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Aufbruch des modernen Individuums oder Rückkehr in die 
Idylle? – Zum Verhältnis von Politiktheorie und Roman in 
Rousseaus Die Neue Héloîse 

Romanfiktion vs. Traktat oder: Kunst vs. Wissenschaft

Unsere Konferenz über Jean-Jacques Rousseau stellt dessen denkerische
Hauptleistung, über die bis heute kontrovers und oft voller Leidenschaft dis-
kutiert wird, nämlich sein im „Gesellschaftsvertrag“ gipfelndes anthropologi-
sches, sozialwissenschaftliches und staatspolitisches Werk, insofern in den
Mittelpunkt, als sie alle anderen Themen von der Pädagogik bis zur Pflanzen-
kunde mehr oder weniger direkt mit diesem in Verbindung bringt oder von
diesem ableitet. Diese Zentrierung erfolgt nicht aus wissenschaftsstrategi-
schen oder ideologischen Gründen, sondern entspricht der Denkstruktur des
Genfer Philosophen und der daraus folgenden Binnenstruktur seines Gesamt-
werkes. Auch eine Untersuchung seines im Jahre 1756 entstandenen Romans
Julie oder die Neue Héloîse Briefe zweier Liebender aus einer kleinen Stadt
am Fuße der Alpen kann weder von diesem werkinternen Gesamtzusammen-
hang noch von dieser Fokussierung absehen. Es geht im nachfolgenden Text
sowohl um die kategorialen Unterschiede zwischen beiden Klassen seiner
Schriften, den humanwissenschaftlich-theoretischen und den belletristisch-
künstlerischen, als auch um ihre Gemeinsamkeiten und Zusammenhänge, die
sich in der hintergründigen Präsenz seines 1754 entstandenen contrat social,
seiner beiden Diskurse sowie anderer Abhandlungen in diesem fast gleichzei-
tig mit ihnen geschriebenen fiktionalen Werk äußern. 

Die Unterschiede sind beträchtlich und existieren auf mehreren Ebenen.
Zunächst auf der Diskursebene: Die Neue Héloîse gehört in den künstlerisch-
literarischen Diskurs, der auf der sinnlich-anschaulichen lebenswirklichen
Ebene im Unterschied zu den auf Theorie und Wissenschaftlichkeit abheben-
den Abhandlungen Rousseaus, und speziell, innerhalb dieses Diskurses, auf
der Ebene des literarischen Genres „Roman“ angesiedelt ist. Auch der in die-
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ses Genre einzuordnende Émile wird von Christa Uhlig weniger als Roman,
als künstlerische Schöpfung, als vielmehr als Beitrag zu Theorie und Ge-
schichte der wissenschaftlichen Pädagogik behandelt. Insofern liegt die Dif-
ferenz nicht allein auf der Diskursebene, sondern auf der gewissermaßen
phänomenologischen, zwischen zwei verschiedenen geistigen Tätigkeiten
bzw. Aneignungsweisen von Wirklichkeit, der wissenschaftlichen und der
künstlerischen, die sich im Laufe der Menschheitsgeschichte, wie schon He-
gel in seinen Berliner Vorlesungen zur Ästhetik deutlich machte, im Zuge
von Arbeitsteilungen und Spezialisierungen gegeneinander verselbständigt
hatten. 

Höchst ungewöhnlich, ja singulär ist Rousseaus gleichzeitige hochgradi-
ge Kreativität auf beiden Feldern, sowohl die Produktion von wissenschaft-
lich-theoretischen Kenntnissen in einem Umfang und von solch
welthistorischer Bedeutung, wie er sie erbrachte, als auch seine bahnbrechen-
den künstlerisch-literarischen Leistungen – seine Neue Héloîse war nicht nur
ein Bestseller, sondern auch eine der größten Innovationen innerhalb der
Weltliteratur aller Zeiten und Länder. Rousseau war wie später Goethe ein
universaler Geist: die Aufklärung, in die er gehört, war ähnlich der Renais-
sance ein Zeitalter vielseitiger Genies, die sich eine Totalsicht auf den Men-
schen und seine Geschichte verschafften, und dies wegen der vergleichsweise
damals noch im Vergleich zur heute relativ geringen Menge an verfügbaren
Kenntnissen auch konnten. 

Dieser Universalismus war weniger ein Neorenaissance-Synkretismus als
vielmehr die zusammenhängliche Addition des seinerzeit verfügbaren Spezi-
alwissens in der sogenannten Enzyklopädie, dem Kollektivwerk der Aufklä-
rer, dessen Mitautor Rousseau war. Sein Enzyklopädismus umfasste nicht nur
gewissermaßen interdisziplinär die verschiedensten theoretisch-wissen-
schaftlichen Fächer, sondern auch die Schönen Künste: außer Romanen
schrieb er Lyrik und Opernlibretti und war auch auf musikalischem Gebiet als
Komponist erfolgreich, weit mehr als ein Dilettant. Diese wissenschaftlich-
künstlerische Doppel- bzw. Mehrgleisigkeit war unter den Aufklärern keine
Ausnahme: Voltaire war sowohl bedeutender Kulturhistoriker und Historio-
graph wie auch prominenter Lyriker, Dramatiker und Verfasser vielgelesener
Romane und Erzählungen. Diderot war im theoretischen, weltanschaulichen
und wissenschaftlichen Bereich mit Abhandlungen u. a. über das Metier des
Schauspielers sowie die Lebenswelt der Taubstummen, wie im literarischen
Bereich als Erzähler, Dramatiker und Dialogverfasser kreativ, was auch für
Montesquieu gilt, den Autor sowohl des staatsrechtlichen Werkes Der Geist



Aufbruch des modernen Individuums oder Rückkehr in die Idylle? 185
der Gesetze wie der Prosaerzählung Wahrhaftige Geschichte („Histoire véri-
table“) und der satirischen Persanerbriefe. Selbst Friedrich II. als Philosoph
und Historiograph wie als Komödienschreiber, Opernlibrettist und Verfasser
satirischer fingierter Briefe in der Art Montesquieus über europäische Ver-
hältnisse aus der verfremdenden Sicht eines asiatischen Besuchers gehört in
diese Kategorie. Rousseau war also bei diesem enjambement zwischen Ge-
sellschaftstheorie und Literatur keine Ausnahme. Er hatte wie die Aufklärung
überhaupt einen Enzyklopädieanspruch, den er auch, gleichsam als pars pro
toto, in der inhaltlich-thematischen Vielfalt und Disparatheit in seinem Mei-
sterroman realisierte. 

Die binäre Grundstruktur der Neuen Héloîse: Narration vs. Exkursion 

und Exkurs

Welcher Zusammenhang existiert zwischen den anthropologischen, sozialen
und staatspolitischen Abhandlungen einerseits und seinem Roman als künst-
lerisch-ästhetischem Werk andererseits? Dieser besteht meines Erachtens zu-
nächst einmal darin, dass letzterer eine sowohl anthropologische wie sozial-
kulturelle Tiefenschärfe aufweist. Die Figuren des Romans sind sozial und
kulturhistorisch im Allgemeinen als Vertreter ihres Jahrhunderts scharf kon-
turiert. Doch fehlen in ihrem Charakterbild, soweit sie durch die Romanhand-
lung, also narrativ, vorgestellt werden, gerade jene Ingredienzen, auf welche
seine theoretischen Arbeiten abheben: das gilt für die anthropologische Dia-
lektik zwischen „gutem Wilden“ und dekadentem „Zivilisierten“, aber auch
und vor allem für die im Fokus seiner staats- und politiktheoretischen Arbei-
ten stehenden und von ihm in diesen scharf als soziale und kulturelle Fehlent-
wicklungen kritisierten Phänomene der zeitgenössischen Gesellschaft wie
Egoismus, Geld- und Besitzgier und Herrschsucht, nach denen man unter den
Handlungsmotiven seiner Figuren vergeblich sucht. 

Einzig der die Katastrophe auslösende Adelsstolz des Vaters von Julie,
der „Neuen Héloîse“, dieses Vertreters des ancien régime, der seine Tochter
dem armen und sozial inferioren, zu den Domestiken gehörenden Hauslehrer
St. Preux nicht geben will, entspricht als implizite Anprangerung der sozialen
Ungleichheit zwischen zwei sich liebenden und intellektuell wie charakter-
lich gleichen, menschlich gleichwertigen und kulturell auf gleicher hoher
Stufe stehenden, also in allen charakterlichen und kulturellen Parametern
gleichen Personen, seinen gesellschaftspolitischen Schriften, vor allem sei-
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nem Diskurs über die Ungleichheit zwischen den Menschen, dem Discours
sur l´origine et les fondements de l´inégalité parmi les hommes. 

Abgesehen von diesem allerdings kapitalen und fabelkonstituierenden
wichtigen Detail fehlt in der Narration jedoch eine ostensible kritische Zeich-
nung der zeitgenössischen französisch-schweizerischen Gesellschaft. Statt
ihrer bildet das den Roman narrativ konstituierende Figurenensemble eine
eher harmonische, fast makellose Menschengemeinschaft, die aus den Lie-
besleuten und den um sie herum gruppierten Individuen, vor allem Julies An-
verwandten und ihren sowie ihres Lehrers und Geliebten St. Preux´ Freunden
und Beratern besteht, unter denen ihre Base Clara und ein englischer Lord na-
mens Edward Bomston herausragen. Selbst der gestrenge Vater Julies, der
nach konservativen Grundsätzen handelt, die in der damaligen spätfeudalen
Gesellschaft durchaus üblich waren, macht da keine Ausnahme, genauso we-
nig wie sein Streben, sich in der Person des baltischen Unternehmers und
Gutsbesitzers Herrn von Wolmar einen standesgemäßen und vermögenden
Schwiegersohn zu verschaffen, mit dem Julies Geliebter St. Preux nicht kon-
kurrieren kann. Auch das doch psychologisch gespannte Verhältnis zwischen
Wolmar und St. Preux ist fast freundschaftlich, und beide Rivalen um die
Gunst Julies bilden mit dieser sogar am Ende eine Art ménage à trois. 

Es ist also keineswegs so, wie man aus den politischen Schriften Rous-
seaus und aus so manchem der Rousseau aus Anlass seines 300. Geburtstages
gewidmeten wissenschaftlichen und journalistischen Artikel folgern könnte,
dass dieser in seinem Roman als Ganzem, als Narrative, ein seinen wissen-
schaftlich-gesellschaftspolitischen Abhandlungen entsprechendes kritisches
Gesellschaftsbild aufmacht. Eher im Gegenteil. Die spätfeudale Stände-Ge-
sellschaft, deren Existenz ein Hauptauslöser sowohl der Liebestragödie bei-
der Protagonisten wie später der französischen Revolution von 1789 war, die
also von eminenter privater wie gesellschaftlicher Bedeutung ist, wird hier
vom Romanautor nicht weiter hinterfragt. Genauso wenig geht er im Zusam-
menhang mit dem gewaltigen ökonomischen Unterschied zwischen dem
wohlhabenden Magnaten und dem armen Prätendenten seiner Tochter, dem
mittellosen „Hofmeister“ St. Preux, der sich doch anbietenden Frage nach der
Herkunft von Reichtum und Armut nach, die einen vorderen Rang unter den
in seinem zweiten Diskurs thematisierten sozialen Ungleichheiten einnimmt. 

