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Teil I

1. Einleitung

Betrachtet man das Ende der Lehrjahre, so erinnert dieses sehr an das glückliche,

jedoch arg konstruierte Finale eines drittklassigen Trivialromans, der sich traditionellerweise

des Zufalls in besonders hemmungsloser Art und Weise bedient. Von dem Moment an, als

Wilhelm „im Taumel seiner ungenügsamen Liebe“ (156) genau jenes Halstuch Marianes

mitnimmt, in dem sich der ihre vermeintliche Untreue bezeugende Zettel Norbergs befindet,

hat eine Reihe von Ereignissen Wilhelms Leben bestimmt, die scheinbar auch anders hätten

ausfallen können und deren spezifischer Ausgang im Hinblick auf das glückliche Ende des

Romans doch notwendig erscheint. Überschaut man rückblickend Wilhelms Lebensweg, so

stößt man nirgends „auf einen Umweg, der nicht mehr bedeutete als nur ein retardierendes

Moment, oder auf einen Scheideweg, an dem die Wahl einer anderen Richtung möglich oder

förderlich gewesen wäre: ein neuer, überaus verdichteter Zusammenhang bestimmt den

Erzählverlauf.“ 

Die Tatsache, dass all die scheinbar zufällig nebeneinander existierenden Episoden in

Wilhelms Leben im Nachhinein eine innere Verbindung aufweisen, zwingen den Leser

jedoch, die Rolle des Zufalls in den dargestellten Geschehnissen neu zu überdenken und

möglicherweise andere Möglichkeiten als den unmotivierten Zufall als Erklärung für die

Handlung der Lehrjahre in Erwägung zu ziehen. Dies gilt vor allem auch deshalb, weil

Goethe durch die Einführung der Turmgesellschaft auf das rätselhaft lenkende Wirken eines

Geheimbundes anspielt und sich damit eines „schon traditionell wunderbaren Motivs“

bedient. Unweigerlich stellt sich also am Schluss der Lehrjahre die Frage nach einem inneren

Zusammenhang zwischen ihrem Anfang und Ende. In welcher Weise lässt sich das Erzählte

innerhalb des Romans rechtfertigen? 

Obwohl man einwenden könnte, dass die Häufung von Zufällen im Roman des

18.Jahrhunderts durchaus zu den erzählerischen Techniken gehört und dadurch als Mittel der

Darstellung der Deutung entzogen sei, lässt sich eine Auseinandersetzung mit der Frage nach

der Begründungsproblematik der Kontingenz durchaus rechtfertigen (und ist sogar

notwendig), da sich die Diskussionen um Zufall, Rationalität oder Schicksal explizit wie ein
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roter Faden durch die Lehrjahre ziehen. Die Tatsache, dass diese Auseinandersetzungen in

der Theatralischen Sendung nicht vorkommen, sondern von Goethe erst im Zuge der

Neubearbeitung in die Lehrjahre eingefügt wurden, lässt auf ihre Wichtigkeit hinsichtlich der

Einheit des Romans schließen.

Eine solche Untersuchung steht allerdings vor dem Problem, dass die

Providenz-Kontingenz-Dichotomie mit all ihren theologischen, philosophischen und

ethischen Variationen wie den Fragen nach Notwendigkeit und Zufälligkeit, Zweckmäßigkeit

und Sinnlosigkeit, mythischem Schicksal und rationaler Leitung, Determinismus und

(Willens-) Freiheit, Theodizee und innerweltlicher Gerechtigkeit etc. nicht empirisch

untersucht werden kann. Hinter scheinbar zufällig sich ereignenden Erlebnissen mag der

große Plan Gottes oder der eines Weltgeistes stehen, hinter schicksalhaften Verkettungen von

Umständen die hidden-hand einer geheimbündlerischen Konspiration oder der pure Zufall,

der sich nur deshalb ereignet, weil er logisch widerspruchsfrei möglich ist: Anhaltspunkt für

eine Interpretation der Ereignisse kann immer nur ihre Darstellung und Kommentierung durch

den Erzähler und ihre Rezeption durch die Romanprotagonisten sein. 

Aus diesem Grund werde ich mich im ersten Teil dieser Arbeit mit den

Deutungskategorien beschäftigen, die den handelnden Personen innerhalb des Romans zur

Verfügung stehen. Im zweiten Teil werde ich dann zu ergründen suchen, welche dieser

Interpretationen der schicksalhaften Verkettungen innerhalb der Lehrjahre bei genauerer

Analyse aufrechterhalten werden können. Dabei werde ich mich insbesondere auf Wilhelm

und das Wirken der Turmgesellschaft konzentrieren und ihre Vorstellungen von Zufall,

Schicksal und Rationalität genauer untersuchen. In diesem Zusammenhang wird es

unerlässlich sein, auch auf die literaturgeschichtlichen Hintergründe der Turmgemeinschaft

und ihre pädagogischen Konzepte genauer einzugehen.

Des weiteren werde ich mich im zweiten Teil der Arbeit kurz mit der Rolle des

Erzählers beschäftigen und untersuchen, inwieweit aus seiner Darstellung bzw. seinen

Kommentaren Schlüsse auf das Wirken von Zufall, Schicksal oder rationaler Leitung gezogen

werden können. 

Abschließend werde ich noch einige Deutungen und Interpretationen aus der

Forschung vorstellen, die sich mit der Frage nach einer einheitsstiftenden Kraft in den

Lehrjahren ausführlich beschäftigt haben. 

2. Die Deutungskategorien der Ereignisse in den Lehrjahren
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In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es eine breite Diskussion über den

Schicksalsbegriff. Ausgehend von den Thesen von Leibniz über die „beste aller Welten“ und

deren spätere Relativierung durch Kant entzündete sich auch unter Literaten eine Diskussion

über Freiheit und Notwendigkeit und die Bedeutung dieser Fragen für die poetische Praxis.

War noch bis weit ins 17. Jahrhundert hinein die Welt der kontingenten Phänomene „[e]inzig

aus der Relation zu der mit der Existenz Gottes und seiner Providenz gesetzten

Notwendigkeit“ zu deuten, so setzte sich in der Folgezeit immer mehr die Vorstellung durch,

dass die Ordnung der Welt aus ihrer eigenen, innerweltlich erschließbaren Rationalität zu

begreifen sei; es kam zu einer tiefgreifenden Säkularisierung des Weltbildes.

Obwohl sich „der Roman im 18.Jahrhundert immer stärker am Modell der pragmatischen

Geschichtsschreibung orientiert“ und „auch für ihn der Satz vom zureichenden Grund als

Darstellungsgrundsatz verbindlich“ wird, gingen Deutungskategorien wie die Einwirkungen

eines mythischen Schicksals oder die teleologische Wirkung einer göttlichen Providenz nicht

verloren, sondern wurden als potentiell sinnstiftende Prinzipien weiterhin in die Romane

eingebunden. Die Vielfalt der Schicksalskonzeptionen in den Lehrjahren zeugt von dieser

Entwicklung.

2.1 Schicksal als mythisches Verhängnis

Wenn in den Lehrjahren explizit vom „Schicksal“ gesprochen wird, so wird es häufig

„im Sinne des mythischen antiken Fatums des unverständlich dunklen Verhängnisses

verstanden, ohne daß nun dieses Schicksal von den dichterischen Gestalten, wie bei den

Griechen, hypostasiert und personifiziert wird.“ Die Opfer der über sie hereinbrechenden

verderblichen Schicksalsmacht sind im Roman Mignon und der Harfner Augustin.

Schon bei der ersten Begegnung mit dem Harfner, diesem „hülfreichen Schutzgeist“

(vgl.209), kommen bei Wilhelm „mythische Vorstellungen des antiken Rhapsoden auf [...],

und er spürt sofort die starke kathartische Wirkung, die von dem Gesang und Spiel des

Harfners ausgeht.“ Doch auch der Harfner selbst ordnet sich als eine Gestalt ein, über die das

Schicksal hereingebrochen ist: „Die Rache, die mich verfolgt, ist nicht des irdischen Richters;

ich gehöre einem unerbittlichen Schicksal“ (279). Er sieht sich von einem Fluch verfolgt, der

die Menschen in seiner Nähe mit ins Unglück reißt (vgl.279). 

