»Ich will die Geschichte meiner Generation schreiben«,
sagte Flaubert, und die Éducation sentimentale wurde
neben Madame Bovary sein zweites Meisterwerk:
Liebesgeschichte und Gesellschaftsgeschichte, vielfältig,
böse, melancholisch. Frédéric sehnt sich nach Madame
Arnoux und tröstet sich mit Rosanette, stolpert in die 48er
Revolution, die eine ganze Gesellschaft aus der Bahn
wirft. Flaubert folgt seinem Helden liebevoll und
mitleidlos zu den verwirrenden Frauen und den langweiligen Männern, bis hin zu dem berühmten, illusionslosen Schluss: Ja, wenn das Männlichkeit sein soll …
In der langerwarteten Neuübersetzung von
Elisabeth Edl ist Flauberts epochaler,
ungeheuer moderner Roman noch einmal
ganz anders zu entdecken.
»Die Éducation sentimentale ist ein Buch,
das mir durch viele Jahre nahe gestanden ist,
wie kaum zwei oder drei Menschen; wann
und wo ich es aufgeschlagen habe, hat es mich
aufgeschreckt und völlig hingenommen,
und ich habe mich dann immer als geistiges
Kind dieses Schriftstellers gefühlt,
wenn auch als armes und unbeholfenes.«

GUSTAVE FLAUBERT LEHRJAHRE DER MÄNNLICHKEIT

Frédéric Moreau ist achtzehn, und es wird ernst.
Auf einem Seine-Dampfer verliebt er sich sofort und
lebenslänglich in eine junge Frau. Da kommt ein kleines
Mädchen angelaufen: Madame Arnoux ist verheiratet!
Es bleibt noch viel zu lernen für ein Leben als Mann.
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»MODERNE UND FRANZÖSISCHE
BÜRGER ZU SCHILDERN
KOTZT MICH SELTSAM AN!«
Ein Gespräch mit Gustave Flaubert
Monsieur Flaubert, ich kann Ihnen die alte Frage nicht
ersparen: Warum schreiben Sie?

Moderne und französische Bürger zu schildern kotzt
mich seltsam an! Außerdem wäre es vielleicht an der
Zeit, sich im Leben ein bisschen zu amüsieren und sich
Themen auszusuchen, die für den Autor angenehm
sind!
Aber in den Lehrjahren nehmen Sie Ihre Mitbürger
ganz schön aufs Korn?

Ich gestehe mir nicht das Recht zu, irgendwen zu bezichtigen. Ich glaube nicht einmal, dass der Romancier
seine Meinung über die Dinge dieser Welt ausdrücken
soll. Er kann sie vermitteln, aber ich mag es nicht, wenn
er sie sagt. (Das gehört zu meiner ganz eigenen Poetik.)
Ich beschränke mich also darauf, die Dinge so darzustellen, wie sie mir erscheinen, das auszudrücken, was mir
als das Wahre vorkommt. Die Folgen kümmern mich
nicht. Reiche oder Arme, Sieger oder Besiegte, das alles
gilt mir nichts. Ich will weder Liebe noch Hass empfinden, weder Mitleid noch Wut. Was die Sympathie angeht, das ist etwas anderes. Davon hat man nie genug.
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Und was erwarten Sie selbst an Sympathie von Ihren
Lesern?

Die Patrioten werden mir dieses Buch nicht verzeihen,
die Reaktionäre ebenso wenig! Macht nichts; ich schreibe die Dinge, wie ich sie empfinde, das heißt, wie ich
glaube, dass sie sind. Ist das Dummheit meinerseits?
doch mir scheint, unser Unglück kommt ausschließlich von den Leuten auf unserer Seite? Alles, was ich an
Christentum bei den Revolutionären finde, erschreckt
mich!
Und von den Rezensenten?

Wenn ich alt bin, schreibe ich Kritiken; das wird mich
erleichtern.
Was wollen Sie eigentlich mit diesem Buch, Monsieur
Flaubert?

Ich will die moralische Geschichte der Männer meiner
Generation schreiben; die »sentimentale« wäre richtiger. Es ist ein Buch über Liebe, über Leidenschaft; freilich über eine Leidenschaft, wie es sie heutzutage geben
kann, das heißt eine tatenlose. So wie ich es mir vorgestellt habe, ist das Thema, glaube ich, zutiefst wahr,
gerade darum aber vermutlich wenig amüsant.
Geht es wirklich nur um Männer? Was würde aus denen
ohne all die grandiosen Frauen in dieser Geschichte? Ihr
Held Frédéric sagt es doch selber: »Aus mir …«

»Aus mir hätte etwas werden können, mit einer Frau,
die mich liebt.«
Aber der Titel Ihres Romans …

Apropos Titel, Sie hatten mir versprochen, einen für
meinen Roman zu finden.

ein gesprch mit gustave flaubert



Also einen Titel habe ich schon! Wie wär’s mit: Lehrjahre der Männlichkeit. Geschichte einer Jugend?

Ich sage nicht, dass er gut ist. Doch bis jetzt gibt er
die Gedankenwelt des Buches am besten wieder. Diese
Schwierigkeit, einen guten Titel zu finden, lässt mich
glauben, dass die Idee des Werkes (oder vielmehr seine
Konzeption) nicht klar ist?
Keine Angst, Monsieur Flaubert! Die Lehrjahre werden
die Leute noch in 200 Jahren lesen!

Die Fragen stellte Elisabeth Edl
Flauberts Antworten stammen aus:
1. Brief an George Sand, 15. Dezember 1866
2. Brief an George Sand, 10. August 1868
3. und 4. Brief an George Sand, 5. Juli 1868
5. Brief an Melle Leroyer de Chantepie, 6. Oktober 1864
6. Lehrjahre der Männlichkeit, I, 2
7. und 8. Brief an George Sand, 3. April 1869

»DAS WICHTIGSTE BEIM LERNEN
SIND NUN MAL DIE FRAUEN.«
Ein Gespräch mit der Übersetzerin Elisabeth Edl
Ihre Neuübersetzung von Madame Bovary ist 2012 erschienen. Weshalb hat es mit der Éducation sentimentale eigentlich so lange gedauert?

I ch hab nicht auf der faulen Haut gelegen und inzwischen – für die ganz Ungeduldigen – ja auch die Drei
Geschichten geliefert. Außerdem, die Lehrjahre sind ein
langes Buch, ein vielschichtiges Buch, für mich vielleicht das bisher komplizierteste von Flaubert, aber dass
es so lange dauern würde, hatte ich mir natürlich auch
nicht vorgestellt. Das Ganze hat am Ende aber doch
eine hübsche Nebenwirkung: Die Lehrjahre erscheinen
jetzt zu Flauberts 200. Geburtstag.
Und was sind die größten Schwierigkeiten gewesen?

Wenn man es einmal knapp zusammenfassen will: die
Sprache und der historische Hintergrund. Flaubert verbindet in seiner Sprache Präzision und Poesie, Ironie
und Nüchternheit, Mitgefühl, Sarkasmus, auch reine
Bösartigkeit. Es gibt extrem komische Passagen, dann
wieder dramatische oder rührende, aber das war gar
nicht die größte Schwierigkeit. Viel schwieriger ist die
französische Knappheit, Lakonie, Pointiertheit, und die
muss auf Deutsch genauso gut klingen, so wie überhaupt Flauberts Rhythmus, seine Satzmelodie, sein
»Sound«. Das andere ist der historische Hintergrund:
die Tagespolitik, die Revolution von 1848, die Straßen,
Plätze und Häuser von Paris, die Kleidung der Männer
und Frauen, ja sogar präzise Einzelheiten der Herstellung von Porzellan. Sie müssen lange nach einem Ro-
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man suchen, der so viele ganz konkrete Dinge aus der
alltäglichen Wirklichkeit lebendig macht. All das muss
natürlich stimmen, und das heißt, recherchiert werden.
Aber was soll’s! Flaubert hat dazu einmal gesagt: »Wenn
es keine Schwierigkeiten gäbe, wo wäre dann das Vergnügen?«
Und was war dann Ihr größtes Vergnügen bei der Arbeit?

Alles! Sehen, wie das Buch über die Jahre langsam Form
bekommt.
Ihre Neuübersetzung hat einen überraschenden, neuen
Titel. Warum?

Das wird hier im Nachwort natürlich genau erklärt!
Aber kurz gesagt: Es gab bisher zehn Übersetzungen
des Romans, und die tragen tatsächlich sieben verschiedene Titel! Von Schule der Empfindsamkeit über
Lehrjahre des Herzens bis Erziehung des Gefühls. Bei
einer solchen Unsicherheit scheint doch etwas nicht zu
stimmen, Friedmar Apel hat schon vor Jahren darauf
hingewiesen, dass weder »Herz« noch »Gefühl« oder
»Empfindsamkeit« die Sache trifft. »Ich will die Geschichte meiner Generation schreiben«, sagt Flaubert,
er erzählt sie als Geschichte seines »Helden« Frédéric,
der irgendwie klarkommen muss mit den verwirrenden
Frauen, mit Madame Arnoux, die er das ganze Leben
lang liebt, mit Rosanette, dem »leichten Mädchen«, mit
Madame Dambreuse, die er fast heiratet. Am Anfang
ist er achtzehn, jetzt macht das Leben ernst. Er muss
erwachsen werden. Da geht es nicht einfach nur um ein
»Gefühl« oder um das altmodische Herz. Es geht um alles, was ihn ausmacht. Und das Wichtigste beim Lernen
sind nun mal die Frauen.
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Zum Schluss: Sie haben uns für dieses Einlesebuch drei
Kapitel aus dem Roman ausgewählt. Warum gerade diese drei?

Der Roman ist so vielfältig, so abwechslungsreich, von
der Handlung, von den Personen, von Flauberts Erzählweise. Das sollte gut rauskommen. Da ist der Anfang
auf dem Seine-Dampfer, als Frédéric sich unsterblich
verliebt. Dann diese ganz dramatische, ganz bildhaft
geschilderte Szene von der Revolution 1848 in Paris, das
ist grandios. Und zum Schluss der idyllische Ausflug von
Rosanette und Frédéric nach Fontainebleau. Dann aber
der großartige Moment, als Flaubert in diese romantische Landpartie von zwei Verliebten ganz unerwartet
Rosanettes harte Jugendgeschichte einbettet, und plötzlich begreift man, wie so ein »leichtes Mädchen« in Paris eigentlich dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist. Das
ist einfach meisterhaft, das müssen Sie lesen!
Die Fragen stellte das Hanser Klassiker Lektorat