Der Roman widerspricht sogar geradezu anderen sozial- und kulturkriti-
schen Schriften des Autors, so seinen im ersten Diskurs, der Siegerschrift im
Preisausschreiben der Akademie von Dijon geäußerten, später allerdings wi-
derrufenen abfälligen Bemerkungen über die zweifelhafte Rolle der Künste
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und Wissenschaften für die sittliche Entwicklung der Menschen, Si le réta-
blissement des sciences et des arts a contribué á épurer les moeurs. 

Die Bildungsinhalte, die St. Preux seiner Schülerin vermittelt, haben ganz
offensichtlich ihrer sittlichen Entwicklung keinen Abbruch getan, sondern
diese gefördert. Beispielsweise werden in den meisten der Briefe beider Lie-
besleute lange Gedichte italienischer Renaissance- und Barockpoeten wie Pe-
trarca, Metastasio und selbst Marini in der Originalsprache zitiert, was einen
eher elitären, von dem Lehrer in seiner Schülerin gezüchteten, geradezu erle-
senen Geschmack verrät. Auch werden in ihrem Briefwechsel hinter dem
Rücken des Vaters moralisch aufmunternde Weisheiten dieser ihrer literari-
schen Gewährsleute kolportiert.

So blieb meine Suche nach narrativen Pendants im Roman zu den theore-
tisch-gesellschaftswissenschaftlichen Hauptschriften Rousseaus relativ uner-
giebig, insofern er in seinem Figurenensemble nur integre und intakte
Menschen und eigentlich keine durch die Zivilisation bzw. die sozialen und
kulturellen Verhältnisse beschädigten Individuen vorführt. Diese schulden,
wie später zu erfahren sein wird, ihre menschliche Unversehrtheit der Klein-
heit, Provinzialität, Abgelegenheit und Zurückgebliebenheit ihrer Lebensum-
stände, ihrer Ferne von der modernen Zivilisation. Die Lokalisierung der
Liebesgeschichte „in einer kleinen Stadt am Fuße der Alpen“ schon im Titel
des Romans ist in dieser Hinsicht von grundlegender, symbolischer Bedeu-
tung. 

Bei dieser doch weitgehenden auffälligen Abwesenheit seiner Gesell-
schafts- und Kulturkritik in den narrativen Hauptpartien ist zu bedenken, dass
Rousseau selber zwar mittellos war, jedoch dank seiner Liebschaften und Be-
schützer nie in elenden Verhältnissen, und vor allem meist, oft als Dauergast,
unter hilfreichen und solidarischen Menschen wie Frau Warens und seiner
Lebensgefährtin Thèrèse Levasseur lebte, er also empirisch – und um die
Darstellung lebensweltlicher Verhältnisse und Geschehen geht es in jeder
Narration – gar nicht die schlechten Charakterseiten der seiner Ansicht nach
egoistischen und bösartigen Zivilisation in ihren konkreten sozialökonomi-
schen Erscheinungsformen kannte und folglich auch nicht zu narrativieren
vermochte. 

Schon der toponymische Roman-Titel annonciert durch sein Nebeneinan-
dersetzen von „kleiner Stadt“ und dem überwältigenden Gebirgsmassiv der
„Alpen“, an deren Fuß sie liegt, einen wie sich bald herausstellt menschlich-
kulturellen Gegensatz zwischen Klein und Groß, Hinterwelt und großer Welt,
ein Gegensatz, den St. Preux auf seinen auswärtigen Exkursionen empirisch
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erfährt. Aber der Roman, jedenfalls dieser Roman Rousseaus, besteht – was
in der relevanten Sekundärliteratur nie so richtig erkannt und dargestellt wur-
de, wie überhaupt die Disparität zwischen Rousseaus Gesellschaftstheorie
und seiner Romanproduktion kaum je benannt und thematisiert worden ist –
eben nicht nur aus Narration bzw. Fiktion, die ihn als Literaturgenre konsti-
tuieren und seinen erzählerischen Hauptstrang bilden. Sondern – und darin
liegt die Neuerung und das strukturelle Spezifikum der „Neuen Héloîse“ –
dieser Roman besteht darüber hinaus noch aus einem zweiten, rein diskursi-
ven und quantitativ durchaus erheblichen Strukturelement, das ich Exkursio-
nen und Exkurse nenne, welche keinen gesonderten Block bilden, sondern als
einzelne geschlossene, voneinander wie von der Romanfabel weitgehend un-
abhängige Texteinheiten über den Roman verteilt sind, dessen narrative Kon-
tinuität und Geschlossenheit sprengen und damit ihr thematisches Anderssein
signalisieren. 

Diese haben einen zumeist deskriptiven und berichtenden, weniger jedoch
einen narrativen Charakter, sind reportagen- oder essayähnliche Gebilde, die
nun auf einer gleichsam sekundären zweiten Textebene jene gesellschafts-
und kulturkritischen, in den narrativen Hauptpartien fehlenden Elemente auf-
nehmen, die seine theoretischen Werke auszeichnen. Sie stellen sozusagen
die nicht- oder wenig narrativen Pendants zu letzteren dar.

St. Preux unternimmt im Romanverlauf verschiedene Reisen, über die er
in Briefen an Julie berichtet. Diese „Exkursionen“ führen ihn und den Leser
zur Entdeckung des für die damalige Übergangsepoche charakteristischen
Gegensatzes zwischen gesellschaftlich und kulturell rückständigen, vor allem
in der kleinstädtischen Schweiz, und schon zivilisatorisch fortgeschrittenen,
westeuropäischen Gebieten. In der Figurenperspektive von St. Preux erschei-
nen sie als erlebte toponymische Gegensätze des Raumes zwischen Drinnen
und Draußen, Dort und Hier, heimisch und fremd, die zugleich temporal-hi-
storische der Zeit, zwischen Gestern und Heute, sind. In seiner Sicht der
„Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ (Ernst Bloch) werden beide infolge
ihrer Raum-Zeit-Struktur auch kulturell unterschiedlichen Gesellschaftszu-
stände gegensätzlich bewertet. Diese Bewertung durch St. Preux steht im Ein-
klang mit Rousseaus Ansicht von der Korruptheit der modernen urbanen
Zivilisation und der natürlichen Güte traditioneller Gesellschaften, ein Unter-
schied vor allem moralischer Art, der folglich zu einem Gegensatz Gut vs.
Böse wird. 

Dieser Gegensatz erscheint bereits als Anfangsakkord metaphorisch
transformiert in dem oben reproduzierten Naturbild, als Unterschied zwi-
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schen Schweizer Kleinstadt, die auch Kleinheit, Idylle, Kleinbürgertum,
Kleineigentum, Kleinbesitz, also alles, was Rousseau liebt, bedeutet, und von
alpiner Größe, Imperialität, Großbesitz, Großstadt, was alles St. Preux im
Ausland inspiziert und aus schwyzer Warte negativ wertet. Diese nicht nur
Gegensätzlichkeit, sondern auch Disproportionalität beider Welten also ver-
sinnbildlicht der Romantitel mit seinem einprägsamen Naturbild von der
Nachbarschaft eines „kleinen Ortes“ und dem kolossalen Alpenmassiv. 

Das Buch ist ein Loblied auf die Helvetische Konföderation mit ihren Al-
penhirten und Käsefabrikanten, Bauern mit handtuchgroßen Äckern, grünen
Viehkoppeln und Weinbergen, moralisch integren Bürgern, sittsamen Frauen
und Jungfrauen, mit frommen Gesängen, Volksfesten und Weinlese, eine
Idylle par excellence, in einem Wort die Welt der Natur, des Natürlichen, im
impliziten Gegensatz zur großen, großstädtischen, weltläufigen, zivilisierten
und insofern denaturierten Welt der von St. Preux auf seinen Exkursionen be-
suchten westeuropäischen Länder und Metropolen. Der Roman ist nicht nur
die Apotheose der Stadtrepublik Genf, die von der Sekundärliteratur meist
über Gebühr als sein politisches Ideal direkter Demokratie und Volkssouve-
ränität apostrophiert wird, sondern präsentiert die Schweiz, zumindest einen
Großteil dieses Landes als ideale Einheit von schöner Gebirgslandschaft und
auf Landwirtschaft und Handwerk fixierten rechtschaffenen Bewohnern, also
von Natur und Kultur. 

Diese Gegensätze zwischen Draußen und Drinnen und Gestern und Heute
erkundet St. Preux in seinen ihm von Julie verordneten und teilfinanzierten
Studienreisen in die ihm unbekannte moderne große Welt. Die drei wichtig-
sten Exkursionen sind eine Reise in das schweizerische Wallis, ein längerer
Aufenthalt in Paris sowie eine mehrjährige Weltreise. In ihnen werden viele
der kultur- und gesellschaftskritischen Behauptungen der theoretisch- politik-
wissenschaftlichen Abhandlungen am konkreten Wirklichkeitserleben des
Reisenden vordemonstriert. 

In seinen Briefen an Julie über diese Exkursionen schildert St. Preux seine
empirischen Beobachtungen und Erlebnisse in der Fremde und wertet diese
andere, moderne Welt negativ aus der engen Perspektive der biederen, altvä-
terlichen Urkantone, einer unschuldigen Welt vor dem Sündenfall.

Hier, in diesen wenig oder nicht narrativen Exkursionen, setzt Rousseau
die gesellschaftskritischen Feststellungen seiner polittheoretischen Schriften
unter Rückgriff auf seine autobiographischen Erfahrungen während seiner
frühen Wanderjahre in der Schweiz, Südfrankreich und Paris, in beschreiben-
de und wertende Erlebnisdarstellung um: Diese Reise-Prosa in Exkursform
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unterbricht nicht nur die narrative Grundstruktur des Werkes, sondern hier
tritt auch ein anderer Erzähler mit anderer Erzählperspektive, mit anderem
point of view auf: an Stelle des realen Autors und fiktiven allwissenden Ro-
manerzählers Rousseau erscheint St. Preux als Erzähler dieser Reiseepisoden
aus seiner kleinkantonalen Figurenperspektive. 

In diesen Exkursionen transformiert Rousseau seine gesellschaftskriti-
schen Abhandlungen unter Verarbeitung eigener empirischer Erfahrungen in
eine Art von Reportagen um, in eine weniger narrative als vielmehr beschrei-
bende Textsorte. Das in diesem Roman durchgängig angewandte Verfahren
der brieflich dokumentierten Exkursion ermöglicht es Rousseau, ein Inventar
der damals gleichzeitig vorhandenen Gesellschaftstypen zwischen ancien ré-
gime und Moderne vorzuführen: Die Reiseberichte des Protagonisten aus
Wallis beschreiben zwei dort räumlich verteilte und auch historisch verschie-
dene Kultur- und Wirtschaftsepochen, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeiti-
gen: er schildert einerseits die dortigen traditionalistisch-altväterlichen,
gastfreundlichen, vormonetarischen, „natürlichen“ Gebirgler vor dem Sün-
denfall der Zivilisation, die ihm fast kostenlos, für ein Vergelt´s Gott, Logis
und Verpflegung gewähren, also frei von Geldgier und Egoismus und gegen
jede Art Korruption gefeit sind. Hier stellt der Reisende anthropologiehistori-
sche Betrachtungen über den Menschen der Vormoderne an, die in Wahrheit
Rousseaus menschheitsgeschichtliche Annahme eines waldursprünglichen,
von der Zivilisation unverdorbenen „guten Wilden“ bestätigen sollen.

