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Beobachtungen zur literarischen Landschaft 
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Werner Krauss schreibt 1968, die Literatur sei dazu berufen, in bisher undenkba-
rem Ausmaß Massenkonsumgut zu werden. Damit wachse die Chance, dass die Prin-
zipien der Interpretation das fatale Ansehen einer Geheimwissenschaft verlören und 
dass sie auch dem Durchschnittsleser immer mehr zur besseren Orientierung über die 
zunehmende Vielfalt des Gelesenen verhülfen. „Nichts" - so fährt er fort - „wäre nun 
aber verkehrter, als daraus zu folgern, dass die Methoden der Interpretation einer Vul-
garisierung verfallen müssten.“ Vulgarisierung setze immer eine Dosis von zynischer 
Menschenverachtung voraus. Dem vulgarisierten Autor werde übel, und der ange-
sprochene Vulgus fühle sich sehr bald betrogen und erniedrigt. Nicht Vulgarisierung, 
so ruft er dann aus, sondern Klarifizierung sei notwendig1. 

Die folgenden Ausführungen verstehen sich als ein solcher Versuch der Klarifizie-
rung. Es geht dabei um das Verhältnis zwischen der Literatur und der in ihr darge-
stellten Natur. Es soll insbesondere gezeigt werden, welche Relevanz-Gesichtspunkte 
als Filter zwischen die Natur und ihre Darstellung in der Literatur treten. 

1.   Ein semiotisches Problem 

Es ist eine alte Weisheit, dass man nur das bewusst sieht, wahrnimmt oder erkennt, 
was man kennt und was von daher auf eine bestimmte Verstehens-Disposition trifft. 
Um dies an einem Beispiel zu demonstrieren: Es sei angenommen, jemand habe einen 
heißen Sommernachmittag im Schatten einer Tamariske zugebracht. Weiter sei ange-
nommen, dieser Mann habe keine besonderen botanischen Kenntnisse oder Verste-
hens-Dispositionen. Würden wir einen solchen Mann nun bitten, schriftlich festzuhal-
ten, wo und unter welchen Umständen er seinen Nachmittag zugebracht hat, so würde 
er uns 

1   Grundprobleme   der   Literaturwissenschaft. Zur   Interpretation   literarischer Werke, 
Reinbek 1968, S. 234 f. 
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vielleicht sagen, er habe Siesta unter einem Baum gehalten - schlicht: unter einem 
Baum, also unter Angabe der Gattung und nicht der Spezies. Er würde vielleicht hin-
zufügen, wo dieser Baum stand, ob er groß und schattig war. Wäre die schriftliche 
Beschreibung für ein Alibi nötig, so würde er sich zusätzlich vielleicht noch daran 
erinnern, wer ihn dort gesehen hat oder gesehen haben könnte, vielleicht noch an 
weitere Details über den Ort und den Baum – soweit er diese Details auf Grund sei-
nes naturwissenschaftlichen und botanischen Vorwissens als solche wahrnehmen und 
erkennen konnte. 

Es sei weiter angenommen, der Betreffende müsse kein Alibi produzieren, sondern 
er sei Schriftsteller und wolle die Siesta seines Helden darstellen. In diesem Fall wird 
das Problem der naturwissenschaftlichen Verstehens-Disposition vielleicht zunächst 
eine ganz untergeordnete Rolle spielen gegenüber einem anderen, größeren Problem: 
Wer ein Alibi zu liefern hat, weiß recht genau, unter welchen R e l e v a n z g e -
s i c h t s p u n k t e n  er auszusagen oder zu beschreiben hat: glaubhaft, wenn irgend 
möglich nachprüfbar und durch andere zu bezeugen. Was aber sind die Relevanz-Ge-
sichtspunkte in der literarischen Darstellung? Vor allem: Welche Punkte aus einem 
vielleicht dreistündigen Raum-Zeit-Kontinuum sollen für eine zwei, drei oder auch 
sieben Seiten lange Darstellung ausgewählt werden? Soll man chronologisch verfah-
ren? Soll man von außen beschreiben oder von innen, aus der Sicht des Helden? Soll 
man nur die engere Umgebung des Ortes oder den größeren Landschafts-Kontext be-
rücksichtigen? Soll man die Geschichte des Ortes mit einbeziehen? Und so weiter. 

Genau besehen ist das Bestimmen von Relevanz-Grenzen bei einer solchen Be-
schreibung ein unlösbares Problem. Ein gutes Beispiel dafür ist der argentinische 
Schriftsteller Ramón Bonavena. Er wählte sich, um die Schwierigkeiten einzuschrän-
ken, einen, wie er sagt, „begrenzten Sektor“ für seine Darstellung aus, die Nord-
Nordwest-Ecke seines Schreibtischs. Er brauchte 1.211 Seiten dazu, diesen begrenz-
ten Sektor im ersten Band seines Werks Nornoroeste, Buenos Aires 1934, in einem 
ersten Durchgang zu beschreiben. 29 dieser 1.211 Seiten sind z. B. allein der Be-
schreibung eines Bleistifts vom Typ „Goldfaber 873“ gewidmet – das ist einer jener 
damals üblichen Bleistifte, die man von beiden Enden her benutzen konnte – am ei-
nen Ende blau, am anderen rot. Auf diesen ersten Beschreibungsdurchgang folgten 
fünf weitere, der sechste erschien postum 1939. In jedem dieser Durchgänge war die 
Konstellation der Gegenstände auf dem Schreibtisch verändert worden. Die Fotogra-
fien, die er gemacht hatte, zerstörte der Autor später selbst, damit die Kritiker nicht 
auf den Gedanken kommen könnten, das Original mit dem literarischen Werk zu ver-
gleichen. (Ähnliche Erscheinungen sind ja aus der Malerei des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts bekannt.) Es dürfte, nebenbei gesagt, klar sein, dass Bonavena im Zusam-
menhang mit den Autoren des sogenannten Nouveau Roman zu sehen ist, zumal einer 
der Gegenstände, die in jeder der Serien von Beschreibungen auftauchen, ein Radier- 
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gummi ist. Am Beispiel Bonavenas dürfte gleichzeitig klar werden, dass naturwissen-
schaftliche Verstehens-Dispositionen eine entscheidende Rolle spielen: Um die – po-
tentiell unendliche – Menge von Zeichen entschlüsseln zu können, die auch der be-
grenzte Sektor einer Schreibtischecke aussendet, erweiterte Bonavena bekanntlich 
seine Verstehens-Dispositionen dadurch, dass er einen Meterstab, eine Lupe und jede 
Menge fachwissenschaftlicher und fachsprachlicher Nachschlagewerke verwendete. 

2.   Die Tradition als Helferin 

Angesichts solcher Probleme ist es nun von entscheidender Bedeutung, dass die 
Literaten zumeist kein völliges Neuland zu betreten haben. Für das, was sie darstellen 
wollen, gibt es in den meisten Fällen bestimmte Vorbilder und Konventionen – Kon-
ventionen, die auch den Erwartungshorizont des Lesers bestimmen. 

So gibt es etwa bei der literarischen Darstellung von Seestürmen Konventionen, 
die von der Odyssee an über die Aeneis, Lukans Pharsalia, Senecas Agamemnon, den 
griechischen Liebesroman, Chrétien de Troyes, Folengos Makkaroni-Epos, Fénelons 
Les Aventures de Télémaque bis ins 18. Jahrhundert hinein mehr oder weniger ver-
bindlich sind. Ansätze zu einer anderen Sehweise durch Einbeziehung von Naturwis-
senschaftlichem finden sich dabei charakteristischerweise zum ersten Mal im 16. 
Jahrhundert, etwa bei Rabelais, der seine meteorologische Terminologie bei der Be-
schreibung des Seesturms im Quart Livre aus dem vierten Kapitel der pseudo-aristo-
telischen Schrift De Mundo bezieht2. Wodurch, nebenbei gesagt, der Seesturm nicht 
naturnäher wird. Der erste authentische, d. h. selbst erlebte und genau beschriebene 
Seesturm der französischen Literatur soll sich in der Beschreibung einer Reise befin-
den, die ein französischer Ingenieur 1768 auf die Insel Mauritius unternommen hat. 