GUSTAVE FLAUBERT

LEHRJAHRE
DER MÄNNLICHKEIT
Leseprobe, Teil 1

AUF DER SEINE:
DER ANFANG DES ROMANS
Am 15. September 1840, gegen sechs Uhr früh, kurz vorm
Ablegen, paffte die Ville-de-Montereau dicke Wolken
am Quai Saint-Bernard.
Leute kamen gerannt, außer Atem; Fässer, Taue, Wäschekörbe hinderten den Verkehr; die Matrosen gaben
keine Antwort; man rempelte einander; die Frachtstücke wanderten zwischen die beiden Radkästen, und der
Tumult erstarb im Zischeln des Dampfes, der aus Eisenblechen quoll, alles einhüllte in weißliches Gewölk,
während die Glocke, vorn am Bug, unausgesetzt bimmelte.
Endlich hatte das Schiff abgelegt; und die beiden
Ufer, bestückt mit Lagerhäusern, Werften und Fabriken,
zogen dahin wie zwei breite Bänder, die man entrollt.
Ein junger Mann von achtzehn Jahren, mit langem
Haar und einem Skizzenbuch unterm Arm, stand neben
dem Steuerruder, regungslos. Durch den Nebel betrachtete er Kirchtürme, Bauwerke, deren Namen er nicht
kannte; dann umfing er mit einem letzten Blick die Île
Saint-Louis, die Cité, Notre-Dame; und gleich darauf,
als Paris entschwand, tat er einen tiefen Seufzer.
Monsieur Frédéric Moreau, seit kurzem Baccalaureus,
kehrte heim nach Nogent-sur-Seine, wo er zwei Monate
ausharren musste, danach würde er Jura studieren. Seine
Mutter hatte ihn, mitsamt der nötigen Summe, nach Le
Havre geschickt, zu einem Onkel, auf dessen Erbschaft
sie für ihn spekulierte; erst am Vortag war er von dort
zurückgekehrt; und da er nicht in der Hauptstadt verweilen konnte, hielt er sich schadlos, indem er auf dem
langsamsten Weg heimfuhr in seine Provinz.
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Der Radau ließ nach; jeder war auf seinem Platz; einige wenige standen um die Maschine und wärmten
sich; und der Schornstein spie mit trägem rhythmischen
Geröchel seine schwarze Rauchfahne in die Luft; Tautröpfchen rannen über die Kupferrohre; das Deck bebte
unter einer leichten inneren Vibration, und die beiden
rasch kreisenden Räder peitschten das Wasser.
Den Fluss säumten sandige Streifen. Man begegnete
Baumflößen, die auf den Wellen des Kielwassers zu
schaukeln begannen, oder es saß ein Mann in einem Boot
ohne Segel und fischte; dann zerflossen die wabernden
Nebel, die Sonne brach hervor, der Hügel, der zur Rechten dem Lauf der Seine folgte, verlor sich allmählich,
und ein andrer tauchte auf, etwas näher, am gegenüberliegenden Ufer.
Bäume zierten ihn zwischen niedrigen Häusern mit
Dächern nach italienischer Art. Sie hatten steil abfallende Gärten, die von neuen Mauern getrennt wurden,
eiserne Gittertore, Rasenflächen, Treibhäuser und Geranientöpfe, regelmäßig verteilt über Terrassen, wo
man sich gut aufstützen konnte. Manch einer, der diese
schmucken Wohnsitze so friedlich daliegen sah, wünschte
sich, der Besitzer zu sein und hier zu leben bis ans Ende
seiner Tage, mit einem guten Billardtisch, einer Schaluppe, einer Frau oder irgendeinem anderen Traum. Das
ganz neue Amüsement einer Seepartie begünstigte Vertraulichkeiten. Schon rissen die Spaßvögel ihre ersten
Witze. Viele sangen. Man war fröhlich. Gläschen wurden eingeschenkt.
Frédéric dachte an das Zimmer, in dem er dort wohnen würde, an den Entwurf für ein Drama, an Sujets für
Bilder, an künftige Leidenschaft. Er fand, das Glück, das
ihm dank seiner erlesenen Seele zustand, lasse allzu lang
auf sich warten. Er deklamierte still für sich melancholische Verse; er lief mit raschem Schritt übers Deck; er
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kam bis nach vorn, wo die Glocke war, – und in einem
Kreis von Passagieren und Matrosen sah er einen Herrn,
der einer Bäuerin Schmeicheleien hersagte, und dabei
fummelte er an dem goldenen Kreuz, das sie auf der
Brust trug. Er war ein Kerl um die vierzig, mit krausem
Haar. Seine kräftige Gestalt füllte das schwarze Samtjackett, zwei Smaragde funkelten an seinem Batisthemd,
und die weite lichte Hose fiel auf sonderbare rote Stiefel
aus Juchtenleder, geschmückt mit einem blauen Muster.
Die Anwesenheit Frédérics störte ihn nicht. Er wandte
sich mehrmals zu ihm, heischte zwinkernd um Einverständnis; dann offerierte er allen Umstehenden Zigarren. Dieser Gesellschaft jedoch anscheinend überdrüssig, ging er ein Stückchen weiter. Frédéric folgte ihm.
Die Unterhaltung drehte sich zunächst um verschiedene Tabaksorten, hernach, wie von selbst, um die
Frauen. Der Herr in roten Stiefeln bedachte den jungen
Mann mit Ratschlägen; er entwickelte Theorien, erzählte Anekdoten, pries sich selbst als Vorbild, gab all
das in gönnerhaftem Ton zum besten, mit einer Naivität
voll ergötzlicher Verderbtheit.
Er war Republikaner; er hatte Reisen unternommen,
er kannte die Theater, die Restaurants, die Zeitungen
von innen und alle berühmten Künstler, die er vertraulich bei ihren Vornamen nannte; Frédéric gestand ihm
bald seine Pläne; er machte ihm Mut.
Doch er unterbrach sich, um das Schornsteinrohr zu
begutachten, grummelte dann rasch eine lange Berechnung, denn er wollte wissen, »wieviel jeder Kolbenhub,
bei soundso vielen in der Minute, usw.« – Und sobald
die Zahl gefunden war, bewunderte er ausgiebig die
Landschaft. Er pries sich glücklich, den Geschäften entronnen zu sein.
Frédéric empfand vor ihm eine gewisse Achtung und
konnte dem Wunsch nicht widerstehen, seinen Namen
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zu erfahren. Der Unbekannte antwortete in einem Atemzug:
»Jacques Arnoux, Eigentümer des Art industriel, Boulevard Montmartre.«
Ein Diener mit goldbetresster Mütze trat heran und
sagte:
»Wenn Monsieur herunterkommen möchten? Mademoiselle weint.«
Er verschwand.
L’Art industriel war ein hybrides Unternehmen, bestehend aus einer Zeitschrift für Malerei und einem
Geschäft für Bilder. Frédéric hatte diesen Titel etliche
Male im Schaufenster der Buchhandlung seines Heimatorts gesehen, auf riesigen Werbezetteln, wo der Name
Jacques Arnoux sich grandios entfaltete.
Die Sonne stach senkrecht herab, ließ die eisernen
Coffeynägel rund um alle Masten schimmern, ebenso
die Platten an der Reling und die Oberfläche des Wassers; es teilte sich am Bug in zwei Wellen, die auseinanderrollten bis zum Rand der Wiesen. Nach jeder Flusskrümmung erblickte man wieder den gleichen Vorhang
aus fahlen Pappeln. Feld und Flur waren vollkommen
leer. Am Himmel standen weiße Wölkchen, und die
sanft über allem ausgegossene Langeweile schien die
Fahrt des Dampfers zu lähmen und machte die Gesichter der Reisenden noch belangloser.
Bis auf ein paar Bürger in der Ersten Klasse waren es
Arbeiter, Kleinkrämer mit ihren Frauen und Kindern. In
jener Zeit war es üblich, sich auf Reisen schäbig zu kleiden, und so trugen die meisten alte griechische Käppchen oder ausgebleichte Hüte, fadenscheinige schwarze
Fräcke, abgewetzt durchs Scheuern am Schreibtisch,
oder Gehröcke, die vom allzu langen Tragen im Geschäft das blanke Gehäuse ihrer Knöpfe zeigten; hier
und da schaute unter einer Weste mit Schalkragen ein
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kaffeefleckiges Kalikohemd hervor; Nadeln aus Chrysochalk steckten in zerschlissenen Halsbinden; angenähte
Hosenstege hielten geflochtene Schlappen fest; zwei
oder drei Spitzbuben, die Bambusstöcke mit Lederkordeln hatten, warfen scheele Blicke; Familienväter glotzten aus großen Augen und stellten dabei Fragen. Sie
plauderten im Stehen oder hockend auf ihrem Gepäck;
andere schliefen in irgendeinem Winkel; manche aßen.
Das Deck war dreckig von Nussschalen, Zigarrenstummeln, Birnenpellen, Überresten der in Papier mitgebrachten Würste; drei Tischler in Kitteln lungerten vor
dem Ausschank; ein Harfenspieler in Lumpen döste,
auf sein Instrument gestützt; dann und wann hörte man
das Fauchen der Steinkohle im Heizkessel, eine laute
Stimme, ein Lachen; – und der Kapitän auf der Brücke
ging von einem Radkasten zum andern, pausenlos. Um
wieder an seinen Platz zu gelangen, öffnete Frédéric
das Gitter zur Ersten Klasse, störte zwei Jäger mit ihren
Hunden.
Es war wie eine Erscheinung.
Sie saß mitten auf der Bank, ganz allein; oder wenigstens konnte er niemand sehen in dem Gleißen, das ihn
aus ihren Augen traf. Gerade als er vorüberging, hob sie
den Kopf; unwillkürlich beugte er die Schultern; und
da er ein Stück weiter, auf derselben Seite, stehenblieb,
blickte er zu ihr.
Sie trug einen großen Strohhut mit rosa Bändern, die
hinter ihr im Winde flatterten. Das schwarze gescheitelte Haar ließ die Spitzen ihrer dichten Augenbrauen
frei, wölbte sich weit hinunter und schien das Oval ihres
Gesichtes liebevoll zu umfangen. Ihr helles Musselinkleid, mit Tüpfchen gesprenkelt, breitete sich in zahlreichen Falten. Sie war mit einer Stickerei beschäftigt; und
ihre gerade Nase, ihr Kinn, ihre ganze Gestalt zeichnete
sich klar ab gegen den Hintergrund von blauer Luft.
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Da sie in derselben Haltung verweilte, schlenderte er
mehrmals nach rechts und nach links, um sein Manöver
zu tarnen; dann bezog er Posten dicht neben ihrem Sonnenschirm, der gegen die Bank gelehnt war, und gab
sich den Anschein, als beobachte er eine Schaluppe auf
dem Fluss.
Nie zuvor hatte er so schimmernd braune Haut gesehen, so verführerischen Wuchs, so zierlich schlanke
Finger, durchdrungen von Licht. Er betrachtete ihr Nähkörbchen voller Staunen, wie etwas Ungeheures. Wie
mochte ihr Name sein, ihr Zuhause, ihr Leben, ihre Vergangenheit? Gern wollte er die Möbel ihres Zimmers
kennen, alle Kleider, die sie getragen hatte, die Leute,
mit denen sie Umgang pflegte; und selbst das Verlangen
nach körperlichem Besitz erlosch in einem tieferen Sehnen, in einer quälenden Neugier ohne Grenzen.
Eine Schwarze, um den Kopf ein Tuch geschlungen,
kam herbei, an der Hand ein kleines Mädchen, das schon
groß war. Das Kind, in dessen Augen Tränen standen,
war soeben erwacht; sie nahm es auf den Schoß. »Mademoiselle war nicht brav, obwohl sie demnächst sieben
wurde; ihre Mutter würde sie nicht mehr liebhaben; man
sah ihr allzu viele Launen nach.« Und Frédéric freute
sich, diese Dinge zu hören, als hätte er eine Entdeckung
gemacht, eine Errungenschaft.
Er meinte, sie wäre Andalusierin, vielleicht Kreolin;
hatte sie von den Inseln diese Schwarze mitgebracht?
Ein langer Schal mit violetten Streifen hing in ihrem
Rücken über die kupferbeschlagene Bordwand. Gewiss
hatte sie ihn viele Male, mitten auf dem Meer, an feuchten Abenden, um sich gelegt, ihre Füße mit ihm bedeckt,
darin geschlafen! Doch von den Fransen gezogen, glitt er
langsam hinab, fiel beinah schon ins Wasser, Frédéric tat
einen Sprung und erwischte ihn. Sie sagte:
»Ich danke Ihnen, Monsieur.«
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Ihre Blicke trafen sich.
»Meine Frau, ist meine Frau soweit?« rief der feine
Herr Arnoux, am Einstieg der Treppe erscheinend.
Mademoiselle Marthe lief zu ihm, und seinen Hals
umklammernd, zog sie an seinem Schnurrbart. Harfentöne erklangen, sie wollte die Musik sehen; und kurz
darauf betrat der Spieler des Instruments, von der
Schwarzen herbeigeholt, die Erste Klasse. Arnoux erkannte in ihm ein früheres Modell; er duzte ihn, was die
Umstehenden verwunderte. Schließlich warf der Harfenist sein langes Haar zurück, breitete die Arme aus und
begann zu spielen.
Es war eine orientalische Romanze, die von Dolchen
sprach, von Blumen und Gestirnen. Der Mann in Lumpen sang mit schneidender Stimme; das Stampfen der
Maschine zerriss die Melodie in falschem Takt; er zupfte
kräftiger: die Saiten vibrierten, und ihrem metallischen
Klang schien ein Schluchzen zu entströmen, und so etwas wie die Klage einer stolzen und besiegten Liebe.
Zu beiden Seiten des Flusses zogen sich Wälder herab
bis ans Ufer; es wehte ein kühler Lufthauch; Madame
Arnoux schaute mit leerem Blick in die Ferne. Als die
Musik verstummte, blinzelte sie ein paarmal, als erwache sie aus einem Traum.
Der Harfenist trat zu ihnen, unterwürfig. Während
Arnoux nach Münzen kramte, streckte Frédéric die geschlossene Hand nach der Mütze, öffnete sie diskret und
legte einen Louisdor hinein. Nicht Eitelkeit ließ ihn vor
ihren Augen dies Almosen geben, sondern die Vorstellung von einem Segen, in den er sie mit einbezog, eine
beinah fromme Herzensregung.
Arnoux drängte ihn freundlich und den Weg weisend,
mit nach unten zu kommen. Frédéric beteuerte, er habe
soeben gegessen; er starb jedoch fast vor Hunger; und es
war kein Centime mehr in seinem Geldbeutel.
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Hinterher kam ihm der Gedanke, er habe schließlich
wie jeder andere das Recht, sich in der Kajüte aufzuhalten.
Rings um die runden Tische speisten Bürger, ein Kellner lief hin und her; Monsieur und Madame Arnoux
waren ganz hinten, rechts; er setzte sich auf die lange
Samtbank, nachdem er eine herumliegende Zeitung
aufgelesen hatte.
Sie wollten in Montereau die Postkutsche nach Châlons nehmen. Ihre Reise in die Schweiz dauerte gewiss
einen Monat. Madame Arnoux tadelte ihren Mann wegen seiner Nachsicht mit dem Kind. Er flüsterte ihr etwas ins Ohr, eine Artigkeit wohl, denn sie lächelte. Dann
erhob er sich und schloss hinter ihrem Nacken den Vorhang am Fenster.
Der niedrige grellweiße Plafond warf ein hartes
Licht. Frédéric gegenüber sah sogar den Schatten ihrer
Wimpern. Sie netzte die Lippen an ihrem Glas, krümelte Brotkruste zwischen den Fingern; das Medaillon
aus Lapislazuli, das ihr mit einem Goldkettchen am
Handgelenk hing, klimperte von Zeit zu Zeit gegen ihren Teller. Den Umsitzenden indes schien sie nicht aufzufallen.
Durch die Bullaugen sah man hin und wieder die
Flanke eines Kahns vorübergleiten, der längsseits des
Schiffes kam, um Reisende abzuholen oder an Bord zu
bringen. Die Leute an den Tischen neigten sich zu den
Luken und sagten die Namen der am Ufer gelegenen
Orte.
Arnoux beschwerte sich über das Essen: er protestierte
lauthals gegen die Rechnung und ließ sie herabsetzen.
Dann nahm er den jungen Mann mit aufs Vorderschiff,
um Grogs zu trinken. Doch Frédéric kehrte bald zurück unter das Sonnensegel, wo Madame Arnoux jetzt
wieder saß. Sie las in einem schmalen Buch mit grauem
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Einband. Ihre Mundwinkel zogen sich manchmal nach
oben, und ein freudiges Aufleuchten erhellte ihr Gesicht. Er beneidete den Menschen, der sich all das ausgedacht hatte, womit sie beschäftigt schien. Je länger er sie
ansah, desto tiefere Abgründe spürte er zwischen ihr
und sich selbst. Er dachte, dass er schon bald von ihr fortgehen musste, unwiderruflich, ohne ihr ein Wort entlockt zu haben, ohne bei ihr auch nur eine Erinnerung
zu hinterlassen!
Eine Ebene erstreckte sich rechter Hand; linker Hand
strebte Weideland sanft gegen einen Hügel, wo man
Weingärten erblickte, Nussbäume, eine Mühle im Grünen und jenseits davon kleine Wege, ein geschlängeltes
Zickzack auf weißem Fels, und der berührte den Himmelsrand. Was für ein Glück, Seit an Seite bergauf zu gehen, den Arm um ihre Taille gelegt, während das Kleid
über die vergilbten Blätter streicht, ihrer Stimme lauschend, unter ihrem strahlenden Blick! Der Dampfer
konnte anlegen, sie brauchten nur auszusteigen; und
dennoch war diese einfache Sache nicht leichter, als die
Sonne aus ihrer Bahn zu werfen!
Ein Stück weiter sah man ein Schloss mit spitzem
Dach, eckigen Türmchen. Ein Blumenbeet erstreckte
sich vor seiner Fassade; und Wege führten, wie dunkle
Gewölbe, unter die hohen Linden. Er stellte sich vor, sie
wandle unweit der Buchenallee. Im selben Augenblick
erschienen eine junge Frau und ein junger Mann auf der
Freitreppe, zwischen den Kübeln mit Orangenbäumen.
Dann verschwand alles.
Die Kleine spielte in seiner Nähe. Frédéric wollte sie
küssen. Sie versteckte sich hinter dem Kindermädchen;
ihre Mutter schimpfte, weil sie unartig war gegen den
Herrn, der ihren Schal gerettet hatte. War das eine verstohlene Aufforderung?
»Wird sie endlich mit mir sprechen?« fragte er sich.
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Die Zeit drängte. Wie sollte er zu einer Einladung bei
Arnoux kommen? Er fand nichts Besseres, als auf die
Herbstfarben hinzuweisen und noch anzufügen:
»Bald ist es Winter, die Zeit der Bälle und Diners!«
Doch Arnoux beschäftigte sich nur mit seinem Gepäck. Die Anhöhe von Surville tauchte auf, die zwei
Brücken kamen näher, man fuhr vorüber an einer Seilerei, dann an einer Reihe niedriger Häuser; etwas unterhalb waren Teerkessel zu sehen, Holzsplitter; und
Kinder liefen über den Sand, schlugen Rad. Frédéric erkannte einen Mann mit Ärmelweste, er rief:
»Beeil dich.«
Man war am Ziel. Mühselig suchte er Arnoux im
Gewühl der Passagiere, und der antwortete mit einem
Händedruck:
»Auf ein andermal, mein werter Herr!«
Sowie Frédéric den Quai erreicht hatte, drehte er sich
um. Sie stand neben dem Steuerruder. Er warf ihr einen
Blick hinauf, in den er seine ganze Seele zu legen suchte;
als hätte er nichts getan, verharrte sie reglos. Dann, ohne
auf die Begrüßung seines Dieners zu achten:
»Warum hast du den Wagen nicht bis hierher gefahren?«
Der gute Mann bat um Entschuldigung.
»Tolpatsch! Gib mir Geld!«
Und er ging in einen Gasthof essen.
Eine Viertelstunde später bekam er Lust, wie zufällig
in den Hof der Poststation zu treten. Vielleicht würde er
sie noch einmal sehen?
»Wozu?« sagte er sich.
Und der Amerikaner trug ihn fort. Die Pferde gehörten nicht beide seiner Mutter. Sie hatte von Monsieur
Chambrion, dem Steuereinnehmer, eines geliehen und
neben das ihre gespannt. Isidore, der am Vortag aufgebrochen war, hatte in Bray bis zum Abend gerastet und
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in Montereau übernachtet, so trabten die ausgeruhten
Tiere munter drauflos.
Abgeerntete Felder zogen sich endlos. Zwei Baumreihen säumten die Straße, ein Schotterhaufen folgte dem
andern: und allmählich kamen ihm Villeneuve-SaintGeorges, Ablon, Châtillon, Corbeil und die anderen
Orte, ja, seine ganze Reise, wieder in den Sinn, und zwar
so deutlich, dass er jetzt neue Einzelheiten wahrnahm,
persönlichere Dinge; unter dem letzten Volant ihres
Kleides schaute ihr Fuß hervor in einem schlanken kastanienbraunen Seidenstiefelchen; das Sonnensegel aus
Drillich bildete einen ausladenden Baldachin über ihrem Kopf, und die kleinen roten Troddeln am Saum zitterten in der Brise, ohne Unterlass.
Sie glich all den Frauen romantischer Bücher. Er hätte
ihrem Bilde nichts hinzufügen wollen, nichts weglassen. Das Universum war mit einem Schlag weiter. Sie
war der leuchtende Punkt, dem alle Dinge zustrebten; –
und gewiegt vom Schaukeln des Wagens, mit halb geschlossenen Lidern, verschwommenem Blick, überließ
er sich träumerischer, grenzenloser Wonne.
In Bray wartete er nicht, bis der Hafer verfüttert war,
er ging auf der Straße voraus, ganz allein. Arnoux hatte
sie »Marie!« genannt. Er schrie laut: »Marie!« Seine
Stimme verlor sich in den Lüften.
Ein breiter Purpurstreifen entflammte den westlichen Himmel. Dicke Getreideschober, die mitten auf
den Stoppelfeldern hockten, warfen riesige Schatten.
Ein Hund bellte auf einem Bauernhof, in der Ferne. Er
schauderte, gepackt von grundloser Unruhe.
Als Isidore ihn eingeholt hatte, setzte er sich auf den
Bock und kutschierte. Sein Schwächeanfall war vorbei.
Er war fest entschlossen, auf irgendeine Weise Zutritt
bei den Arnoux zu finden und sich mit ihnen anzufreunden. Ihr Haus war gewiss amüsant, zudem gefiel
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ihm Arnoux; und dann, wer weiß? Jetzt schoss ihm Blut
ins Gesicht: ihm pochten die Schläfen, er knallte mit der
Peitsche, schwang die Zügel und trieb die Pferde mit
solchem Tempo, dass der alte Kutscher immer wieder
sagte:
»Langsam! langsam! das macht sie noch dämpfig.«
Allmählich wurde Frédéric ruhiger und hörte auf die
Reden seines Dieners.
Man erwartete Monsieur mit großer Ungeduld. Made
moiselle Louise hatte geweint, weil sie mitwollte im
Wagen.
»Wer ist Mademoiselle Louise?«
»Die Kleine von Monsieur Roque, wissen Sie nicht?«
»Ach! hatte ich ganz vergessen!« erwiderte Frédéric
gleichgültig.
Mittlerweile konnten die zwei Pferde nicht mehr. Sie
hinkten beide; und von Saint-Laurent schlug es neun,
als er auf der Place d’Armes ankam, vor dem Haus seiner
Mutter. Dieses Haus, geräumig und mit einem Garten
aufs freie Land hinaus, erhöhte das Ansehen von Madame Moreau, der meistgeachteten Person im Ort.
Sie stammte aus einer alten Adelsfamilie, die nun erloschen war. Ihr Mann, ein Plebejer, mit dem ihre Eltern
sie verheiratet hatten, war an einem Degenstich gestorben, während ihrer Schwangerschaft, und hinterließ ihr
ein prekäres Vermögen. Sie empfing dreimal die Woche und gab von Zeit zu Zeit ein großes Diner. Aber die
Anzahl der Kerzen wurde im voraus berechnet, und sie
wartete ungeduldig auf ihren Pachtzins. Diese wie ein
Laster verheimlichte Geldnot machte sie ernst. Doch
ihre Tugend entfaltete sich ohne zur Schau gestellte
Prüderie, ohne Bitterkeit. Die kleinsten Almosen wirkten wie eine große Wohltat. Man erbat ihren Rat bei
der Auswahl von Dienstboten, der Erziehung junger
Mädchen, der Kunst des Marmeladekochens, und Seine
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Exzellenz war ihr Gast auf seinen Reisen durchs Bistum.
Madame Moreau hegte ehrgeizige Pläne für ihren
Sohn. Sie hörte es nicht gern, wenn jemand die Regierung tadelte, aus einer Art vorauseilender Vorsicht. Anfangs würde er Protektion brauchen, später, dank seiner
Fähigkeiten, aufsteigen zum Staatsrat, Botschafter, Minister. Seine Erfolge am Collège in Sens rechtfertigten
diesen Stolz; er hatte den Ehrenpreis errungen.
Als er den Salon betrat, erhoben sich alle geräuschvoll, man umarmte ihn; und mit Sesseln und Stühlen
wurde ein großer Halbkreis gebildet um den Kamin.
Monsieur Gamblin fragte ihn augenblicklich nach seiner Meinung zu Madame Lafarge. Dieser Prozess, die
Obsession des Tages, führte sogleich zu einer hitzigen
Debatte; Madame Moreau beendete sie, zum Leidwesen
freilich von Monsieur Gamblin; er fand sie nützlich für
den jungen Mann in seiner Eigenschaft als künftiger
Jurist, und pikiert verließ er den Salon.
Nichts war verwunderlich bei einem Freund von
Vater Roque! Im Zusammenhang mit Vater Roque kam
man auf Monsieur Dambreuse zu sprechen, denn der
hatte vor kurzem das Gut in La Fortelle gekauft. Der
Steuereinnehmer jedoch zog Frédéric beiseite, um zu erfahren, was er von Monsieur Guizots letztem Werk halte.
Alle waren neugierig, wie es um seine Angelegenheiten stand; Madame Benoît taktierte geschickt und erkundigte sich nach seinem Onkel. Wie erging es diesem lieben Verwandten? Er ließ nichts mehr von sich
hören. Hatte er nicht einen weitläufigen Cousin in Amerika?
Die Köchin verkündete, die Suppe für Monsieur sei
angerichtet. Taktvoll zog man sich zurück. Sobald sie im
Esszimmer allein waren, fragte seine Mutter leise:
»Nun?«
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Der alte Mann hatte ihn sehr herzlich aufgenommen,
jedoch nichts verraten von seinen Absichten.
Madame Moreau seufzte.
»Wo ist sie jetzt?« dachte er.
Der Postwagen fuhr dahin, gewiss war sie in den Schal
gehüllt, und auf dem Tuch des Coupés ruhte der schöne
schlafende Kopf.
Sie waren schon auf dem Weg in ihre Zimmer, da
brachte ein Bursche aus dem Cygne de la Croix ein Billett.
»Was gibt’s?«
»Deslauriers will mich noch sehen«, sagte er.
»Ach! dein Schulkamerad!« erwiderte Madame
Moreau mit verächtlichem Kichern. »Eine bessre Zeit
konnte er wohl nicht finden!«
Frédéric zögerte. Aber die Freundschaft war stärker.
Er griff nach seinem Hut.
»Bleib wenigstens nicht so lang!« sagte seine Mutter.

