamten Roman über keine Liebe

aufbringen. Bei Wally sieht die Situation anders aus, sie durchläuft eine Entwicklung. Sie

beginnt, Cäsar wirklich zu lieben und verstrickt sich zunehmend in emotionale und

intellektuelle Abhängigkeit von ihm. Als er sie verlässt, begründet dies ihren Tod.

Da es meiner Ansicht nach genauso wenig legitim ist, einen rationalen Bund als Liebe zu

bezeichnen, wie ein einseitig begründetes Verhältnis, kann man Wally und Cäsar zwar sehr

wohl als Paar, aber kaum als Liebespaar bezeichnen. Wally, die Zweiflerin ist ein Roman, der

das Verhältnis zwischen einem Mann und einer Frau thematisiert, aber von einem

„Liebesroman“, wie ihn Joseph A. Kruse 1986 in einem Vortrag bezeichnete, kann man nur

sprechen, wenn man vom „Roman einer gescheiterten Liebe“ ausgeht.
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