Die Konvention und die Tradition sind also die großen – wenn auch nicht immer 
sehr hoch geachteten – Helfer der Literaten. In der Lehre vom Argumentieren gibt es 
seit ihrem Ursprung, also seit der aristotelischen T o p i k , die Konzeption, dass der-
jenige, der z. B. vor einem Gericht zu argumentieren hat, auf einen gewissen Fundus 
an Argument- und Argumentationstypen zurückgreifen kann. Solche Bausteine der 
Argumentationen heißen „topoi“, lateinisch „loci“. Der Terminus des Topos wurde 
bekanntlich auch auf die Literatur übertragen, wobei man, wie Edgar Mertner unter-
strichen hat, die  

2 Quart Livre, Kap. 18; vgl. auch die entsprechende Anmerkung von Pierre Jourda in: Rabelais, 
Œuvres complètes, 2 Bde. (Classiques Garnier), Paris 1962, Bd. 2, S. 94. 
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Verschiedenartigkeit beider Topos-Begriffe nicht übersehen darf3. Die literarischen 
Topoi, für die besonders Ernst Robert Curtius unseren Blick geschärft hat, sind ge-
wissermaßen die Versatzstücke oder Bausteine aus dem Fundus der Literatur. Auf sie 
greift, in größerem oder geringerem Maß, bewusst oder weniger bewusst, jeder Lite-
rat zurück. Als konventionalisierte Modelle zur Erfassung eines komplexen Gegen-
stands-Bereichs haben sie eine wichtige semiotische Funktion. Indirekt zeigt sich dies 
an den Schwierigkeiten, die ein Autor hat, sobald er literarisches Neuland betritt. 
Überwindet er diese Schwierigkeiten, so kann freilich seine Lösung zum Modell wer-
den und ihrerseits kanonbildend wirken. Ein kleines Beispiel dafür ist Ronsard, der 
bekanntlich ein Meister darin war, vorhandene Vorbilder zu variieren oder gegebe-
nenfalls zu übertreffen. Für eine Ode über den Wald, die ohne Vorbild war, brauchte 
er dagegen fünf Jahre – und wurde seinerseits nachgeahmt. 

3.   Der Topos des ,locus amoenus‘ 

Ich will nach diesen Vorüberlegungen einen ganz bestimmten Topos und die 
Gründe untersuchen, die zu seiner Wandlung – einer grundlegenden Wandlung – ge-
führt haben. Der Topos, den ich im Auge habe, betrifft die Behandlung der Land-
schaft durch die Literaten. 

Curtius – auf ihn stütze ich mich in diesem Abschnitt weitgehend – hat uns nach-
drücklich ins Bewusstsein gehoben, dass es seit der Antike den Topos des „locus 
amoenus" gibt4. Seine Funktion hatte er ursprünglich vor allem als Szenerie für die 
Hirtendichtung – eine Funktion, die er natürlich in der Gattung ,Ekloge‘ beibehält5. 
Die kanonbildenden Literaten waren hier zuvörderst Theokrit und Vergil. Dass sich 
solche loca amoena schon bald über ihre genannte Funktion hinaus verselbständigt 
haben und dazu tendierten, literarische Prunkstücke zu werden, zeigt ein Passus aus 
der Ars poetica des Horaz (V. 14-18): 

inceptis gravibus plerumque et magna professis 
purpureus, late qui splendeat, unus et alter                
adsuitur pannus, cum lucus et ara Dianae 

3  „Topos und Commonplace", in: Strena Anglica. Otto Ritter zum 80. Geburtstag am 9. Januar 
1956, hrsg. von G. Dietrich und F. W. Schulze, Halle a. d. Saale 1956, S. 178-224, bes. S. 180-
182. 223 f.; wiedergedruckt in: P. Jehn (Hrsg.), Toposforscbung. Eine Dokumentation (Respub-
lica Literaria. 10), Frankfurt a. M. 1972, dort: S. 20-68, bes. S. 22-25. 66-68. Vgl. Kapitel 10 
(„Die Ideallandschaft") in Curtius' Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern/ 
München 31961.                                                                                                       
4 Vgl. hierzu die Dissertation von Doris Lessig, Ursprung und Entwicklung der spanischen 
Ekloge bis 1650 (Kölner Romanistische Arbeiten. 22), Geneve/Paris 1962, bes. S. 148-176 („Die 
,arkadische‘ Landschaft Spaniens“). 
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et properantis aquae per amoenos ambitus agros           
aut flumen Rhenum aut pluvius describitur arcus.         
sed nunc non erat his locus. 

Topoi wie der locus amoenus hatten die Tendenz, sich zu verselbständigen und somit 
zu literarischen Versatzstücken zu werden um so mehr, als die Abfassung solcher Be-
schreibungen dann zu den rhetorischen Schulübungen der Spätantike zählte. Hat man 
einmal die Ingredienzien eines solchen Lustortes durch die Konvention festgelegt, so 
kann man natürlich in der Ausschmückung jedes einzelnen der Bestandteile brillieren. 
Dies geschieht insbesondere durch die Vervielfältigung der unter der betreffenden 
Rubrik aufzählbaren Elemente der Landschaft. So genügt bald eine Quelle nicht 
mehr, es müssen gleich mehrere sein. Ein Lustwäldchen aus Platanen oder Ulmen 
wird zu einem Wald mit sieben, zehn oder zwanzig verschiedenen Baumarten. Der 
Terminus technicus für solche gegenseitigen Überbietungen ist derjenige der Hyper-
bolik. Curtius, der Spötter, nennt das Ergebnis solcher Hyperbolik einen „idealen 
Mischwald“, komponiert nach dem Muster: je mehr Baumarten, desto besser. (Viktor 
Pöschl hat sich übrigens an Hand eines Baumkatalogs in Ovids Metamorphosen ge-
gen Curtius' Unterstellung, zumindest was Ovid angeht, zur Wehr gesetzt6.) Genau 
dasselbe wie auf dem Sektor der Bäume geschieht mit den Blumen. Zu den anfängli-
chen unvermeidlichen Veilchen – man achte besonders auf diese Blumenart – gesellt 
sich eine Vielzahl anderer Blumen. 

Curtius hat nun sehr schön gezeigt, dass die so evozierten Landschaften nur wenig 
mit der Natur, dafür aber sehr viel mit literarischer Technik zu tun haben. 

Was sollen wir [...] sagen, wenn ein Dichter aus Lüttich meldet, der Frühling sei gekom-
men: Ölbäume, Reben, Palmen und Zedern trieben Knospen? Ölbäume waren im nordi-
schen Mittelalter erstaunlich häufig. Sie erscheinen in der lateinischen Liebesdichtung des 
12. und 13. Jahrhunderts, aber auch zu Hunderten in der altfranzösischen Epik. Woher 
stammen sie? Aus den rhetorischen Schulübungen der Spätantike.7 

Genau wie im Fall des Seesturms im 16. Jahrhundert – z. B. bei Rabelais – erste Ver-
suche einer natürlicheren oder wissenschaftlicheren Sehweise einsetzen, so kommt 
auch an den loca amoena im 16. Jahrhundert Kritik auf. Sie stammt aus dem sechsten 
der sieben auf Lateinisch verfassten Bücher über die Poetik von Julius Caesar Scali-
ger, der auf Grund eigener Anschauung 

6 „Der Katalog der Bäume in Ovids Metamorphosen", in: Medium aevum vivum. Festschrift 
für Walther Bulst, hrsg. von H. R. Jauß und D. Schaller, Heidelberg 1960, S. 13-21, hier 
bes. S. 13 ff. 