GUSTAVE FLAUBERT

LEHRJAHRE
DER MÄNNLICHKEIT
Leseprobe, Teil 2

1848: REVOLUTION IN PARIS
Knatternde Schüsse rissen ihn jäh aus dem Schlaf; und
Rosanettes inständigen Bitten zum Trotz wollte Frédéric
unbedingt sehen, was vor sich ging. Er marschierte in
Richtung Champs-Élysées, von dort war die Salve gekommen. An der Ecke Rue Saint-Honoré begegneten
ihm Männer in Arbeitskitteln, sie riefen:
»Nein! nicht da lang! zum Palais-Royal!«
Frédéric folgte ihnen. Man hatte das Gitter vor der
Assomption niedergerissen. Ein Stück weiter bemerkte
er drei Pflastersteine mitten auf der Fahrbahn, sicher
eine entstehende Barrikade, zudem Flaschenscherben
und Rollen Eisendraht, um die Kavallerie aufzuhalten;
da stürzte aus der Gasse plötzlich ein hochgewachsener
bleicher Jüngling, sein schwarzes Haar flatterte über
den Schultern in ihrem buntgetupften Trikot. Er hielt
ein langes Soldatengewehr und rannte auf den Spitzen
seiner Pantoffeln, mit der Miene eines Schlafwandlers
und flink wie ein Tiger. Dann und wann hörte man einen Knall.
Am Vorabend war beim Anblick des Karrens mit fünf
Leichen, aufgelesen am Boulevard des Capucines, die
Stimmung im Volk umgeschlagen; und während in den
Tuilerien die Adjutanten ein und aus gingen und Monsieur Molé, der ein neues Kabinett bilden wollte, nicht
wiederkam und Monsieur Thiers versuchte, ein andres
zusammenzustellen, und der König feilschte, zauderte,
dann Bugeaud den Oberbefehl übertrug, bloß um ihn
an dessen Ausübung zu hindern, organisierte sich, wie
gelenkt durch einen einzigen Arm, der Aufstand mit ungeheurer Wucht. Männer von wahnwitziger Wortgewalt
redeten an den Straßenecken zur Menge; andere läute-
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ten in den Kirchen aus Leibeskräften Sturm; man goss
Blei, man rollte Patronen; die Bäume an den Boulevards,
die Pissoirs, die Bänke, die Gitter, die Gaslaternen, alles
wurde niedergerissen, umgestürzt; Paris war am Morgen voll von Barrikaden. Der Widerstand dauerte nicht
lang; überall trat die Nationalgarde dazwischen; – sodass
um acht Uhr das Volk, im Guten oder mit Gewalt, fünf
Kasernen in seinen Besitz gebracht hatte, fast alle Rathäuser, die sichersten strategischen Punkte. Von ganz
allein, ohne Beben, schwand die Monarchie in raschem
Zerfall; und man stürmte den Wachposten im Château-
d’Eau, um fünfzig Gefangene zu befreien, aber die waren nicht dort.
Frédéric machte notgedrungen halt am Zugang zum
Platz. Ihn füllten bewaffnete Gruppen. Kompanien der
Linie hielten die Rue Saint-Thomas und die Rue Fromanteau besetzt. Eine mächtige Barrikade versperrte
die Rue de Valois. Der auf ihrem Kamm wabernde Rauch
öffnete sich ein wenig, Männer liefen wild gestikulierend umher, sie verschwanden; dann hörte man erneut
Schüsse. Der Posten erwiderte sie, ohne dass man im Inneren jemand sah; die Fenster, geschützt durch Eichenläden, waren mit Schießscharten ausgestattet; und das
Bauwerk mit seinen zwei Etagen, seinen zwei Flügeln,
seinem Brunnen im ersten Stock und seiner kleinen Tür
in der Mitte, sprenkelte sich allmählich mit weißen Flecken, unter den einschlagenden Kugeln. Die Außentreppe mit den drei Stufen blieb leer.
Neben Frédéric zankten sich ein Mann mit griechischer Mütze und Patronentasche über der Strickjacke
und eine Frau mit Kopftuch aus Madras. Sie sagte:
»Komm doch zurück! komm zurück!«
»Lass mich in Frieden!« erwiderte der Gatte. »Du
kannst die Loge ebenso gut allein hüten. Citoyens, ich
frage euch, ist das gerecht? Überall hab ich meine Pflicht
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getan, im Jahr 1830, dann 32, 34, 39! Heute wird gekämpft! Ich muss mitkämpfen! – Verschwinde!«
Und die Portiersfrau beugte sich am Ende seinen
Vorhaltungen und denen eines Nationalgardisten neben
ihnen, ein Vierzigjähriger, dessen gutmütiges Gesicht
eine blonde Fraise zierte. Er lud seine Waffe und feuerte,
während er mit Frédéric inmitten des Aufruhrs so seelenruhig plauderte wie ein Gärtner zwischen seinen
Beeten. Ein junger Bursche in grober Leinwandschürze
tat ihm schön, um Zündhütchen zu ergattern, denn er
wollte sein Gewehr benutzen, eine stolze Jagdbüchse,
die »ein Monsieur« ihm gegeben hatte.
»Nimm dir was, da, in meinem Rücken«, sagte der
Bürger, »und dann verdufte! sonst wirst du noch erschossen!«
Die Tamboure trommelten zum Angriff. Schrilles
Geschrei ertönte, frohlockende Hurras. Ein ständiges
Wogen trieb die Menge hierhin und dorthin. Frédéric,
eingekeilt zwischen zwei gewaltige Massen, rührte sich
nicht, fasziniert und aufs höchste ergötzt. Die Verwundeten, die zu Boden stürzten, die Toten, die dalagen, wirkten nicht wie echte Verwundete, wie echte Tote. Ihm
war, als verfolge er ein Theaterstück.
Inmitten des Gewirbels, über den Köpfen, sah man
einen Greis im schwarzen Frack auf einem weißen Pferd
mit Samtsattel. In der Hand hielt er einen grünen
Zweig, in der andern ein Papier, und beides schwenkte
er hartnäckig. Zuletzt verlor er die Hoffnung, Gehör zu
finden, und zog davon.
Die Linientruppe war verschwunden, und so verteidigten die Munizipalgardisten den Posten nun allein.
Ein Schwall Unerschrockener stürmte die Außentreppe;
sie fielen, andere kamen; und die Tür, erschüttert vom
Stoß der Eisenstangen, dröhnte; die Munizipalgardisten
hielten stand. Doch eine mit Heu vollgestopfte Kale-
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sche, die brannte wie eine riesige Fackel, wurde vor die
Mauern gezogen. Schnell brachte man Reisigbündel,
Stroh, ein Fass Spiritus. Das Feuer kroch die Steine empor; das Gebäude begann überall zu qualmen wie eine
Solfatare; und hohe Flammen züngelten ganz oben, zwischen den Balustern der Terrasse, mit schrillem Gezisch.
Der erste Stock des Palais-Royal hatte sich mit Nationalgardisten gefüllt. Von allen Fenstern am Platz wurde geschossen; die Kugeln pfiffen; das Wasser des geborstenen
Brunnens vermengte sich mit dem Blut, bildete Pfützen
auf der Erde; man rutschte im Schlamm, auf Kleidern,
Tschakos, Waffen; Frédéric spürte unter seinem Fuß etwas Weiches; es war die Hand eines Schutzmanns im
grauen Kapuzenmantel, lang hingestreckt, das Gesicht
im Rinnsal. In immer neuen Scharen drängte das Volk
herbei, schob die Kämpfer gegen den Posten. Mehr und
mehr Schüsse krachten. Die Weinhändler hatten geöffnet; von Zeit zu Zeit ging man eine Pfeife rauchen,
trank einen Schoppen, dann wurde weitergekämpft. Ein
verlaufener Hund jaulte. Alles lachte.
Frédéric kam ins Wanken beim Zusammenprall mit
einem Mann, der, eine Kugel im Kreuz, röchelnd gegen
seine Schulter fiel. Dieser Treffer, der vielleicht ihm
gegolten hatte, machte ihn wütend; und schon stürzte er
vorwärts, da hielt ein Nationalgardist ihn auf.
»Überflüssig! der König ist weg. Ach! wenn Sie mir
nicht glauben, gehen Sie doch nachschauen!«
Diese Versicherung beruhigte Frédéric. Die Place du
Carrousel wirkte friedlich. Das Hôtel de Nantes stand
einsam wie eh und je; und die Häuser dahinter, die Kuppel des Louvre gegenüber, die lange Holzgalerie rechts
und die Brache, die sich hinschlängelte bis zu den Krambuden der Händler, waren wie eingetaucht ins Grau der
Luft, wo fernes Gemurmel zu verschmelzen schien mit
dem Nebel, – während am andern Ende des Platzes grel-

:   