Auf der Rückreise, im Walliser Tal, wird er dagegen mit den „Zivilisier-
ten“ konfrontiert, die er als geschäftstüchtige, genau auf Geld und Bezahlung
sehende moderne, bereits durch das Geld korrumpierte Menschen kennen
lernt, die sich kategorial von den selbstlosen Bergbewohnern unterscheiden.

Eine zweite Exkursion führt ihn für längere Zeit nach Paris, das Rousseau
selber mit allem seinem Glanz, jedoch vor allem in seinen Schattenseiten ken-
nen gelernt hatte, wo er in diesem Hauptquartier der ihm verhasst werdenden
Enzyklopädisten trotz anfänglicher Erfolge sich nicht dauernd, in der eheähn-
lichen Gemeinschaft mit seiner halbanalphabetischen Thérèse lebend, eta-
blieren konnte. Paris war mit London weltgrößte Stadt, die sich anschickte,
zur später von Walter Benjamin sogenannten Welthauptstadt der Kultur zu
werden, und Hauptstadt eines Landes, von dem am Ende des Rousseauschen
18. Jahrhunderts Napoléon sagte, es marschiere an der Spitze der Zivilisation:
diese großstädtische Agglomeration wurde in der Vision des schwyzer Pro-
vinziellen St. Preux zur Inkarnation eines modernen Sündenbabels. Seine Be-
wohner waren seiner Meinung nach von der Zivilisation moralisch wie
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kulturell korrumpierte Menschen. Er konstatierte ihre Verstellungen und
Vorspiegelungen, ihr Leben im Falschen, ihren schmeichelnden Charakter,
Menschen, die in totaler Entfremdung ihr Leben nicht als Selbstverwirkli-
chung führen, sondern um Eindruck auf andere zu machen, Vorteil daraus zu
schlagen und so ihr Eigeninteresse zu befriedigen. Als schroffer Gegensatz
zur idealen Welt der Kleinstadt im Waadtland, in der Julie lebt, kommt die
Hauptstadt Frankreichs schlimm weg; ihre Hauptübel sind an erster Stelle der
Luxus der reichen Herrschenden vor dem Hintergrund grassierender Armut,
ein von dem Gesellschaftstheoretiker Rousseau zutiefst bedauerter Umstand,
die generelle Oberflächlichkeit der Pariser und die Eitelkeit der Pariserinnen,
nicht zu vergessen die Prostitution, die St. Preux bei einer ungewollten Ex-
kursion in ein Bordell kennen lernt. 

Die große Welt der Politik und Wirtschaft, des Kommerz und der Koloni-
alkriege, der Manufakturen, Industrien und des Welthandels, also die eigent-
liche Gegenwelt zu den schwyzer Kantonen bleibt dagegen eigentümlich
unter- bzw. unbelichtet ganz entsprechend Rousseaus gesellschaftstheoreti-
schen Schriften. Der Leser wird sie erst im folgenden Jahrhundert in ihrem
entwickelten Stadium in den Romanen Balzacs kennen lernen können.

Auf der Diskursebene konstituieren diese Essays und Reportagen mit ih-
rem Dort einen Gegensatz zum Hier der eigentlichen, kontinuierlich verlau-
fenden narrativen Haupthandlung, der Erzählung von den kleinstädtischen
Schweizer Menschen um St. Preux und Julie. Diese sind wie schon erwähnt
als Ergebnis ihres einfachen Ambientes moralisch und charakterlich integre
Individuen, die mit den in den Exkursionen gezeigten defekten modernen
Menschentypen kontrastieren (sollen). Natürlich handelt es sich hier um ein
Arrangement Rousseaus für den Leser, auf den er im Rahmen seines Erzie-
hungsprojekts pädagogisierend durch den Kontrast der negativen Beispiele
allgemeinen Sitten- und Kulturverfalls der „Draußenwelt“ zum moralisch po-
sitiv bewerteten kleinstädtischen Schweizer „Haus“, von dem später die Rede
sein wird, abschreckend einwirken will. 

Schlimm ergeht es nach Meinung des Schweizer Hauslehrers auch den
Künsten in Paris, dem Unmoral verbreitenden Theater sowie der französi-
schen Musik. Rousseaus hauptsächliches, aus seinen politisch-anthropologi-
schen Abhandlungen über den Gegensatz von Natur und Zivilisation
ableitbares Bewertungskriterium sowohl in der Narration wie in den Exkur-
sen ist das Prinzip Einfachheit qua Natürlichkeit: italienische Musik und Oper
werden als „einfach“ gelobt, weil sie aus einer einzigen melodietragenden
Singstimme bestehen, die nur akkompagnierend und nicht dialogisierend von
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Instrumentalisten begleitet wird, die sich keine komplizierten Fugen und Toc-
caten erlauben wie die „unnatürliche“ französische und bachische Musik mit
ihrem gegenüber dem einfachen cantabile verselbständigten Orchester.
Rousseau polemisierte parallel dazu u. a. in seinem Enzyklopädie-Artikel ge-
gen die kontrapunktisch und polyphon gearbeiteten Partituren Rameaus und
Couperins. Die von ihm hochgelobte „Einfachheit“ spielt eine der „Moral“
fast gleichwertige Rolle als positives Kriterium menschlicher Verhaltenswei-
sen und Produktionen und ist sein Maßstab für die Verurteilung der französi-
schen Rokokomusik. Die klassizistische, sich in Paris gegen den Italiener
Piccini durchsetzende neue Einfachheit des Deutschen Christoph Willibald
Gluck hat er, der diesem immerhin für gutes Geld die Noten stach, nie be-
merkt oder bemerken wollen. Auch die scharfe Kritik, die St. Preux als
Sprachrohr Rousseaus am Pariser Theater wegen seiner Immoralität, seines
depravierenden Einflusses übt, korrespondiert mit Rousseaus Verdikt dessel-
ben, der zwar in Paris sowohl bei Hofe als auch beim städtischen Publikum
mit seiner Oper Der Dorfwahrsager reüssierte, jedoch andererseits aus mora-
lischen Gründen für die Schließung des Genfer Theaters votierte. 

St. Preux‘ mehrjährige Weltreise war eine Großexkursion, die er im An-
schluss an die Lektüre eines einschlägigen Romans antrat, die ihn in vier Jah-
ren viermal den Äquator überqueren ließ und ihn über die außereuropäische
Welt mit ihren anderen Naturen, Völkerschaften und Kulturen informierte,
und über die er im dritten Brief an Frau von Orbe berichtet. Er schreibt – wohl
nach der Lektüre von Las Casas´ Schrift über die Verwüstung der Karibik
durch die Spanier – über die dortigen Verwüstungen durch die Europäer, um
der Bodenschätze habhaft zu werden bzw. um sich „die Herrschaft darüber zu
sichern“, über die Ausraubung Brasiliens durch „Lissabon“ und „London“
und Mexikos und Perus durch die „gierigen“ Europäer, während die „bekla-
genswerten“ Ureinwohner nicht über ihre Reichtümer verfügen können.
Rousseau denunziert hier in bitterer Ironie angesichts niedergebrannter Städte
das „Kriegrecht unter den vernünftigen, menschenfreundlichen, gesitteten
Völkern Europas“, deren Kriegswut er auch bei einer mörderischen See-
schlacht als Zeuge erlebt. Er dehnt die Polarisierung zwischen Armen und
Reichen, Herrschern und Beherrschten, Starken und Schwachen auf das Ver-
hältnis zwischen europäischen Kolonialisten und außereuropäischen Koloni-
sierten, zwischen „Zivilisierten“ und „Barbaren“ aus, wie es sich auch in der
von Ottmar Ette dargestellten „Berliner Debatte“ indirekt widerspiegelt, und
sieht den Kolonialismus als Ausdruck der korrumpierten modernen Zivilisa-
tion im Einklang mit seiner harschen allgemeinen Zivilisationskritik. 
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Der Bezug auf seine eigenen politisch-philosophischen Schriften ist in der
Neuen Héloîse meist indirekt. So findet das in einem der Essays abgehandelte
Problem des Selbstmordes seine Entsprechung im narrativen Teil, insofern
St. Preux mit dem Gedanken spielt, aus Verzweiflung über seine unglückli-
che Liebe selber Hand an sich zu legen. Weitere essayistische Exkurse gelten
der Sprache als Kommunikationsmittel, als Produkt der Vergesellschaftung
und als Ausdruck des Ichs des sprechenden Subjekts. Der 48. Brief des 1.
Teils ist eine „Betrachtung (also ein Essay) über die französische und die ita-
lienische Musik.“, der dritte Brief des 5. Teils eine „scharfsinnige“ Abhand-
lung in Form einer Diskussion über Kindererziehung ganz im Geiste des
Émile, die die Verinnerlichung der Rousseauschen Pädagogikrezepte durch
Julie demonstriert. Der 46. Brief dieses Teils des Buches ist ein Kurzessay
über „den sittlichen Unterschied der Geschlechter“; alles für Rousseau cha-
rakteristische Themen. Eine Diskussion über die Gestaltung des Gartens der
Familie Wolmar ist ein belehrender Essay, der Rousseaus Botanikbriefe er-
gänzt.

Zu der in den Reisen als korrupt beschriebenen Außenwelt bildet in den
Narrationen das „Haus“ als Sitz der Familie einen meiner Ansicht nach fak-
tischen wie auch symbolischen sicheren Hort. Es ist das Haus der Familie von
Wolmar mit Julie als ihrem Zentrum, zu dem sich der Handlungsort des Ro-
mans mit ihrer Verehelichung von ihrem Vaterhaus hinweg verlagert. Inso-
fern ist der Roman in seinen seine Haupttextmasse bildenden narrativen
Partien ein Buch des Hauses, ein wie ich es nennen möchte Hausbuch.  

Herr von Wolmar und Frau Julie realisieren hier ideale Einfachheit als
Rückkehr zu urmenschlicher solidarischer Natürlichkeit in ihrer Familie, die
zu einem kleinen, auf sehr wenige Personen, Erwachsene, Kinder, Verwandte
sowie Gesinde beschränkten Figurenensemble reduziert bzw. konzentriert ist.
In Verfolg dieser Verzwergung verkleinert sich die Familie auf ein Mini-
mum: man richtet neben dem für die archaische Großfamilie einschließlich
Dienerschaft gedachten Speisesaal einen intimen Nebenraum ein, in dem man
sich im kleinen Kreis ohne die indiskreten Ohren der Domestiken gesellig
versammelt zwecks häuslichem Tun und Reden über den Alltag, ein Geplau-
der, das in den Briefen Julies, St. Preuxs sowie der Base der Protagonistin oft
wortwörtlich bis in die banalsten Details reproduziert wird. 

Man muss sich das Gemälde dieses Hausstands als verkleinertes, ideali-
siertes Modell eines Schweizer Bundeslandes und damit der Schweiz und
letztlich Europas und der Welt vorstellen, die aus einer Addition solcher klei-
nen familiären, nebeneinander liegenden Gesellschaften als Basiszellen der
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menschlichen Gesellschaft, wie sie Rousseau ideal vorschwebte, im Unter-
schied zu der von ihm abgelehnten hierarchisch strukturierten zeitgenössi-
schen Gesellschaft bestehen. 