7 Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, S. 192. 
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ökologische Ungereimtheiten moniert8. Im Fall der loca amoena ist also die Konven-
tion und ihr Druck so stark, dass die Frage nach der Realitätsbezogenheit der so ent-
standenen Schilderungen nur eine untergeordnete Rolle spielt. Freilich weiß dasselbe 
16. Jahrhundert auch, dass, wie die heutigen Literaturtheoretiker sagen würden, 
Dichtung „keinen einklagbaren Wahrheitswert“ hat: 

Now for the poet, he nothing affirmeth, and therefore never lieth - 

Er behauptet nichts und lügt demzufolge auch nicht, sagt Sir Philip Sydney in seiner 
Defence of Poesy (1595)9. 

4.   Ein Wendepunkt in der Technik der Landschaftsbeschreibung 

Der nachfolgende Text stellt einen Wendepunkt in der literarischen Technik der 
Landschaftsbeschreibung dar. Der erste Satz, dies sei vorweg gesagt, ordnet die 
Landschaftsbeschreibung in den größeren Textrahmen ein, in dem sie enthalten ist. 
Ein alter Mann, der, so die Fiktion des Autors, die Geschichte erzählt, welche das 
Werk ausmacht – dieser alte Mann oder Einsiedel beschreibt hier die Landschaft, in 
der er lebt: 

Quoiqu'on n'aperçoive pas de mon ermitage, situé au milieu d'une forêt, cette multitude 
d'objets que nous présente l'élévation du lieu où nous sommes, il s'y trouve des disposi-
tions intéressantes, surtout pour un homme qui, comme moi, aime mieux rentrer en lui-
même que s'étendre au dehors. [5] La rivière qui coule devant ma porte passe en ligne 
droite à travers les bois, en   sorte qu'elle me présente un long canal ombragé d'arbres de 
toutes sortes de feuillages: il y a des tatamaques, des bois d'ébène, et de ceux qu'on ap-
pelle ici bois de pomme, bois d'olive et bois de cannelle; des bosquets des palmistes élè-
vent ça et là leurs colonnes nues, et longues de plus de [10] cent pieds, surmontées à leurs 
sommets d'un bouquet de palmes, et paraissent au-dessus des autres arbres comme une 
forêt plantée sur une autre forêt. Il s'y joint des lianes de divers feuillages qui, s'élançant 
d'un arbre à l'autre, forment ici des arcades de fleurs, là de longues courtines de verdure. 
Des odeurs aromatiques sortent de la plupart de ces arbres, et leurs parfums [15] ont tant 
d'influence sur les vêtements mêmes, qu'on sent ici un homme qui a traversé une forêt 
quelques heures après qu'il en est sorti. Dans la saison où ils donnent leurs fleurs, vous les 
diriez à demi couvertes de neige. A la fin de l'été, plusieurs espèces d'oiseaux étrangers 
viennent, par un instinct incompréhensible, de régions inconnues, au-delà des vastes 
mers, récolter 

8 Poetices libri Septem, Faksimile-Neudruck der Ausgabe von Lyon 1561 mit einer Einleitung 
von A. Buck, Stuttgart-Bad Cannstatt 1964, z. B. S. 324, zu einem der Gedichte aus den 
Silvae des Statius, wo von einer „cupressus alpina“ die Rede ist: „Alpinam uero cupressum 
ubi inuenerit, nescio. Uniuersas pene alpes peragrauimus nos: at nulla cupressus uisa est.“ – 
Curtius verweist pauschal auf das sechste Buch (S. 201). 

9 An Apologv for Poetry or The Defence of Poesy, hrsg. von G. Shepherd, Edinburgh 1965, S. 
123. 
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[20] les graines des végétaux de cette île, et opposent l'éclat de leurs couleurs à la verdure 
des arbres rembrunie par le soleil. Telles sont, entre autres, diverses espèces de perruches, 
et les pigeons bleus appelés ici pigeons hollandais. Les singes, habitants domiciliés de ces 
forêts, se jouent dans leurs sombres rameaux, dont ils se détachent par leur poil gris et 
verdâtre, et leur [25] face toute noire; quelquesuns s'y suspendent par la queue, et se 
balancent en l'air; d'autres sautent de branche en branche, portant leurs petits dans leurs 
bras. Jamais le fusil meurtrier n'y a effrayé ces paisibles enfants de la nature. On n'y 
entend que des cris de joie, des gazouillements et des ramages inconnus de quelques 
oiseaux de terres australes, que répètent au loin les [30] échos de ces forêts. La rivière qui 
coule en bouillonnant, sur un lit de roches, à travers les arbres, réfléchit ça et là dans ses 
eaux limpides leurs masses vénérables de verdure et d'ombre, ainsi que les jeux de leurs 
heureux habitants; à mille pas de là, elle se précipite de différents étages de rocher, et 
forme, à sa chute, une nappe d'eau unie comme le cristal, qui se brise, [35] en tombant, en 
bouillons d'écume. Mille bruits confus sortent de ces eaux tumultueuses; et, dispersés par 
les vents dans la forêt, tantôt ils fuient au loin, tantôt ils se rapprochent tous à la fois, et 
assourdissent comme les sons des cloches d'une cathédrale. L'air, sans cesse renouvelé par 
le mouvement des eaux, entretient sur les bords de cette rivière, malgré les ardeurs de [40] 
l'été, une verdure et une fraîcheur qu'on trouve rarement dans cette île, sur le haut même 
des montagnes. 

Ich will an Hand dieses Passus einige Punkte hervorheben, die in dem hier behan-
delten Zusammenhang besondere Erwähnung verdienen: 

1) Auch hier wird das Thema in einer ganz bestimmten Reihenfolge abgehandelt: 
zuerst der Fluss (Z. 5), dann der Wald mit sechs oder, wenn mandie Lianen dazurech-
net, sieben Baumarten (Z. 7-13). Weiterhin die aromatischen Gerüche (Z. 13-16), das 
Blühen der Bäume (Z. 16 f.); zwei Vogelarten (Z. 17-23), die Gattung der Affen (Z. 
23-28); ein Gesamteindruck der tierischen Geräuschkulisse (Z. 28-30) und, zum Ab-
schluss wieder auf den Fluss des Eingangs zurückkommend, das Bild des Wasserfalls 
und der damit verbundenen Folgen - nämlich einerseits die Geräusche, andererseits 
die stets frische Luft der Örtlichkeit. Auch hier könnte man, wenn man wollte, abge-
sehen von der festen Reihenfolge, Topoi feststellen: etwa das Spiegelbild des Waldes 
im Wasser des Flusses (Z. 31 f.). Zweifellos ist der Autor mit der literarischen 
Technik des locus amoenus vertraut. 

2) Trotz einiger auf den ersten Blick konventioneller Züge: Hier liegt nicht die 
Beschreibung einer idealen, erfundenen, sondern die einer tatsächlichen Landschaft 
vor. Es ist die Landschaft einer tropischen Insel. Der Autor hat sie gekannt, und er 
unternimmt zu Beginn seines Werks verschiedene Anstrengungen (etwa durch die 
Datierung der Ereignisse), um das Ganze wahr oder wahrscheinlich erscheinen zu 
lassen. Auf die Insel selbst wird in dem obigen Textausschnitt zweimal verwiesen (Z. 
20. 40). Weiterhin: Hier liegt bei der Beschreibung der Bäume nicht etwa ein idealer 
Mischwald vor; die Bäume kommen tatsächlich miteinander vor, und der Autor hat 
an an derer Stelle sehr genaue Aufzeichnungen darüber gemacht. Einer der Züge, 
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die sich durch das gesamte Œuvre dieses Autors ziehen, ist die stetige Betonung des-
sen, dass jede Örtlichkeit die zu ihr passenden Pflanzen und Tiere hat und dass kei-
neswegs alle Pflanzen oder Tiere unter allen klimatischen Bedingungen gedeihen. 
Wenn man so will, verfügt der Autor über ein sehr ausgeprägtes ökologisches Be-
wusstsein. Reiche Erfahrungen auf diesem Sektor hat er durch ausgedehnte Reisen 
gewonnen. Schon bevor er, 31jährig, in die Tropen aufbrach, hatte er den ganzen eu-
ropäischen Kontinent zwischen Finnland, Russland und Malta bereist. 