les Morgenlicht durch eine Wolkenlücke auf die Fassade der Tuilerien fiel und alle Fenster aufleuchteten
in hellem Weiß. Unweit des Triumphbogens lag ein totes Pferd. Hinterm Gitter plauderten Gruppen von fünf,
sechs Personen. Die Tore zum Schloss standen offen; die
Bediensteten auf der Schwelle wehrten niemand den
Zutritt.
Unten, in einem kleinen Saal, war Milchkaffee in
Schalen serviert. Ein paar Vorwitzige setzten sich scherzend zu Tisch; die andern blieben stehen, unter ihnen
ein Droschkenkutscher. Er packte mit beiden Händen
ein Glas voll Kristallzucker, warf einen ängstlichen Blick
nach rechts und nach links und machte sich gierig ans
Essen, die Nase tief in der Öffnung. Am Fuß der großen
Treppe schrieb ein Mann seinen Namen in ein Register.
Frédéric erkannte ihn von hinten.
»Sieh an, Hussonnet!«
»Natürlich«, erwiderte der Bohemien. »Ich führe mich
ein bei Hofe. Das ist doch ein gelungener Spaß, hä?«
»Gehen wir rauf?«
Und sie gelangten in den Saal der Marschälle. Die
Porträts dieser Erlauchten, ausgenommen das von Bugeaud mit einem Loch im Bauch, waren alle unversehrt.
Sie standen auf ihre Säbel gestützt, eine Kanonenlafette
hinter sich und in furchteinflößender Pose, die sich
schlecht vertrug mit der augenblicklichen Lage. Eine
mächtige Stutzuhr zeigte zwanzig nach eins.
Plötzlich erklang die Marseillaise. Hussonnet und
Frédéric beugten sich übers Geländer. Es war das Volk.
Die Treppe kam es hochgestürmt, schüttelte in schwindelerregenden Wellen bloße Köpfe, Helme, Jakobinermützen, Bajonette und Schultern so wild, dass Menschen
untergingen in dieser wimmelnden Masse, die immer
weiter anstieg wie ein Fluss, zurückgestaut von einer
Äquinoktialflut, unter anhaltendem Getose, mit unbe-
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zwinglicher Macht. Oben strömte sie auseinander, und
der Gesang verebbte.
Man hörte nur noch das Trappeln all der Schuhe, mit
dem Gluckern der Stimmen. Die harmlose Menge begnügte sich mit Schauen. Doch hin und wieder stieß ein
allzu beengter Ellbogen durch eine Glasscheibe; oder
eine Vase, eine Statuette rollte von ihrer Konsole zu Boden. Das Getäfel barst unter dem Druck. Alle Gesichter
waren rot, auf ihnen Schweiß in dicken Tropfen; Hussonnet bemerkte:
»Die Helden riechen nicht gut!«
»Ach! sind Sie enervierend«, antwortete Frédéric.
Und wider Willen vorwärtsgeschoben, betraten sie ein
Gemach, an dessen Decke sich ein roter Samtbaldachin
spannte. Auf dem Thron darunter saß ein schwarzbärtiger Proletarier, das Hemd offen, vergnügt und blöde
grinsend wie ein Magot. Andre erklommen das Podest
und setzten sich auf seinen Platz.
»Was für ein Mythos!« sagte Hussonnet. »Das Volk ist
Herrscher!«
Der Sessel wurde von ausgestreckten Armen hochgehoben und schaukelte durch den ganzen Saal.
»Sapperlot! der schunkelt! Das Staatsschiff wird hin
und her geworfen auf stürmischer See! Es tänzelt! es
tänzelt!«
Man hatte ihn zu einem Fenster geschleppt, und schon
flog er unter lautem Gepfeife hinaus.
»Armer Alter!« sagte Hussonnet, als er ihn hinabfallen sah in den Garten, wo er flugs aufgesammelt
wurde, dann spazieren getragen bis zur Bastille und verbrannt.
Jetzt kam eine wahnwitzige Freude zum Ausbruch,
als sei anstelle des Throns eine Zukunft unbegrenzten
Glücks aufgetaucht; und das Volk, weniger aus Rachsucht als vielmehr, um seine Inbesitznahme zu bekräf-
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tigen, zertrümmerte, zerfetzte die Spiegel und die Vorhänge, die Lüster, die Armleuchter, die Tische, die
Stühle, die Hocker, sämtliche Möbel, bis hin zu Alben
mit Zeichnungen, bis hin zu Stickereikörbchen. Man
hatte gesiegt, da musste man sich doch amüsieren! Der
Pöbel putzte sich spöttisch mit Spitzen und Kaschmirschals. Goldfransen ringelten sich um die Ärmel von
Arbeitskitteln, Hüte mit Straußenfedern zierten die
Köpfe von Schmieden, Bänder der Ehrenlegion wurden
zu Gürteln für Prostituierte. Ein jeder huldigte seiner
Laune; die einen tanzten, andre tranken. Im Schlafzimmer der Königin glättete eine Frau ihr Haar mit
Pomade; hinter einem Paravent spielten zwei Fanatiker
Karten; Hussonnet zeigte Frédéric einen Kerl, der auf
einen Balkon gestützt seinen Nasenwärmer rauchte; und
der Taumel steigerte sich im endlosen Geklirr von zerschlagenem Porzellan und von Kristallscherben, die
beim Aufprall klangen wie Schalen einer Glasharmonika.
Dann verfinsterte sich das Toben. In obszöner Neugier wurden alle Kabinette, alle Winkel durchstöbert,
alle Schubladen aufgezogen. Galeerensträflinge steckten ihre Arme tief in die Betten der Prinzessinnen und
wälzten sich darauf, zum Trost, denn lieber hätten sie
diese vergewaltigt. Andre, mit schurkischeren Gesichtern, streiften lautlos umher, auf der Suche nach etwas
zum Stehlen; aber die Menge war viel zu groß. Durch
die Türöffnungen sah man in der Flucht von Gemächern nur die dunkle Masse des Volkes zwischen den
Goldverzierungen, unter einer Wolke von Staub. Alle
Brustkörbe rangen nach Luft; die Hitze wurde immer
drückender; die beiden Freunde hatten Angst zu ersticken und gingen weg.
Im Vorzimmer, auf einem Berg Kleider, stand eine
Straßendirne als Freiheitsstatue – reglos, mit weit auf-
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gerissenen Augen, schrecklich.
Draußen machten sie kaum drei Schritte, da kam ein
Trupp Munizipalgardisten in Kapuzenmänteln heran
und grüßte, die Polizeimützen lüpfend und zugleich die
schon etwas kahlen Schädel entblößend, mit tiefer Verbeugung das Volk. Bei diesem Beweis der Ehrerbietung
plusterten sich die zerlumpten Sieger. Auch Hussonnet
und Frédéric erwehrten sich nur schwer eines gewissen
Vergnügens.
Feuereifer beseelte sie. Wieder gingen sie zum Palais-
Royal. Vor der Rue Fromanteau lagen Soldatenleichen
übereinandergeworfen auf Stroh. Ungerührt schritten
sie vorbei, waren sogar stolz auf ihre Haltung.
Das Palais quoll über von Menschen. Im Innenhof
loderten sieben Scheiterhaufen. Aus den Fenstern flogen
Klaviere, Kommoden und Stutzuhren. Feuerspritzen
spien Wasser bis auf die Dächer. Taugenichtse versuchten mit ihren Säbeln Schläuche durchzuhauen. Frédéric
wollte einen Polytechniker zum Einschreiten bewegen.
Der Polytechniker begriff gar nichts, wirkte sowieso
dumm. Ringsherum, in den beiden Galerien, schwelgte
der Mob, Herr über die Keller, in einem ungeheuren
Fress- und Saufgelage. Der Wein floss in Strömen,
tränkte die Füße, die Strolche soffen aus Flaschenböden,
grölten und torkelten.
»Weg hier«, sagte Hussonnet, »mir graust vor diesem
Volk.«
Entlang der ganzen Galerie d’Orléans lagen Verwundete auf Matratzen am Boden, zugedeckt mit purpurnen Vorhängen; und Kleinbürgerinnen aus dem Viertel
brachten ihnen Fleischbrühe, saubere Lappen.
»Egal!« sagte Frédéric, »ich finde das Volk erhaben.«
Die große Vorhalle war angefüllt von einem Gewusel
tobsüchtiger Menschen; Männer wollten in die oberen
Stockwerke, um alles restlos kleinzuschlagen; National-
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gardisten auf den Stufen mühten sich, sie aufzuhalten.
Der Kühnste war ein Jäger, barhaupt, mit struppigem
Haar, das Lederzeug in Fetzen. Sein Hemd bauschte sich
zwischen Hose und Rock, und erbittert focht er inmitten
der andern. Hussonnet, der einen scharfen Blick hatte,
erkannte von weitem Arnoux.
Dann gingen sie in den Tuileriengarten, um freier zu
atmen. Sie setzten sich auf eine Bank; und ein paar Minuten verharrten sie mit geschlossenen Lidern, benommen und ohne Kraft zum Reden. Die Passanten um sie
herum sprachen miteinander. Die Herzogin von Orléans
war zur Regentin ernannt; alles war vorbei; und man
spürte jene Art Wohlbehagen, die auf rasche Lösungen
folgt, aber nun erschienen an jedem Dachfenster des
Schlosses Dienstboten, die ihre Livreeröcke zerrissen.
Sie warfen alles hinab in den Garten, als Zeichen, dass
sie abschworen. Das Volk buhte. Sie verschwanden.
Die Aufmerksamkeit von Frédéric und Hussonnet
wurde abgelenkt durch einen großen Kerl, der flink zwischen den Bäumen dahinschritt, ein Gewehr auf der
Schulter. Ein Patronengürtel umschloss in der Taille seinen roten Kittel, unter seiner Mütze hatte er ein Tuch
um die Stirn gewickelt. Er wandte den Kopf. Es war
Dussardier; und sich in ihre Arme werfend:
»Ach! so ein Glück, ihr lieben, alten Freunde!« Mehr
brachte er nicht hervor, zu sehr schnaubte er vor Seligkeit und Erschöpfung.
Seit achtundvierzig Stunden war er auf den Beinen.
Er hatte mitgearbeitet bei den Barrikaden im Quartier
Latin, gekämpft in der Rue Rambuteau, drei Dragoner
gerettet, war mit der Kolonne Dunoyer in die Tuilerien
eingerückt, anschließend zur Abgeordnetenkammer gezogen, dann zum Hôtel de Ville.
»Daher komm ich gerade! alles ist gut! das Volk triumphiert! Arbeiter und Bürger umarmen sich! ah! wenn
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ihr wüsstet, was ich gesehen habe! was für anständige
Leute! ist das schön!«
Und ohne zu bemerken, dass sie keine Waffen trugen:
»Ich war sicher, dass ich euch hier treffe! Eine Weile
ging’s hart auf hart, na, egal!«
Ein Blutstropfen rann ihm über die Wange, und auf
die Fragen der beiden andern:
»Oh! nichts! Kratzer von einem Bajonett!«
»Sie müssen sich verbinden lassen!«
»Ph! ich bin robust! was macht das schon? Die Republik ist ausgerufen! jetzt werden wir glücklich! Journalisten haben sich vorhin neben mir unterhalten und
gesagt, wir werden Polen befreien und Italien! Keine
Könige mehr, versteht ihr! Der ganze Erdball frei! der
ganze Erdball frei!«
Und den Horizont mit einem einzigen Blick umfassend, breitete er im Triumph die Arme. Doch eine lange
Reihe von Männern lief die Terrasse am Flussufer entlang.
»Ach! sapperlot! fast hätt ich’s vergessen! Die Forts
sind besetzt. Ich muss da hin! adieu!«
Er drehte sich noch einmal zu ihnen und rief, sein Gewehr schwenkend:
»Es lebe die Republik!«
Aus den Kaminen des Schlosses quollen dicke
schwarze Rauchwirbel mit fliegenden Funken. Das Glockengeläut in der Ferne klang wie verstörtes Blöken.
Rechts und links, überall feuerten die Sieger mit ihren
Waffen. Frédéric, wenn auch kein Krieger, spürte sein
wallendes gallisches Blut. Der Magnetismus der begeisterten Menge hatte ihn eingefangen. Wollüstig schnupperte er die gewittrige Luft voll Pulverduft; und doch
schauderte ihn unter den Strahlen einer unermesslichen
Liebe, einer höheren und allumfassenden Rührung, als
schlage das Herz der gesamten Menschheit in seiner Brust.
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Hussonnet sagte gähnend:
»Es ist wohl an der Zeit, dass ich die Massen unterrichte!«
Frédéric ging mit in sein Korrespondenzbüro an der
Place de la Bourse; und dort verfasste er für die Zeitung
von Troyes in lyrischem Stil einen Bericht über die Ereignisse, ein wahres Meisterstück – das er mit Namen
zeichnete. Anschließend dinierten sie miteinander in
einer Taverne. Hussonnet war nachdenklich; die Extravaganzen der Revolution überboten die seinen.
Nach dem Kaffee, als sie zum Hôtel de Ville gingen,
um Neues zu erfahren, hatte seine Lausbubennatur wieder die Oberhand. Er kletterte wie eine Gemse auf Barrikaden und antwortete den Wachposten mit patriotischen Späßchen.
Sie hörten, wie im Fackelschein die provisorische
Regierung ausgerufen wurde. Endlich, um Mitternacht,
kam Frédéric völlig zerschlagen nach Haus.
»Na«, sagte er zu seinem Diener, der ihm beim Auskleiden half, »bist du zufrieden?«
»Ja, gewiss, Monsieur! Was ich aber nicht mag, ist dieses Volk im Gleichschritt!«
Am nächsten Morgen beim Erwachen dachte Frédéric
an Deslauriers. Er eilte zu ihm. Der Advokat war soeben
abgereist, man hatte ihn zum Kommissar in der Provinz
ernannt. Am Vorabend war er bis zu Ledru-Rollin vorgedrungen, hatte ihn im Namen der Hochschüler bedrängt
und ertrotzte von ihm schließlich eine Stelle, eine Mission. Übrigens, sagte der Portier, wolle er nächste Woche
schreiben und seine Adresse bekanntgeben.
Hierauf begab sich Frédéric zur Marschallin. Sie empfing ihn giftig, zürnte, dass er sie alleingelassen hatte.
Ihr Groll verflog, als er wiederholt versicherte, nun
herrsche Frieden. Alles sei ruhig, es bestehe kein Grund
zu Angst; er küsste sie; und sie erklärte sich für die Re-
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publik – wie bereits Seine Exzellenz der Erzbischof von
Paris, und wie es mit bewundernswert flinkem Eifer
noch andre tun sollten: die hohen Justizbeamten, der
Staatsrat, das Institut, die Marschälle von Frankreich,
Changarnier, Monsieur de Falloux, alle Bonapartisten,
alle Legitimisten und eine erkleckliche Anzahl von Orleanisten.
Der Sturz der Monarchie war so rasch gekommen,
dass nach der ersten Verblüffung die Bürger sich wunderten, noch am Leben zu sein. Die umstandslose Hinrichtung von ein paar Dieben, erschossen ohne Urteilsspruch, empfanden sie als sehr gerecht. Man sagte sich
einen Monat lang immer wieder den Satz Lamartines
über die rote Fahne, »die bloß den Champ de Mars umrundet hatte, während die Trikolore« usw.; und alle stellten sich unter ihren Schutz, denn jede Partei sah von den
drei Farben nur die ihre – und schwor sich, sobald sie die
stärkste war, die andern zwei abzureißen.
Weil die Geschäfte ruhten, trieben Unruhe und Gafflust alle Welt aus dem Haus. Die Nachlässigkeit der
Kleidung verwischte die Standesunterschiede, der Hass
versteckte sich, die Hoffnungen wurden zur Schau gestellt, die Menge war voll Sanftmut. Der Stolz auf ein
errungenes Recht leuchtete aus allen Gesichtern. Es
herrschte Karnevalsfröhlichkeit, Feldlagerkumpanei;
nichts war vergnüglicher als der Anblick von Paris in
den ersten Tagen.
Frédéric reichte der Marschallin seinen Arm; und sie
schlenderten miteinander durch die Straßen. Sie ergötzte sich an der Rosette, die alle Knopflöcher zierte, an
den Flaggen, die aus allen Fenstern hingen, an den bunten Plakaten, die auf den Mauern klebten, und warf hier
und dort ein paar Münzen in die Sammelbüchsen für
Verwundete, die auf einem Stuhl standen, mitten auf
der Fahrbahn. Dann blieb sie stehen vor den Karikatu-
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ren, die Louis-Philippe als Zuckerbäcker darstellten, als
Gaukler, als Hund, als Blutegel. Aber Caussidières Männer, mit ihren Säbeln und Schärpen, erschreckten sie
ein wenig. Anderswo pflanzte man einen Freiheitsbaum.
Die Herren Kleriker beteiligten sich an der Zeremonie,
segneten die Republik, im Geleit von goldbetressten
Dienern; und die Masse fand das ausgezeichnet. Das
häufigste Schauspiel waren Abordnungen von weiß der
Teufel was, die vors Hôtel de Ville zogen und irgendwelche Forderungen stellten, – denn jedes Handwerk, jedes
Gewerbe erwartete von der Regierung das endgültige
Ende seiner Not. Der eine oder andere freilich ging auch
hin, um ihr Ratschläge zu geben oder sie zu beglückwünschen oder einfach nur einen kleinen Besuch abzustatten und zu sehen, wie die Maschine lief.
Gegen Mitte März, als er eines Tages den Pont d’Arcole überquerte, weil er für Rosanette eine Besorgung
im Quartier Latin zu machen hatte, sah Frédéric eine
Kolonne von Gestalten daherkommen, mit seltsamen
Hüten, langen Bärten. Vorneweg und trommelschlagend marschierte ein Schwarzer, ein ehemaliges Ateliermodell, und der Mann mit dem Banner, auf dem die Inschrift »Kunstmaler« im Winde flatterte, war niemand
anders als Pellerin.
Er gab Frédéric ein Zeichen, auf ihn zu warten, war
dann fünf Minuten später zurück, denn er hatte Zeit, die
Regierung empfing nämlich gerade die Steinmetze. Er
wollte mit seinen Kollegen die Schaffung eines Kunstforums verlangen, eine Art Börse, wo man über Belange
der Ästhetik stritt; erhabene Werke entstünden, denn
die Werktätigen könnten ihr Genie vereinen. Paris wäre
bald überzogen von riesigen Bauwerken, er wollte sie
schmücken; er hatte sogar schon mit einer Figur der
Republik begonnen. Einer von seinen Kameraden kam
ihn holen, denn ihnen war die Abordnung der Geflügel-
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händler auf den Fersen.
»Dieser Stumpfsinn!« brummte eine Stimme in der
Menge. »Immer nur Possen! Nichts Starkes!«
Es war Regimbart. Er grüßte Frédéric nicht, sondern
nutzte die Gelegenheit, seine Verbitterung auszukippen.
Der Citoyen verbrachte seine Tage durch die Straßen
streunend, wobei er an seinem Schnurrbart zupfte, die
Augen rollte, schauerliche Neuigkeiten aufsog und weitererzählte; und immer sagte er nur zwei Sätze: »Obacht, man wird uns überrollen!« oder: »Sackerment! da
wird die Republik kassiert!« Er war mit allem unzufrieden, und insbesondere hatten wir unsere natürlichen
Grenzen nicht zurückerobert. Allein beim Namen Lamartine zuckte er die Achseln. Er fand Ledru-Rollin »der
Aufgabe nicht gewachsen«, hieß Dupont (de l’Eure) einen alten Trottel; Albert einen Schwachkopf; Louis Blanc
einen Utopisten; Blanqui einen äußerst gefährlichen
Mann; und als Frédéric fragte, was man hätte tun sollen,
antwortete er, seinen Arm so fest drückend, dass er ihn
fast zerquetschte:
»Den Rhein erobern, sag ich Ihnen, den Rhein erobern! zum Teufel!«
Dann wetterte er gegen die Reaktion.
Sie ließ nun ihre Maske fallen. Die Plünderung der
Schlösser in Neuilly und Suresnes, das Feuer in Les Bati
gnolles, die Unruhen in Lyon, alle Ausschreitungen, alle
Klagen, das wurde jetzt übertrieben und obendrauf gesetzt das Rundschreiben von Ledru-Rollin, der Zwangskurs der Banknoten, die auf sechzig Franc gefallene
Staatsanleihe, und zuletzt, als ärgste Ungerechtigkeit,
als letzter Schlag, als Gipfel des Grauens, die Fünfundvierzig-Centime-Steuer! – Und über all das hinaus gab
es auch noch den Sozialismus! Obwohl man diese Theorien, so neu wie das Gänsespiel, seit vierzig Jahren hinreichend erörtert hatte und Bibliotheken damit füllen
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konnte, erschreckten sie die Bürger wie ein Meteoritenhagel; und man war empört, aufgrund jenes Hasses, den
die Heraufkunft jeder Idee auslöst, allein weil es eine
Idee ist, Abscheu, aus dem sie später ihren Ruhm herleitet und der bewirkt, dass ihre Gegner stets tiefer stehen
als sie selbst, so mittelmäßig sie auch sein mag.
Nun stieg das Eigentum in der allgemeinen Hochachtung auf die Stufe der Religion und verschmolz mit
Gott. Jeder Angriff darauf galt als Frevel, nahezu als
Menschenfresserei. Trotz der humansten Gesetzgebung,
die es je gegeben hatte, zeigte sich wieder das Gespenst
von 93, und das Messer der Guillotine bebte in allen Silben des Wortes Republik.

GUSTAVE FLAUBERT

LEHRJAHRE
DER MÄNNLICHKEIT
Leseprobe, Teil 3

EIN LANDAUSFLUG
NACH FONTAINEBLEAU
Frédéric ging, nachdem er sich von Monsieur Dambreuse
verabschiedet hatte, wieder zur Marschallin; und sagte
mit finsterer Miene, sie müsse sich entscheiden zwischen
ihm und Arnoux. Sie erwiderte sanftmütig, sie verstehe
kein Wort von »derlei Getratsche«, liebe Arnoux nicht,
hänge an ihm kein bisschen. Frédéric hatte große Lust,
Paris zu verlassen. Sie widersetzte sich dieser Laune
nicht, und gleich am nächsten Tag fuhren sie nach Fontainebleau.
Das Hotel, in dem sie abstiegen, unterschied sich von
den andern durch einen plätschernden Springbrunnen
in der Mitte des Hofs. Die Türen der Zimmer öffneten
sich auf einen Gang wie in Klöstern. Ihres war groß, eingerichtet mit guten Möbeln, kattunbespannt und ruhig, dank der wenigen Gäste. An den Häusern entlang
schlenderten müßige Bürger; unter ihren Fenstern spielten ein wenig später, als der Tag sich neigte, Kinder auf
der Straße eine Runde Barrenlauf; – und diese Stille,
nach dem Lärm von Paris, hatte für die beiden etwas
Überraschendes, Besänftigendes.
Früh am Morgen gingen sie das Schloss besichtigten.
Gleich hinter dem Gittertor erblickten sie seine ganze
Fassade, mit den fünf Pavillons samt Spitzdächern und
der Treppe in Hufeisenform am Ende des Hofes, den
rechts und links zwei niedrigere Gebäudetrakte säumen. Flechten auf dem Pflaster verschwimmen von
weitem mit dem falben Ton des Backsteins; und der
ganze Palast, rostrot wie eine alte Rüstung, hatte etwas
königlich Abgeklärtes, eine Art militärische und traurige Größe.
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Endlich erschien ein Diener mit dem Schlüsselbund.
Er zeigte ihnen zunächst die Gemächer der Königinnen,
die Betkapelle des Papstes, die Galerie von Franz I., den
kleinen Mahagonitisch, an dem der Kaiser seine Abdankung unterzeichnete, und in einem der Räume, welche
die einstige Galerie der Hirsche unterteilten, jene Stelle,
wo Christina einst Monaldeschi ermorden ließ. Rosanette lauschte aufmerksam der Geschichte, dann, sich zu
Frédéric drehend:
»Sicher aus Eifersucht? Nimm dich in acht!«
Anschließend gingen sie durch den Ratssaal, den Saal
der Garde, den Thronsaal, den Salon Ludwigs XIII. Die
hohen Fenster ohne Vorhänge verbreiteten weißes Licht;
Staub trübte leicht die Griffe der Drehriegel, die Messingfüße der Konsolen; Tücher aus grober Leinwand verhüllten die Sessel; man sah über den Türen Jagdszenen
aus der Zeit Ludwigs XV. und hier und dort Tapisserien, die Götter des Olymp darstellend, Psyche oder die
Schlachten Alexanders.
Wenn sie an einem der Spiegel vorbeikam, blieb Rosanette eine Minute stehen und strich über ihr gescheiteltes Haar.
Nach dem Donjon-Hof und der Saint-Saturnin-Kapelle gelangten sie in den Festsaal.
Sie waren geblendet vom Glanz der Decke, unterteilt
in achteckige Kassetten, mit Gold und Silber verziert,
feiner gearbeitet als ein Schmuckstück, und vom Überfluss der Gemälde, die alle Wände bedecken, vom riesigen Kamin, auf dem Halbmonde und Köcher das Wappen Frankreichs umrahmen, bis hin zur Tribüne der
Musiker, die am anderen Ende die ganze Saalbreite einnimmt. Die zehn Bogenfenster standen weit offen; die
Sonne brachte die Gemälde zum Leuchten, der blaue
Himmel dehnte bis ins Unendliche das Ultramarin der
Wölbungen; und aus den Tiefen der Wälder, deren luf-

   



tige Wipfel den Horizont erfüllten, schien ein Echo herüberzudringen von den Halalis, geblasen in elfenbeiner
ne Hörner, und von den mythologischen Balletten, die
unter dem Laubwerk Prinzessinnen und adlige Herren
zusammenführte, verkleidet als Nymphen und Waldgötter, – eine Zeit arglosen Wissensdrangs, stürmischer
Leidenschaft und prunkvoller Kunst, da als höchstes
Ziel galt, die Welt in einen Hesperidentraum zu entführen, und die Mätressen der Könige verschmolzen mit
den Gestirnen. Die Schönste unter diesen Berühmtheiten hatte sich, rechter Hand, als Jägerin Diana malen
lassen und sogar als Diana der Unterwelt, wahrscheinlich um ihre Macht zu bekunden, bis über das Grab hinaus. All diese Symbole bestätigen ihren Ruhm; und es
bleibt etwas von ihr, eine unscharfe Stimme, eine Ausstrahlung, die immer weiter anhält.
Frédéric überfiel eine rückwirkende und unaussprechliche Lüsternheit. Um sich abzulenken von seinem Verlangen, betrachtete er Rosanette zärtlich und fragte, ob
sie nicht gern diese Frau hätte sein wollen.
»Welche Frau?«
»Diane de Poitiers!«
Er wiederholte:
»Diane de Poitiers, die Mätresse Heinrichs II.«
Sie ließ ein kurzes »Ah!« vernehmen. Das war alles.
Ihr Schweigen bewies deutlich, sie hatte keine Ahnung, verstand nichts, deshalb sagte er aus Freundlichkeit:
»Du langweilst dich vielleicht?«
»Nein, nein, im Gegenteil!«
Und mit erhobenem Kinn, während ihr Blick geistesabwesend umherschweifte, tat Rosanette die Bemerkung:
»Das weckt Erinnerungen!«
Dennoch verriet ihre Miene ein Bemühen, den Willen
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zur Ehrfurcht; und weil dieser ernsthafte Ausdruck sie
hübscher machte, hatte Frédéric Nachsicht.
Der Karpfenteich amüsierte sie mehr. Eine Viertelstunde lang warf sie Brotstückchen ins Wasser, um die
Fische springen zu sehen.
Frédéric hatte sich neben sie gesetzt, unter die Linden. Er dachte an all die Persönlichkeiten, die hier ein
und aus gegangen waren, Karl V., die Valois, Heinrich IV.,
Peter der Große, Jean-Jacques Rousseau und »die weinenden Schönen in den Erster-Rang-Logen«, Voltaire,
Napoleon, Pius VII., Louis-Philippe; er fühlte sich umgeben, in Berührung mit diesen lärmenden Toten; ein
solches Durcheinander von Bildern machte ihn ganz
benommen, obwohl er ihm einen gewissen Reiz abgewann.
Schließlich gingen sie hinunter zum Parterre.
Es ist ein weitläufiges Rechteck, das auf einen einzigen Blick alles offenbart, seine breiten gelben Wege,
seine Rasenbeete, seine Buchsbaumbänder, seine Taxus
pyramiden, sein niedriges Grün und seine schmalen
Rabatte, wo vereinzelte Blumen Flecken bilden auf der
grauen Erde. Am Ende des Gartens entfaltet sich ein
Park, in seiner ganzen Ausdehnung durchzogen von einem Kanal.
Königliche Residenzen besitzen eine eigenartige
Melancholie, und das liegt wohl an ihren für die kleine
Zahl der Gäste allzu mächtigen Ausmaßen, an der Stille,
die einen dort überrascht nach so viel Fanfarengeschmetter, an ihrem reglosen Prunk, durch sein Alter Zeuge für
die Vergänglichkeit der Dynastien, für den ewigen Jammer aller Dinge; – und diese Ausdünstung der Jahrhunderte, betäubend und schauerlich wie der Geruch einer
Mumie, spüren selbst naive Geschöpfe. Rosanette gähnte
maßlos. Sie kehrten zurück ins Hotel.
Nach dem Mittagessen brachte man ihnen einen offe-