Ort dieses minimalistischen Personenensembles ist wie gesagt das Haus,
das die jeweiligen Briefschreiber – der Roman besteht ausschließlich aus
Briefen von Personen, die diesen Zirkel um das Ehepaar Wolmar herum bil-
den oder doch diesem nahe stehen – oft sehr detailliert in Aufbau, Struktur
und Funktionsverteilungen von Gebäudeteilen und Wohnräumen einschließ-
lich ihrer mobiliaren Ausstattung beschreiben. Dazu gehören auch die für die
gemeinsamen Mahlzeiten, man sollte vielleicht besser und feierlicher sagen
für das gemeinsame Mahl bereiteten und während letzterem verzehrten Spei-
sen und gereichten Getränke, ferner die Kochrezepte sowie die Gestaltung
des Gartens mit seinen nützlichen Pflanzen, Früchten und Gemüsen und sei-
ner Blumenzier, ausführlich vorgestellt vom Briefschreiber in einer Art vege-
tabiler Ästhetik der Natur in Korrespondenz mit Rousseaus Briefen zu
Botanik. 

Als „schön“ gilt hier in einer Art von häuslich-bürgerlichem Utilitaris-
mus, der sichtlich implizit wider das allgemein bei den Reichen herrschende
Luxusleben und ihre Luxuswirtschaft gerichtet ist, das Nützliche. Es ist die
Verherrlichung avant la lettre des banalen, spießigen, moralisch einwandfrei-
en häuslichen Alltagslebens, wie sie sich zeitgenössisch auch in Goethes
Werther und Hermann und Dorothea, Schillers Kabale- und Liebe, im 19.
Jahrhundert in Hebbels Maria Magdalena, oder im 20. Jahrhundert in Marcel
Jouhandeaus Chroniques maritales und Nouvelles chroniques maritales
(Ehechroniken und Neue Ehechroniken) finden.

Dem entspricht eine bürgerliche Rollen- und Verantwortungsverteilung
im „Haus“ zwischen dem Mann, Herrn von Wolmar, und Frau von Wolmar
alias Julie, letztere nicht als aristokratische, elegante „Hausdame“ der noch
herrschenden spätfeudalen Gesellschaft, aber auch nicht als arbeitsames pro-
letarisches Eheweib, auch nicht als kleinbürgerliche „Hausfrau“, sondern als
Leiterin des „Hauses“ qua Anwesen. Sie führt die häuslichen Arbeiten nicht
wie die Kleinbürger- und Handwerkerfrauen selber aus, sondern übernimmt
das Kommando über Köche, Waschfrauen, Reinigungskräfte und Gärtner,
eben über das Hauspersonal, das häusliche Gesinde, wie sie übrigens im we-
sentlichen auch über das Geschick ihres Liebhabers St. Preux bestimmt, ihm
Abwesenheiten und Reisen verordnet und seine ersten Expeditionen finan-
ziert unter Hinweis darauf, wie sehr sie das Geld und seine machistische Wei-
gerung, Geld von einer Frau anzunehmen, verachte – eine der vielen zarten,
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jedoch nicht fabelführenden, hintergründigen Anspielungen des Romanau-
tors Rousseau auf das Gelddenken seiner Zeitgenossen. Ihre indirekte Füh-
rungsrolle gegenüber ihrem Geliebten und im Hausstand entspricht im
übrigen der im Émile der Frau zugewiesenen Geschlechterrolle und der ihr
von Rousseau zugewiesenen, von Uhlig beschriebenen Strategie der indirek-
ten Herrschaft, ausgedrückt in der Devise Rousseaus: Sie muß im Haus regie-
ren wie ein Minister im Staat, indem sie sich befehlen läßt, was sie sowieso
tun will.“

Mit „Haushalt“ im ursprünglichen Sinn haben auch die Finanzen der Fa-
milie, ihr „Budget“ in der Urbedeutung des Terminus „Haushaltswirtschaft“
zu tun, die als häusliche wie als gewerbliche, erstere der Frau und letztere
dem Mann zugewiesene Tätigkeit mit allen verfügbaren, weil nötigen dingli-
chen und finanziellen Mitteln und dem Prinzip Sparsamkeit zu schaffen hat.
Auch hier dominieren Familie und Haus entsprechend den wirtschaftswissen-
schaftlichen, vor allem betriebswirtschaftlichen Vorstellungen Wolmars, die
eine praktische Anwendung von Rousseaus theoretischem Diskurs über die
Politische Ökonomie aus dem Vorjahr 1755 darstellen. Diese stehen, wie
Krause in seiner Arbeit über Rousseaus ökonomische Ansichten erhellt, unter
dem Einfluss von Condorcets tableau économique und sichtbarlich der Phy-
siokraten, insofern hier „Wirtschaft“ Landwirtschaft meint und so auch be-
grifflich-physiokratisch noch direkt mit „Erde“ und damit mit Landbesitz als
Subsistenzmittel und Reichtumsquelle verbunden ist. 

Die Wolmarsche Wirtschaft qua Landwirtschaft bewegt sich dementspre-
chend zwischen Merkantilismus und Monetarismus. Geld wird in der haupt-
sächlich der Selbstversorgung dienenden und daher dem Kommerz
weitgehend entsprechend vorindustriellem Ökonomiekonzept entzogenen
Landwirtschaft, wie sie Herr von Wolmar betreibt, kaum benötigt bzw. ver-
ausgabt: man, das heißt das „Haus“ mit allen Mitgliedern einschließlich Ge-
sinde, verzehrt fast nur das selber Produzierte: in dieser antemonetarischen
Wirtschaft wird das nicht selbst produzierbare Lebens- bzw. Haushaltsnot-
wendige nicht gekauft, sondern bargeldlos ertauscht. Die Wolmars tauschen
jeweils stückweise die auf ihren Koppeln weidenden Rinder als Lebendvieh
beim Fleischer für die für ihre Küche bestimmten Fleisch- und Wurstwaren
in einem Naturaltausch ein: Fleischwaren gegen Ochsen. Ähnliches gilt für
Korn gegen Mehl bzw. Korn gegen Brot im Austausch mit Müllern und Bäk-
kern. Man muss sich dieses betriebswirtschaftliche Prinzip als Rousseaus uto-
pisches Modell für die Volkswirtschaft überhaupt, für die National- und
Weltökonomie vorstellen, als genaue betriebsökonomische Entsprechung
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seines direktdemokratischen, kleineigentümlichen Gesellschaftsideals. Doch
Wolmar, der sowohl den Bauern wie auch den Pächtern mit agrarwissen-
schaftlichen Hinweisen hilft, vergibt auch Kredite an sie zu Investitionszwek-
ken, ist also kein dogmatischer Gegner der Geldwirtschaft. Über diese der
Wirtschaft gewidmeten Passagen der Neuen Héloîse findet sich nur Weniges
in der allgemeinen Rousseauliteratur. 

Rousseaus Kleinbesitzerkonzept wurde von der Gesellschafts- und Wirt-
schaftsentwicklung über den Haufen geworfen, aber man sollte den heuristi-
schen Reiz dieses Entwurfs bis in unsere Zeit hinein bedenken: Rudolf
Bahros antidogmatisches Basisdemokratie-Konzept, das doch viele Denkim-
pulse lieferte, wäre ohne das Vordenken Rousseaus nicht vorstellbar.

Zur Führung des Rousseauschen „Haus“typs gehört auch das Gesindere-
gime, das sich das Ehepaar Wolmar ausgedacht hat, womit er jedenfalls auch
indiziert, an welchen sozialen Schichten er sein Gesellschaftsideal festmacht,
jedenfalls nicht an den Armen und Unterprivilegierten. Das einfache Leben
der Familie wird, ähnlich wie die Abtei Thélème in Rabelais´ Gargantua et
Pantagruel, von Bedienten, ihrer Zahl nach acht, drei weibliche, fünf männ-
liche, überhaupt erst ermöglicht, was doch gegen jede manchmal in der ein-
schlägigen Literatur vorfindliche Verwechslung der Rousseauschen
Konzepte mit einer Orientierung auf das Proletariat oder Vorproletariat
spricht. Doch interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Wolmars ein
– in der damaligen Realwirtschaft mit ihren rechtlosen, der herrschaftlichen,
sozusagen absolutistischen Willkür meist wehrlos ausgesetzten Domestiken
‒ absolut revolutionäres und der Tendenz nach demokratisierendes Hausan-
gestelltenrecht dekretieren, eine Art Betriebsverfassung als zweckmäßig ver-
kleinerte Variante der Verfassungsentwürfe Rousseaus für Korsika bzw.
Polen, eine Art „Hausrecht“. 

Diese von Rousseau ersonnene lex Wolmar enthält ziemlich strenge Vor-
schriften mit vielen Verboten in moralischer Hinsicht, widerspricht also et-
was seinen in Émile formulierten Erziehungszielen, die mehr aus Rechten
denn aus Pflichten bestehen sollten. Doch diese private Gesindegesetzgebung
hat einen grundsätzlich autoritären Charakter im Widerspruch zum „antiauto-
ritären“ Émile, entspricht also insoweit den unbilligen Vorwürfen, die man
gegen Rousseaus volonté générale-Begriff erhoben hat. Derlei Vorwürfe sind
aber ihrem Wesen nach ahistorisch, insofern sie den ersten großen Schritt
vorwärts in der Verrechtlichung der Dienstverhältnisse übersehen, den dieser
Roman bezeichnet: in Bolivien etwa wurde erst mit der Regierung von Evo
Morales Ayma Anfang des 21. Jahrhunderts ein Hausangestelltengesetz er-
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lassen, das im Einklang mit der im Geist und der Diktion Rousseaus gehalte-
nen Verfassung von Januar 2009 (Berlin 2013) rechtliche Beziehungen
zwischen den weißen Dienstherrinnen und ihren hunderttausend indigenen
„muchachas“, herstellt, etwa deren Anspruch auf Urlaub und Freigang garan-
tiert. 

Immerhin werden in Rousseaus Utopieentwurf solche sicherlich revolu-
tionären und modernen Rechtsverhältnisse wie geregelte Arbeitszeiten und
geregelte Entlohnung des Dienstpersonals einschließlich Prämienzahlungen
festgelegt und für einklagbar erklärt. Er übernahm damit eine coutume der
Republik Genf, dieser schweizerischen Vorhut moderner Demokratie. Aller-
dings wird deren Einführung nicht durch Verhandlungen zwischen zwei „Ta-
rifpartnern“ festgelegt, sondern Herr von Wolmar verfügt streng, aber gerecht
als Richter ein System von Delikten und Strafen, vielleicht im Zusammen-
hang mit dem Titel Dei delitti e delle pene der damals Aufsehen erregenden
Schrift des zeitgenössischen Mailänder Juristen Cesare Beccaria. 

Es fehlen auch nicht in den Hausbuchteilen des Romans längere Exkurse
über die Kindererziehung im Geiste des Émile sowie über das Verhältnis bei-
der Eheleute zu Atheismus und Christenglauben, das sogar das nur für christ-
liche Konfessionsunterschiede gedachte Toleranzgebot des Rousseau gut
bekannten Pierre Bayle übersteigt. In Rousseaus fiktiver Familie Wolmar ent-
hüllt sich nämlich der Hausherr, wie mit allem schuldigen Respekt für seine
Person gesagt wird, als Atheist, was für die praktizierende Christin Julie einen
ständigen Grund nachdenkender Besorgnis darstellt. 