3) In die Darstellung ist die Veränderung der Landschaft innerhalb des Jahresab-
laufs aufgenommen: Die Bäume blühen ja nicht jederzeit (Z. 16 f.), die Vögel kom-
men als Zugvögel gegen Ende des Sommers (Z. 17 ff.), die Hitze kann im Sommer an 
anderen Orten der Insel unerträglich werden (Z. 38 ff.). Das heißt, die Landschaft ist 
nicht in der Art einer Momentaufnahme geschildert. 

4) Die Landschaftsdarstellung ist insgesamt – trotz der Fülle von Namen und De-
tails – unpräzise. Neben dem eben unter 3) genannten Befund liegt dies vor allem an 
der fast durchgängigen Pluralisierung. Singularia werden eigentlich nur für Objekte 
gebraucht, die in der Realität einmalig sind – etwa die Sonne oder, im Kontext dieser 
Landschaft, der Fluss. 

5) Die Landschaftsbeschreibung enthält am Ende einige merkwürdige Züge. Ich 
nenne insbesondere zwei Sätze ab Z. 27: „Jamais le fusil meurtrier n'a effrayé ces pai-
sibles enfants de la nature [gemeint sind die Affen]. On n'y entend que des cris de joie 
[. . .]" Hierin steckt eine explizite Interpretation der Landschaft, auf die ich zurück-
kommen werde. 

5.   Botanisches Interesse im 18. Jahrhundert 

Der Autor der eben besprochenen Landschaftsdarstellung ist jener (selbsternannte) 
Ingenieur, dem wir auch die wohl erste authentische Beschreibung eines Seesturms in 
der französischen Literatur verdanken: Bernardin de Saint-Pierre. Der Seesturm findet 
sich in seinem Werk Voyage à l'Île-de-France, also: „Reise auf die Insel Mauritius", 
das 1773 erschien. Die Landschafts-Darstellung stammt aus einem kleinen Werk, das 
14 Jahre später, 1787, als vierter Band der Études de la nature erschien und einen ge-
radezu ungeheuren Erfolg hatte. Die Familie Bonaparte scheint eine Vorliebe für das 
Opus gehabt zu haben: Louis Bonaparte vergoss Tränen bei der Lektüre, der große 
Napoleon soll es zwischen den Schlachten des Italienfeldzuges gelesen haben; Alex-
ander v. Humboldt verwendete es als Lektüre bei seiner Reise an den Orinoco, und 
Sainte-Beuve, der Literatur- und Kritikerpapst des 19. Jahrhunderts – ein Mann, des-
sen literarische Werteskala beim vierten Buch der Aeneis anfing und kurz vor Bau-
delaire endete – stufte das Werk zwischen Vergil und dem unter dem Titel Daphnis 
und Chloe bekannten 
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griechischen Hirtenroman des Longus ein. Es handelt sich um Paul et Virginie™. 
Bereits in dem Reisebericht von 1773 finden sich bei Bernardin de Saint-Pierre ak-

kurate Beobachtungen zu einer Vielzahl von Bereichen der Natur. In Sachen Botanik 
bekennt er sich dabei freilich als Laie – als ein Laie allerdings, der einen Leitfaden 
zur Hand hat, der nicht zu den schlechtesten zählt: die Naturalis historia des Plinius, 
die er gut zwanzigmal zitiert. In der Zeit ab 1772, d. h. nach der Rückkehr von der 
Île-de-France, lernt Saint-Pierre jedoch einen Mann kennen, der die Botanik für die 
Literatur und die Literaten entdeckt und damit deren Verstehens-Disposition für einen 
wichtigen Bereich der Landschaft erweitert hat. Auch ein Großer der deutschen 
Literatur hat sich durch ihn inspirieren lassen. Er schreibt über ihn: 

Indessen sich dergestalt meine botanischen Kenntnisse und Einsichten in lebenslustiger Ge-
selligkeit erweiterten, ward ich eines einsiedlerischen Pflanzenfreundes gewahr, der mit 
Ernst und Fleiß sich diesem Fache gewidmet hatte. Wer wollte nicht dem im höchsten 
Sinne verehrten Johann Jakob Rousseau auf seinen einsamen Wanderungen folgen, wo er, 
mit dem Menschengeschlecht verfeindet, seine Aufmerksamkeit der Pflanzen- und 
Blumenwelt zuwendet und in echter, gradsinniger Geisteskraft sich mit den stillreizenden 
Naturkindern vertraut macht. [...] Seine Methode, das Pflanzenreich ins Engere zu bringen, 
neigt sich [...] offenbar zur Einteilung nach Familien; und da ich in jener Zeit auch schon 
zu Betrachtungen dieser Art hingeleitet war, so machte sein Vortrag auf mich einen desto 
größeren Eindruck. 

Und so wie die jungen Studenten sich am liebsten an junge Lehrer halten, so mag der Di-
lettant gern vom Dilettanten lernen.11 

Der Dilettant Goethe hat dem Dilettanten Rousseau in der Geschichte [seiner] botani-
schen Studien über drei Seiten eingeräumt. Letzte Ursache der Begeisterung, die sich 
nun sogar im Bereich der Literatur und der Literaten für die Botanik ausbreitete, war 
zweifelsohne das Klassifizierungssystem für Pflanzen, das der Schwede Carl v. Linné 
seit 1735 ausgearbeitet hatte. 1753 wird es in dem Werk Species plantarum vorläufig 
abgeschlossen. Dieses System, das die Geschlechtsorgane der Pflanze zur Grundlage 
für die Klassifikation machte und das die Nomenklatur nach dem Namen der Gattung 

10  Bernardin de Saint-Pierre ist zitiert nach den (Euvres completes, hrsg. von L. Aimé 
Martin, Brüssel 1820. Der erste Band enthält Voyage ä l'lle-de-France, der vierte 
Band Paul et Virginie. — Einen schon recht interessanten Überblick über die Rezep-
tionsgeschichte findet man bei Arvede Barine, Bernardin de Saint-Pierre, Paris 1891, 
S. 183-187. Eine sehr ausführliche Darstellung der Rezeptionsgeschichte gibt Hinrich 
Hudde, Bernardin de Saint-Pierre: Paul et Virginie. Studien zum Roman und seiner 
Wirkung, München 1975, S. 81-223. 

11  Zitiert nach: Goethes Werke (Hamburger Ausgabe), Bd. 13: Naturwissenschaftliche 
Schriften 1, hrsg. von D. Kuhn und R. Wankmüller, Hamburg, 51966, S. 157. 159. 
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und der Spezies vornahm, gestattete es zum ersten Mal, eine systematische Ordnung 
im Reich der Pflanzen zu erkennen12. 

6.   Botanik und Naturschilderung 

Ich hatte schon erwähnt, dass Naturschilderungen einerseits Verstehens-Dispositio-
nen in Form von Fachkenntnissen voraussetzen, und dass sie andererseits durch lite-
rarische Vorbilder und Konventionen - also durch zum Topos geronnene Verstehens-
Dispositionen - erleichtert werden. Saint-Pierre hat diese Vorbilder, wie er in Voyage 
à l'Île-de-France schreibt, gesucht, aber nirgendwo gefunden. Die Kunst, die Natur 
zu beschreiben, sei so neu, dass man sogar die dazu notwendigen Termini erst erfin-
den müsse. Man solle einmal versuchen, einen Berg so zu beschreiben, dass man ihn 
wiedererkennen könne: 

[...] quand vous aurez parlé de la base, des flancs, du sommet, vous aurez tout dit. Mais que 
de variété dans ces formes bombées, arrondies, allongées, aplaties, cavées etc.! Vous ne 
trouvez que des périphrases; c'est la même difficulté pour les plaines et les vallons.13 

Bei der Beschreibung eines Palasts sei das etwas ganz anderes. Dafür gebe es Tech-
niken, und selbst der kleinste Teil eines Bauwerks (Vitruv ist eben nicht folgenlos 
geblieben) habe noch einen Namen. Saint-Pierre zieht die Konsequenz daraus: Es sei 
kein Wunder, dass die Reisenden die Objekte der Natur so schlecht darzustellen 
wüssten und dass in ihrer Beschreibung Hindustan ebenso aussehe wie Europa. 