   



nen Wagen. Sie verließen Fontainebleau über ein großes
Rondell, fuhren dann im Schritt eine Sandstraße hinauf
zu einem niedrigen Kieferngehölz. Die Bäume wurden
größer; und der Kutscher sagte von Zeit zu Zeit: »Da
drüben die Siamesischen Zwillinge, der Pharamond, der
Königsstrauß …«, vergaß keinen der berühmten Orte,
hielt manchmal sogar, damit man sie bewundern konnte.
Sie kamen in den Hochwald um Franchard. Der Wagen glitt wie ein Schlitten über das Gras; Tauben, die
man nicht sah, gurrten; plötzlich war da ein Kellner;
und sie hielten vor dem Eingang zu einem Garten, wo
runde Tische standen. Dann gingen sie, die Mauern einer
verfallenen Abtei links liegenlassend, über große Felsblöcke und erreichten bald das Ende der Schlucht.
Sie ist auf einer Seite bedeckt von einer Mischung aus
Sandstein und Wacholdergesträuch, während auf der
andern das beinah kahle Gelände zum Talboden hin
abfällt, wo mitten durch die Farbe des Heidekrauts ein
Pfad seine blasse Linie zieht; und ganz in der Ferne erblickt man einen Gipfel in der Form eines stumpfen
Kegels, mit dem Turm eines Telegraphen dahinter.
Eine halbe Stunde später machten sie sich noch einmal zu Fuß auf den Weg, um die Höhen von Aspremont
zu erklimmen.
Der Pfad verläuft im Zickzack zwischen gedrungenen
Kiefern, unter Felsen mit kantigem Profil; dieser ganze
Teil des Waldes hat etwas Gedämpftes, ein wenig Unberührtes und Andächtiges. Man denkt an die Einsiedler,
Gefährten der großen Hirsche mit feurigem Kreuz zwischen den Stangen ihres Geweihs, die mit väterlichem
Lächeln die vor ihren Höhlen knienden guten Könige
Frankreichs empfingen. Harzgeruch erfüllte die warme
Luft, Wurzeln dicht überm Boden liefen kreuz und quer
wie Adern. Rosanette stolperte, war verzweifelt, hätte
am liebsten geweint.
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Doch ganz oben besserte sich ihre Laune, denn sie entdeckte unter einem Dach aus Zweigen eine Art Schankwirtschaft, wo man Holzschnitzereien verkauft. Sie trank
eine Flasche Limonade, kaufte sich einen Stock aus
Stechpalme; und ohne einen Blick für die Landschaft,
die man von der Hochfläche überschaut, betrat sie die
Räuberhöhle, hinter einem fackeltragenden Knirps.
Der Wagen erwartete sie in Le Bas-Bréau.
Ein Maler in blauem Kittel arbeitete am Fuß einer Eiche, seinen Farbkasten auf den Knien. Er hob den Kopf
und sah ihnen hinterher.
Mitten auf der Anhöhe von Chailly entlud sich plötzlich eine Wolke, und sie mussten das Verdeck zuklappen.
Fast im selben Augenblick war der Regen vorbei; und das
Straßenpflaster glänzte unter der Sonne, als sie wieder
in das Städtchen hineinfuhren.
Frisch angekommene Reisende erzählten, in Paris
wüte eine blutige Schlacht. Rosanette und ihr Geliebter
waren nicht überrascht. Dann verschwanden alle, das
Hotel war von neuem friedlich, das Gaslicht erlosch, und
sie wurden in den Schlaf gewiegt vom Gemurmel des
Springbrunnens im Hof.
Am nächsten Tag besuchten sie die Wolfsschlucht,
den Feenteich, den Langen Fels, die Marlotte; am übernächsten Tag machten sie weiter, auf gut Glück, wie es
dem Kutscher gefiel, ohne zu fragen, wo sie waren, und
oft übersahen sie sogar die bekannten Orte.
So wohl fühlten sie sich in ihrem alten Landauer,
niedrig wie ein Sofa und bezogen mit verblichner gestreifter Leinwand! Die Gräben voller Gestrüpp flogen
an ihren Augen vorüber, in sanfter und steter Bewegung.
Weiße Strahlen drangen wie Pfeile durchs hohe Farnkraut; zuweilen lag ein nicht mehr benutzter Weg in gerader Linie vor ihnen; und Gräser wiegten sich träge
hier und dort. In der Mitte von Gabelungen breitete ein

   



Kreuz seine vier Arme; anderswo neigten sich Pfosten
wie abgestorbene Bäume, und kleine gewundene Pfade,
die sich unter Blättern verloren, machten Lust, ihnen zu
folgen; im selben Augenblick drehte das Pferd, sie fuhren hinein, man versank im Schlamm; ein Stück weiter
war Moos gewachsen am Rand der tiefen Radspur.
Sie wähnten sich weit entfernt von den andern, ganz
allein. Doch plötzlich kam ein Wildhüter vorüber mit
seinem Gewehr oder ein Schwarm zerlumpter Frauen,
lange Reisigbündel auf dem Rücken.
Sobald der Wagen hielt, verbreitete sich allumfassende Stille; man hörte einzig das Schnauben des Pferds
an der Deichsel, dazu einen Vogelruf, ganz schwach, immer wieder.
Das Licht, an manchen Stellen den Waldsaum erleuchtend, beließ die Tiefen im Dunkel; oder im Vordergrund abgedämpft durch eine Art Dämmer, verbreitete
es in der Ferne violette Dunstschleier, eine weiße Helligkeit. In der Mitte des Tages, wenn die Sonne lotrecht
herabfiel, sprenkelte sie das ausladende Grün, hängte
silbrige Tropfen an die Spitzen der Zweige, streifte den
Rasen mit smaragdenen Bahnen, streute goldene Tupfer
auf das welke Laub; warf man den Kopf in den Nacken,
sah man den Himmel zwischen den Wipfeln der Bäume.
Manche, von gigantischer Höhe, wirkten wie Patriarchen und Kaiser, oder sie berührten sich an der Spitze,
bildeten mit ihren langen Stämmen so etwas wie einen
Triumphbogen; andere wiederum, von unten her schräg
emporgewachsen, glichen Säulen kurz vorm Umfallen.
Diese Masse dicker senkrechter Linien öffnete sich
ab und zu einen Spalt. Dann entrollten sich ungeheure
grüne Fluten in unregelmäßigen Buckeln bis auf den
Talgrund, dort schoben sich die Kuppen andrer Hügel
hinein, die, goldgelbe Ebenen überragend, sich irgend
wo verloren in dunstiger Blässe.
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Seite an Seite auf einer Anhöhe stehend, den Wind
einatmend, spürten sie etwas wie den Stolz eines freieren Lebens in ihre Seelen dringen, und zugleich einen
Überfluss an Kraft, eine grundlose Freude.
Die Vielfalt der Bäume war ein abwechslungsreiches
Schauspiel. Die Buchen mit weißer und glatter Rinde
vereinten ihre Kronen; Eschen beugten träge ihr blaugrünes Gezweig; im Jungholz der Hainbuchen sträubten sich bronzeartige Stechpalmen; dann kam eine Reihe
schlanker Birken, in wehmütiger Haltung geneigt; und
die Kiefern, symmetrisch wie Orgelpfeifen, sich wiegend in einem fort, schienen zu singen. Es gab riesige,
zerfurchte Eichen, die sich wanden, sich reckten vom
Boden, einander umschlangen und standfest auf ihren
Stämmen, Leibern gleich, mit nackten Armen verzweifelte Rufe ausstießen, grimmige Drohungen, wie eine
Titanenschar, erstarrt in ihrer Wut. Etwas noch Beklemmenderes, eine fiebrige Wehmut schwebte über den Teichen, deren glatte Wasserfläche sich abzeichnete zwischen Dorngestrüpp; die Flechten am Ufer, wohin die
Wölfe zum Trinken kommen, sind schwefelgelb, versengt wie von Hexenschritten; und das unausgesetzte
Gequak der Frösche antwortet dem Krächzen kreisender
Krähen. Dann fuhren sie durch eintönige Lichtungen,
hier und dort mit Lassreidel bepflanzt. Eisengehämmer
erdröhnte, eine Vielzahl wuchtiger Schläge: am Hang
eines Hügels bearbeitete ein Trupp Steinbrecher den
Fels. Die Blöcke wurden immer zahlreicher und füllten
schließlich die ganze Landschaft, würfelig wie Häuser,
flach wie Grabplatten, sich stützend, überhängend, bunt
durcheinander gleich den unkenntlichen und grauenerregenden Trümmern einer untergegangenen Stadt.
Doch gerade die Raserei ihres Chaos lässt eher an Vulkane denken, an Sintfluten, an große unbekannte Kataklysmen. Frédéric sagte, sie wären hier seit Anbeginn

   



der Welt und würden bleiben bis an ihr Ende; Rosanette
wandte den Kopf, behauptete, »das mache sie noch ganz
verrückt«, und ging Heidekraut pflücken. Die kleinen
violetten Blüten, dicht aneinandergedrängt, bildeten
unregelmäßige Flecken, und die darunter wegbröckelnde Erde nähte gleichsam schwarze Fransen an den
Saum aus glimmerig glitzerndem Sand.
An einem Tag kamen sie auf halbe Höhe eines Hügels
ganz aus Sand. Seine Oberfläche, von Fußspuren unberührt, war gestreift mit symmetrischen Wellen; hier und
dort, wie Vorgebirge über dem ausgetrockneten Bett
eines Ozeans, erhoben sich Felsblöcke, dunkel an Tiergestalten mahnend, Schildkröten mit vorgerecktem Kopf,
robbende Seehunde, Nilpferde und Bären. Niemand.
Kein Laut. Die Sandwüste, beschienen von der Sonne,
war blendend; – und plötzlich, im Lichtgeflimmer, war
es, als bewegten sich die Tiere. Schnell machten die
beiden kehrt, flohen vor dem Schwindelgefühl, beinah
erschrocken.
Der Ernst des Waldes wirkte ansteckend; und sie verbrachten Stunden im Schweigen, ganz dem Schaukeln
des Wagens hingegeben, wie benommen von stiller Trunkenheit. Den Arm um ihre Taille gelegt, lauschte er dem
Geplauder, während die Vögel zwitscherten, und beobachtete fast mit ein und demselben Blick die schwarzen
Trauben ihres Kapotthütchens und die Beeren der Wacholdersträuche, die Falten ihres Schleiers, die Schnörkel der Wolken; und wenn er sich zu ihr beugte, mischte
sich die Frische ihrer Haut mit dem kräftigen Waldesduft. Sie hatten an allem ihr Vergnügen; sie zeigten einander, als etwas Besonderes, die zwischen den Büschen
hängenden Marienfäden, volle Wasserlöcher im Gestein, das Eichhörnchen auf einem Ast, zwei flatternde
Schmetterlinge, die ihnen folgten; oder nur zwanzig
Schritt entfernt, unter den Bäumen, da spazierte fried-
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lich eine Hindin in edler und sanfter Haltung, daneben
ihr Kalb. Rosanette wäre ihm gern nachgelaufen und
hätte es geküsst.
Einmal hatte sie große Angst, als ein Mann plötzlich
auftauchte, ihr drei Vipern in einer Schachtel zeigte.
Entsetzt klammerte sie sich an Frédéric; – es machte ihn
glücklich, dass sie schwach war und er sich stark genug
fühlte, sie zu beschützen.
Am selben Abend aßen sie in einem Gasthof an der
Seine. Der Tisch stand beim Fenster, Rosanette saß ihm
gegenüber; und er betrachtete ihr zartes weißes Näschen, ihre vollen Lippen, ihre hellen Augen, ihr kastanienbraunes gescheiteltes Haar, das sich füllig bauschte,
ihr hübsches ovales Gesicht. Das Kleid aus naturbeigem
Foulard umschmiegte eng ihre leicht abfallenden Schultern; und ihre beiden Hände mit den schlicht einfarbigen Manschetten schnitten Stückchen, füllten die
Gläser, glitten über das Tischtuch. Man servierte ihnen
ein Huhn, das alle viere von sich streckte, eine Matelote
vom Aal in irdener Schüssel, herben Wein, viel zu hartes
Brot, schartige Messer. Das alles erhöhte nur ihr Vergnügen, die Illusion. Fast wähnten sie sich auf einer Reise,
nach Italien, in ihren Flitterwochen.
Vor dem Aufbruch machten sie noch einen Spaziergang am Ufer.
Der Himmel, zartblau, gewölbt wie eine Kuppel,
ruhte am Horizont auf den Zacken der Wälder. Gegenüber, jenseits der Wiese, stand ein Kirchturm in einem
Dorf; und etwas weiter, linker Hand, bildete das Dach
eines Hauses einen roten Fleck über dem Fluss, der reglos wirkte in der ganzen Länge seiner Schlangenlinie.
Binsen neigten sich jedoch, und das Wasser rüttelte leicht
an Stangen, die in Ufernähe eingerammt waren und
Netze trugen; eine Weidenreuse, zwei oder drei alte
Kähne waren noch da. Neben dem Gasthof zog ein Mäd-

   



chen mit Strohhut Eimer aus dem Brunnen; – jedes
Mal, wenn sie heraufkamen, lauschte Frédéric mit unbeschreiblicher Wonne dem Knirschen der Kette.
Er zweifelte nicht, dass er nun selig war bis ans Ende
seiner Tage, so natürlich schien ihm sein Glück, so untrennbar von seinem Leben und der Gestalt dieser Frau.
Er verspürte das Bedürfnis, ihr Zärtlichkeiten zu sagen.
Sie antwortete mit freundlichen Worten, mit einem
Klaps auf die Schulter, mit Gekose, so unverhofft, dass
es ihn bezauberte. Er entdeckte schließlich an ihr eine
ganz neue Schönheit, vielleicht nur ein Widerschein der
Dinge ringsum, es sei denn, sie wäre unter deren geheimen Wirkkräften erst aufgeblüht.
Wenn sie irgendwo ruhten auf freier Flur, legte er
den Kopf in ihren Schoß, beschattet von ihrem Sonnenschirm; – oder sie verharrten, im Grase auf dem Bauch
liegend, einander gegenüber, sich betrachtend, tief in
die Augen blickend, jeder voll Durst nach dem andern,
ihn zugleich wieder stillend, und dann sprachen sie, die
Lider halb geschlossen, kein Wort.
Manchmal hörten sie aus weiter Ferne Trommelwirbel. Der Generalmarsch wurde in den Dörfern geschlagen und rief zur Verteidigung von Paris.
»Ach! so! der Aufruhr!« sagte Frédéric voll verächtlichem Mitleid, denn die ganze Erregung dünkte ihn
kläglich neben ihrer Liebe und der ewigen Natur.
Und sie unterhielten sich über alles und nichts, über
Dinge, die beide haargenau wussten, über Menschen,
die sie nicht interessierten, über tausend Albernheiten.
Sie plauderte von ihrem Stubenmädchen und ihrem Friseur. Eines Tages vergaß sie sich und sagte ihr Alter:
neunundzwanzig; sie wurde alt.
Mehrmals verriet sie, ohne es zu wollen, Einzelheiten
über sich selbst. Sie war »Ladenfräulein« gewesen, hatte
eine Reise nach England gemacht, eine Weile Schau-
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spielunterricht genommen; all das bruchstückhaft, und
er konnte sich kein Ganzes zusammenreimen. Sie erzählte noch mehr, eines Tages, als sie unter einer Platane
saßen, neben einem Anger. Unten, am Straßenrand,
hütete ein kleines Mädchen, barfuß im Staub, eine grasende Kuh. Sobald es sie erblickte, kam es angelaufen
um ein Almosen; und mit einer Hand das zerlumpte
Röckchen haltend, kratzte es mit der andern sein schwarzes Haar, das wie eine Perücke à la Ludwig XIV. den
sonnengebräunten Kopf umrahmte, mit wunderschön
leuchtenden Augen.
»Die wird einmal sehr hübsch«, sagte Frédéric.
»Ein Glück, wenn sie keine Mutter hat!« erwiderte
Rosanette.
»Was? wieso?«
»Natürlich; hätte es meine nicht gegeben …«
Sie seufzte und begann von ihrer Kindheit zu reden.
Ihre Eltern waren Seidenweber in La Croix-Rousse. Sie
half als Lehrmädchen ihrem Vater. Der arme Mann
konnte schuften, so viel er wollte, seine Frau beschimpfte
ihn und verkaufte alles, ging saufen. Rosanette sah ihr
Zimmer mit den Webstühlen, der Länge nach an den
Fenstern, den Eintopf auf dem Herd, das mahagonibraun gestrichene Bett, einen Schrank gegenüber und
den dunklen Hängeboden, wo sie geschlafen hatte, bis
sie fünfzehn war. Schließlich war ein Herr gekommen,
ein feister Mensch, das Gesicht gelblich-wächsern,
frömmlerisches Getue, schwarz gekleidet. Ihre Mutter
und er hatten eine Unterredung, und drei Tage später …
Rosanette verstummte, und mit einem Blick voll Schamlosigkeit und Verbitterung:
»Das war’s!«
Und dann, als Antwort auf eine Geste Frédérics:
»Er war verheiratet (im eignen Haus, hätte er befürchtet, sein Ansehen aufs Spiel zu setzen), darum führte