Auch Mignon, das androgyne Geschwisterkind, wird in den Lehrjahren als eine

außergewöhnliche Person dargestellt. Sie erscheint Wilhelm „wunderbar“ (182) und ihre

Gegenwart wird als „geheimnisvoll“ (190)  bezeichnet; ihr Körper scheint dem Geiste zu

widersprechen (vgl.215).
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Beide Schicksalskinder stehen außerhalb der Welt; niemals können sie in die

Gesellschaft dauerhaft integriert werden. Dies zeigt sich auch an der Besonderheit ihrer

sprachlichen Äußerungen: Ihre Gedanken erfährt der Leser zumeist nur über ihre Lieder, die

„elementare Einbrüche in die Welt des gewöhnlichen Geschehens“ darstellen, in indirekter

Rede oder durch die Berichte Dritter. Wenn sie sich direkt äußern, so zumeist nur in kurzen

Sätzen; von Mignon wird zudem gesagt, dass sie nur „bruchstückhaft“ Deutsch spricht

(vgl.192), während dem Harfner, der „ungern sprach“ (216), eine „dunkle, geheimnisvolle

Sprache“ zu eigen ist. Mignon und der Harfner sind die Vertreter der Poesie, die in der Prosa

des Romans notwendigerweise nur kurzzeitig integriert werden kann. In der Lyrik der

Schicksalskinder treten Mächte auf, die sich der Sprachgestaltung des Erzählers unmittelbar

entziehen. 

Bis zu ihrem Tod bestimmen schicksalhafte Verstrickungen das Leben Augustins und

Mignons. Aus Angst, sich aufgrund seiner späten Vaterschaft lächerlich zu machen, versucht

der Vater Augustins, der sich selbst schon vom „Schicksal verdammt“ betrachtet (603), seine

Tochter Sperata vor der Welt zu verbergen. Nur dieser Versuch macht den unwissenden Inzest

zwischen Bruder und Tochter möglich, der zur Zeugung des Geschwisterkindes Mignon führt.

Die Anspielungen auf den Ödipus-Mythos machen deutlich, dass sowohl Mignon als auch der

Harfner in den Bereich des Tragischen eingeordnet werden müssen; trotz ihrer Unschuld sind

sie unfähig, sich dem Leben aktiv gestaltend zu stellen und ihrem vorherbestimmten Schicksal

zu entgehen. Ihr Leiden ist um so größer, als es nicht als Strafe für begangenes Unrecht im

Sinne der christlichen Vorstellung von „Sünde“ verstanden und gerechtfertigt werden kann.

An Errettung ist nicht zu denken; die Versuche der Turmgesellschaft, den Harfner durch ein

tätiges Leben zu heilen, müssen zwangsläufig scheitern. Nur durch die Nähe zum Tod durch

das Opium sind ihm einige glücklichere Stunden vor seinem abschließenden Selbstmord

bestimmt. 

Die Geschichte von Augustins Tod ist bezeichnend. Der Harfner wird aufgrund der

„unglücklichen Dislokation des Grafen in Ein Zimmer mit dem Abbé versetzt“ (623) und liest

das zufällig herumliegende Manuskript mit seiner blutschänderischen Geschichte, worauf er

sich selbst töten will; dieser Entschluss wird durch die Tatsache, dass er Felix vergiftet zu

haben glaubt, endgültig besiegelt, womit sich die schicksalhafte Traum-Prophezeiung

bezüglich seines Todes bewahrheitet (vgl.611-612). 

Mignons Tod erscheint genauso unausweichlich wie Augustins: Sie kann letztendlich

als naturhaftes, gefühlsbetont-poetisches Wesen in der rationalistischen und unsensiblen Welt
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der Turmgesellschaft nicht überleben und geht schließlich an den übersteigert emphatischen

Ausrufen Theresens „Mein Freund! mein Geliebter! mein Gatte!“ (571) zugrunde.

Die Deutung der Geschehnisse als einem schicksalhaften Verhängnis bleibt im Laufe

des Romans allerdings nicht nur Mignon und dem Harfner vorbehalten; auch andere

Romanfiguren fühlen sich auf diese Weise dem Schicksal ausgeliefert. So erklärt

beispielsweise Mariane, die ebenfalls unschuldig-tragisch zu Tode kommt, sie wolle alles

erdulden, was das Schicksal ihr auferlegen wolle (vgl.516), und Wilhelm fleht: „[D]iesen

Schatz [nämlich Felix] erhalte mir, du erbittliches, du unerbittliches Schicksal!“ (542). In

Anspielung auf die Schicksalsgöttin Atropos erläutert der Erzähler Wilhelms Gefühle nach

dem Raubüberfall und der vergeblichen Suche nach der „Amazone“: „Der Faden seines

Schicksals hatte sich so sonderbar verworren; er wünschte die seltsamen Knoten aufgelöst

oder zerschnitten zu sehen“ (308). Auch im Zusammenhang mit der vermeintlichen Untreue

Marianens wird Wilhelms Schicksal als dunkles Verhängnis verstanden: „[S]o ward der arme

Wilhelm unvermutet von einem unglücklichen Schicksal ganz überwältigt, daß in Einem

Augenblicke sein ganzes Wesen zerrüttet war“ (163). 

Zumindest von Wilhelm lässt sich im Hinblick auf das glückliche Ende des Romans

jedoch konstatieren, dass er auf keinen Fall das Opfer eines dunklen Verhängnisses geworden

ist, auch wenn er sich in seiner dichterischen Empfindsamkeit gern vom Schicksal umwittert

glaubt. Aber auch Marianes Geschichte unterscheidet sich sehr von den Schicksalserlebnissen

Mignons oder des Harfners, über die das Schicksal ohne jedes Verschulden hereingebrochen

ist, waren es doch Marianes Selbsttäuschung und ihre Unehrlichkeit gegenüber ihren

Liebhabern, die die späteren Entwicklungen erst möglich gemacht haben.

2.2 Schicksal als günstige übernatürliche Leitung

Trotz Wilhelms zeitweiliger Vorstellung, er sei von einem mythischen Schicksal

tragisch umwittert, ist er doch zu optimistisch, als dass er sich nicht insgesamt von einem

Schicksal in günstiger Weise geleitet sieht. „Er glaubte den hellen Wink des Schicksals zu

verstehen, das ihm durch Marianen die Hand reichte, sich aus dem stockenden, schleppenden

bürgerlichen Leben heraus zu reißen, aus dem er schon so lange sich zu retten gewünscht

hatte“ (127-128). Als ihm von seinem Vater die Mittel zur Versehung des geschäftlichen

Auftrages gegeben werden, die Wilhelm für seine eigenen Vorhaben zu nutzen gedenkt, ist

sein Glaube an die glückliche Planung seines Lebens gar so groß, dass sich „sein Gewissen

nicht im mindesten regte“ (134): „[E]r erkannte den Wink eines leitenden Schicksals an
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diesen zusammentreffenden Umständen“ (134). Auch als Mariane ihn vermeintlicher Weise

betrügt, meint er, „daß jene harte Prüfung vom Schicksale zu seinem Besten veranstaltet

worden“ (166) sei. Des weiteren deuten die Fragen, die Wilhelm dem Unbekannten im ersten

Buch stellt, darauf hin, dass Wilhelm an ein alles zum Besten lenkendes Schicksal glaubt (vgl.

158-160). Dass diese Schicksalsgläubigkeit nicht nur in früher Jugend auftritt, wird deutlich,

als Wilhelm Lydie fortschaffen soll und in der Hoffnung, seine Amazone wiederzusehen, den

Auftrag für „ein Werk einer ausdrücklichen Schickung“ (481) hält. 

Wilhelm ist so von seinem Gefühl geprägt, dass er es als Gewähr für die Richtigkeit

seiner subjektiven Verfassung ansieht. Er „kommt überhaupt nicht auf den Gedanken, in den

Geschehnissen etwa Zufälliges zu erblicken; so sehr lebt er in dem wertherschen Gefühl, daß

er, was in seiner Umgebung geschieht, nur dann in die innere Schicht seines Bewußtseins

aufnimmt, wenn zwischen dieser und der äußeren Affektation eine vorgängige Affinität

besteht.“ 

Auch sieht es so aus, als sei Wilhelms Glaube an das gute Schicksal eine bequeme

Beruhigung des eigenen Gewissens. Wo Wilhelm Möglichkeiten der Verwirklichung seiner

Bestrebungen sieht, erkennt er sofort die wohlmeinende Hand eines unvermeidlichen

Schicksals. Bedenken, beispielsweise aufgrund der Lügen gegenüber seiner Familie oder

Lydie, werden mit dem Hinweis auf eine rechtfertigende Schickung beiseite gewischt.