Was nun die Botanik anlangt, so konnte Saint-Pierre bei Rousseau in die Schule 
gehen. Rousseau begann sich ab 1764 für die Botanik zu interessieren und herbori-
sierte ab 1765 im Schweizer Jura. Er vergaß bei dieser Beschäftigung seine Sprach-
störungen und sogar seinen Verfolgungswahn. Ab 1772 begleitete Saint-Pierre den 
promeneur solitaire auf seinen Spaziergängen, insgesamt sechs Jahre lang. Ange-
sichts des Naturells von Rousseau war dies 

12 Im Zusammenhang mit der Veränderung des Naturverständnisses sei auf das bekannte Phä-
nomen des Wandels in der Gartenbaukunst hingewiesen, der im 18. Jahrhundert stattgefun-
den hat. Aus diesem Bereich stammen auch die Termini „romanesk" und „romantisch". Vgl. 
z. B. H. Roddier, „Rousseau et le Marquis de Girardin ou comment l'art des jardins conduit 
du romanesque au romantisme", in: Jean Jacques Rousseau, Rêveries du promeneur soli-
taire, hrsg. von H. R. (Classiques Garnier), Paris 1960, S. 199-227. - Im Hinblick auf die 
Beziehungen zwischen dem Interesse an der Natur und der Sozialgeschichte sei verwiesen 
auf W. Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel  kultureller  Selbstverständlich-
keiten  in   den  Wissenschaften  des   18. und 19. Jahrhunderts, München 1976.                    

13   Œuvres complètes, Bd. 1, S. 218. – Interessanterweise macht später ein Romancier von der                                                   
Tropeninsel Martinique, Raphael Confiant, dieselbe Feststellung, was die Beschreibung einer 
tropischen Landschaft angeht. Es fehlten Vokabular und Technik:  Raphael Confiant, “Questi-
ons pratiques d'écriture créole”, in: Ralph Ludwig (ed.), Écrire la ‘parole de nuit’. La nou-
velle littérature antillaise,  Paris (Gallimard) 1994, p. 171--180.  
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eine Leistung, die Bewunderung verdient. Einiges hierüber ist in Saint-Pierres La Vie 
et les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau nachzulesen14. 

Hier ein kleines Beispiel für die Details, welche eine Naturschilderung auf dem 
botanischen Sektor bei Rousseau angesichts der neuen Verstehens-Dispositionen 
plötzlich bekommt – das Beispiel stammt aus der siebenten Promenade der Reveries: 

Je me rappellerai toute ma vie une herborisation que je fis un jour du côté de la Robaila, 
montagne du justicier Clerc. J'étais seul, je m'enfonçai dans les anfractuosités de la mon-
tagne, et de bois en bois, de roche en roche, je parvins à un réduit si caché que je n'ai vu de 
ma vie un aspect plus sauvage. De noirs sapins entremêlés de hêtres prodigieux, dont plu-
sieurs tombés de vieillesse et entrelacés les uns dans les autres, fermaient ce réduit de bar-
rières impénétrables; quelques intervalles que laissait cette sombre enceinte n'offraient au 
delà que des roches coupées à pic et d'horribles précipices que je n'osais regarder qu'en me 
couchant sur le ventre. Le duc, la chevêche et l'orfraie faisaient entendre leurs cris dans les 
fentes de la montagne, quelques petits oiseaux rares mais familiers tempéraient cependant 
l'horreur de cette solitude. 

Bis hierher entsteht dank der Plurale der Eindruck einer unscharfen, ,wildromanti-
schen‘ Landschaft. Was nachfolgt, ist präziser: 

Là je trouvai la dentaire heptaphyllos, le ciclamen et le nidus avis, le grand lacerpitium et 
quelques autres plantes qui me charmèrent et m'amusèrent longtemps. Mais insensiblement 
dominé par la forte impression des objets, j'oubliai la botanique et les plantes, je m'assis sur 
des oreillers de lycopodium et de mousses, et je me mis à rêver plus à mon aise en pensant 
que j'étais là dans un refuge ignoré de tout l'univers [.. .]15 

Hier wird deutlich erkennbar, dass die botanischen Kenntnisse die Verstehens-Dispo-
sitionen Rousseaus geändert und geschärft haben, dass er mithin Dinge wahrnimmt 
und festhält, die anders Disponierte nicht sehen würden. Landschaftsschilderungen 
ähnlichen Zuschnitts finden sich z. T. in Saint-Pierres Études de la nature, einem 
gleichfalls sehr erfolgreichen Werk, eingestreut. Dort gibt es auch ein ganzes Kapitel 
über die poetische und ästhetische Wirkung, die Landschaften bzw. Naturszenen aus-
üben, in denen die Ruinen alter Bauwerke stehen – Bauwerke übrigens, die der Autor 
gleich mit einer bewusst adäquaten und naturgetreuen Flora ausstattet16. Nicht um-
sonst trägt die 1967 erschienene Monographie von Jean-Jacques Simon den Titel 
Bernardin de Saint-Pierre ou Le Triomphe de la flore. Es besteht kein Zweifel, dass 
vor allem Rousseau und Saint-Pierre die Botanik in die französische Literatur einge-
führt und damit das Interesse inauguriert haben, das die Literaten seit der Romantik 
der Landschaft entgegenbringen - ein 

14 Hrsg. von M. Souriau, Paris 1907. 
15 In der Ausgabe von Henri Roddier: S. 100. 
16 Œuvres complètes, Bd. 3, S. 206 f. 
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Interesse, das natürlich umgekehrt nicht ohne Einfluss auf die Erwartungshaltung der 
Leser geblieben ist17. 

7.   Ideologisierte Landschaft 

Es sieht also so aus, als habe die Kenntnis der Botanik und das naturwissenschaft-
liche Interesse neue Verstehens-Dispositionen geschaffen und damit neue Relevanz-
Gesichtspunkte bei der Beschreibung der Natur gesetzt. Gleichwohl ist dieser Ein-
druck, zumindest was Saint-Pierre betrifft, sehr einseitig, um nicht zu sagen falsch. 
Rousseau ist nämlich nicht nur die entscheidende Ursache dafür, dass der Blick von 
Saint-Pierre botanisch geschärft 