Allem internen Gesetzwerk voran steht auch im Hause von Julie und Wol-
mar Rousseaus Konzept der Einfachheit qua „Natürlichkeit“. Selbst die Le-
benszyklen von Julie als Grundlage der Zeitrechung des Romans sind als
biologische Phänomene Ausdruck von Naturhaftigkeit, obzwar die von Rous-
seau als „natürlich“ angesehene urmenschliche Familie, aus der er diese Zy-
klizität ableitet, ein Kultur- und nicht Naturprodukt ist. 

Rousseau führt vor, wie die aufgeklärten Verhältnisse zwar keineswegs
die Standesschranken aufheben, doch neue menschliche Kontakte zwischen
den Ständen und Klassen herstellen, so in Gestalt der Hauslehrer mit allen
daraus folgenden möglichen sentimentalen Verwicklungen und eben dem
Haupttopos dieser Literatur, der unerfüllten Liebe, falls es sich um eine Schü-
lerin, um ein weibliches Geschlechtswesen handelt. Aber diese personalen
Referenzen führen den Leser auf den falschen Pfad eines bloßen Liebesro-
mans: Liebe ist hier mehr als das douceur für den Leser, sie allein hätte keinen
800-seitigen Roman über ein und dasselbe Liebesverhältnis zwischen ein und
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demselben Liebespaar an ein und demselben Ort ausgefüllt. Liebe zwischen
Mann und Frau ist hier auch kompositorische Klammer, wenn man bedenkt,
dass sich beide Protagonisten auch nach der Heirat Julies mit Wolmar in mo-
difizierter Weise weiterhin lieben, und dass auch die von beiderseitigem Re-
spekt getragene Ehe zwischen Herrn von Wolmar und Luise nicht der Liebe
entbehrt. Das liebesähnliche Verhältnis zwischen Julie und ihrem Mann tritt
nicht etwa an die Stelle ihrer Beziehung zu Saint-Preux, sondern mündet in
eine sehr ambivalente bzw. ambigue ménage à trois. Die beiden Männer wer-
den so etwas wie Freunde. Herr von Wolmar sagt, und dies ist weder Ironie
noch Preziösität dieses nüchternen Mannes, sondern Ausdruck von extremer
Delikatesse und Rücksichtnahme auch im Sprachlichen gegenüber seinem
„Rivalen“ St. Preux, statt „Sie haben als junger Mann meine Frau verführt, als
sie noch Jungfrau war“: „Als Sie mir die Ehre gaben, sich damals meiner heu-
tigen Ehefrau liebend zu nähern.“ 

Das Buch ist nicht nur ein Liebes-, sondern auch ein Eheroman bzw. der
zum „Haus“ gehörenden Familie – der sich damals in der Feudalgesellschaft
durchzusetzen beginnenden bürgerlichen Familie. 

Als Hausbuch, als Buch über das bürgerliche Haus, wird die personale,
materielle und institutionelle Existenz der Familie mit allen Akzidentien ge-
schildert, so wie es sich Rousseau als Modell der Gesellschaft vorstellt. Die
Beziehung Familie-Gesellschaft als pars-pro-toto-Verhältnis gründet, wenn-
gleich dies nie explizit gesagt wird, auf den philosophischen Weltmodellen
und utopischen Gesellschaftsentwürfen des Autors, die er zur Zeit der Abfas-
sung des Romans in seinen politik- und staatstheoretischen Werken entwik-
kelte. 

Zugleich hat das Buch ganz im Geist der Aufklärung einen enzyklopädi-
schen Charakter. Das Figurenensemble erfasst im Panoramablick so ziemlich
alle damals möglichen Menschentypen bzw. Charaktere, die altüberlieferten
wie die der neu sich herausbildenden Gesellschaft, Adlige, kleinbürgerlich-
kleinstädtische Hauptakteure vom Unternehmer bis hin zum Grundbesitzer
und Beamten und zum Dienstpersonal samt Musiklehrer. 

Rousseaus anthropologie- und gesellschaftstheoretische Schriften sowie
die Exkursionen in der Neuen Héloîse vermitteln beide eine kritische, ja ab-
lehnende Sicht der modernen Zivilisation, auch weil sie sich weitgehend auf
deren negative Seiten beschränken, wogegen die positiven, Fortschritt bedeu-
tenden Aspekte dieser Inkubationszeit der Moderne in wissenschaftlicher,
technischer, ökonomischer wie auch politischer Hinsicht in den narrativen
Partien des Romans nicht einmal angedeutet werden.
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In Rousseaus Narrationen über die Menschen im Umkreis der beiden Lie-
besleute herrscht sogar für meine Begriffe ein Überschuss an Apologie. Da-
mit sind diese auch Konterparts zur gesellschaftlichen Frontalkritik der
Exkurse und Exkursionen, eine positive Ergänzung seines negativ kodierten
Gesellschaftsbildes, eine reformistische Alternative gegen das absolutistische
Regime und eine von Großgrundeigentümern geführte Wirtschaft, wobei
Saint-Simonsche Gedanken mit ihren wirtschaftlichen, sogar betriebswirt-
schaftlichen, wie auch kulturellen und politischen Implikationen in den Dia-
logen seines Romanpersonals auszumachen sind. 

Diese Ausführungen mögen zeigen, dass der Roman nicht auf das Pro-
blem der unglücklichen Liebe aus Gründen der sozialen Ungleichheit redu-
zierbar ist, das ihm in so manchen literaturwissenschaftlichen Abhandlungen
sowie im populären Allgemeinbildungswissen anhaftet, zumal die Fortune
dieses Buches auch auf den von ihm ausgelösten Liebes- und Briefromanen
beruht, die allesamt auf die unglückliche Liebesbeziehung Luise vs. St. Preux
abheben, die eheliche Beziehung Julies zu Herrn von Wolmar aber vernach-
lässigen oder nur als soziale Existenzsicherung der damals ja berufs- und ein-
kommenslosen Frauen ansehen. Beide Phänomene stimmen nicht so recht mit
dem Rufbild Rousseaus als kompromisslosen und polemischen Gegner der
Gesellschaft des 18. Jahrhunderts überein, seine sachliche, eher positive Per-
spektive der Menschheitsgeschichte an Hand der Wolmarschen Familienge-
schichte wird meist kommentarlos übergangen. 

Geschlechterdifferenzen als chronotopische (Raum-Zeit-)Strukturen 

Die Geschlechtsbeziehung mit ihrem „natürlichen“ historischen Untergrund
als „naturwüchsige“ Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und Genera-
tionen spielt sowohl erzählökonomisch-strukturell als auch inhaltlich-thema-
tisch sowie philosophisch in diesem Liebes-, Ehe- und Familienroman eine
bedeutende Rolle.

Die konträren Beziehungen zwischen den reportagehaften Exkursionen
und essayistischen Exkursen und dem „Hausbuch“ haben auch eine ge-
schlechtsspezifische Konnotation. Die Reiseberichte stammen von dem
“Mann“ St. Preux, der die Exkursionen unternimmt, so wie Odysseus nach
dem Trojanischen Krieg der Männer durch die Welt reist und viele Abenteuer
besteht, das Reisen Sache des Mannes war, während Penelope in Ithaka das
Haus hütet. Ebenso ist die „Frau“ Julie an den Ort und das „Haus“ und damit
an die „Familie“ gebannt, zunächst an das Vaterhaus und dann an den Sitz der
Wolmars. Diese dauernde Bleibe entspricht, nach kurzer, dann aufgegebener
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Erwägung eines gemeinsamen Fluchtversuchs nach England, Julies Ge-
schlechterrolle in der bürgerlich-kleinbürgerlichen Gesellschaft. 

Die Exkursionen kontrastieren räumlich wie symbolisch zum Haus als
Wohnstätte und Anwesen der Familie. Die Neue Héloîse ist partienweise so-
wohl als Dokument der Mobilität ein Konvolut von männlichen Reiseberich-
ten wie als kontinuierliche, lineare Erzählung eine fiktionale Fixierung
weiblich-räumlicher Immobilität. Die binäre räumliche Strukturierung wird
gewissermaßen untersetzt durch die Distribution auf Mann und Frau entspre-
chend ihren bürgerlichen und kleinbürgerlichen Geschlechterrollen, so wie
sich diese Rollenverteilung als von Rousseau beobachtete und von ihm für
zukunftsträchtig und wünschenswert gehaltene Tendenz abzeichnete. 

Gehört der Raum dem Manne, so die Zeit der Frau, so jedenfalls in der
Chronotopie dieses Romans, wenn wir die von dem sowjetrussischen Struk-
turalisten Bachtin entwickelte chronotopische Musterstrukturierung des Ro-
mans auf Rousseaus Die neue Héloîse anwenden. Der dominante Verlauf der
Narration ist kein kalendarischer und noch weniger ein historischer – es wird
kaum auf bedeutende geschichtliche Ereignisse als Hintergrund angespielt ‒
sondern die Zeitzählung erfolgt nach den Lebensaltern der Frau, also Julies,
in einer mittelalterlichen Totentänzen ähnelnden Sukzession. Diese sozusa-
gen biologische Zeitstrukturierung wird überlagert von den Zeitsegmenten,
die von Luises sozialer Rolle als Frau in der von Rousseau konstruierten Ro-
mangesellschaft determiniert sind. Sie durchläuft ihre Rollen entsprechend
Alter und Familienstand. Man hat als Leser sogar den Eindruck, in diesem
Roman bemühte sich der Verfasser, in möglichster enzyklopädischer Voll-
ständigkeit alle familienständisch denkbaren und sozial bedingten Frauenrol-
len vom Mädchen über die Schülerin, die Geliebte, die Verlobte, die Ehefrau
und Mutter bis zur Matrone als verschiedene Persönlichkeitsstadien Julies zu
registrieren. Er vergisst auch nicht, zwecks Erreichung enzyklopädischer
Vollständigkeit, die Wittib. Weil Julie dieses Stadium nicht erreicht, da sie an
einem Umfall früher als ihr an Jahren weit älterer Ehemann stirbt, übernimmt
eine Nebenfigur, ihre Base und Herzensfreundin Clara, die hypothetische
Darstellung der Witwenrolle. 

Da Clara den gleichen Geschmack wie Julie hat, soll sie nach deren Wil-
len ihren geliebten und unvergessenen Romeo, das heißt den unbeweibt ge-
bliebenen ewigen Junggesellen St. Preux heiraten, was weitere Möglichkei-
ten für eine preziöse, reichlich gekünstelte Diskussion über denkbare Liebes-
und Familienstandskombinationen eröffnet. Doch die Base lehnt dies Ansin-
nen mit einer sehr sophistischen Begründung ab: Das Heiraten macht eine
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junge Witwe alt. Hätte ich Kinder aus der zweiten Ehe, so hielte ich mich für
die Großmutter derer aus der ersten (S. 679). Mit Claras Charakterbild hat
Rousseau ein gänzlich anderes, neues weibliches Naturell erfunden, eine Ehe-
gegnerin und Vorläuferin männerfeindlicher Emanzipierter. Sie hatte ihren
ältlichen Gatten überhaupt nur geheiratet, wie sie bekennt, um nicht das übli-
che Sklavenleben unverheirateter Familienmitglieder zu führen, und daher
nach dessen Tode ausdrücklich und prinzipiell jede Wiederverheiratung,
eben auch eine solche mit dem ihr sympathischen St. Preux, ausgeschlossen.