2.3 Schicksal als willkürliche übernatürliche Leitung

Häufig findet sich im Roman ein Schicksalsglaube, der zwar vom Eingreifen einer

übernatürlichen Macht ausgeht, bei dem aber keinesfalls deutlich ist, ob es sich um eine

vorteilhafte oder eine nachteilige Einflussnahme handelt. Deutlich wird diese

Schicksalsvorstellung besonders nach den Exequien Mignons, wo die Undurchschaubarkeit

und Wechselhaftigkeit des Schicksals durch einen weiteren Hinweis auf die Schere der

Atropos beschworen wird: „Nach bestimmten Gesetzen treten wir ins Leben ein, die Tage

sind gezählt, die uns zum Anblicke des Lichts reif machen, aber für die Lebensdauer ist kein

Gesetz. Der schwächste Lebensfaden zieht sich in unerwartete Länge, und den stärksten

zerschneidet gewaltsam die Schere einer Parze, die sich in Widersprüchen zu gefallen

scheint“ (600). Der Mensch ist der Willkür des Schicksals bedingungslos ausgesetzt und kann

sich keinesfalls auf eine gute Schickung verlassen.

2.4 Schicksal als christliche Vorsehung
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Schicksalsauffassungen im Sinne der christlichen Vorsehung und Fügung sind in den

Lehrjahren kaum vorhanden, obwohl diese doch immerhin die „Bekenntnisse einer schönen

Seele“ beinhalten. Zwar spricht die „Schöne Seele“ einmal davon, dass sie „über die weise

und glückliche Leitung“ (437) Gottes erstaunen muss, doch im Wesentlichen erscheint sie als

eine Frau, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt und die ihre Gesinnungen auf eigenes

Bestreben hin auf Gott ausrichtet. An der einen oder anderen Stelle im Roman erscheinen

zwar noch Hinweise auf die christliche Sphäre - so fordert z.B. die alte Barbara Wilhelm auf,

„dem Himmel“ zu danken, dass ihm Felix beschert worden sei (vgl.510)-, doch wirken diese

Bemerkungen eher wie leere Redensarten. Auch Friedrichs Anspielungen am Ende der

Lehrjahre auf die biblische Erzählung des Saul, „der ausging seines Vaters Eselinnen zu

suchen, und ein Königreich fand“ (629), ist in diesem Zusammenhang wohl eher eine

ironische Spitze als ein Bekenntnis zur göttlichen Fügung.

2.5 Die immanente Schicksalsmacht des Charakters

Fällt Wilhelm auch manchmal in Stimmungen, in denen er sich als ein vom Schicksal

Geschlagener sieht, so verkörpert Aurelie diese Anlage im Extrem. Sie neigt zu einer

selbstquälerischen Selbstbeschäftigung und zu einer Selbststilisierung und -dramatisierung:

„O mein Freund, wäre mein Schicksal gemein, ich wollte gern gemeines Übel ertragen, aber

es ist so außerordentlich, warum kann ichs Ihnen nicht im Spiegel zeigen, warum nicht

jemand auftragen, es Ihnen zu erzählen?“ (317). Ihre Darstellung als eine tragisch vom

Schicksal getroffene Person ist pathetisch, voller Selbstmitleid und nicht überzeugend;

verhängnisvoll werden ihr allein „die pathologischen Seiten ihres Charakters; ihr Charakter ist

ihr Schicksal.“ 

2.6 Die Wirkungen der Natur

Im Gespräch der Beteiligten am Ende der Lehrjahre bezüglich der überraschenden

Verbindung zwischen Wilhelm und Natalie beruft sich Lothario auf die Forderung des Abbé,

„alles seinen Gang gehen zu lassen“ (627) und keinen Schritt zu unternehmen. Ergo folgert er:

„Die Natur hat gewirkt, und der tolle Bruder hat nur die reife Frucht abgeschüttelt“ (627).

„Natur“ - das ist in diesem Falle die Macht des „Eros“ als eine metaphysisch-sinnliche Macht,

die in die innere Struktur des Lebens eingreift und für Verwirrung, Irrtümer, Liebe und

Leidenschaft sorgt, wie wir sie in den Lehrjahren nicht nur in den Verbindungen Wilhelms

mit seinen Affären und Tändeleien, sondern auch bei Aurelie, Therese, Lothario und anderen
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finden. „Natur“ bzw. „Eros“ sind  bedeutende Triebfedern auf Wilhelms Lebensweg,

angefangen von der Affäre mit Mariane über die betörenden Reize Philines und seine kleine

Liebschaft mit der Gräfin bis hin zur Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit der Amazone. 

Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusammenhang der spezifische Charakter des

einzelnen Menschen, seine „Natur“. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass Wilhelm

nicht oder nicht vollkommen von einer Schicksalsmacht determiniert ist, ist sein spezifisches

Naturell für die Entwicklung der Lehrjahre von elementarer Bedeutung. Erst Wilhelms Liebe

zum Theater und die Tatsache, dass er sich selbst als dramatischen Charakter interpretiert

(vgl. die Identifikation Wilhelms mit Hamlet), „dem die Argumente der Vernunft von

vornherein als extern und fremd erscheinen müssen“, ermöglichen die spezifischen

Handlungsabläufe im Roman.  

2.7 Verstandes- und Vernunftgläubigkeit

 Es sind vor allem die Rationalisten der Turmgesellschaft und ihre Emissäre, die die

Existenz eines Schicksals, sei es als mythisches Verhängnis, als neutrale oder wohlgesonnene

Macht oder als Vorsehung, entschieden bestreiten. Alles Irrationale und Unerklärliche wird

abgelehnt. Im Gespräch mit dem Unbekannten im ersten Buch erklärt dieser: „Das Gewebe

dieser Welt ist aus Notwendigkeit und Zufall gebildet, die Vernunft tritt zwischen beide, und

weiß sie zu beherrschen, sie behandelt das Notwendige als den Grund ihres Daseins, das

Zufällige weiß sie zu lenken, zu leiten und zu nutzen, und nur, indem sie fest und

unerschütterlich steht, verdient der Mensch, ein Gott der Erde genannt zu werden“ (159). 

Im Hinblick auf das Gespräch Wilhelms mit dem zweiten Emissär stellt sich jedoch

die Frage, ob die Turmgesellschaft im Zufall wirklich nur das Nichtessenzielle, Akzidentelle

sieht und alles Schicksalhafte aus dem Zufallsbegriff eliminiert, meint doch der

Landgeistliche: „Ich würde mich lieber an die Vernunft eines menschlichen Meisters halten.

Das Schicksal, für dessen Weisheit ich alle Ehrfurcht trage, mag an dem Zufall, durch den es

wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben. Denn selten scheint dieser genau das auszuführen,

was jenes beschlossen hatte“ (202). Ist der Zufall also das Medium, durch welches sich das

Schicksal manifestiert? Wird die Dimension des Schicksals doch anerkannt und wird die

rigorose Ablehnung alles Irrationalen, wie es im ersten Gespräch mit dem Unbekannten

deutlich geworden ist, hier relativiert? Mitnichten. Bisher wurde das Schicksal als eine Macht

angesehen, die den Menschen einer unbeeinflussbaren Fremdbestimmung aussetzt. Der

Schicksalsbegriff des Landgeistlichen hat jedoch ein Schicksal zum Inhalt, das durch den
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Zufall wirkt und das dem Menschen so „die Chance freistellt, die kontingenten Umstände zu

seinen Gunsten zu gebrauchen“. Wenn das Schicksal seine "Weisheit" aber nur selten durch

den Zufall realisieren kann, so ist das Vertrauen auf ein Schicksal hinfällig, kann man sich

doch nie sicher sein, ob hinter den kontingenten Umständen des Lebens ein weiser Plan steht,

oder ob sich der Zufall wieder einmal als "ungelenkes Organ" erweist. Ergo muss der Mensch

sein Schicksal selbst in die Hand nehmen; die Rolle des Schicksals muss von einem

„menschlichen Meister“ übernommen werden, der die Zufälle zu gestalten weiß. Somit zeugt

es von einer tiefen Ironie, wenn der Landgeistliche für die Weisheit des Schicksals

„Ehrfurcht“ zu empfinden vorgibt, wo sich diese Weisheit doch für das menschliche Leben

als irrelevant erweist und später deutlich wird, dass sich die Turmgemeinschaft und vor allem

der Abbé deshalb selbst in der Rolle des Schicksals sehen (vgl.580). „Vor dem Schicksal hat

der Abbé nur insofern Ehrfurcht, als er es gern selbst spielt.“ Dass der Landgeistliche

überhaupt mit einem Begriff wie dem Schicksal operiert, ist wahrscheinlich eine Konzession

an Wilhelm, dem man nun ob seiner erwiesenen Hartnäckigkeit nicht seine generelle

Schicksalsgläubigkeit, sondern nur sein blindes Vertrauen auf geheime Schickungen

auszureden hofft. 