17    Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Habilitationsschrift des Geographen Gerhard Hard, 
auf die mich mein romanistischer Kollege Joachim Schulze hingewiesen hat: Die „Land-
schaft" der Sprache und die „Landschaft" der Geographen, Bonn 1970. Inspiriert durch die 
Sprachinhaltsforschung sucht Hard mit dem Instrumentarium der Sprachwissenschaft zu er-
gründen, was „Landschaft“ im Sprachgebrauch bedeutet. Dabei unterscheidet er zunächst 
zwischen drei Landschaftsbegriffen - a) Landschaft im Sinn von „paysage“, b) Landschaft im 
Sinn von „région“ und c) Landschaft als (künstlerische) Darstellung von a). Neben Assozia-
tionstests und der Einordnung in eine Skala zwischen vorgegebenen Antonym-Paaren fragt 
er dabei etwa nach den Mindest-Attributen der Landschaft im Sinn von a). Die Antworten (in 
der Reihenfolge der Häufigkeit): Wald, Wiesen, Berge, Fluss, Baum, Hügel, See … Als 
nicht-störende Zusatzkomponenten werden neben Burgen, B u r g r u i n e n ,  gotischen 
Kirchen, griechischen Tempeln hier vorwiegend Dörfer, kleine (alte, malerische) Städtchen, 
vereinzelte Häuser, Bauernhöfe genannt - ganz eindeutig geht es bei den nicht-störenden Zu-
sätzen um die Opposition „Stadt vs. Land“: Was zum „Land“ in diesem Sinn gehört, stört 
auch in der Landschaft nicht. – Von Interesse ist auch die ästhetische Wirkung von Land-
schaftsdarstellungen [Landschaft im Sinn von c)]. Zur Auswahl standen eine Arkadische 
Landschaft von Claude Lorrain aus dem Jahr 1637, eine Lithographie von 1820, die einen 
Blick auf Metz zeigt, sowie eine vom gleichen Standpunkt aus aufgenommene Photographie 
aus dem Jahr 1964. Der Vorzug wurde zumeist Claude Lorrain gegeben, einem Bild, in dem 
das Augenmerk des Betrachters vor allem auf den Vordergrund gelenkt wird (in den beiden 
anderen Fällen gilt das Augenmerk vor allem dem Blick auf die Stadt). Die Gründe für den 
Vorzug, welcher den künstlerischen Darstellungen gegenüber der Photographie gegeben 
wird: „wärmer“, „ r o m a n t i s c h e r“, „ i d y l l i s c h e r“, „ m a l e r i s c h e r“, „ p o -
e t i s c h e r “ ,  „friedlicher“, „harmonischer“, „stimmungsvoller“, „einsamer“, „ganzheitli-
cher“. (Man sieht, wie die positive Erwartungshaltung gegenüber der Landschaft von Litera-
tur und Kunst mitbestimmt sind: Entscheidende Epitheta stammen ja gerade aus diesem Be-
reich.) - Von besonderem Interesse im Zusammenhang mit dem Topos des locus amoenus 
mag folgendes sein: Zwar gehört zu den entscheidenden Bestandteilen der Landschaftsvor-
stellung die Vegetation; Blumen werden dagegen anscheinend nicht genannt, weder als Gat-
tung noch als Spezies. Der eigentliche locus amoenus scheint also so etwas wie ein vergrö-
ßerter Landschaftsausschnitt zu sein. 
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und dass dadurch eine neue Ära in der Geschichte der Landschaftsbeschreibung ein-
geleitet wurde. Rousseau ist gleichzeitig die Ursache dafür, dass diese Landschaft in 
Paul et Virginie wieder verfälscht oder, sagen wir besser, ideologisiert wird. 

Rousseau hat bekanntlich die These vertreten, die Zivilisation sei die Ursache da-
für, dass der – von Natur aus gute und lebensfähige – Mensch verderbt und lebensun-
tüchtig gemacht werde. Insbesondere die Äußerungen des Discours sur l'origine de 
l'inégalité parmi les hommes sind hier einschlägig. Eines der Stichwörter in diesem 
Zusammenhang ist das vom ,edlen Wilden‘. Paul et Virginie stellt nun zweifellos den 
Versuch dar, dieser These Rousseaus in literarischer Form Fleisch und Blut zu verlei-
hen. Paul et Virginie, das ist Dapbnis und Chloe in den Tropen, allerdings mit 
schlimmem Ende: 

J'ai tâché d'y peindre un sol et des végétaux différents de ceux de l'Europe. Nos 
poètes ont assez reposé leurs amants sur le bord des ruisseaux, dans les prairies, 
et sous le feuillage des hêtres.18 J'en ai voulu asseoir sur le rivage de la mer, aux 
pieds des rochers, à l'ombre des cocotiers, des bananiers et des citronniers en 
fleurs. Il ne manque à l'autre partie du monde que des Théocrites et des Virgiles 
[.. .]19 

Daher dürften wohl auch die locus-amoenus-haften Züge der oben bewunderten 
Landschaftsbeschreibung kommen. 

Szene von Paul et Virginie ist die Insel Mauritius, die Handlung beginnt 1726, also 
32 Jahre vor der Reise von Saint-Pierre nach Mauritius. Zwei französische Mütter 
richten sich in der Wildnis des Inselinneren mit einem älteren Sklavenehepaar ein. 
Die eine bringt einen Sohn namens Paul, die andere eine Tochter namens Virginie zur 
Welt. Zusammen sorgen sie alle für ein bescheidenes, aber in jeder Beziehung unge-
trübtes Idyll. Man ist in seiner Abgeschiedenheit, die nur zum sonntäglichen Kirch-
gang unterbrochen wird, autark und nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Man lebt von 
der Natur und dem, was man ihr durch Kultivierung abgewinnt. Die Kinder verloben 
sich einander. 

Das Unheil beginnt damit, dass eine reiche Tante aus Frankreich sich der gefalle-
nen Nichte entsinnt und deren Tochter Virginie als künftige Erbin nach Paris holen 
lässt. Alle ahnen, dass daraus nichts Gutes entstehen kann. Schließlich handelt es sich 
ja um einen, wie man formulieren könnte, Einbruch der Kultur in die Natur. Die un-
verbildete Virginie wird in Paris mit allen Übeln der Zivilisation umgeben. Die Tante 
enterbt sie jedoch schließlich, 

18 Dies ist eine deutliche Anspielung auf den locus amoenus in der Form der ersten Ekloge 
Vergils: 

„Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi               
silvestrem tenui musam meditaris avena." 

19 Œuvres complètes, Bd. 4, S. 7. 
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weil sie sich - aus Liebe zu ihrem Paul - weigert, eine standesgemäße Ehe in Paris 
einzugehen. 

Virginie wird nach Mauritius zurückgeschickt. Das Schiff liegt auf der Reede vor 
der Insel. Es wird von einem Orkan überwältigt. Virginie ertrinkt vor den Augen von 
Paul, weil sie durch die Zivilisation ihre Natürlichkeit verloren hat und sich demge-
mäß weigert, sich nackt auszuziehen und wie alle anderen Passagiere und die Besat-
zung ohne Kleider ins Wasser zu springen. Drei weitere Tote kommen dazu: Paul 
und die beiden Mütter sterben in kurzen Abständen am Gram dahin. 

8.   Dasselbe und nicht dasselbe 

Für jeden Leser, der Voyage à l'Île-de-France kennt, also Saint-Pierres Beschrei-
bung der eigenen Reise nach Mauritius, des dortigen Aufenthalts und der Rückreise – 
für jeden solchen Leser ist nun Paul et Virginie eine äußerst merkwürdige Lektüre. 
Saint-Pierres in eigener Anschauung gewonnener Eindruck von der Insel war näm-
lich, alles in allem, sehr negativ. Die Île-de-France von Paul et Virginie ist dagegen 
ein reines Idyll. 

„Pour aimer sa patrie, il faut la quitter", schrieb der Autor noch im Vorwort zum 
Voyage20. Im Voyage à l'Île-de-France selbst kritisiert er die Verfasser von Reisebe-
schreibungen unter anderem aus folgendem Grund: 

Les voyageurs pèchent encore par un autre excès. Ils mettent presque toujours le 
bonheur hors de leur patrie. Ils font des descriptions si agréables des pays étran-
gers qu'on est toute la vie de mauvaise humeur contre le sien.21 

1773, in der Reiseschilderung, unterliegt nun die Tropeninsel im Vergleich mit Eu-
ropa fast immer. Vierzehn Jahre später ist dagegen ein reines Idyll daraus geworden, 
das von der alten Realität beträchtlich abweicht. 