   



man mich ins Séparée eines Restaurants, und man hatte
mir gesagt, ich würde glücklich sein, bekäme ein schönes Geschenk.
Gleich in der Tür war das erste, was mir auffiel, ein
Kandelaber aus Vermeil, auf einem Tisch mit zwei Gedecken. Ein Spiegel am Plafond zeigte sie noch einmal,
und durch die blauseidene Wandbespannung wirkte der
ganze Raum wie ein Alkoven. Ich war überrumpelt. Du
verstehst, ein armes Geschöpf, hatte nie irgendwas gesehen! Meinem ganzen Staunen zum Trotz bekam ich
Angst. Am liebsten wär ich weggelaufen. Aber ich bin
geblieben.
Die einzige Sitzgelegenheit war ein Diwan neben
dem Tisch. Weich hat er unter mir nachgegeben; das
Luftloch der Heizung im Teppich blies auf mich seinen
heißen Atem, und ich saß da, ohne etwas anzurühren.
Der Kellner, der noch immer herumstand, ermahnte
mich zu essen. Er hat mir sofort ein großes Glas Wein
eingeschenkt; mir drehte sich alles im Kopf, ich wollte
das Fenster öffnen, er sagte: ›Nein, Mademoiselle, das
ist verboten.‹ Und er ließ mich allein. Der Tisch war
vollgestellt mit einem Haufen Dinge, die ich nicht
kannte. Nichts hat mir geschmeckt. Also habe ich mich
auf ein Glas mit Eingemachtem gestürzt, und ich wartete immer weiter. Ich weiß nicht, was ihn aufhielt.
Es war sehr spät, wenigstens Mitternacht, ich konnte
nicht mehr vor lauter Müdigkeit; als ich eins der Kissen beiseiteschob, um mich bequemer auszustrecken,
stieß meine Hand gegen eine Art Album, ein Heft; es
waren obszöne Bilder … Ich schlief darüber, als er
kam.«
Sie ließ den Kopf hängen und blieb nachdenklich.
Die Blätter um sie herum wisperten, in einem Gewirr
von Gras wiegte sich ein hoher Fingerhut, das Licht
ergoss sich gleich einer Welle über den Rasen; und die
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Stille wurde in kurzen Abständen unterbrochen vom
Rupfen der Kuh, die man nicht mehr sah.
Rosanette blickte auf einen Punkt am Boden, drei
Schritte vor ihr; starr, mit bebenden Nasenflügeln, geistesabwesend. Frédéric griff nach ihrer Hand.
»Was hast du gelitten, mein armer Liebling!«
»Ja«, sagte sie, »mehr als du glaubst! … Dass ich sogar
Schluss machen wollte; sie haben mich rausgefischt.«
»Wie?«
»Ach! vergessen wir’s! … Ich liebe dich, ich bin glücklich! küss mich.« Und sie zupfte einen nach dem andern
die Disteldornen vom Saum ihres Kleides.
Frédéric dachte vor allem an das, was sie nicht gesagt hatte. Wie entkam sie nach und nach dem Elend?
Welchem Liebhaber verdankte sie ihre Erziehung? Wie
hatte ihr Leben ausgesehen bis zu jenem Tag, als er das
erste Mal bei ihr war? Ihr letztes Geständnis verbot weitere Fragen. Er wollte bloß wissen, wie sie Arnoux kennengelernt hatte.
»Durch die Vatnaz.«
»Also warst du’s, die ich eines Tages gesehen habe, im
Palais-Royal, mit den beiden?«
Er nannte das genaue Datum. Rosanette überlegte
angestrengt.
»Ja, richtig! … Es ging mir nicht gut, damals!«
Doch Arnoux habe sich vortrefflich benommen. Frédéric hegte keinen Zweifel; freilich sei ihr gemeinsamer
Freund ein seltsamer Kauz, voller Fehler; sorgfältig rief
er alle in Erinnerung. Sie gab ihm recht.
»Was soll’s! … Man muss ihn dennoch lieben, den
Hallodri!«
»Auch jetzt noch?« sagte Frédéric.
Sie errötete leicht, halb lachend, halb böse.
»Ach wo! Das ist eine alte Geschichte. Ich verheimliche dir nichts. Und selbst wenn es so wäre, mit ihm, das

   



ist was anderes! Übrigens finde ich, du bist gar nicht nett
gegen dein Opfer.«
»Mein Opfer?«
Rosanette fasste ihn unterm Kinn.
»Na, sicher!«
Und lispelnd, wie Ammen gern reden:
»Sind nich immer brav gewesen! Sind ins Bettchen
mit seiner Frau!«
»Ich! nie im Leben!«
Rosanette lächelte. Er war gekränkt über ihr Lächeln,
ein Beweis von Gleichgültigkeit, meinte er. Doch sie
drängte sanft und mit einem jener Blicke, die um eine
Lüge betteln:
»Stimmt das?«
»Natürlich!«
Frédéric schwor auf seine Ehre, niemals habe er an
Madame Arnoux gedacht, er sei viel zu verliebt gewesen
in eine andere.
»In wen denn?«
»Na, in Sie, meine Schönste!«
»Ach, mach dich nicht lustig! Du ärgerst mich!«
Er hielt es für klüger, sich eine Geschichte auszudenken, eine Leidenschaft. Er fand ausführliche Details. Diese Person hatte ihm noch dazu sehr wehgetan.
»Du hast wirklich kein Glück!« sagte Rosanette.
»Oh! oh! vielleicht doch!« und wollte damit ein paar
Liebesaffären andeuten, um von sich selbst eine bessere
Meinung zu geben, genauso wie Rosanette nicht all ihre
Galane beichtete, damit er sie mehr achte; – denn auch
bei den innigsten Geständnissen gibt es stets Einschränkungen, aus falscher Scham, Feingefühl, Mitleid. Man
entdeckt beim andern oder in sich selbst Abgründe oder
Sümpfe, die einen am Weitergehen hindern; man spürt
zudem, dass man nicht verstanden würde; es ist schwierig, was auch immer akkurat auszudrücken; darum sind
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vollkommene Verbindungen so selten.
Die arme Marschallin hatte nie eine bessere erlebt.
Oft, wenn sie Frédéric anschaute, stiegen ihr Tränen ins
Auge, dann hob sie den Blick oder ließ ihn in die Ferne
schweifen, als habe sie ein strahlendes Morgenrot entdeckt, die Verheißung grenzenloser Seligkeit. Endlich
gestand sie eines Tages, sie ließe gern eine Messe lesen,
»damit es unsrer Liebe Glück bringt«.
Warum also hatte sie ihm so lang widerstanden? Sie
wusste es selber nicht. Er stellte die Frage immer wieder;
und sie antwortete, ihn umarmend:
»Ich hatte Angst, ich könnte dich allzu sehr lieben,
mein Schatz!«
Am Sonntagmorgen entdeckte Frédéric in der Zeitung, auf einer Liste mit Verwundeten, den Namen Dussardier. Ihm entfuhr ein Schrei, und Rosanette das Blatt
zeigend, verkündete er, er müsse unverzüglich abreisen.
»Wozu?«
»Um ihn zu sehen, ihn zu pflegen!«
»Du lässt mich doch hoffentlich nicht allein?«
»Komm mit.«
»Was! ich soll mich in dieses Gerangel stürzen! Schönen Dank!«
»Aber ich kann doch nicht…«
»Ta ta ta! Als gäb’s in den Spitälern nicht genug Krankenwärter! Und außerdem, warum hat der sich da eingemischt? Jeder für sich!«
Er war empört über diesen Egoismus; und er machte
sich Vorwürfe, weil er nicht dort bei den anderen war.
So viel Gleichgültigkeit gegenüber dem Unglück des Vaterlands hatte etwas Kleingeistiges, Bürgerliches. Seine
Liebe drückte ihn plötzlich wie ein Verbrechen. Eine
Stunde lang schmollten sie miteinander.
Dann bat sie ihn abzuwarten, sich nicht in Gefahr zu

   



bringen.
»Und wenn du umkommst!«
»Ha! dann hätte ich nur meine Pflicht getan!«
Rosanette tobte. Seine oberste Pflicht bestehe darin,
sie zu lieben. Wahrscheinlich habe er genug von ihr! Das
sei doch gegen den gesunden Menschenverstand! So ein
Unfug, mein Gott!
Frédéric klingelte und bat um die Rechnung.