Zwischenzeitlich scheinen diese Versuche von Seiten der Turmgesellschaft durchaus

fruchtbar zu sein. Zwar hält Wilhelm auch nach seinem Mariane-Erlebnis an seinem

Schicksalsglauben fest, aber es mehren sich Anzeichen, dass die Ergebenheit in das Glück

bringende persönliche Schicksal „in die Nähe eines bloß verbalen Bekenntnisses rückt.“

Wilhelm nennt Mariane aufgrund der Indizien eine „Unwürdige“ (171), nur um zu erklären,

dass sie, wenn er von Herzen rede, gewiss nicht ganz unwürdig sei (vgl.171). Hierin drückt

sich „ein gewisses Mißverhältnis aus zu dem ‚Zutrauen zu einer solche Leitung’ [159] durch

das Schicksal, wie er es dem Fremden gegenüber behauptet hatte.“ 

Auch im Gespräch mit dem Landgeistlichen wird die Veränderung in Wilhelms

Schicksalsglauben deutlich; seine Ablehnung gegenüber den „sonderbaren Gedanken“ (202)

des Fremden ist nicht so rigoros wie noch in der Unterhaltung mit dem Kunstfreund: Wilhelm

kann sich zu diesem Zeitpunkt nicht auf das Hochgefühl einer scheinbar erfüllten Liebe

verlassen und muss „mit einiger Bestürzung“ (203) die Erläuterungen des Geistlichen

bezüglich des Puppenspiels vernehmen, „da er in dem negativen Beispiel sein eigenes

Schicksals als von schlechten Zufällen bestimmt erkennen muß.“ 

Im weiteren Verlauf der Handlung muss Wilhelm auch erkennen, dass das Schicksal

es keineswegs nur gut mit den Menschen meint; seine Begegnungen mit dem Harfner und
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Mignon verdeutlichen dies. „Das fremde Schicksal ist nicht assimilierbar, nur durch

wiederholte Erfahrungen lernt der Held allmählich, daß sein persönliches Schicksal keine

hinreichende Basis bildet, das der anderen mitzutragen. Wie sehr er auch Mignon und den

Harfner an sich zieht, sie in seinen Lebenszusammenhang hineinnimmt - der Abstand bleibt

doch bestehen.“ 

Die Erschütterung in den unbedingten Schicksalsglauben wird besonders während der

Initiationsszene im Turm deutlich, fragt Wilhelm sich doch hier ernsthaft, ob „zufällige

Ereignisse einen Zusammenhang“ aufwiesen und ob das, „was wir Schicksal nennen“, nicht

bloß Zufall sei (528). 

Im Brief an Werner, in dem Wilhelm seine Pläne bezüglich des Schauspielerberufs

darlegt, wird klar, dass er sein Schicksal zunehmend selbst in die Hand nehmen will

(vgl.350-353). Schon kurze Zeit vorher beschließt er während seiner Genesung nach dem

Überfall auf die Schauspieltruppe, er wolle nicht länger „planlos ein schlenderndes Leben

fortsetzen, sondern zweckmäßige Schritte sollten künftig seine Bahn lenken“ (305). Diese

Entwicklung gipfelt schließlich in dem Entschluss, für Felix eine Mutter zu suchen und sich

nicht mehr blind dem Schicksal zu überlassen. Seine Verlobung mit Therese ist eben

keinesfalls das Produkt einer übermenschlichen Schickung, sondern das Ergebnis einer

rationalen Überlegung.

Doch trotz dieser „Zugeständnisse“ an die Turmgesellschaft und ihre Rationalität 

gelingt es ihren Mitgliedern nicht dauerhaft, Wilhelm in seinem Schicksalsglauben irre

werden zu lassen. Sein Ausbruch, in dem er das Schicksal anfleht, ihm Felix zu erhalten (vgl.

542), zeigt nur zu deutlich, wie sehr Wilhelm immer noch in seinem Schicksalsglauben

verwurzelt ist. Und auch, als sich herausstellt, dass die Hindernisse zwischen einer

Verbindung von Lothario und Therese nicht mehr bestehen, bricht es wiederum aus Wilhelm

heraus: „Mit Überlegung machte ich meinen Plan, meine Vernunft war völlig damit einig, und

durch die Zusage des trefflichen Mädchens wurden alle meine Hoffnungen erfüllt. Nun drückt

das sonderbare Geschick meine ausgestreckte Hand nieder [...]“ (563). Im „Kampf“ zwischen

Schicksal und Vernunft scheint „das sonderbare Geschick“ gesiegt zu haben; Wilhelm fühlt

sich gegenüber seiner Macht hilflos. „Und was sagt Wilhelm nach aller Bildung und

Selbstbildung, Führung, Leitung und Belehrung menschlicher Meister ein paar Minuten vor

dem letzten Wort der ‚Lehrjahre’?“ „Vergebens klagen wir Menschen uns selbst, vergebens

das Schicksal an! Wir sind elend und zum Elend bestimmt, und ist es nicht völlig einerlei, ob

eigene Schuld, höherer Einfluß oder Zufall, Tugend oder Laster, Weisheit oder Wahnsinn uns
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ins Verderben stürzen“ (626). Hier kommen noch einmal die Kategorien des mythischen

Verhängnisses und des schicksalhaften Zufalls zum Ausdruck, die man aufgrund anderer

Äußerungen Wilhelms schon überwunden glaubte. Wilhelms Art, die Welt auf sich wirken zu

lassen und sich ihr und seinen Gefühlen hinzugeben, hat im „Kampf“ gegen Rationalität und

Vernunft wieder die Oberhand gewonnen. 

Obwohl Wilhelm sich also im Laufe seines Lebens immer mehr der Möglichkeit

bewusst wird, sich den Zufällen des Lebens entgegenzustellen, übermannt ihn in scheinbar

ausweglosen Situationen immer wieder sein alter Schicksalsglaube.

3. Zusammenfassung Teil I

Wir haben gesehen, dass den Romanprotagonisten eine ganze Reihe von

Schicksalskonzeptionen und Deutungsmöglichkeiten für die dargestellten Ereignisse zur

Verfügung stehen. Der Begriff des Schicksals durchzieht den Roman in einer Vielzahl von

Bedeutungen, wobei noch darauf hinzuweisen wäre, dass sich neben den genannten

Verwendungszwecken noch eine große Gruppe von - für uns in diesem Zusammenhang

irrelevanten - Beispielen finden lässt, in denen der Schicksalsbegriff nur noch als

entmythologisiertes und säkularisiertes Schicksal im Sinne von „Lebensumständen“ oder 

„Zukunft“ gebraucht wird; jegliche transzendente oder mythische Bedeutung des Wortes ist

hier verloren gegangen. 