Auch erfolgt an noch anderer Stelle, im Zusammenhang mit Rousseaus
sozialen Vorstellungen, ein Lob des ledigen Standes: dieser sei nichts für Ar-
beiter, da es von denen nie genug gäbe, diese sich also nicht der Vermehrung
per Heirat verweigern dürften. Ihre Fortpflanzung sei vielmehr im gesell-
schaftlichen Interesse. Dagegen gäbe es viel zu viele Reiche, die sich daher
auch nicht zu vermehren bräuchten und Junggesellen bleiben sollten. 

Ist die Zeitachse des Romans wesentlich von der Frau bestimmt, hat da-
gegen der Mann mit diesen Zeitabläufen nach Lebensaltern nichts zu tun.
Sein Leben wird wenigstens in der Romanhandlung nicht entscheidend durch
biologische oder soziale Rhythmen bestimmt. St. Preux ist zeitlos und ab-
strakt und im eigentlichen Wortsinn fade, entwickelt sich kaum und steht als
Persönlichkeit unter Julies Niveau. Man darf nicht vergessen, dass der Roman
im Hauptteil des Titels auf Deutsch Die Neue Luise heißt, also auf sie als Per-
son und nicht explizit auf das Liebespaar Julie-St. Preux oder das Ehepaar
Wolmar fokussiert. Julies Liebhaber ist in Rousseaus onomastischer Symbo-
lik wegen seiner Fadheit fast namenlos, ist der ewige Mann als bloßes Ge-
schlechtswesen, dessen Nachnamen St. Preux in dem von Rousseau selber
erstellten Inhaltsverzeichnis erst spät in einem „Brief von St. Preux an My-
lord Eduarden“ wie die deutsche Übersetzung lautet, auftaucht, und dessen
Vorname Pierre der Leser noch später erfährt.  

Die sechs Zeitsegmente in Julies Leben sind für die Erzählökonomie
Rousseaus von großer Bedeutung, insofern sie eine jeweils neue Situation bei
gleichbleibendem Schauplatz und gleicher Personnagerie schaffen, die nun
wieder ausgiebig neuen narrativen und Gesprächsstoff liefern – wie anders
sonst sollte Rousseaus Roman eine so lange Liebesgeschichte füllen? Er nutz-
te die barocke Erzähltechnik der preziösen Mme. de Scudéry, die durch Epi-
sodenhäufung ihre Romane extensiv weit über jede interne narrative
Notwendigkeit hinaus zu längen wusste, weil eben Langes gern gelesen wur-
de.
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Julies Persönlichkeit wandelt sich in der Beschreibung Rousseaus mit ih-
rem Familienstand vom Mädchen zu einer von ihrem Status als Ehefrau über-
zeugten und diesen Stand energisch vertretenden „Madame de Wolmar“: von
diesem Wendepunkt an erhält sie auch eine andere namentliche Anrede in der
onomastischen Nomenklatur des Romans, insofern sowohl der Erzähler wie
auch ihr Ex-Liebhaber sie fortan meist nicht mehr Julie, sondern Madame de
Wolmar nennen. Eine ähnliche Namenswandlung als Folge veränderten Per-
sonenstands und damit verbundenen Persönlichkeitswandels vollzieht auch
Base Clara, die sich mit ihrer Heirat nur noch „Frau von Orbe“, ein durch die
Assoziation mit orbis=Welt vielsagender Nachname, nennt. Dagegen bleibt
wie gesagt der fast namenlose St. Preux zeitlich unverändert der unpersönlich
abstrakte Mann in funktionaler Geschlechterrolle. 

Lesekultur und Freizeit – Entstehungsbedingungen der Neuen Héloîse 

Die Differenz zwischen dem Roman La Nouvelle Héloîse und den staatspoli-
tischen Abhandlungen Rousseaus ist wesentlich, wie bereits erwähnt, eine
solche zwischen zwei verschiedenen Diskursarten, dem wissenschaftlichen
und dem künstlerisch-„literarischen“. Diese verschiedenen Diskurse treffen
wohl erstmals in der Geistesgeschichte vollkommen in der Aufklärung zu-
sammen, bei Voltaire in seinen kurzen Romanen und Erzählungen, bei Rous-
seau im Nebeneinander der Exkurse und der Narrative innerhalb des Romans.

Beide Diskursarten leiten sich von unterschiedlichen Traditionen ab:
während Rousseaus Abhandlungen in die wissenschaftliche Tradition der
Staatslehren von der Antike bis zum Naturrecht gehören und diese auch be-
wusst fortsetzen oder auch widerlegen, ist die Neue Héloîse in die Geschichte
des Romans und der Schönen Literatur einzurangieren. Eine besondere Rolle
spielt hierbei die Tradition des Trivial- bzw. Kolportageromans. Dieser war
aufbauend auf der Preziösen-Romanliteratur des 17. Jahrhunderts im 18.
Jahrhundert entsprechend des sich ausbreitenden Alphabetismus, dem daraus
folgenden stärkeren Lesebedürfnis und der Lesefähigkeit auch breiterer
Volksmassen sowie des neuen Phänomens der individuell verbrachten Frei-
zeit – auch und gerade der Domestiken ‒ entstanden. Es war kein Zufall, dass
der junge Jean-Jacques mitsamt seinem Vater in der Nacht des Todes der
Mutter deren gutbestückte Romanbibliothek entdeckte und beide bis zum
grauenden Morgen bei der ununterbrochenen Lektüre dieser Schwarten ver-
brachten. Dieses Lektüre-Erlebnis war so prägend, dass er sich seiner lebhaft
in seinen Memoiren erinnert. Das Aufkommen der Romanliteratur im Zusam-
menhang mit dem von Manfred Naumann und Dieter Kliche beschriebenen
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„Aufstieg des Lesers“ und der „Kompetenz des Lesers“ (in Naumann et alii:
181-201) aus den Bedingungen der Rezeption und nicht allein der Buch- und
Textproduktion wurde gerade am Modell des aufklärerischen französischen
18. Jahrhunderts von der Konstanzer Schule von Iser und Jauß in den 1960er
und 1970er Jahren mit ihrer für den Fall des Romanciers Rousseau durchaus
zutreffenden Begriffsschöpfung des „Erwartungshorizonts“ erklärt (vgl. das
Kapitel mit der bezeichnenden Überschrift „Das unselige Lesen“, ibd., 202-
208). 

Die Übergangsgesellschaft des 18. Jahrhunderts bildete dieses neue, aus
breiten Volksschichten bestehendes Lesepublikum natürlich nicht der Roman-
lektüre wegen heran, sondern weil sie die im Mittelalter und ausgehenden Mit-
telalter gesellschaftlich unnötige Lektürefähigkeit der unteren Mittelklassen
im Gutenbergzeitalter für ihre wirtschaftlichen und politisch-ideologischen,
modernen lebenspraktischen bzw. professionalen sowie wissenschaftlichen
und auch ideologischen Zwecke – entsprechend der notwendigen Expansion
von Bürgertum und Kleinbürgertum als die künftig die Wirtschaft und Politik
tragenden Gesellschaftsklassen – dringend benötigte. 

Die Neue Héloîse ragte als sprachliches Kunstwerk über die massenhaften
Romane und Kolportagen in diesem Jahrhundert der Massenlektüre heraus,
ohne welche es Rousseau als Verfasser der Neuen Héloîse, des Émile und der
romanhaften Confessions – Bekenntnisse ‒ wohl nicht gegeben hätte. Höchst-
wahrscheinlich war das Genre des relativ starren und simplen Popularromans
für die narrative Verarbeitung der anthropologischen und sozial- bzw. kultur-
historischen sowie philosophischen Inhalte, die Rousseau ihm zumutete,
nicht vorbereitet. Deshalb fügte er diese als inorganische essay- bzw. repor-
tagehafte Textfragmente in Gestalt der schon von mir genannten Exkursionen
und Exkurse in den eigentlichen, narrativen Romantext ein.

Rousseaus sentimentalische Thematisierung unglücklicher Liebe brachte
diesem Werk den größten Romanerfolg des 18. Jahrhunderts mit fast 100
Auflagen ein, ein Erfolg, wie er nur Trivialromanen zuteil wurde. Dazu trug
auch die magische Schubkraft seines Namens als Verfasser Aufsehen erre-
gender gesellschaftspolitischer Schriften bei. Man muss wie bei allen litera-
rischen Erfolgswerken mit Breiten- und Tiefenwirkung davon ausgehen, dass
auch dieser erste große Weltbestseller inhaltlich und von seiner Stimmungs-
lage her wie kein anderes Buch den Nerv seiner lesenden Zeitgenossen ge-
troffen, eine bislang verborgene Saite ihres Denkens und Fühlens zum
Klingen gebracht haben muss. Das zeigt auch der große Erfolg vieler literari-
scher Werke innerhalb und außerhalb Frankreichs, die im Geist und im Stil
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des Genfers, um nicht zu sagen als seine Nachahmungen geschrieben worden
waren, so Goethes Die Leiden des jungen Werther, Ugo Foscolos Le ultime
lettere di Jacopo Ortis, Alexander Puschkins Dubrowski, Benjamin Con-
stants Adolphe, Sénancours Oberman und, auf einer anderen Ebene, Johann
Philipp Moritz´ Anton Reiser sowie noch viel später Georg Büchners Lenz-
Novelle. 

Die spezifische Leistungsfähigkeit von Die neue Héloîse als Roman

Rousseau hat ganz gewiss bei all seiner literarisch-künstlerischen Neigung
und Veranlagung diesen Roman bewusst als Komplement seiner politikwis-
senschaftlichen Abhandlungen geschrieben. Dieser Komplementcharakter
kann nur im Anderssein des literarischen Diskurses, im narrativen Charakter
der Romangattung gegenüber den wissenschaftlichen Diskursen und Genres
bestehen. Durch die Romanform wurde die Geschichte um Julie zur sozusa-
gen anschlussfähigen narrativen, subjektiven und emotionalen Ergänzung
seiner doch überwiegend deskriptiven, objektivistischen und rationalisti-
schen Hauptwerke. Denken vs. Fühlen, Rationalismus vs. Sensualismus, Be-
grifflichkeit vs. Anschaulichkeit ‒ Phänomene, von denen das erste Binom in
der ersten, das zweite in der zweiten Jahrhunderthälfte dominierte ‒ ergänzen
sich als seelische Komponenten des modernen Individuums in diesem Roman
gegenseitig. 

Die Neue Héloîse bedeutet Rousseaus Übergang von der abstrakt-begriff-
lichen Diskursivität zur Narrativität, zur Gestaltung der Lebenswirklichkeit
von Individuen, mit denen sich sowohl das plebejische Massenpublikum als
auch die gebildeten Leser, die Aufklärer, letztlich auch die Abonnenten der
Enzyklopädie, identifizieren konnten, die auch die Anspielung auf Abelards
Memoiren zu verstehen und schon aus dem Titel des rousseauschen Roman-
werkes dessen Programmatik und Rhetorik zu entnehmen vermochten, was
sie zu Ankauf und Lektüre dieser modernen Umsetzung einer mittelalterli-
chen „Zeugnisliteratur“ stimulierte. 