EINE NEUE
ÜBERSETZUNG
FÜR EINEN
GROSSEN ROMAN
Aus dem Nachwort der Übersetzerin

»DIE SCHWIERIGKEIT,
EINEN GUTEN TITEL ZU FINDEN«
ODER:
WAS EINER LERNEN SOLL
Wie bei seinem ungeliebten Vorgänger Stendhal gibt es
auch bei Gustave Flauberts Verehrern zwei Fraktionen.
Bei Stendhal teilen sich diese in die »Rougistes« und die
»Chartreux«, je nachdem, ob einer Rot und Schwarz
oder Die Kartause von Parma zum größten Werk des Autors erklärt; bei Flaubert lodert derselbe Streit zwischen
Madame Bovary und der Éducation sentimentale. In beiden Fällen handelt es sich jedoch um einen Kampf der
Nachwelt, und bei Flaubert allein schon deshalb, weil
die Zeitgenossen seinen zweiten großen Roman keineswegs als Meisterwerk betrachteten. Im Gegenteil, die
Reaktion der Kritik war, mit einigen Ausnahmen, außerordentlich schlecht, und Flaubert blieb lebenslang
untröstlich über das, was für ihn der Misserfolg seines
anspruchsvollsten Romans war. Sein Unglück brachte
ihn sogar dahin, sich zu fragen, ob nicht tatsächlich irgendwelche Mängel in der Konzeption diesen Misserfolg ausgelöst hätten, doch auch da kam er zu keinem
definitiven Schluss. So blieb es schließlich bei dem Resümee vom 22. Dezember 1869 gegenüber seiner Brieffreundin Mademoiselle Leroyer de Chantepie: »Es wird,
hoffe ich, mit der Éducation sentimentale so gehen wie
mit der Bovary. Am Ende wird man ihre Moralität verstehen und ›alles ganz einfach‹ finden.«
Die Nachwelt hat Flaubert recht gegeben – wenn
auch mit langwierigen Schwierigkeiten. Diese Nachwelt hat aber auch festgestellt, dass die Ablehnung der
Éducation sentimentale nicht einfach nur an inkompe-
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tenten Kritikern lag – da machte man es sich in der Verteidigung doch allzu leicht! Sie lag vielmehr an der so
radikalen Neuheit dieses Erzählens, in seiner verstörenden Modernität, seiner vollkommen ungewohnten Form
und Sprache. Die Ablehnung der Éducation sentimentale ist eine Geschichte von Missverständnissen, von
Missverständnissen, die herrühren von der singulären
Stellung des Romans in der eigenen Zeit, und es hat
lange gedauert, bis sich diese Missverständnisse auflösten und die Ablehnung sich verwandelte in Bewunderung.
Das war so in der französischen Sprache und in der
französischen Literatur, und umso mehr noch in der
deutschen, die zusätzlich das Problem hatte, für das so
schwer Verständliche eine Gestalt in der eigenen Sprache schaffen zu müssen. Auch unter hiesigen Lesern
fand der Roman früh große Bewunderer, für die hier
Hugo von Hofmannsthals Nachwort zur ersten Übersetzung das eindrucksvollste Zeugnis ist: »Für mich gehört
die ›Éducation sentimentale‹ zu jenen Büchern – wie
wenige gibt es ihrer, wie sehr wenige! – die uns durchs
Leben begleiten. Eines jener seltenen Bücher scheint sie
mir zu sein, die sich auf das Ganze des Lebens beziehen,
und neben dieser zur durchsichtigsten Einheit zusammengeflochtenen Vielfalt scheint mir selbst die wundervoll aufgebaute Katastrophe eines Lebens und die
wundervoll aufgebaute Katastrophe einer Stadt, scheinen mir die mächtigen Qualitäten der beiden Bücher,
die ›Madame Bovary‹ und ›Salammbô‹ heißen, zu verblassen. Sie ist ein gefährliches Buch und ein heilsames;
diese Seiten können eine grenzenlose Entmutigung ausatmen und wieder läßt sich aus ihnen eine so unendliche
Belehrung schöpfen, soviel Einsicht in das wirre Kräftespiel unseres Lebens gewinnen! Unseres Lebens.«
Aber trotzdem: Ist die Éducation sentimentale je wirk-
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lich angekommen in der deutschsprachigen Literatur?
Man kann daran zweifeln. Und ganz gewiss hat sie nie
den gleichgewichtigen Rang und Ruhm gegenüber Madame Bovary bekommen, den sie in der französischen
Literatur unverrückbar besitzt. Die Missverständnisse
haben sich hierzulande niemals vollkommen aufgelöst,
und dafür gibt es ein schlagendes Indiz: den Titel.
Für fast alle großen Romane der Weltliteratur setzt sich
irgendwann auch in der fremden Sprache ein kanonischer Titel durch, zuweilen auch in verkürzter Form:
Krieg und Frieden, Tristram Shandy, Madame Bovary;
hat sich durchgesetzt auch dann, wenn es zunächst
mehrere Varianten gab, wie etwa in Choderlos de Laclos’
Liaisons dangereuses: Gefährliche Freundschaften,
Schlimme Liebschaften, Gefährliche Liebschaften. Und
das mit Recht, denn ein emblematisches Werk der Weltliteratur braucht notwendigerweise einen emblematischen, wiedererkennbaren Namen. Selten ist der Fall,
dass eine konkurrierende Neuformulierung die alte, kanonische verdrängte oder auch nur gleichwertig daneben trat, so wie Verbrechen und Strafe jetzt dauerhaft neben dem langgewohnten Schuld und Sühne steht; durchgesetzt hat sich eine solche Neuformulierung aber nur
dort, wo ein wirklich überzeugender sprachlicher und
inhaltlicher Grund ins Spiel gebracht werden kann, hier
die Präzisierung eines moralischen Gegensatzes zu einem juristischen.
Unser Fall jedoch ist wohl – sauf erreur – einzigartig
in der Weltliteratur, denn für die Éducation sentimentale
hat sich auf Deutsch niemals ein verbindlicher Titel
durchgesetzt. Für welchen großen Roman sollte das
sonst noch gelten? L’Éducation sentimentale. Histoire
d’un jeune homme ist 1869 erschienen; der Roman wurde
zwischen 1904 und 2001 zehnmal übersetzt, und diese
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zehn Übersetzungen tragen sage und schreibe sieben
verschiedene Titelvarianten: Die Schule der Empfindsamkeit; Der Roman eines jungen Mannes; Die Erziehung des Herzens; Die Erziehung des Gefühls; Lehrjahre
des Gefühls; Lehrjahre des Herzens; Die Erziehung der
Gefühle, und auch für den Untertitel gibt es immerhin
noch zwei: Der Roman eines jungen Mannes und Geschichte eines jungen Mannes. Natürlich, hier besteht
auch ein sprachliches Problem für den Übersetzer, doch
ist man nicht gezwungen, diese offenkundige Unsicherheit vor allem auch als ein Zeichen des alten Missverständnisses zu sehen? Dass es sich um einen Erziehungs-,
Lern-, Lehr- und Bildungsprozess handelt, machen
»Schule«, »Erziehung« und »Lehrjahre« grosso modo
gleichermaßen klar, doch dann folgt die entscheidende
Frage, an der sich die Geister scheiden: Was soll eigentlich gelehrt oder gelernt werden, gebildet oder erzogen,
das Herz, die Gefühle, die Empfindsamkeit? Alle drei?
Oder nichts davon? Oder sind alle drei doch irgendwie
dasselbe? Nun, das ganz sicher nicht. Aber hängt das Verständnis des Romans dann nicht ganz entscheidend ab
von einer Antwort auf diese Frage? Deshalb zurück zum
Anfang, zurück zu Flaubert.
Flaubert machte es sich sehr schwer, seinen Titel zu finden. Das ist in gewisser Weise verwunderlich, hatte ihn
dieser Titel doch schon durch sein ganzes Schriftstellerleben begleitet. Die Entstehungsgeschichte seines Romans wird davon berichten, dass bereits ein frühes, damals unveröffentlicht gebliebenes Jugendwerk von 1845
den gleichen Titel trug, wenn auch ohne den Untertitel.
Auch hier handelte es sich um eine Entwicklungsgeschichte, und zwar die eigene: Die frühe Éducation sentimentale ist der fiktional verwandelte, doch im Kern autobiographische Roman eines Vierundzwanzigjährigen.
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Von da an ist die Formulierung bei Flaubert immer gegenwärtig, und zuweilen verwendet er sie auch im außerliterarischen Sinn für sein eigenes Leben, in dem er
eben auch eine persönliche »éducation sentimentale«
durchgemacht hat. Trotzdem, als er in den sechziger
Jahren nach Madame Bovary und Salammbô an seinem
dritten großen Roman arbeitet, dem letzten, den er vollendet hat, da begleitet ihn die Frage nach dem Titel von
Anfang an. Natürlich hat man sich immer gefragt, warum eigentlich – wenn er am Ende, nach aller Mühe,
dann doch nur wieder auf die Formulierung zurückkam,
die immer schon da gewesen war. Es gibt einen Grund, so
einfach, dass er kaum erwähnt wird, und es ist sozusagen
eine Frage des schriftstellerischen Instinkts: Kein Autor
wird je so ohne weiteres für zwei verschiedene Werke
den gleichen Titel wählen. Beispiele dafür sind deshalb
auch extrem rar. Ein literarisches Werk ist für den
Schriftsteller ein Individuum, und man hat es oft metaphorisch mit einem eigenen Kind verglichen. Wie auch
immer: Keiner gibt zwei Kindern denselben Namen.
Genau so ging es Flaubert: L’Éducation sentimentale war
für ihn ein besetzter Titel, es gab dieses Buch bereits,
selbst wenn er es nicht publiziert hatte.
Darum ist es erheblich produktiver, die bekannte
Frage umzudrehen. Nicht: Warum hat Flaubert so lange
gezögert, sich für den ja so naheliegenden Titel zu entscheiden? Sondern vielmehr: Warum hat er sich dennoch
für ihn entschieden, obwohl sein Gefühl so sehr dagegensprach? Denn gerade dafür muss ein gewichtiger
Grund vorliegen, der hinausgeht über momentane Launen oder Geschmacksfragen.
Flaubert hat vier große Romane geschrieben. Drei von
ihnen haben zum Titel ganz nüchtern die Namen der
Hauptfiguren: Madame Bovary, Salammbô, Bouvard
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und Pécuchet. Die Éducation sentimentale ist unter den
vieren die Ausnahme. Der Haupttitel ist kein Name, er
ist ein abstrakter, allgemeiner Begriff, und erst der Untertitel präzisiert, dass es sich dennoch um die Jugendgeschichte eines einzigen Individuums handelt. In allerersten Skizzen hatte Flaubert an einen völlig anderen
Titel gedacht: »Me Moreau (roman)« findet sich abgekürzt in einem Notizbuch, ausgeschrieben: Madame
Moreau. Eine bemerkenswerte Parallele zu seinem berühmt-berüchtigten Erstlingsroman! Doch bald schon
zeigte sich, dass die Hauptfigur keine Frau sein würde,
sondern ein Mann: Frédéric Moreau. Damit war der Titel erledigt. Von nun an schreibt Flaubert – und es ist das
einzige Mal in seinem Schriftstellerleben –, ohne bereits
eine fixe Titelformulierung zu besitzen; hier und da
taucht die »Ed. sentim.« auf, doch noch ist nichts entschieden.
Mehr noch, Flaubert erklärt Freunden oder Bekannten das Problem und fragt an, ob sie nicht bessere Vorschläge für ihn hätten. »Haben Sie einen Titel für mich
gefunden?«, schreibt er am 15. Dezember 1866 an seinen
verehrten »maître«, die Kollegin und Freundin George
Sand: »Es ist nicht leicht. Da bin ich sicher.« Diese Bitte
um Hilfe ist völlig plausibel und gewiss nicht nur vorgeschoben. Selbstverständlich, Flaubert hätte sich immer
die definitive Entscheidung selbst vorbehalten, doch
wie er auch früher durchaus auf Ratschläge eingegangen war – besonders von seinem alten Freund Louis
Bouilhet –, so wäre es durchaus denkbar, dass Flaubert
einen Vorschlag aufgenommen hätte, womöglich modifiziert, denn erfahrungsgemäß kann jede Anregung einen Prozess auslösen, der dann an dritter Stelle zu einer
Lösung führt. Doch diese überzeugenden Vorschläge
kommen nicht.
Im April 1869, kurz vor Abschluss der Niederschrift,
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ist die Entscheidung gefallen, wovon zwei Briefe zeugen. »Apropos Titel, Sie hatten versprochen, dass Sie
mir einen für meinen Roman suchen. Hier ist der, den
ich genommen habe, in Ermangelung eines besseren: /
L’Éducation sentimentale, / Histoire d’un jeune homme.
/ Ich sage nicht, er sei gut. Aber bisher entspricht er am
besten dem Gedanken des Buches. / Die Schwierigkeit,
einen guten Titel zu finden, lässt mich glauben, dass die
Idee des Werkes (oder vielmehr seine Konzeption) nicht
klar ist.« In ganz gleichem Sinne heißt es gegenüber
Turgenjew, dem der Titel ganz und gar nicht gefallen
hatte: »Ich habe viel Zeit damit verbracht, einen anderen Titel für meinen Roman zu suchen. Ich finde keinen
anderen. L’Éducation sentimentale hat den Vorteil, dass
es nicht gewöhnlich ist, und alles in allem, es entspricht
der Idee des Buches.« Entscheidend aber ist hier die
Aussage, der Titel entspreche dem »Gedanken« oder der
»Idee des Buches«. Es liegt also eine sehr bewusste Absicht darin, dass Flaubert seinen dritten Roman nicht
mit dem Namen der Hauptfigur benannte, sondern mit
einem abstrakten, ideellen und gedanklichen Begriff.
Könnte man von Madame Bovary oder Salammbô im
gleichen Sinne behaupten, das Buch konzentriere sich
auf einen zentralen »Gedanken«, eine »Idee«? Sicher
nicht.
Diese »Idee« hat Flaubert am 6. Oktober 1864 in einem berühmten Brief an Mademoiselle Leroyer de
Chantepie zusammengefasst: »Ich will die moralische
Geschichte [histoire morale] der Männer meiner Generation schreiben; die ‚sentimentale‘ [sentimentale] wäre
richtiger. Es ist ein Buch über Liebe, über Leidenschaft;
freilich über eine Leidenschaft, wie es sie heutzutage geben kann, das heißt eine tatenlose. So wie ich es mir vorgestellt habe, ist das Thema, glaube ich, zutiefst wahr,
gerade darum aber vermutlich wenig amüsant.« Die
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Geschichte einer Generation gesehen durch die persönliche Entwicklungsgeschichte eines jungen Mannes:
Weiter unten wird zu zeigen sein, wie stark Flaubert für
diese Idee beeinflusst war durch das Beispiel des deutschen Bildungsromans, das heißt durch Goethe und Wilhelm Meisters Lehrjahre – und auch, wie er diesem Vorbild seine eigene Konzeption abgewann. Geschichte einer Generation, das bedeutet eine Summe: Lebensgeschichte des einzelnen, große Geschichte im politischen
Sinne, vor allem aber auch – das sagen die Adjektive
»morale« und »sentimentale« – das, was man einmal »Sittengeschichte« genannt hat, heute vielleicht »Mentalitätsgeschichte« nennen würde und was bei Georg Lukács einst der »Subjektstand der Epoche« hieß, also das
Verhältnis der Individualität zum gesellschaftlichen
Ganzen einer bestimmten Zeit.
Und was bedeutet das nun für den deutschen Titel des
Romans? Flauberts »Schwierigkeit, einen guten Titel zu
finden«, wiederholt sich auf neue, spezielle Art. Bereits
der zitierte Brief zeigt, dass die entscheidenden Begriffe
im Deutschen und Französischen ganz und gar nicht deckungsgleich sind. »Ich will die moralische Geschichte
der Männer meiner Generation schreiben; ‚sentimental‘
wäre richtiger«: Die »histoire morale« wäre wohl tatsächlich die Sittengeschichte – aber »sentimentale«?
Das Problem der deutschen Éducation liegt in diesem
Wort, in der Tatsache, dass es für »sentimentale« kein
paralleles Wort gibt, denn das deutsche »sentimental«
besetzt nur einen sehr kleinen Ausschnitt des viel breiteren französischen Adjektivs. Aber auch mit einem Substantiv kommt man nicht weiter, und Friedmar Apel hat
schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass weder »Herz«
noch »Gefühl« oder »Empfindsamkeit« die Sache trifft.
Der metaphorische Gebrauch des Substantivs »Herz«
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scheitert bereits an Flaubert selber: »Die Geschichten des
Herzens sind nicht mein Fall, glaube ich«, schrieb er am
2. April 1863 an Jules Duplan; die »Empfindsamkeit«
bedeutet auf Deutsch in ihrer Nähe zur »Empfindlichkeit« oder zum Epochenbegriff der Kulturgeschichte etwas vollkommen anderes; und das »Gefühl«, das sich zuletzt noch am ehesten durchgesetzt hat, ist unter den falschen Freunden der falscheste. Es geht zwar auch um
Frédéric Moreaus Gefühlsleben; aber es geht ganz sicher
nicht um das, was in der deutschen Sprache ein »Gefühl« ist, abgrenzt von allen anderen individuellen Charaktereigenschaften eines Menschen.
In diesem Sinne ist die Frage, was einer lernen soll, zu
beantworten: Nicht bloße Gefühle, keineswegs; lernen
soll er die Ausbildung seines ganzen Charakters; lernen
soll er also nicht nur das Lieben, sondern viel umfassender das Leben; entwickeln soll er sich von einem suchenden Jüngling zu einem Erwachsenen: »Charakterbildung« könnte man das nennen, oder tatsächlich ganz
einfach »Bildungsroman«. Dazu aber kommt, dass Flaubert seinen Titel ganz offenbar ironisch versteht, und
auch Kindlers Literaturlexikon hält fest, dass die deutschen Titelvarianten diese Ironie verfehlen.
Bei der Suche nach einem guten, und das heißt vor allem: einem richtigen Titel fiel zunächst die Entscheidung für die »Lehrjahre«, denn Flauberts Werk ist viel
weniger dem Erziehungsroman verpflichtet – Rousseaus Émile oder Nouvelle Héloise –, als vielmehr dem
Goethe’schen Bildungsroman. Aber wie konnte eine
neue Lösung gefunden werden für das »sentimentale«?
In der Übersetzungskunst macht man angesichts solcher
Probleme stets die Erfahrung, dass es unproduktiv ist,
immer wieder nur dasselbe, einzelne Wort zu umkreisen, obwohl dieser Weg ja seit Jahrzehnten erfolglos
blieb, dass es dagegen viel sinnvoller sein wird, die
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gesamte Formel zu betrachten und für sie eine adäquate
Lösung zu suchen.
Im Umkreis von Goethe findet sich auch Friedrich
Schlegels Roman Lucinde, in mancher Hinsicht das romantische Gegenbuch zum Wilhelm Meister, und in der
Lucinde trägt jenes Kapitel, das des Helden Charaktergeschichte als Liebesgeschichte erzählt, mit Anspielung
an Goethe, die Überschrift »Lehrjahre der Männlichkeit«. Wie heißt es denn, das Ziel des Erwachsenwerdens bei einem Mann? Und wie heißt die Eigenschaft,
die sein Liebesleben dann einmal antreiben wird? Langsam zwang sich die Gewissheit auf, dass auf diese Weise
der Knoten zwischen »Herz« und »Gefühl« zu durchschneiden war: Lehrjahre der Männlichkeit. Geschichte
einer Jugend übersetzt im strengen Sinne alles, was in
L’Éducation sentimentale. Histoire d’un jeune homme gesagt ist – mit der kleinen Differenz, dass die männliche
Bestimmung vom Untertitel nach oben wandert. Und
noch ein ungeheurer Vorteil gab den Ausschlag: die Ironie. Auf den ersten, täuschenden Blick verspricht der
Titel, dass hier der Bildungsprozess eines jungen Mannes zu gereifter Männlichkeit erzählt wird; folgt man
aber dem Gang des Romans bis hin an den abgründigen
Schluss, dann entfaltet der Titel seine ganze bittere
Pointe: Wenn das Männlichkeit sein soll …
Die Frage war um und um gewendet, die Entscheidung
längst gefallen, da brachte der Zufall die wundersame
Bestätigung, dass die tiefe Verwandtschaft dieser Titelformulierungen schon viel früher und an ganz unerwarteter Stelle festgehalten worden ist. Georg Brandes, der
große dänische Germanist (den Nietzsche seinen Entdecker nannte), charakterisierte 1894 in seinem Buch
Die romantische Schule in Deutschland den Helden von
Schlegels Lucinde so: »Julius ist ein zerrissener junger
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Mann, natürlich Künstler, über den wir in den ›Lehrjahren der Männlichkeit‹ (einem Abschnitte, welcher enthält, was Flaubert ›l’éducation sentimentale‹ nennt) als
bezeichnendsten Zug erfahren, daß er Pharao mit dem
Anscheine der heftigsten Leidenschaft spielen und doch
zerstreut und abwesend sein, daß er in einem Augenblicke von Hitze alles wagen und, so bald es verloren war,
sich gleichgültig wegwenden konnte.« (Leipzig 1894)
Dass über ein Jahrhundert hinweg die Lösung der
ebenso alten Frage bestätigt wurde, machte diese Lösung nur umso schöner.
Der Text ist ein gekürzter Auszug aus
dem Nachwort der Neuübersetzung