In der oben zitierten Landschaftsbeschreibung duftet etwa der Wald aromatisch. 
Vierzehn Jahre früher, 1773, hatte der Autor festgestellt, es gebe keine Blütenpflan-
zen mit angenehmem Geruch. Der in der Beschreibung erwähnte bois de cannelle 
riecht z. B. ausdrücklich nach Exkrementen. Die Affen sind 1787 friedliche Kinder 
der Natur. 1773 äußert sich der Autor sehr genau über die destruktive Tätigkeit dieser 
Tiere und über die Technik, mit der sie die Pflanzungen, also die Nahrungsquelle der 
Siedler, verwüsten. 1773 berichtet der Autor weiterhin detailliert über seine schlech-
ten Erfahrungen mit einer Unzahl von Mäusen und Ratten, mit Heuschrecken, Amei-
sen, Termiten, Skorpionen, Tausendfüßlern, mit einem Wespennest in seinem Zim-
mer, mit drei Arten von Kakerlaken (cancrelas), Schnaken, Wanzen, und von den 
Flöhen weiß der weitgereiste Mann gar zu berichten, sie seien nirgendwo so zahlreich 
wie auf dieser Insel. Doch keines dieser Lebewesen 

20 Œuvres complètes, Bd. 1, S. 2. 
21 Œuvres complètes, Bd. 1, S. 219. 
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stört in irgendeiner Weise das Idyll von Paul et Virginie. Sie werden natürlich alle-
samt nicht erwähnt. 

1787 liest man über die Geräuscheindrücke des Waldes auf der Île-de-France (oben 
S. 111, Z. 28 ff.): 

On n'y entend que des cris de joie, des gazouillements et des ramages inconnus 
de quelques oiseaux de terres australes, que répètent au loin les échos de ces fo-
rêts. 

Diese positiven Geräuscheindrücke des Waldes in Paul et Virginie lesen sich vier-
zehn Jahre früher ebenfalls ganz anders: 

Jamais ces lieux sauvages furent réjouis par le chant des oiseaux, [...] quelque-
fois l'oreille y est blessée par le croassement du perroquet, ou par le cri aigu du 
singe malfaisant.22 

Gelegentlich wird in der Reisebeschreibung von 1773 sogar der Drang nach einem 
europäischen locus amoenus übermächtig: 

Oh! quand pourrai-je respirer le parfum des chèvre-feuilles, me reposer sur ces 
beaux tapis de lait, de safran et de pourpre que paissent nos heureux troupaux, et 
entendre les chansons du laboureur qui salue l'aurore avec un cœur content et des 
mains libres!23 

Es geht hier also ziemlich eindeutig um das Ideal der bukolischen Landschaft. Dies 
zeigt sich auch an dem Schmerz, den Saint-Pierre angesichts des Fehlens europäi-
scher Blumenpracht empfindet. Dabei erwähnt er nämlich zu wiederholten Malen die 
Abwesenheit jener Veilchen, die zu den klassischen Ingredienzien des locus amoenus 
zählen. Dies hat sich immerhin auch in Paul et Virginie gehalten. Virginie schickt ih-
rem Paul aus Paris den Samen von Skabiosen und Veilchen mit genauen Instruktio-
nen über das Habitat der Pflanzen. Erfolg stellt sich allerdings keiner ein, denn der 
Autor weiß von seinem Aufenthalt auf der Insel, dass Veilchen dort nicht gedeihen. 
Mehrere, so hat er damals berichtet, hätten sich unnütze Mühe gegeben und die fol-
genden Pflanzen auf die Insel kommen lassen: die Wiesenmargarete, Lavendel, Thy-
mian, die so einfachen und schönen Veilchen – Thymian und Veilchen sind zwei 
typische Pflanzen aus dem Arsenal der Bukolik – sowie den Mohn, dessen Scharlach 
mit dem Azurblau der Kornblumen auf dem Gold der europäischen Getreidefelder 
glänze24. 
22 Œuvres complètes, Bd. 1, S. 67. 
23 Œuvres complètes, Bd. 1, S. 111. - Die „glücklichen Herden" stehen vielleicht auch im Zu-

sammenhang mit einem Topos, den Ernst Ulrich Grosse einer ein gehenden Untersuchung 
unterzogen hat: Sympathie der Natur, München 1968. Grosse stellt dort übrigens auch für 
diesen Topos speziell im 18. Jahrhundert eine „historische Wandlung des im Topos evo-
zierten Naturbildes" fest – eine Wandlung allerdings, die nicht so drastisch zu sein scheint 
wie diejenige der Landschaftsbeschreibung. 

24 Œuvres complètes, Bd. 4, S. 89 f. - Zur Erfolglosigkeit des Versuchs, solche 
Pflanzen auf Mauritius einzuführen: Œuvres complètes, Bd. 1, S. 110. 
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Am Schluss des Voyage hatte der Autor im Rückblick geschrieben: 

J'ai cru fort long-temps, sur la foi des relations, que l'homme sauvage pouvait 
vivre dans les bois. Je n'ai pas trouvé un seul fruit bon à manger dans ceux de 
l'Île-de-France; je les ai goûtés tous, au risque de m'enpoisonner.25 

Vierzehn Jahre später scheint Saint-Pierre, dank Rousseau, den ursprünglichen rech-
ten Glauben wiedergefunden zu haben. Seine Helden leben autark und idyllisch in ei-
ner von ihnen kultivierten Wildnis, und, von einem einzigen Orkan vor der Abreise 
Virginies abgesehen, unbehelligt von allem, was dieses Idyll gefährden könnte. Der 
Relevanz-Gesichtspunkt, den die naturwissenschaftliche Betrachtung setzt, hat sich 
hier einem anderen unterordnen müssen. 

9.   Zwei Filterinstanzen 

Genauer gesagt handelt es sich um zwei Relevanz-Gesichtspunkte. Der erste ist 
derjenige der Gattung. Saint-Pierre nennt seinen kleinen Roman in der Vorrede selbst 
„eine Art Pastorale“ - „cette espèce de pastorale“ –, also eine Gattung in der Tradition 
der Bukolik. Er beruft sich sogar auf den spätantiken Hirtenroman des Longus. Lie-
besszenen waren in solchen Romanen durchaus erlaubt – Saint-Pierre macht hiervon 
allerdings keinen Gebrauch. Dies ist ein Phänomen, das Joachim Schulze26 und Hin-
rich Hudde näher kommentiert haben. Wanzen, Flöhe, Kakerlaken und Wespen zähl-
ten hingegen mitnichten zum Arsenal der Bukolik. 

Der zweite Relevanz-Gesichtspunkt ist gravierender. Zwar ist der Roman auf der 
Tropeninsel Mauritius angesiedelt – und der Autor gibt sich allerlei Mühe, diesen 
Rahmen glaubhaft zu machen. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um eine Utopie. 
Für Saint-Pierre ist es die literarische Realisierung eines Traums, der ihn seit der Ju-
gendlektüre von Robinson Crusoe verfolgt hat: der Traum vom Idealstaat. Saint-
Pierre arbeitete zunächst als Pionier in der Armee, wo er jedoch wegen seiner vielen 
weltverbessernden Memoranden entlassen wurde. Er durchreiste Europa und wollte 
seinen Idealstaat dann am Aralsee gründen. Er durfte sogar vor die Große Katharina 
von Russland treten; dort verließ ihn jedoch im unrechten Augenblick die Sprache27. 
Auch die Reise nach Mauritius war im Grunde der Suche nach der Realisierungs-
möglichkeit für eine bessere Gesellschaft gewidmet. Allerdings finden sich bereits 
während der viermonatigen Schiffsüberfahrt teilweise selbstkritische Gedanken in 
dieser Hinsicht. Die Selbstkritik überfällt 

25 Œuvres complètes, Bd. 1, S. 218. 
26 „Das Paradies auf dem Berge. Zur ,literarischen Ikonographie‘ von Bernardin de Saint-Pier-

res Paul et Virginie“, in: Romanistisches Jahrbuch Bd. 25/1974, S. 123-138, bes. S. 134 ff. 
27 Vgl. zu den biographischen Angaben Barine, Bernardin de Saint-Pierre, S. 13-31. 
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ihn, weil er in einem früheren Teil seines Tagebuchs das Überbordgehen von drei 
Matrosen nicht mit deren Namen, sondern nur mit der Gattungsbezeichnung festge-
halten hatte. Er schreibt dazu: 

J'étais comme beaucoup d'hommes que j'ai connus, qui se proposent de faire des républi-
ques, et qui se gardent bien d'en établir dans les sociétés où ils vivent. Ils veulent faire des 
républiques pour en être les législateurs; mais ils seraient bien fâchés d'y vivre comme 
simples membres.28 

Dies ist übrigens eine Kritik, die ganz in die Richtung jener vorzüglichen Rousseau-
Deutung geht, die wir Jean Starobinski verdanken29. 