Literarizität vs. Trivialroman 

Rousseaus Briefwechselroman (Rousseau 1978) ist Beweis seiner hohen lite-
rarischen Kultur und für mich bester Gegenbeweis gegen seine provokatori-
sche Abwertung der modernen Künste und Wissenschaften. Das Werk des
aus sittlicher Entrüstung zum Theatergegner gewordenen Rousseau erbrachte
den endgültigen Durchbruch des Romans, der noch gegenüber den kanoni-
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schen Genres Tragödie und Epos von der klassizistischen Ästhetik eines Boi-
leau in seiner Art Poétique als literarisch minderwertig hingestellt wurde. Die
hochgradige Literarisierung dieses Genres durch Rousseau zeigt sich in der
Kumulierung typischer Indikatoren von Literarizität: Fiktionalisierung, Inter-
textualität, Chronotopie, bewusste formale Komposition, sprachliche Modu-
lations- und Ausdrucksfähigkeit. Von spontaner Roman-Schöpfung eines
Autodidakten kann bei diesem kompliziert strukturierten Kunstwerk keine
Rede sein. 

Die Intertextualität, die Rousseaus tiefe Einsenkung in die Literaturtradi-
tion erweist, besteht schon onomastisch, in der obenerwähnten, Shakespeares
Drama Romeo und Julia evozierenden Namensgebung der Protagonistin. Ju-
lies Vorname allein schon assoziiert „Romeo und Julia“, doch macht Rous-
seau nicht wie Shakespeare für das tragische Ende die für die italienischen
Stadtstaaten der Renaissance typische Rivalität zweier sozial gleicher Vero-
neser Aristokratenfamilien verantwortlich, sondern die von ihm in seinem
Diskurs über die Ungleichheit zwischen den Menschen (De l’inégalité parmi
les hommes) 1755, ein Jahr zuvor denunzierte soziale Ungleichheit, hier die
Ablehnung der Verbindung seiner Tochter mit dem plebejischen Hauslehrer
durch den adelsstolzen Vater. 

Der Buchtitel erinnert auch assoziativ-intertextuell an die vorgängige au-
tobiographische Literarisierung der Liebestragödie zwischen Abélard und
Héloîse im 11. Jahrhundert. Der Theologielehrer Abélard, den ein Hierarch
als Sühne für sein sündiges Verhältnis zu seiner unmündigen Elevin Héloîse
entmannen ließ, hatte 1133 eine autobiographische historia calamitatum me-
arum publiziert. Deren letzter Teil besteht aus dem für Rousseaus Genrewahl
mitentscheidenden Briefwechsel beider. Die konfliktive Lehrer-Schülerin-
Konstellation, für den pädagogisierenden Rousseau besonders interessant,
wiederholt er, indem er seinen Hauslehrer sich in seine sozial über ihm ste-
hende Alumna Julie verlieben lässt, wie auch St. Preux bezeichnenderweise
Abelards Vornamen „Pierre“ trägt. Das unter Rousseaus Einfluss geschriebe-
ne bereits erwähnte Drama von Jakob Michael Reinhard Lenz (1774) endet
wie die tragische Geschichte Abelards und Héloîses mit der Kastration des
Lehrers, allerdings einer, die sich der Hofmeister aus Verzweiflung über sei-
ne eigene nichtunterdrückbare Sinnlichkeit, die auch von Rousseau themati-
siert wird, selber zufügte – eine Variante des diesem literarischen Thema
offenbar inhärenten Entmannungsmotivs. 

Intertextueller Bezug besteht auch zum (von George Bernard Shaw 150
Jahre später so frech in My fair lady persiflierten) antiken Stoff von Pygma-
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lion, dem Bildhauer, der sich in die von ihm geschaffene Marmorstatue der
wunderschönen Galathee so heiß verliebte, dass er sie zum Leben erweckte
und zu seiner Geliebten machte. Dem entspricht der Rousseausche Roman,
insofern die unverbildete Julie erst von ihrem Lehrer durch die von ihm ver-
mittelten geistigen, philosophischen, naturwissenschaftlichen, literarischen
und musischen Kenntnisse zum Menschen erweckt wird, den dieser dann wie
sein eigenes Produkt liebt. St. Preux hat sie gleichsam wie ein Bildhauer seine
Skulptur zur Persönlichkeit gemeißelt, in sozusagen intertextuellen Bezug zu
Rousseaus Erziehungsroman Émile, dessen Fabel in der Herausbildung einer
Persönlichkeit in Kooperation zwischen dem Erzieher und dem Eleven be-
steht.

Die Leistungsfähigkeit der Romanfiktion als Komplement Rousseau-
scher Polittheorie 

Im Verhältnis zwischen der Neuen Héloîse als Romanfiktion und den das
Hauptwerk Rousseaus bildenden theoretischen Schriften hat erstere bei allem
Eigenwert als Kunstwerk die Funktion eines Komplements in einer ganzen
Reihe von weiteren Parametern.

So initiiert Rousseau in der Neuen Héloîse die Darstellung von Interiori-
sierungsprozessen des Individuums im modernen Roman, gefolgt von Stend-
hals Rot und Schwarz und mehr noch dessen Über die Liebe bis zu Paul
Bourgets Der Zögling (Le disciple, 1893) und zum berühmten intimen Journal
von dem ebenfalls aus Genf stammenden und dorthin nach längerem Studien-
aufenthalt in Berlin zurückkehrenden Henri Frédéric Amiel (Fragmente eines
intimen Tagebuchs, 1884); letzterer folgte in seinem Diarium geistig jedoch
mehr den Schriften Schellings als Rousseaus gesellschaftstheoretischen Wer-
ken und setzte in seinem Tagebuchkonvolut eher die Confessions, die tage-
buchartigen Erinnerungen seines Landsmanns Rousseau, und weniger dessen
Neue Héloîse fort, wie überhaupt sich Rousseaus Spur in starkem Maße vor
allem in der Tagebuchliteratur zeigt. Die Äquinoktialen Tagebücher Alexan-
der von Humboldts zeigen Rousseaus frische Spuren in der Lektüre des von
dem Rousseau-Biographen und -freund Bernardin de Saint-Pierre verfassten
Liebesromans Paul et Virginie (1773) über den frühen Tod in tropischer Na-
tur durch den unseligen Einfluss der Zivilisation, übrigens durch Ertrinken im
Meer ähnlich Julies Tod als Folge eines Unfalls auf einem See. Diesen rous-
seauistischen Roman erwähnt Humboldt noch im Kosmos (1845) als sein und
seines Begleiters Bnpland zentrales gemeinsames Lektüreerlebnis, das bei-
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de im Urwald Amazoniens wirklich und wahrhaftig zu Tränen rührte. Und bei
aller grundsätzlichen Verschiedenheit ist auch Marcel Prousts monumentales
tagebuchartiges Erinnerungswerk Auf der Suche nach der Verlorenen Zeit ein
später Spross der intimistischen Prosa Rousseaus. Die literarische Rezeption
der narrativen Werke Rousseaus ist im Allgemeinen weniger folgenreich als
die seiner philosophischen und gesellschaftstheoretischen Schriften, doch
prägte sie über Jahrhunderte die europäische Sensibilität ganz entscheidend.

Der Roman fokussiert auf das in Rousseaus gesellschaftstheoretischen
Werken nur hintergründig angespielte Privatleben der Individuen, vor allem
ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, und bildet so ein wichtiges Supple-
ment zu den ersteren. Rousseau führt im zweiten Teil seines Romans modell-
haft-utopistisch vor, wie diese ihr Leben und ihre Beziehungen auf (basis)de-
mokratischer Grundlage unter modernisierender Wiederherstellung der alten
Natürlichkeit des Menschen in einem sich wandelnden gesellschaftlichen und
kulturellen Umfeld sozusagen per Negation der Negation neu gestalten.

Insofern leistet die Neue Héloîse gerade durch ihren narrativen Bezug auf
menschliche Individuen, auf deren intellektuelles, vor allem emotionales Le-
ben als Subjekte etwas, wozu die doch überwiegend abstrakt-begrifflichen,
rationalistischen und objektivistisch-wissenschaftlichen Abhandlungen
Rousseaus nicht fähig waren. Dieser Roman gestaltet als deren Supplemente
in einer fiktiven Lebenswelt die in den letzteren weitgehend fehlenden oder
dort doch zumindest unterbelichteten Momente der Subjektivität, Emotiona-
lität und Kollektivität. 

Diese Komplementarität erscheint wie erwähnt romanintern als Verhält-
nis zwischen den von mir „Exkursionen“ und „Exkurse“ genannten Kapiteln
einerseits und der eigentlichen Narration andererseits. Letztere ist keine Illu-
stration, weder der ersteren noch der Rousseauschen gesellschaftspolitischen
Abhandlungen, sondern deren Komplement, oder vielmehr umgekehrt, letz-
tere sind Ergänzungen der Narration, erklären die Motive der Handlungen der
Romanfiguren. Erstere wurden, im Unterschied zu der eigentlichen narrati-
ven Liebesgeschichte, von den philosophes, die das Buch in toto meist nie-
dermachten, gelobt. Man schlug sogar eine vom übrigen Corpus des Textes
separierte Auswahl der Essays als Sammelband vor, wodurch das Buch je-
doch seinen Roman- bzw. überhaupt seinen narrativen Charakter und damit
jegliche Subjektivität, Emotionalität und sinnliche Anschaulichkeit, alles
Faktoren, auf welche es Rousseau ganz wesentlich ankam, weitgehend einge-
büßt hätte.
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Und noch in einer letzten Hinsicht ist Die Neue Héloîse ein Komplement
der Abhandlungen: Diese sind trotz aller ihrer von manchen Interpreten mo-
nierten, von Zeit zu Zeit aufschießenden Wutausbrüche und Verwünschun-
gen und polemischen Schärfen angesichts der Verlogenheit der Menschen
und der Ungerechtigkeiten des Schicksals, doch rational konstruierte Doku-
mente, am konsequentesten vielleicht der „Gesellschaftsvertrag“, der in der
genauen Wort-für-Wort-Analyse von Joshua Cohen (2010) fast die Stringenz
und axiomatisch-logische Knappheit und Geschlossenheit der Gedankenfüh-
rung eines Wittgenstein erhält. 

Mit der Subjektivität seiner Figuren bekommt der Roman seine hochgra-
dige, von Klemperer (1966) wegen ihrer Rauschhaftigkeit als gefährlich
betrachtete Emotionalität, die den Rationalismus der Abhandlungen aus-
gleicht. Die allgemeine Disposition des Lesepublikums während der Roman-
tik zu solcher Empfindsamkeit wurde wohl durch Lektüren der Werke
Rousseaus wie der seiner Nachfolger überhaupt erst massenweise erzeugt: sie
war keineswegs in seinen Traktaten und auch nicht im Émile, seinem anderen
Roman, angelegt. Auch die éducation sentimentale, die Erziehung der Gefüh-
le der Individuen der bürgerlichen Klassen bis hin zur Tränenrührigkeit ge-
hört als das die neue Individualität auszeichnende und zur Schau gestellte
Supplement des cartesianischen Rationalismus zum neuen Menschenbild der
Romantik. Dieses Menschenbild wurde vor allen Dingen und mehr als von
der gesellschaftsanalytischen kritischen Wissenschaft von der aufkommen-
den Romanproduktion verbreitet, an ihrer Spitze Rousseaus Werk.