Festzuhalten wäre, dass für unsere weiteren Untersuchungen der Ereignisse vor allem

die Deutungskategorien des Schicksals als einer positiven Lenkung und die der rationalen

Leitung Wilhelms durch den Plan der Turmgemeinschaft relevant sind. Weder die Auffassung

vom Schicksal als einer willkürlichen Einflussnahme noch die göttliche Providenz oder die

schicksalhafte Realisierung immanenter Charaktereigenschaften spielen in der Darstellung der

Ereignisse für Wilhelms Lebensweg eine große Rolle, und auch die zeitweilig von Wilhelm

vertretene Auffassung, nach der er sich als das Opfer eines unausweichlichen mythischen

Verhängnisses ansieht, muss im Hinblick auf das glückliche Ende der Lehrjahre verworfen

werden. Dass seine spezifischen Interessen und Bedürfnisse sowie die Kraft der „Natur“ im

Sinne der erotischen Anziehungskraft eine besondere Bedeutung für Wilhelms Erlebnisse

haben, wurde bereits oben angeführt. Allerdings lässt sich konstatieren, dass den amourösen

Erlebnissen Wilhelms keine sinnstiftende Kraft bezüglich des gesamten Romanablaufs

innewohnt; so kann die „Natur“ beispielsweise keinesfalls erklären, dass Mignon und der
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Harfner, der Graf und die Gräfin, die hilfreiche Amazone und schließlich Aurelie als Freundin

Lotharios zur Turmgemeinschaft hinführen. 

Teil II

4. Die Turmgemeinschaft als Geheimbund

Das Motiv des Geheimbundes war im 18. Jahrhundert äußerst weit verbreitet. Da der

Roman nicht wie Epos und Drama auf die verbrieften Gesetze der Gattung bezüglich eines

Eingreifens der Götter zurückgreifen konnte, aber dennoch einheitsstiftender Regeln und

Normen bedurfte, stellte sich den Autoren vor allem die Frage nach einer bestimmenden

Vorsehung.  Nun ist es nicht weiter überraschend, dass sie aufgrund des Bedürfnisses nach

Rechtfertigung der spezifischen Romanhandlungen mit ihren häufig kontingenten Umständen

immer wieder Geheimbünde in ihre Werke einbauten, verbindet sich doch in diesem Motiv

auf einzigartige Weise die Ende des 18.Jahrhundert vorherrschende Ambivalenz von

Wunderglauben und Rationalismus. Im Verborgenen wird in diesen Romanen das Schicksal

der beteiligten Menschen durch die rätselhaften Sozietäten gelenkt und geleitet; Anspielungen

auf übernatürliche Informationsquellen oder geheimnisvolle Mächte umwehen die

Geheimgesellschaften.

Besonders Schillers Geisterseher war für die Entwicklung des Bundesromans prägend,

führte er doch beispielsweise mit dem Armenier den Typus des „Genius“ oder „Emissärs“ ein

sowie mit der Griechin die „Bundestochter“ als eine Schicksalsfigur. 

Rein literargeschichtlich steht nun die Turmgemeinschaft der Lehrjahre durch ihren

Habitus in der Tradition solcher Geheimbünde. Trotz einiger offensichtlicher Anspielungen

auf herkömmliche Geheimbundromane weisen die Lehrjahre mit diesem Genre jedoch kaum

weitere Ähnlichkeiten auf. Zwar lässt sich sowohl die Initiationsszene im Turm mit dem

freimaurerischen Ritual der Aufnahme in die Loge als auch die traditionelle Darstellung eines

Emissärs mit dem Auftritt des alten Königs von Dänemark im 5. Buch der Lehrjahre

vergleichen, doch bei diesen Parallelen lässt es Goethe bewenden. „Von der Erscheinung des

Geistes abgesehen, fehlt den Mitgliedern der Turmgesellschaft der Anhauch des

Unerklärlich-Übermenschlichen fast ganz.“ Zwar werden den einzelnen Mitgliedern der

Turmgesellschaft zum Teil mysteriöse und unerklärliche Eigenschaften zugeschrieben - so

heißt es z.B. von Lothario, er sei von „geheimen Wirkungen und Verbindungen umgeben“

(565), und Wilhelm beschreibt die Turmgemeinschaft als „geheimnisvolle Mächte des

Turms“ (574) und den Abbé als einen „wunderbaren, unerklärlichen Mann“ (551)  -, aber
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diese Beschreibungen und Charakterisierungen kommen immer nur aus dem Mund einzelner

Personen und sind durch diese und deren spezifische Situation als Mystifikationen

gekennzeichnet. Und auch die Erscheinung des alten Hamlet wird durch die Tatsache, dass sie

sich auf dem Theater vollzieht, als Inszenierung relativiert. „Wo der Kunstfreund, der

Geistliche und der Werbeoffizier, Lothario, Jarno und der Abbé selbst auftreten, wirken sie

durchaus menschlich alltäglich.“ So nennt beispielsweise der Kunstfreund gleich zu Beginn

des Gespräches mit Wilhelm seinen Namen, seinen Geburtsort und „auch die Geschäfte, die

ihn hierher gebracht hätten“ (156). 

Auch bezüglich ihrer eigenen Motive erscheint die Turmgemeinschaft nicht allzu

geheimnisvoll. So erklärt Jarno, die Rituale des Turms seien eigentlich „nur noch Reliquien

von einem jugendlichen Unterfangen, bei dem es anfangs den meisten Eingeweihten großer

Ernst war, und über das nun alle gelegentlich nur lächeln“ (575). Was die Gemeinschaft vom

Turme zusammenhält, sind nicht mehr geheime und verschwörerische Pläne, sondern allein

ökonomische Interessen  „[A]us unserm alten Turm soll eine Sozietät ausgehen, die sich in

alle Teile der Welt ausbreiten, in die man aus jedem Teil der Welt eintreten kann. Wir

assekurieren uns untereinander unsere Existenz, auf den einzigen Fall, daß eine

Staatsrevolution den einen oder den anderen von seinen Besitztümern völlig vertriebe“ (589). 

Wir haben also gesehen, dass die Darstellung der Turmgesellschaft sich durchaus

signifikant von zeitgenössischen „Vorlagen“ unterscheidet. Damit ist allerdings noch nicht die

Frage beantwortet, inwieweit die Sozietät vom Turm nicht vielleicht die gleiche den Helden

im Verborgenen lenkende und beeinflussende  Funktion einnimmt wie andere

Geheimgesellschaften im traditionellen Bundesroman. Dieser Frage soll im Folgenden

nachgegangen werden.

5. Das Wirken der Turmgemeinschaft   

Bereits die ersten Kommentare zu den Lehrjahren beschäftigen sich mit dem Wirken

der Turmgesellschaft. So schreibt Schlegel in seiner berühmten Athenäums-Rezension, der

Abbé habe einen „großen Verstand“ und schwebe „über dem Ganzen wie der Geist Gottes.

Dafür daß er gern das Schicksal spielt, muß er auch im Buch die Rolle des Schicksals

übernehmen.“ Ähnlich äußert sich Schiller: „Der Roman, so wie er da ist, nähert sich in

mehreren Stücken der Epopöe, unter andern auch darin, daß er Maschinen hat, die in

gewissem Sinne die Götter oder das regierende Schicksal darin vorstellen.“   
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Obwohl diese Thesen von der Schicksalsmacht und der lenkenden Funktion der

Turmgemeinschaft in der Forschung bis zum heutigen Tage immer wieder großen Anklang

gefunden haben, stellt sich die Frage, wie sich eine solche Behauptung rechtfertigen lässt, da

die Einflüsse der Turmgesellschaft auf Wilhelm auf den ersten Blick keineswegs besonders

groß erscheinen. 

Betrachten wir in diesem Zusammenhang kurz Wilhelms Begegnungen mit den

Emissären vom Turm. Die ersten beiden Gesprächspartner, der Kunstfreund und der

Landgeistliche, wollen Wilhelm von seinem Schicksalsglauben abbringen; sie tadeln seinen

unbedingten Glauben an das Schicksal und verweisen Wilhelm auf die „Vernunft

menschlicher Meister“. Beide Gespräche bleiben für Wilhelm folgenlos. „Er widerspricht für

den Augenblick und kommt später nie mehr auf die Begegnung zurück.“ Wilhelm und der

Kunstfreund trennen sich, „ohne daß sie einander sonderlich überzeugt zu haben schienen“

(160), und Wilhelm widmet sich wieder seinen Schwärmereien bezüglich Marianes. „Im

gegenwärtigen Augenblick [...] stellt die Begegnung für ihn gewissermaßen ein blindes Motiv

dar, weil sie auf seinem weiteren Weg keine Rolle spielt, ebensowenig wie das zweite

Zusammentreffen mit dem Abgesandten der Turmgesellschaft auf der Wasserfahrt“: von den

Reizen Philines bezirzt, geht Wilhelm „wieder wie von dem ersten Jugendnebel begleitet

umher“ (205). Von einer Auseinandersetzung mit seinem Leben und seinem

Schicksalsglauben ist hier nichts weiter zu spüren. 