Der zweite Relevanz-Gesichtspunkt ist in Paul et Virginie zweifellos der stärkere - 
es geht um die Darstellung eines Idylls, einer Utopie, und die Realität der eigenen 
Beobachtung wird eben dort geändert, wo sie nicht in das idyllische Bild passt. Wie 
die Auswahl der dargestellten Ereignisse im Dienst des zweiten Relevanz-Gesichts-
punktes steht, sei noch an einem letzten Beispiel dargestellt: 1773 erfahren wir aus 
der Beschreibung des Aufenthalts auf der Île-de-France, dass alljährlich zu bestimm-
ten Zeiten Orkane die Insel heimsuchen30. Nun erstreckt sich die Schilderung des 
Familienidylls in Paul et Virginie über eine Reihe von Jahren. Im idyllischen Teil ist 
nie die Rede von Orkanen. Der erste Orkan im Roman leitet, gewiss als Kompositi-
onsmittel verwendet, die zweite, weniger idyllische Hälfte ein: Er ereignet sich, bevor 
Virginie nach Frankreich abreisen muss31. Der zweite bedeutet dann, wie schon er-
wähnt, das Ende der Heldin bei deren Rückkehr nach Mauritius – und gleichzeitig das 
Ende der vor Kummer dahinsiechenden Angehörigen. Übrig bleibt nur jener ebenfalls 
fiktive Einsiedel, der dem Autor des Romans hinterher von dem einstmaligen Idyll 
erzählen kann. 

10.   Schlussfolgerungen 

Bei Bernardin de Saint-Pierre lag ein idealer Vergleichsfall vor. Derselbe Autor 
hat dieselbe Landschaft in zwei verschiedenen Werken dargestellt, einmal in einer 
Reisebeschreibung, das andere Mal in einem Roman, dessen Hintergrund die Land-
schaft bildet. Aus dieser Gegenüberstellung lassen sich nun drei Beobachtungen ab-
leiten: 

1) Da auch der kleinste Objektbereich – Stichwort Ramón Bonavena – Gegenstand 
einer theoretisch unendlich langen Beschreibung sein kann, sind die Verstehens-Dis-
positionen und Relevanz-Gesichtspunkte wichtig, unter denen das, was dann wirklich 
gesagt wird, ausgewählt wurde. 

28 Œuvres complètes, Bd. 1, S. 19. 
29 Rousseaus Anklage der Gesellschaft (Konstanzer Universitätsreden. 89), Konstanz 1977. 
30 Œuvres complètes, Bd. 1, S. 88. 
31 Vgl. hierzu auch Hudde, Bernardin de Saint-Pierre, S. 30. 
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2) Bei diesen Relevanz-Gesichtspunkten spielen drei Momente eine mehr oder 
minder große Rolle: Zum einen ist es die literarische Tradition mit ihren Gattungen, 
ihren Topoi und ihrem ,Stilzwang‘. Sie ist eine bewährte Helferin der Literaten. Zum 
zweiten ist es eine bestimmte Darstellungs-Absicht des Autors, die man im Fall von 
Saint-Pierre die späte literarische Realisierung einer gesellschaftlichen. Wunschvor-
stellung nennen könnte. Unter dem Imperativ dieses Gesichtspunkts wird vieles un-
terdrückt oder verändert, was derselbe Autor unter einem ganz anderen Relevanz-Ge-
sichtspunkt ganz anders dargestellt hatte. Das dritte Moment ist schließlich der Um-
fang des Wissens des jeweiligen Autors – im Fall von Landschaftsbeschreibungen z. 
B. botanische und zoologische Verstehens-Dispositionen. 

3) Ein Werk, das neue Relevanz-Gesichtspunkte einführt, kann unter Umständen 
für die spätere literarische Tradition kanonbildend wirken. Erste Ansätze einer Füh-
lungnahme zwischen naturwissenschaftlichem Interesse und literarischer Darstellung 
gab es bereits im 16. Jahrhundert. Zwischen Botanik und Literatur fand diese Füh-
lungnahme vor allem gegen Ende des 18. Jahrhunderts statt. Rousseau und Saint-
Pierre spielen hier bei der Änderung der Konventionen im Bereich der Landschafts-
beschreibung eine wichtige Rolle. „Un paysage est le fond du tableau de la vie hu-
maine“, schreibt Saint-Pierre schon im Vorwort zum Voyage. Genauso wie die Rolle 
der Landschaft dann in der Romantik des 19. Jahrhunderts weiter akzentuiert wird, 
wird der Gedanke des Verhältnisses zwischen dem Habitat, also zwischen der natürli-
chen Umgebung und den in ihr gedeihenden Lebewesen – ein Gedanke, der schon in 
der Moralistik, etwa bei Montesquieu, sehr stark war – zur Milieutheorie erweitert. 
Die literarische Landschaft bekommt also eine ganz neue Funktion. Der neue, natur-
wissenschaftliche Relevanz-Gesichtspunkt bleibt bei Saint-Pierre allerdings einem 
anderen, mehr ideologischen, oder utopischen, untergeordnet. 

Zum Abschluss drei Bemerkungen. Zunächst: Wenn das erwähnte Beispiel von 
Saint-Pierre etwas zu jener von Werner Krauss geforderten „Klarifizierung der Inter-
pretation“ beiträgt, so Folgendes: Zwischen eine allfällige Realität, hier: die Land-
schaft, und die literarische Form, zu der sie gerinnt, treten eine Reihe von Filterin–
stanzen bzw. Relevanz-Gesichtspunkten. Sie gilt es sichtbar zu machen. (Dies be-
deutet umgekehrt, dass der Schluss von der Literatur auf eine allfällige zugrundelie-
gende Realität nur äußerst behutsam und unter Berücksichtigung der Filterinstanzen 
durchgeführt werden kann32.) 
32 Vgl. hierzu die nach wie vor aktuellen Äußerungen Jakobsons aus den dreißiger Jahren (s. 

Vf., „Roman Jakobson oder ,Auf der Wasserscheide zwischen Linguistik und Poetik‘“, in: 
R. J., Aufsätze zur Linguistik und Poetik, hrsg. von W. R., München 1974, S. 7-33, hier: S. 
12 f.). 
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Sodann: Ramón Bonavena, Autor des Werks Nornoroeste, ist einer jener Literaten, 
die nur im Geist von Bustos Domecq alias Jorge Luis Borges und Adolfo Bioy Casa-
res leben33. 

Schließlich: Es ist anzunehmen, dass der eine oder andere Leser demnächst wieder 
einmal sein Haupt in den mittäglichen Schatten eines Baumes betten wird. Sollte dem 
so sein, so bleibt zu hoffen, dass dann bei dem Gedanken, wie ein solches Ereignis 
wohl zu beschreiben sei, in Erinnerung an Bonavena kein allzu ungutes Gefühl wach 
wird. Sollte sich dennoch ein solches Gefühl einstellen, so sei vorbeugend darauf 
hingewiesen, dass die Literatur schon seit der Antike, z. B. auch im bukolischen Ro-
man, eine Reihe von Rezepten kennt, wie man in dieser Situation auf ganz andere, 
vielleicht adäquatere Gedanken kommen kann. 

33   Una tarde con Ramón Bonavena, in: J. L. B./A. B. C, Crónicas de Bustos Do-
mecq, Buenos Aires 1967, S. 21-28. 