Die Neue Héloîse als Briefroman 

Von ganz besonderer Leistungsfähigkeit für die Vorführung von Individual-
psychologie, Intellektualität, Subjektivität und Emotionalität erweist sich die
von Rousseau gewählte und meisterhaft gehandhabte Form des Briefromans.  

Allertrivialste Alltagsfragen, um die es sich genregemäß sehr oft in die-
sem Roman über kleine Leute handelt, werden auf hohem gedanklichem und
sprachlichem Niveau mit oft messerscharfer, fast für diese Thematik zu pre-
ziöser cartesianischer Logik und Stringenz verhandelt. Das hat auch mit dem
Genre des Briefromans zu tun, insofern die Schriftform ein viel höheres gei-
stiges Niveau und beträchtlich mehr Tiefgang der Dialoge und Repliken er-
möglicht und erfordert als eine bloße orale Mitteilung, sei diese auch
verschriftlicht, wobei die Schrift in Rousseaus Philosophie vom Menschen
als ein laut Stierle (2007) stets der Supplemente bedürfendes, weil absolutes
Mängelwesen dem Mangel der oralen Kommunikation abhilft.
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Anders als in oraler Alltags-Konversation werden die brieflichen Repli-
ken von beiden Schreibpartnern – die zur schriftlichen Kommunikation durch
den äußeren Umstand der notwendigen Geheimhaltung, aber auch der physi-
schen Distanz gezwungen werden ‒ nicht spontan, sondern nach reiflicher
Überlegung der Argumente des Partners zu Papier gebracht. Das bedingt die
„Verlangsamung“ des Erzählvorganges, der Romanhandlung, wie Warning
(ibd., 389) richtig bemerkt, als Gegenmittel gegen die vorschnelle Hingabe an
die Imagination, was auch heißt gegen die Überwältigung durch die Emotion
und die Leidenschaften, oder, in anderen Worten, als Zeitdehnung zugunsten
der reiflichen Überlegung, des Nachdenkens über den Partner und dessen Ge-
danken. 

Es handelt sich nicht nur um einen Roman in Briefen, auch nicht um einen
einfachen Briefwechsel zwischen zwei Partnern. Zum einen ist dieser Brief-
wechsel eine Suite gegenseitiger Selbst- und Fremdanalysen und neuerlicher
Gegenanalysen der Fremdanalysen des Partners, also ein Geflecht wechsel-
seitiger, sich kreuzender Kommentare und Persönlichkeitsanalysen. Darüber
hinaus ist er nicht nur ein Duett, sondern ein polyphones Konzert, insofern in
ihn auch die Briefe der beiden ihnen befreundeten raisonneurs, der Nebenfi-
guren der Base Clara und des britischen Lords, mit einstimmen. Rousseau
komponierte ein mehrstimmiges Korrespondenzwerk statt einer Suite ein-
stimmiger Briefsoli. 

Insofern verstärkt das Genre des Brief- bzw. besser gesagt Korrespondenz-
romans wesentlich die Analyse- und Selbstanalysepotenzen dieses Erzählgen-
res und erbringt die eigentliche Kontrafaktur zum Objektivitätsanspruch der
theoretischen Abhandlungen. Der Briefroman ist in vielerlei Gestalt in der
Aufklärungsliteratur vorhanden, zumeist diente er der verfremdeten, unver-
stellten, kritischen Sicht auf die Außenwelt, so etwa in fingierten Reisebe-
richten, und weniger zur Spiegelung der Individualität des Briefverfassers,
seines Charakters, seiner Befindlichkeit in der Welt, seiner Ansichten, Mei-
nungen und Wertungen. Demgegenüber hat die Briefform der Neuen Héloîse
ausgesprochen unverhüllten, und, was bei Rousseau wichtig ist, unverstell-
ten, ungespielten, also Bekenntnischarakter. Jeder Brief hat den Charakter
ehrlichen Bekenntnisses in Kontrastellung zu den laut Rousseau dominieren-
den sozialen Typen seiner Zeit, den Tartuffs des 18. Jahrhunderts, deren Heu-
chelei und maskenhafte Verstellungskünste er in seiner Paris-Reportage ver-
abscheut und entlarvt. Insofern ist auch die Briefform, die Epistolarstruktur
als solche bereits Ausdruck der Kritik Rousseaus an der Gesellschaft mit ih-
ren seinerzeit dominierenden, bzw. von ihm für dominant erklärten korrupten
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Menschentypen. Dafür, für die Darstellung subjektiver Ehrlichkeit und damit
von unverstellter Subjektivität, für die aufrichtige Selbstdecouvrierung von
Individuen war der Brief das ideale Medium. 

Wichtig ist auch in diesem Zusammenhang, dass die Verfasser in ihren
Briefen sich auf das vom Partner in seinem Brief Geäußerte beziehen, ihre
Sicht auf den Briefpartner in ihren jeweiligen Brieftext hinein projizieren und
so zum Selbstbild des Partners das Fremdselbstbild hinzuzufügen, dieses ge-
wissermaßen zum Spiegel des bereits Gespiegelten machen. Rousseaus Ro-
man ist also kein üblicher Briefroman, sondern besteht sozusagen pluri- statt
monologisch aus einem – später in der Literaturgeschichte in dieser Form nie
mehr erreichten ‒ Ensemble von Briefen, die ein Ensemble von Figuren in ih-
ren Interiorisierungsvorgängen und gegenseitigen Beziehungen vorführen.
So und nur so müsste meiner Ansicht nach in Ergänzung der üblichen Inter-
pretationsmechanik Die Neue Héloîse beschrieben werden, denn nur das
durch die Epistolarform erreichte hohe geistige Niveau des Romans macht
diesen zu einem den intellektuell-philosophischen Ansprüchen der Rousseau-
schen Abhandlungen ebenbürtigen und mithin kompatiblen Schriftwerk.

Schlussbemerkung 

Ich habe eingangs einen kategorialen Unterschied zwischen beiden Diskurs-
arten in der Neuen Héloîse nachgewiesen: den Exkursionen und Exkursen ei-
nerseits und der narrativen Haupthandlung andererseits. Während die ersteren
essayistisch-reportagehaften Texte eine explizite Gesellschaftskritik entspre-
chend Rousseaus Gesellschaftsentwürfen seiner theoretischen Schriften ent-
halten, erbringt, von der konfliktiven Ausgangssituation der durch die
widrigen Gesellschaftsverhältnisse zerstörten individuellen Liebe der Prot-
agonisten abgesehen, der narrative Hauptstrang der Erzählung demgegenüber
kein ostensibel oder hintergründig kritisches Bild der zeitgenössischen Ge-
sellschaft, entschlägt sich sogar weitgehend überhaupt ihrer Darstellung. Er
entwirft jedoch im Gegenteil eine nach meiner Meinung absolut positive Ge-
sellschaftsvision, die Utopie einer anderen Gesellschaft, und zwar ausgerech-
net in den Teilen, die laut Matzat (2007, 18), der sich auf eine entsprechende
Äußerung Héloîses beruft, den Beginn des definitiven „Unglücks“ schildern,
das die endgültige Trennung beider Liebender infolge der Heirat Julies mit
Herrn von Wolmar für diese bedeutet. 

Das ist kein Widerspruch. Rousseau baut erst hier, mit dem Haus, der Fa-
milie und dem Anwesen von Julie und Herrn von Wolmar, auf den Trümmern
der zerstörten privaten Liebesbeziehung zwischen St. Preux und Julie eine
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positive Gesellschaftsutopie auf, die man natürlich auch als eine Flucht vor
der harten, anderen, widerborstigen Realität ins Häusliche betrachten kann,
fast im wortwörtlichen Sinn von Voltaires Dictum: il faut cultiver son jardin,
man muss seinen Garten bestellen. 

Aber Rousseau erfindet hier keineswegs de toutes pièces, aus dem Nichts,
eine absolut neue Gesellschaft in Gestalt des sozialpolitischen und ökonomi-
schen Modells der Wolmars. Dies beschreibt er nicht zufällig sehr eingehend
bis in die banalsten Details der Haushaltsführung, zu deren ausführlicher Dar-
stellung er romanökonomisch die vier Jahre währende Abwesenheit St.
Preux‘ infolge seiner Weltumsegelung nutzt. Man sollte nicht vergessen, dass
sein Roman eine Fiktion, keine Dokumentation ist, es also in erster Instanz
der Autor Rousseau ist, von dem dieser auf die lange Reise geschickt wird,
um durch seine Abwesenheit die Möglichkeit zu erhalten, das Wolmarsche
Modell in aller Ruhe und Ausführlichkeit und in allen seinen Aspekten durch-
zuspielen und zu diskutieren, das sich somit von der eigentlichen Liebesaffäre
narrativ verselbständigt. 

Ferner ist diese ganze Modelldarstellung vollkommen der übrigen Welt
enthoben, Haus und Anwesen der Wolmars bilden gleichsam eine Insel, de-
ren Umfeld nicht näher gekennzeichnet wird, und die sich positiv abhebt von
der in den Exkursionen als korrumpiert geschilderten fernen Welt. Dieses
Modell ist jedoch alles andere als eine einfache Rückkehr zur traditionalisti-
schen, vormodernen Gesellschaft, sondern Rousseau fußt in voller Kenntnis
der Sachlage auf einer Entwicklungsmöglichkeit, die durchaus in der zeitge-
nössischen europäischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts angelegt war.
Denn diese bestand sogar vorwiegend aus kleinbürgerlichen, kleineigentüm-
lichen Elementen aus Handel und Gewerbe und ihren intellektuellen Wort-
führern. Von dieser entwickelte sich ein allerdings bedeutender Teil zu
großbürgerlicher Existenz mit entsprechender Gesellschaftskonzeption und
Politikverständnis hoch, wodurch die von Rousseau vertretene kleinbürger-
lich-kleineigentümliche Variante in den Hintergrund gedrängt, aber nie ganz
vernichtet wurde.

Rousseau konnte wie seine Zeitgenossen angesichts der Vieldeutigkeit
der Übergangsgesellschaft nicht wissen, welchen Weg diese nehmen würde.
Die narrativen Partien seines Romans, insonderheit ihre im zweiten Teil vor-
gestellte Utopie, stellen in Ergänzung der expliziten Kritik der Exkursionen
und Exkurse mit ihren negativen Wertungen eine implizite Kritik mittels ei-
nes positiven Gesellschaftsmodells dar, das auch in der Realität der damali-
gen Mehrklassengesellschaft eine Basis hatte, jedoch eine von der Geschichte
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verworfene Evolutionsmöglichkeit war, die die Diskussionen über die Per-
spektive der Menschheit wesentlich mitbeeinflusste. Sie ist aus der bürger-
lich-kapitalistischen Gesellschaft nicht einfach verschwunden, sondern
gleichsam unsichtbar in den modernen politischen Institutionen präsent und
enthält Elemente, die im Rahmen einer kontrafaktuellen Sozial- und Ge-
schichtsschreibung verfügbar gemacht werden können.  
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