Auch die Begegnungen mit dem Werbeoffizier und dem Geist des alten Hamlet

machen keinerlei dauerhaften Eindruck auf Wilhelm. Beide geben kurze Ratschläge, die

jedoch unbeachtet bleiben. Weder denkt Wilhelm daran, sich Jarno anzuschließen, der ihn

durch seine harten Worte gegenüber Mignon und dem Harfner tief verletzt hat (vgl.265-266),

noch kann er etwas mit der Warnung auf dem Schleier des Geistes, „Flieh! Jüngling, flieh!“

(384) anfangen. Zwar ist er für einen kurzen Moment „betroffen“ (384), doch eine Reflexion

über einen möglichen Sinn dieser Nachricht setzt nicht ein. „So stehen die vier Episoden -

unmotiviert und wirkungslos - seltsam isoliert innerhalb des Romangeschehens. Es scheint,

daß die Emissäre nur darum in den Roman eingefügt sind, um durch ihr Wiederauftreten in

der Turmszene und die Anknüpfung an frühere Gesprächsthemen als formale Klammer zu

funktionieren, welche die Anfänge der Laufbahn Wilhelms mit ihrem Ende verbindet.“ 

Doch auch die anderen Einwirkungen des Turms beschränken sich bloß auf

Geringfügigkeiten. So macht Jarno Wilhelm mit Shakespeares Werken bekannt, die Wilhelm

in seinem Schicksalsglauben und seiner Theaterleidenschaft noch bestärken (vgl.264), eine
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Hamlet-Aufführung wird unterstützt und ein sentenzenreicher Lehrbrief übergeben (vgl.530),

dessen Bedeutung Wilhelm gänzlich verschlossen bleibt und der ihm bei der Lösung seiner

Probleme nicht weiterhilft: „Ich bitte Sie, fiel Wilhelm ein, lesen Sie mir von diesen

wunderlichen Worten nichts mehr! Diese Phrasen haben mich schon verwirrt genug gemacht“

(577). 

Bis auf eine kurze Verunsicherung bezüglich seines Schicksalsglaubens, von der sogar

noch äußerst zweifelhaft ist, inwieweit sie wirklich durch die Turmgesellschaft ausgelöst oder

vorbereitet wurde, halten sich die Einflüsse der Turmgesellschaft auf Wilhelms Leben in

Grenzen. Für sein Erscheinen bei Lothario tragen nicht sie die Verantwortung, sondern

Aurelie; die Verbindung mit Natalie ist ebenfalls nicht ihr Werk, genauso wenig wie z.B. der

Überfall auf die Schauspieltruppe und die nachfolgende Begegnung mit Wilhelms Amazone

oder die Desillusionierung auf dem Theater. Wilhelm verliert seinen Schicksalsglauben nicht,

und zugleich wird die Position der Turmgemeinschaft gegen Ende des Romans stark

relativiert. Wenn Jarno die Turmgesellschaft als ein „Unternehmen, [...] über das nun alle

gelegentlich nur lächeln“ (575) bezeichnet und von „Mystifikationen und anderm Hokus

Pokus“ (576) spricht, so wird unglaubwürdig, dass sich die Turmgesellschaft selbst an die

Stelle des Schicksals setzen kann, „denn zu dieser Anmaßung braucht man einen

Absolutheitsanspruch.“ Diesen jedoch hat die Turmgesellschaft keinesfalls. An vielen Stellen

zeigt sich ihre Ohnmacht gegenüber den Verwicklungen des Lebens, was die Autorität der

Turmgesellschaft innerhalb des Romans stark untergräbt: Augustins Heilung wird nicht durch

die Pläne der Turmgesellschaft vorangetrieben; eine kurzzeitige Besserung ist auf das Opium,

nicht aber auf ihre Therapie zurückzuführen. Am Selbstmord des Harfners dann ist der Abbé

durch das nachlässig im Zimmer zurückgelassene Manuskript auf gewisse Art mitschuldig.

Des weiteren ist er keinesfalls allwissend, sind ihm doch die Vergangenheit der

Schicksalskinder oder Theresens unbekannt. Besonders in der letzten Szene, in der nicht der

Abbé, sondern Friedrich in seiner munteren Art die Verbindung Wilhelms mit Natalie

ermöglicht, wird Zweifel an der Autorität des Abbé geweckt. Dem vermeintlichen

„Strippenzieher“ im Hintergrund bleibt nur die Feststellung: [I]ch komme, so scheint es heute,

nicht mehr zum Wort“ (628). Die Gestalt des Abbé „vermag nur, Geschehenes aufzuklären

und festzuhalten, nicht, das Kommende vorauszusehen oder zu verhindern.“ Um die Rolle des

Schicksals einzunehmen, erscheinen die Möglichkeiten der Turmgesellschaft doch zu

begrenzt. 
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Des weiteren scheinen sich die Mitglieder der Turmgesellschaft selbst auch nicht

immer nur auf ihre Rationalität zu verlassen. So spricht beispielsweise Jarno davon, dass „das

gute Glück“ (577) und nicht die Vernunft die Angelegenheiten zum Besten regeln solle, und

Lothario erklärt, dass er gern auf das Glück seines Lebens verzichtet hätte, „wenn mich das

Schicksal mit Theresen hätte verbinden wollen“ (505). „Hier ist das alte Schicksal als

übernatürliche Leitung wieder da.“ 

Zudem erscheinen in der Darstellung der Turmgesellschaft viele Merkmale, die dem

Bild der fortschrittlichen Humanisten zuwiderzulaufen scheinen. Was Lothario angeht,

erfahren wir z.B. mehr über seine Affären mit Aurelie, einer verheirateten Frau, einer

Pfarrerstochter, Lydie, Theresens vermeintlicher Mutter und mit Therese selbst als über seine

praktischen Tätigkeiten, und Lotharios und Jarnos Einstellungen gegenüber Frauen passen

nicht recht in die Darstellung eines humanistischen Ideals. Auch Jarnos abwertende

Kommentare bezüglich der beiden Schicksalskinder (vgl. 265) entsprechen kaum dem Bild,

das die Turmgesellschaft von sich zu vermitteln versucht. Dies wird ebenfalls deutlich, als der

Abbé übertrieben emphatisch die Vaterschaft Wilhelms bestätigt (vgl.531). Seine Äußerungen

wirken insofern unaufrichtig, als wenige Seiten zuvor Wilhelms Erzählungen bezüglich Felix’

Existenz „gleichgültig und leichtsinnig“ (527) abgetan werden. Die Tatsache, dass die

Turmgemeinschaft schließlich mit Werner als einem Repräsentanten des Spießbürgertums,

jenes Bereichs, dem Wilhelm sich am wenigsten verpflichtet weiß, Geschäfte macht,

verdeutlicht nochmals die Betonung des wirtschaftlichen Charakters der Turmgesellschaft,

der ihre pädagogischen Anliegen in den Hintergrund treten lässt. 

Wir haben gesehen, dass die Turmgesellschaft keinesfalls für sich beanspruchen kann,

die Rolle des Schicksals einzunehmen. Doch ist dies überhaupt das Ziel der Sozietät vom

Turm? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns kurz mit den pädagogischen

Konzepten der Turmgesellschaft beschäftigen und zu klären versuchen, inwiefern sie diese

hat umsetzen können.

6. Der pädagogische Ansatz der Turmgesellschaft 
    und seine Verwirklichung innerhalb des Romans

Die pädagogische Grundmaxime des Abbé wird uns bereits in den „Bekenntnisses

einer schönen Seele“ mitgeteilt: „[W]enn man an der Erziehung des Menschen etwas tun

wolle, müsse man sehen, wohin seine Neigungen und seine Wünsche gehen? sodann müsse

man ihn in die Lage versetzen, jene, sobald als möglich zu befriedigen, diese, sobald als
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möglich zu erreichen, damit der Mensch, wenn er sich geirrt habe, früh genug seinen Irrtum

gewahr werde, und wenn er das getroffen hat, was für ihn paßt, desto eifriger daran halte und

sich desto emsiger fortbilde“ (463). Dieser pädagogische Grundsatz wird von Jarno gar noch

pointierter formuliert: Es sei die Meinung des Abbé, „der Irrtum könne nur durch das Irren

geheilt werden“ (577). Entsprechend erklärt der Landgeistliche in der Initiationsszene im

Turm, die „Pflicht des Menschenerziehers“ (528) sei es nicht, vor Irrtum zu bewahren,

sondern „den irrenden [zu] leiten, ja ihn seinen Irrtum aus vollen Bechern ausschlurfen zu

lassen“ (528). 

Unter diesen Voraussetzungen wäre es also kein Wunder, dass die Turmgesellschaft

nicht stärker in Wilhelms Leben eingegriffen hat. Doch dieser Erklärungsansatz ist

unbefriedigend, lässt er doch eine Menge von Fragen offen. Wo haben denn die Männer vom

Turm Wilhelm in seinen Irrtümern bestärkt? Zwar haben sie ihn mit Shakespeare bekannt

gemacht und eine Aufführung des Hamlet unterstützt („als wäre es glaubhaft, daß diese

Aufführung an der Unauffindbarkeit eines geeigneten Schauspielers für den Geist gescheitert

wäre!“), doch ist Wilhelms Bildungsgang durch diese Punkte nachhaltig verändert worden?

Hat diese „Bestärkung“ seiner „Irrtümer“ Wilhelm vom Theater weggetrieben?  Ist nicht

vielmehr die Auffassung des Abbé, Wilhelm werde nach der Vorstellung des Hamlet „das

Theater nicht wieder betreten“ (578), durch Wilhelms weitere Aktivitäten auf dem Theater

widerlegt worden?  Und was ist mit dem Auftreten des Landgeistlichen und des

Kunstfreundes? Versuchen sie nicht, massiv auf Wilhelm einzuwirken? Strafen sie nicht

eigentlich die Maximen des Abbé Lügen, da sie Wilhelm nicht in seinem „Irrtum“ bestärken,

sondern ihn von seiner Schicksalsgläubigkeit abzubringen versuchen? Und wie sieht es mit

der „Liebhaberei“ des Abbé aus, „manchmal eine Heirat zu stiften“ (580)? Stehen diese

Verkupplungsversuche nicht im Gegensatz zu den eigenen pädagogischen Grundsätzen, wie

auch seine Pläne, Wilhelm und den Marchese gemeinsam auf eine Reise zu schicken? Und ist

nicht auch der Schleier des Geistes der Versuch einer massiven Einflussnahme auf Wilhelms

Leben, fordert er Wilhelm doch explizit auf, das Theater zu verlassen, anstatt ihn in seiner

Liebe zum Theater zu bestärken und ihn selbst entscheiden zu lassen, wann er sich von der

Schauspielkunst abwendet? 

Es zeigt sich also, dass nicht nur Jarno Probleme mit den Grundsätzen des Abbé hat -

Jarno ist es „unerträglich zu sehen, wenn jemand ungeschickte Versuche macht“ (577), und er

muss sofort versuchen, ihn auf den richtigen Weg zu bringen - sondern dass auch der Abbé

selbst sich schwerlich an seine eigenen Grundsätze halten kann. Und wenn er es denn tut, wie



20

z.B. bei der Hamlet-Aufführung, sind seine Vorhaben nicht einmal von Erfolg gekrönt. Die

Turmgesellschaft kann also weder in die Rolle des Schicksals oder der Vorsehung schlüpfen,

noch kann sie für sich in Anspruch nehmen, Wilhelms Vorhaben in besonderer Weise im

Verborgenen bestärkt und damit seinen Bildungsprozess mitbestimmt oder beschleunigt zu

haben. „Zwar tritt im pädagogischen Ethos des ‚Turms’ dem Anspruch nach die

‚Selbstgewißheit der Vernunft [...] an die Stelle des Heilsplanes Gottes’, aber die sich

überschlagenden Kontigenzen, Trugschlüsse und Kapriolen des Finales in seiner

hintergründigen Teleologie - zu Recht spricht Michael Beddow vom ‚Fairy-tale, or

operetta-like character of the novel’s closing tableau’ - lassen keine Zweifel daran, welch

enge Grenzen der planerischen Autonomie und Rationalität a l l e r  Protagonisten tatsächlich

gezogen sind.“ 

Innerhalb dieser Grenzen ist jedoch die Möglichkeit zur eigenen Gestaltung durchaus

vorhanden, und es ist ein wesentlicher Schritt in Wilhelms Bildungsgang, dass er sich der

Chance bewusst wird, die kontingenten Umstände zu seinen Gunsten zu gebrauchen. Selbst

wenn er immer wieder in seinen Schicksalsglauben zurückfällt, so haben wir doch gesehen,

dass er sich immer mehr einer Lebensweise annähert, in der er sich nicht passiv treiben lässt,

sondern in der er sich der Verantwortung für sein eigenes Leben und das Leben anderer,

beispielsweise für das Felix’, stellt. Auch wenn zweifelhaft bleibt, ob diese Entwicklung

Wilhelms tatsächlich auf die Einwirkungen der Turmgemeinschaft zurückzuführen ist, so

lässt sich doch zumindest feststellen, dass die Turmgesellschaft genau jene aktiv-tätige

Lebensweise repräsentiert. Sie ist sich der Tatsache bewusst, dass sich der Zufall niemals

prinzipiell ausschalten lässt, dass er aber durch die (wandelbaren) Gesinnungen der Menschen

gelenkt und geleitet werden kann, wie es im Gespräch mit dem Landgeistlichen und in der

Diskussion über Zufall und Schicksal im Roman und Drama für die Charaktere des Romans

gefordert wird (vgl.366-367). Das Wirken der Turmgesellschaft läuft also nicht auf „eine

bewußte Beherrschung des Weltgangs hinaus, sondern auf die Ausbildung einer Reihe von

Lebensklugheiten, z.B. der, abwarten zu können, Informationen zu koordinieren, eine

Möglichkeit abzupassen, eine gelegentliche Interessenüberschneidung zu erkennen und zu

nutzen.“ 

7. Die Rolle des Erzählers

Auch wenn diese Untersuchungen näheren Aufschluss über die verschiedenen

Schicksalskonzeptionen in den Lehrjahren und das Wirken der Turmgesellschaft gegeben
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haben, so ist noch immer die Frage unbeantwortet, wie die „peculiar providentiality of the

narrative“ zu verstehen ist. An dieser Stelle ist es sinnvoll, kurz auf die Rolle des Erzählers

einzugehen. Bekommen wir von ihm Hinweise auf das Wirken von Zufall und Schicksal? 

Es zeigt sich, dass sich der Erzähler zumindest gegen Ende der Erzählung fast völlig

zurückhält. Nachdem er von Wilhelms Verzweiflung berichtet hat (vgl.S.626), beginnt eine

Wechselrede, die mit Wilhelms Aussage bezüglich des Schicksals beginnt und mit der

Feststellung seines Glückes schließt, und in der wir fast nichts darüber erfahren, was sich in

seinem Innern abspielt. „Der Vorgang der Wendung vom tiefsten Elend zum höchsten Glück

der Person des Helden bleibt dem Leser entzogen, jeder Hinweis auf eine Veränderung seiner

Gefühlslage oder auf einen Hoffnungsfunken in seiner Miene fehlt, einzig und allein mit dem

Ergebnis, mit Wilhelms Worten wird er konfrontiert.“ Der Erzähler enthält sich jeden

Kommentars. 

Doch auch innerhalb des Romans hören wir niemals Rechtfertigungen des

Handlungsverlaufs von Seiten des Erzählers. Eine Diskussion über Zufall, Vorsehung und

Schicksal seinerseits fehlt völlig, diese wird nur den Romanprotagonisten überlassen. Zwar ist

es durchaus richtig, dass auch der Erzähler manchmal die Ereignisse des Romans in den

Zusammenhang mit dem Schicksal stellt, so z.B. wenn er von einem „neidischen Geschick“

(272) spricht, welches Wilhelm den Armen der Gräfin entreißt, oder wenn er im vierten Buch

erklärt, das Schicksal habe Wilhelm nur zu lange in Untätigkeit gehalten (vgl.309), doch

scheint es, als ob der Erzähler sich hier eher eines trivialen Sprachgebrauchs bedient bzw.

Schicksal eher als die allgemeinen Lebensumstände begreift, nicht aber als

übernatürlich-determinierende Macht. Er selbst kann sich scheinbar nicht sicher sein, welche

Mächte auf seine Romanprotagonisten wirken, ruft er doch am Ende des dritten Buches nach

Wilhelms Zusammenkunft mit der Gräfin fragend aus: „Die Unglücklichen! welche

sonderbare Warnung des Zufalls oder der Schickung riß sie auseinander?“ (273).

Abschließende Gewissheit kann uns auch der Erzähler nicht geben.

8. Abschließende Deutungsmöglichkeiten 

Auch die Erzählerkommentare helfen uns also bei der Beantwortung der Frage nach

den inneren Zusammenhängen der Lehrjahre nicht weiter. Zu welchen Schlüssen können wir

aber nun im Hinblick auf das bisher Untersuchte kommen? Je detaillierter man die

Handlungsverknüpfungen untersucht, desto weniger lässt sich die dominierende Rolle des

Zufalls unterschlagen. Rationale Leitung und der Versuch, sich den Begebenheiten des
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Lebens zu stellen, haben nur in begrenztem Maße Erfolg; die Turmgesellschaft kann die Rolle

des Schicksals und der Vorsehung nicht übernehmen. Doch wie lässt sich nun die sich

„rätselhaft einstellende Ordnung der kontingenten Fabel“ rechtfertigen?

Einmal könnte es sein, dass Wilhelms Leben tatsächlich von einem höheren Schicksal

geleitet wird. Nach dieser Interpretation würde der Romanverlauf Wilhelms

Schicksalsglauben Recht geben; eine höhere teleologische Vernunft hätte „hinter dem

Rücken“ der Romanprotagonisten die verwirrenden Handlungsstränge einheitlich verknüpft. 

Röder dagegen sieht nicht das Schicksal oder eine göttliche Leitung als

einheitsstiftende Kraft im Roman, sondern einzig und allein den Erzähler: „Der Dichter [...]

hat den Zusammenhang geschaffen, welcher alles verbindet, indem er symbolische

Vorausdeutungen einsetzt, Bilder gebraucht, deren Sinn sich im Bildungsroman allmählich

entfaltet, und indem er vor allem Abenteuer und Zufall mit einer sich am Ende erschließenden

Bedeutung verwendet, die eine wirklich „zufällige“, zusammenhanglose Reihung von

Episoden unmöglich werden läßt.“ Die Symbolik der Träume, die immer wieder

auftauchenden Gegenstände wie das Bild vom kranken Königssohn oder die „Bedeutung des

Paares“ bewirken Röders Meinung nach, dass sich der Leser schon früh Wilhelms

glücklichem Ende gewiss sein kann „und dieses, sobald es erreicht ist, nicht in Frage stellt.“  

Müller wiederum hat erklärt, der Zufall sei in den Lehrjahren zum Romanprogramm

und zum „universalen Gesetz der poetischen Fiktion“ erhoben worden „Auf diese Weise kann

der Irrtum zum Prinzip des Lebenssinns werden, so daß die sinnstiftende Kraft des

Kontingenten nicht mehr nur ein besonderes ästhetisches Kalkül, sondern der Grundsatz der

poetischen Realisation selbst ist.“ Damit fallen Zufall und Notwendigkeit in den Lehrjahren

zusammen; eine andere Motivation des Zufalls ist nach Müllers Meinung nicht mehr nötig.

Blessin schließlich sieht die Einheit der Handlung insofern gewährleistet, als sie als

eine Art Parabel für die Fragestellungen der Geschichtsphilosophie um 1800 und die der

zeitgenössischen klassischen Nationalökonomie gelten könne. In der Geschichtsphilosophie

nach Kant wurde vor allem darüber diskutiert, wie die Autonomie des Individuums mit einer

harmonisch funktionierenden Gesellschaftsordnung zusammenzudenken sei, und sie „stieß

dabei auf die Schwierigkeit, daß die unbedingte Selbstbestimmung der Individuen eine von

Beliebigkeit und Willkür beherrschte chaotische Gesellschaftsverfassung herbeiführen müßte,

die wiederum den einzelnen in die Unfreiheit zurückwerfen würde.“ Hegel führt in diesem

Zusammenhang die „List der Vernunft“ in der Rolle einer zielgerichteten Synthese ein. Dies

geschieht dadurch, dass er die Menschen als Individuen uneingeschränkt selbstverantwortlich
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begreift, „und daß er sie zugleich - ihnen unbewußt - als Mittel einer sich objektivierenden

Vernunft der Gesellschaft und Geschichte in deren Dienst stellt.“ 

Diese Theorie Hegels konvergiert in großen Teilen mit der klassischen

Nationalökonomie von Adam Smith, der auf der Ebene der autonomen Wirtschaftssubjekte

davon ausgeht, dass egoistische und natürliche Bestrebungen des Einzelnen den nationalen

Reichtum vermehren. Somit wird dem auf dem Markt auftretenden homo oeconomicus eine

Doppelrolle zuerkannt: „einerseits als das frei seine besonderen Zwecke verfolgende Subjekt

und andererseits als das Werkzeug einer durch es hindurch sich mittelbar entfaltenden

Vernunft, die wiederum zum Vorteil ausschlägt.“ 

Genau diese Dialektik lässt sich nun auch in den Lehrjahren feststellen, allerdings

nicht aus der Sicht der Philosophie oder der Nationalökonomie, sondern aus der Perspektive

des handelnden Subjekts Wilhelm. Die „Willkür der entfesselten Konkurrenzgesellschaft“,

die dem Subjekt Zwänge auferlegt und seine besonderen Interessen in die Schranken weist,

wird im Roman durch den Zufall ersetzt. „Doch auch Wilhelms vorsätzliche Handlungen

werden durch den Zufall  mit den Unternehmungen anderer Romanfiguren so verschränkt,

daß daraus weder ein persönliches noch ein allgemeines Chaos entsteht, sondern eine,

gemessen an den glücklichen Resultaten, sinnvolle Gesamtentwicklung.“ Eine Art

„unsichtbare Hand“, wie Adam Smith sie in seinem Werk An inquiry into the nature and

causes of the wealth of nations (1776) für das Gebiet der Ökonomie beschreibt, hat gewirkt

und garantiert durch ihre synthetisierende Kraft die Einheit des Romans.

9. Schlusswort

Auch nach diesen eingehenden Untersuchungen der Frage nach Zufall, Schicksal und

rationaler Leitung bleiben viele Probleme ungelöst. Ob hinter den schicksalhaften Ereignissen

der Lehrjahre tatsächlich ein übergeordnetes Schicksal steht, ob ein blinder Zufall wirkt, ob 

„Natur“ und „Charakter“ als schicksalhafte Mächte zu begreifen sind, inwieweit Wilhelm sich

von seinem Schicksalsglauben entfernt und eine Annäherung an die Turmgesellschaft

stattfindet, ob diese durch die kontingenten Umstände seines Lebens oder durch die

Turmgesellschaft hervorgerufen wurde etc., muss in dieser Arbeit unbeantwortet bleiben.

Möglicherweise gibt der Roman hier auch gar keine eindeutigen Antworten, sondern spielt

einfach die verschiedensten Aspekte der Providenz-Kontingenz-Problematik durch. Die

beiden Gespräche mit den Emissären der Turmgemeinschaft stellen dabei den Kreis dar,

innerhalb derer sich die Diskussion um Zufall, Schicksal und der „Vernunft menschlicher
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Meister“ bewegt. Es entsteht somit kein harmonisches Gesamtresultat, sondern es werden

viele widersprüchliche Teillösungen angeboten, die sich wechselseitig ergänzen und

widersprechen. Auch in der Schicksalsproblematik lässt sich also jene Offenheit feststellen,

die die Lehrjahre auch in anderen Bereichen kennzeichnet, beispielsweise in der

Bildungsproblematik. Dennoch ist eine weitere Erhellung der Zufalls-Schicksals-Problematik

lohnend, stellen sich doch im Laufe der Lehrjahre auch Fragen nach Schuld und Unschuld

Wilhelms oder der Notwendigkeit von Verantwortung und Freiheit für den Bildungsroman,

die nur im Rückgriff auf eine Untersuchung von Providenz, Kontingenz und Rationalität

erschöpfend betrachtet werden können.
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