»VOILÀ UN HOMME,
CE GOETHE!«
Flaubert und der Bildungsroman
Flaubert hatte lange an seinem dann unveröffentlicht
gebliebenen Jugendwerk, der ersten Éducation sentimentale (1845), gearbeitet. Sein Freund Maxime Du
Camp berichtete später in seinen Souvenirs littéraires
von einer häuslichen Lesung, bei der Doktor Flaubert,
der Vater, in seinem Sessel einschlief. Du Camp berichtet weiter: »Alfred Le Poittevin und ich halfen ihm und
applaudierten seiner Arbeit. Oft las er uns dann noch
Abschnitte aus der Éducation sentimentale vor, als wolle
er uns zu Zeugen nehmen gegen die väterliche Ungerechtigkeit. Eines Tages unterbrach ich ihn und sagte:
›Pass auf, was du da liest findet sich fast wörtlich in Goethes Wilhelm Meister.‹ Er hob den Kopf und antwortete:
›Es beweist, das Schöne hat nicht nur eine Gestalt.‹« (Paris 1882) Die erste Éducation sentimentale ist natürlich
ein völlig anderes Buch; trotzdem ist sie ein Vorläufer
des großen Romans von 1869 gerade darin, dass sie auch
bereits die Entwicklungs- und Bildungsgeschichte eines
jungen Mannes darstellt. Und darum ist Maxime Du
Camps Erinnerung von kaum zu überschätzender Bedeutung: Sie beweist, dass Goethes Beispiel von Anfang
an gegenwärtig war in Flauberts Beschäftigung mit
dem eigenen Lebensstoff, der eigenen Bildungsgeschichte und der Geschichte der eigenen Generation,
für die der junge Flaubert noch nach einer gültigen
Form suchte. In Wilhelm Meisters Lehrjahren fand er
sie. Du Camps Behauptung, einige Passagen Flauberts
fänden sich »fast wörtlich« bereits bei Goethe, ist kaum
stichhaltig, aber das ist letztlich egal: Entscheidend ist,
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dass Du Camp in Flauberts Roman den Einfluss Goethes
sofort heraushörte – und dass Flaubert dem mit keinem
Wort widersprach.
Worin aber bestand nun dieser Einfluss? Flauberts
Verehrung für Goethe ist bekannt und seit der Studie
von Léon Degoumois von 1924 mehrfach besprochen
worden; ebenso der Bezug zwischen Flauberts Roman
und dem Goethes. Dabei werden jedoch häufig zwei
Fehler in der Perspektive gemacht. Zum einen wird zu
wenig unterschieden zwischen einem Vergleich von
Struktur, Anlage, Gehalt der beiden Romane und der
tatsächlichen Vorbildfunktion des Deutschen für den
jungen Franzosen: Für uns kann nur die zweite Frage,
also die Perspektive Flauberts von Bedeutung sein. Zum
anderen kann Goethes Einfluss auf Flaubert nicht auf
einer detaillierten Analyse von Wilhelm Meisters Lehrjahren beruhen: Flaubert war kein Wissenschaftler, er
war ein Schriftsteller, der nach Anregungen, Vorbildern
suchte, nach Lösungsmöglichkeiten für die Probleme,
die sich ihm selber stellten auf der Suche nach einem eigenen Roman. Ein Schriftsteller, der sich an einem solchen Punkt befindet, wird kaum ästhetische Analysen
vornehmen, er liest ein Buch als ganzes, lässt sich beeindrucken von seiner Gestalt, ja von dem, was er viel später die »Idee des Werkes (oder vielmehr seine Konzeption)« nennen wird. Es kann hier im vorliegenden Zusammenhang also nicht um eine Gegenüberstellung gehen, wie die beiden Autoren vergleichbare Szenen, Probleme, Fragen darstellen; gehen soll es nur darum, welche Vorstellung Flaubert sich von Goethes Idee des Werkes machte, von seiner Konzeption eines Romans, der die
Bildungsgeschichte eines jungen Mannes erzählt, und
was er selbst daraus gewann.
Erinnert sei daran, dass Flaubert seinen Begriff von
der »Konzeption« des Kunstwerks von Anfang an unter
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dem Einfluss Goethes entwickelt hat. Schon 1852
schrieb er an Louise Colet: »Denk nach, denk nach, bevor Du schreibst. Alles kommt an auf die Konzeption.
Dieses Axiom des großen Goethe ist die einfachste und
wundervollste Zusammenfassung und Regel für alle
nur möglichen Kunstwerke.« Gefunden hatte Flaubert
das in den Maximen und Reflexionen: »Bei jedem Kunstwerk, groß oder klein, bis ins Kleinste kommt alles auf
die Conception an.«
Der Begriff des Bildungsromans hat – in der nicht immer ganz klaren Abgrenzung vom Erziehungs- oder
Entwicklungsroman – einige Besonderheiten. Zum einen gibt es erstaunlich wenige Beispiele eines »klassischen« Bildungsromans, zum anderen ist dieser Gattungsbegriff fast immer mit der deutschsprachigen Literatur identifiziert worden. Vor dem oft so genannten
»Muster der Gattung«, also Wilhelm Meisters Lehrjahren (1795/96), gab es Christoph Martin Wielands Geschichte des Agathon (1766/67), danach Karl Immermanns Epigonen (1836), Adalbert Stifters Nachsommer
(1857), Gottfried Kellers Grünen Heinrich (1854/56;
1879/80). Ob der Wilhelm Meister tatsächlich als »Muster der Gattung« gelten kann, ist eine vieldiskutierte
Frage – und doch für unseren Zusammenhang vollkommen irrelevant: Denn selbstverständlich war Wilhelm
Meister der einzige dieser Romane, den Flaubert kennen konnte, und deshalb der einzige, der ihn beeinflusst
hat. Naturgemäß hat Flaubert auch niemals eine Abhandlung über den Bildungsroman gelesen, kannte er
nicht einmal seinen Begriff; die Idee, die er sich von ihm
machte, entstammte also allein dieser einen Leseerfahrung. Mit einer halben, aber bezeichnenden Ausnahme:
Ob er Schlegels Lucinde (1799) gekannt hat, ist nicht sicher festzustellen; der Name Schlegel taucht allerdings
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bei ihm auf, und da er Heinrich Heines Romantische
Schule genau studiert hat, war ihm dort auch die lange
Passage über Lucinde begegnet. Belegen lässt es sich also
nicht, doch wäre es ein bemerkenswerter Zufall, dass bei
Schlegel das Liebespaar die Namen Lucinde und Julius
trägt, in Flauberts früher Éducation sentimentale Lucinde und Jules.
Resümiert man also sehr kurz den Begriff des Bildungsromans, so muss man sich an dieser Stelle – auch
gegen die spätere Forschung – ganz auf den historischen
Kontext konzentrieren, wie er aus Goethes Werk abgeleitet wurde. »Erfunden« hat den Begriff der Ästhetikprofessor Karl Morgenstern in seiner 1816/17 gedruckten Vorlesung »Über den Geist und Zusammenhang einer Reihe philosophischer Romane«. Interessant vor allem das Attribut »philosophisch«; es ging hier also ganz
offenkundig nicht um Romane, die einfach eine Geschichte erzählen, sondern um solche, die, ganz im späteren Sinne Flauberts, einer gedanklichen Konzeption
folgen, einer Idee. Und zum anderen macht der große
Erfolg dieser Begriffsprägung klar, dass hier die Notwendigkeit bestand, für eine wirklich neue Idee auch einen neuen, treffenden Begriff zu finden.
Diese Idee ist, kurz und knapp, der Roman als Entwicklungsgeschichte eines jungen Menschen zu einem
rundum geformten Mitglied der Gesellschaft. Nicht angepasst werden soll der Mensch, sondern ausgebildet in
allen seinen Dimensionen. Die Bildungsgeschichte ist
deshalb immer auch ein Weg von der Kindheit zum Erwachsensein, vom Spiel zur Wirklichkeit, vom Traum
zur Selbsterkenntnis. Der Mensch, der diesen Weg
durchläuft, soll sich nicht einem festgelegten, äußeren
Modell anpassen, er soll vielmehr das verwirklichen,
was in ihm angelegt ist, soll seine Möglichkeiten erkennen, verstehen, ausbilden, verwirklichen. »Erkenne
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dich selbst« ist eines der grundlegenden Motti; das andere: »Werde, der du bist.« »Bildung« ist hier natürlich
nicht zu verstehen im Sinne eines anzuhäufenden Bildungsschatzes an Wissen, an Kenntnissen; diese haben
natürlich auch ihre Bedeutung, sind aber nur Teil in einem umfassenden Prozess der Formung, Gestaltung,
Bildung des Charakters im Ganzen. Deshalb durchläuft
der »Held« des Bildungsromans alle Stadien, gleichsam
alle »Klassen« jener »Schule«, die das Leben ist: Familie,
Gemeinschaft in Ort oder Stadt, Natur, Ausbildung, Studien, Kunst, Reise, Politik und Gesellschaft und was
noch dazukommen mag. Ein ganz wesentliches, unverzichtbares Kapitel ist dann jedoch immer das Durchlaufen der erotischen Lehrjahre, also die Erfahrung von
Verliebtheit und Enttäuschung, von Verwirrung und Beruhigung der Gefühle, von Liebe, Verrat und endlich
von erwachsener Ordnung auch in dieser Hinsicht. Die
Einpassung des Einzelnen in die Gesellschaft und die
Verwandlung wilder Leidenschaften in ein Modell der
bürgerlichen Ehe, das ist das Ende des Bildungsprozesses und deshalb auch des Romans – für einen Helden,
den man sich als glücklichen Menschen vorstellen muss.
Was Flaubert daran interessierte, liegt auf der Hand.
Seit 1838 nämlich und einer ganzen Reihe von kürzeren
Schreibversuchen hatte er sich konzentriert einem zentralen Thema zugewandt, dem eigenen Leben und der
eigenen Entwicklung, und das heißt der Frage, wie einer
werden kann, was er ist. Das ist die Frage jener drei romanhaften Werke seiner Jugend: 1838 die Mémoires
d’un fou, 1842 Novembre und dann die erste Éducation
sentimentale. Der Fortschritt vom ersten zum letzten ist
offenkundig, und auch einer seiner Gründe. Ob sich tatsächlich etwas »fast wörtlich« wiederfindet, mag dahingestellt bleiben, doch Du Camp hatte sofort erkannt,
dass die Éducation sentimentale (1845) zum erstem Mal
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zumindest in den großen Zügen jene Erzählstruktur
erprobte, die Flaubert im Wilhelm Meister gefunden
hatte. Es ist aber ebenfalls offensichtlich, was Flauberts
Problem war, als er sich an diesem Werk versuchte: Er
war zu jung. Ihm fehlte ganz einfach die eigene Erfahrung, die ihn befähigt hätte, einen wie auch immer
plausiblen Schluss für den Bildungsgang von jugendlichen Helden zu finden, die ja am Ende sogar noch älter
sein mussten als der Autor selbst. Trotz großer Qualitäten blieb der Roman unfertig und unpubliziert; Flaubert spürte selber, dass er die Form, die er bewusst gewählt hatte, nicht erfüllen konnte – noch nicht.
Als er dann in den sechziger Jahren wiederum an den
Lebensstoff ging, der ihn immer weiter beschäftigt
hatte, war alles anders geworden. Der Autor der Lehrjahre der Männlichkeit. Geschichte einer Jugend war
längst kein junger Mann mehr, er hatte seine eigenen
Lehrjahre in Sachen Familie, Liebe, Beruf absolviert,
und noch eines war dazugekommen: die riesigen gesellschaftlichen Umbrüche durch die Revolution 1848, die
massiv in jedes einzelne Leben eingegriffen hatten. Jetzt
endlich, so könnte man sagen, hatte Flaubert das komplette Repertoire beisammen für einen Bildungsroman,
der mehr sein sollte als eine Individualgeschichte, nämlich der Roman einer ganzen Generation. Und erst jetzt
konnte Flaubert das Potential ausschöpfen, dass für ihn
in der bewunderten Konzeption des Wilhelm Meister
gelegen hatte.
Flaubert war alles andere als ein Theoretiker, und ganz
sicher hat er sich nicht mit Definitionen des Bildungsromans beschäftigt. Trotzdem ist es äußerst fruchtbar, einen Blick zu werfen auf die berühmte Bestimmung, die
Hegel in seiner Ästhetik vom »Romanhaften« der modernen Literatur gibt. Dieses sei definiert als der
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Konflikt zwischen »den subjektiven Zwecken« des Individuums, also etwa »der Liebe, Ehre, Ehrsucht oder mit
ihren Idealen der Weltverbesserung« und der »bestehenden Ordnung und Prosa der Wirklichkeit«. Diese »feste,
sichere Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft und des
Staats« ist der Raum, in den das zunächst in Träumen
und Illusionen befangene Individuum sich einfinden
muss, und der Bildungsroman dabei der Roman der Desillusionierung, aber auch der Versöhnung zwischen Individuum und Gesellschaft unter dem Leitbegriff einer
als sinnvoll erfahrenen Wirklichkeit. Bereits Hegel gibt
jedoch dieser Versöhnung eine stark ironische Wendung:
»Diese Kämpfe nun aber«, schreibt er, »sind in der modernen Welt nichts Weiteres als die Lehrjahre, die Erziehung des Individuums an der vorhandenen Wirklichkeit, und erhalten dadurch ihren wahren Sinn. Denn das
Ende solcher Lehrjahre besteht darin, daß sich das Subjekt die Hörner abläuft, mit seinem Wünschen und Meinen sich in die bestehenden Verhältnisse und die Vernünftigkeit derselben hineinbildet, in die Verkettung
der Welt eintritt und in ihr sich einen angemessenen
Standpunkt erwirbt. Mag einer auch noch soviel sich
mit der Welt herumgezankt haben, umhergeschoben
worden sein, zuletzt bekommt er meistens doch sein
Mädchen und irgendeine Stellung, heiratet und wird
ein Philister so gut wie die anderen auch; die Frau steht
der Haushaltung vor, Kinder bleiben nicht aus, das angebetete Weib, das erst die Einzige, ein Engel war, nimmt
sich ungefähr so aus wie alle anderen, das Amt gibt Arbeit und Verdrießlichkeiten, die Ehe Hauskreuz, und so
ist der ganze Katzenjammer der übrigen da.«
Was Hegel hier so stark betont, sind zwei Elemente,
die sich schon im Wilhelm Meister finden: zum einen
der so gar nicht außergewöhnliche, mittlere, ja manchmal fast mittelmäßige Charakter des Helden; zum ande-
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ren die Richtung auf Desillusionierung, auf Überwindung der reinen Wunschwelt zugunsten eines normalen
tätigen Lebens. Doch viel stärker als im doch eher versöhnlichen Schluss des Wilhelm Meister zeigt Hegel
hier dann doch das Moment des Scheiterns, des Sich-Abfindens, des eben tatsächlich Mittelmäßigen, wie es im
Vernünftigwerden des Erwachsenen nun auch angelegt
ist. Und man kann sicher sein, dass Flaubert die Passage
zwar nicht kannte, dennoch mit einem ganz verwandten
Blick diese Tendenz im Wilhelm Meister erkannte – und
für seine Zwecke weiter zuspitzte. Die »bêtise«, die
menschliche Dummheit ist Flauberts Lebens- und Lieblingsmelodie, und schon in Madame Bovary wird sie als
Thema mit Variationen immer wieder durchgespielt. In
den Lehrjahren der Männlichkeit wird sie wiederaufgenommen, und Flaubert konnte kaum eine bessere Form
für seine Idee finden als die Form des Bildungsromans,
eines Bildungsromans, der die Idee der Desillusionierung durch ein mittleres Leben bis an ihr bitteres Ende
führt. Flaubert erwog zeitweilig sogar den Titel »Les
Médiocres«, und der Roman macht auch sonst von dem
Adjektiv »mittelmäßig« großzügigen Gebrauch.
Zuweilen werden im Vergleich die Lehrjahre der
Männlichkeit gegenüber Wilhelm Meisters Lehrjahren
als »Anti-Bildungsroman« bezeichnet, als anti-idealistisches Gegenmodell und eine Art Aufhebung der klassischen Form. Doch es lässt sich bezweifeln, ob mit Sinn.
Denn was Flaubert gestaltet, ist keinesfalls ein Widerspruch gegen die Goethe’sche Romanform, es ist vielmehr eine radikale Zuspitzung von Tendenzen, die auch
dort bereits ganz deutlich vorhanden sind. Dem Bildungsroman wird generell zugeschrieben, dass er den
desillusionierenden Lernprozess letztlich als Erfolgsgeschichte sieht: Der Held, der durch Selbstbeschränkung
seinen Platz im Leben gefunden hat, durchlief dabei
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auch einen Prozess der Selbsterkenntnis: Er steht durchaus klüger da als zuvor! Flaubert dagegen spießt auch
diese Idee auf; er treibt seine Desillusionierung so weit
auf die Spitze, dass auch die Selbsterkenntnis durch
Selbstbeschränkung als Illusion dran glauben muss:
Seine Figuren lernen letztlich überhaupt nichts; ihr Bildungsprozess tritt auf der Stelle. Und dieser Unterschied
wird besonders auch durch die politische, gesellschaftliche Erfahrung bewirkt. Flaubert war alles andere als ein
Revolutionär, genauso wenig wie Goethe. Findet sich
bei Goethe, in seiner von der Französischen Revolution
1789 geprägten Epoche, allerdings immer noch das Motiv einer Emanzipation des bürgerlichen Individuums
gegenüber der feudalen Ordnung, so ist für Flaubert
diese Idee nach der fehlgeschlagenen bürgerlichen Revolution von 1848 auch dahin. Diese Entwicklung gestalten zu können, das verdankte Flaubert auch für den
Roman des Jahres 1869 ganz wesentlich der Konzeption,
die er im Wilhelm Meister gefunden hatte. Keine Aufhebung, kein Widerspruch, sondern eine Weiterentwicklung des bewunderten Vorbilds, und deshalb konnte
Flaubert auch ein Jahr nach seinen Lehrjahren der Männlichkeit, am 2. Juli 1870 an George Sand, weiterhin mit
Überzeugung schreiben: »Voilà un homme, ce Goethe!«
Der Text ist ein gekürzter Auszug aus
dem Nachwort der Neuübersetzung

GUSTAVE FLAUBERT –
EINE KURZE BIOGRAFIE
1812	Der Arzt Achille-Cléophas Flaubert (geb. 1784)
heiratet am 10. Februar Anne-Justine-Caroline
Fleuriot (geb. 1793).
1813 Geburt von Achille Flaubert am 9. Februar.
1821	Am 12. Dezember wird Gustave Flaubert im Hôtel-Dieu in Rouen geboren.
1822	Am 29. Juni stirbt Jules-Alfred im Alter von drei
Jahren und fünf Monaten; zwei zwischen Achille
und Jules-Alfred geborene Kinder des Ehepaars
Flaubert, ein Mädchen und ein Junge, starben im
Säuglingsalter.
1824	Geburt von Caroline Flaubert am 15. Juli.
1830	Julirevolution, Louis-Philippe wird Bürgerkönig.
Beginn der Freundschaft mit Ernest Chevalier
(1820–1887).
1832	Eintritt ins Collège royal in Rouen, wo Alfred Le
Poittevin (geb. 1816 und Patenkind von Dr. Flaubert) seit 1827 Schüler ist.
1834	Gourgaud-Dugazon wird Flauberts Französischlehrer.
1836	Im Sommer lernt Flaubert in Trouville Élisa Foucault kennen, die Lebensgefährtin und spätere
Gattin des Musikverlegers Maurice Schlésinger.
Verschiedene Erzählungen entstehen. Louis Bouilhet wird Schüler am Collège royal in Rouen.
1837	In Le Colibri erscheinen die Erzählungen Bibliomanie und Une leçon d’histoire naturelle, genre
Commis, die bis 1856 Flauberts einzige Veröffentlichungen bleiben werden. An Michaeli (29. September) ist die Familie Flaubert beim Marquis de
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Pomereu zum Ball auf Schloss Le Héron eingeladen. Quidquid volueris und Passion et vertu entstehen.
1838	Schreibt Mémoires d’un fou, die erste der autobiographischen Geschichten.
1840	
Besteht das Baccalauréat. August bis Oktober
Reise durch die Pyrenäen und Korsika in Begleitung von Dr. Cloquet (die Notizen dazu finden
sich in Par les champs et par les grèves). Auf der
Rückreise amouröses Abenteuer mit Eulalie Foucaud de Langlade in Marseille.
1841	Ab Herbst Studium der Rechte in Paris.
1842 Novembre, die zweite autobiographische Geschichte, entsteht. Lebt zwischen Rouen und Paris, wo er u. a. Umgang pflegt mit Alfred Le Poittevin und Émile Hamard (1821–1877), ebenfalls
ein Schulfreund aus Rouen, mit den Schlésingers
sowie dem Bildhauer James Pradier und seiner
Frau Louise.
1843	Im März lernt er in Paris Maxime Du Camp
(1822–1894) kennen. Begegnet bei den Pradiers
Victor Hugo.
1844	Im Januar erleidet Flaubert seinen ersten epileptischen Anfall, Abbruch des Studiums. Die Flauberts ziehen im Juni nach Croisset, das westlich
von Rouen an der Seine liegt.
1845	Im Januar wird die erste Éducation sentimentale
abgeschlossen. Caroline heiratet am 3. März
Émile Hamard; die Eltern Flaubert und Gustave
begleiten die Frischvermählten auf der Hochzeitsreise nach Italien.
1846	Am 15. Januar stirbt Achille-Cléophas Flaubert.
Am 21. Januar wird Gustaves Nichte Caroline Hamard geboren, am 22. März stirbt seine Schwester
Caroline an Kindbettfieber. Im Juni lernt er die
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Dichterin Louise Colet im Atelier des Bildhauers
James Pradier kennen, im Juli beginnt ihre Liaison. Im August schließt er engere Freundschaft mit
Louis Bouilhet (1821–1869).
1847	Von Mai bis August mit Maxime Du Camp Reise
durch Anjou, Bretagne und Normandie (aufgezeichnet in Par les champs et par les grèves).
1848	Im Februar, während der Revolutionstage, mit
Bouilhet und Du Camp in Paris, doch im Unterschied etwa zu George Sand, die sich begeistert
engagiert, erscheint den Freunden aus der Normandie das politische Gerede schnell grotesk und
lamentabel. Am 3. April Tod des Jugendfreundes
Alfred Le Poittevin. Trennung von Louise Colet
(die im März gestanden hat, dass sie schwanger
ist, und zwar nicht von Flaubert).
1849	Am 12. September schließt Flaubert nach dreijähriger Arbeit seine Tentation de saint Antoine ab
und liest sie an vier Tagen hintereinander den
Freunden Louis Bouilhet und Maxime Du Camp
vor. Am 29. Oktober Aufbruch von Paris zur großen Orientreise mit Maxime Du Camp, am 4. November Abfahrt aus Marseille, am 15. November
Ankunft in Alexandrien.
1850	Ägypten, Beirut, Jerusalem, Konstantinopel, Griechenland.
1851	Griechenland und Italien (Neapel, Rom, Florenz).
26. Juli: erster Brief an Louise Colet nach Flauberts Rückkehr und ihrer Versöhnung. Am 19.
September beginnt Flaubert mit der Niederschrift
von Madame Bovary. Am 2. Dezember Staatsstreich von Louis Napoléon Bonaparte.
1852	Im Januar neue Verfassung, Wiederherstellung
des Kaiserreichs und Krönung von Napoleon III.
(»Napoléon le Petit«, laut Victor Hugo). Arbeit an
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der Bovary, hin und wieder Treffen mit Louise
Colet in Mantes oder Paris.
1853	Arbeit am Zweiten Teil der Bovary.
1854	Im Frühsommer Bruch mit Louise Colet; Liaison
mit der Schauspielerin Béatrix Person. Der
Zweite Teil der Bovary macht Fortschritte.
1855	6. März: letzter Brief an Louise Colet. Arbeit am
Dritten Teil der Bovary; Flaubert bezieht eine
Wohnung in Paris, wo er nun jeden Winter ein
paar Monate verbringt.
1856	Ende April schließt Flaubert die Arbeit an seinem
Roman ab, 1. Oktober bis 15. Dezember Vorabdruck von Madame Bovary in der Revue de Paris.
Arbeit am Saint Antoine (= 2. Fassung).
1857	29. Januar Plädoyers von Anklage und Verteidigung im Prozess gegen Madame Bovary, 7. Februar Urteil: Flaubert und die Revue de Paris werden freigesprochen; Mitte April erscheint Madame
Bovary bei Michel Lévy in Paris. Beginn der Arbeit
an Salammbô. Im Juli liest er begeistert Les Fleurs
du Mal.
1858	Reise nach Nordafrika, insbesondere Karthago,
als Vorbereitung für Salammbô.
1859	
Lui erscheint, ein Schlüsselroman von Louise
Colet.
1859–		
1862 	Arbeit an Salammbô, häufige Aufenthalte in Paris.
1862	Im November erscheint Salammbô.
1863	Beginn der engen Freundschaft mit George Sand,
die Salammbô in einem begeisterten Artikel verteidigt hat. Bekanntschaft mit Iwan Turgenjew bei einem der Abendessen mit Sainte-Beuve, Hippolyte
Taine, den Brüdern Goncourt, Théophile Gautier
und George Sand im Magny. Erste Einladung bei
Prinzessin Mathilde, der Cousine des Kaisers.
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1864	Flauberts Nichte Caroline heiratet am 6. April Ernest Commanville (1834–1890), zehn Jahre nach
seinem Tod heiratet sie den Arzt Franklin Grout.
1866	Reise nach England zu Juliet Herbert, Carolines
Hauslehrerin von etwa 1855 bis September 1857.
Diese hatte noch in Croisset eine englische Übersetzung der Madame Bovary angefertigt, die jedoch nie publiziert wurde und verschollen ist.
1864–
1869 	Arbeit an der zweiten Éducation sentimentale.
Flaubert verkehrt in bekannten Salons, z. B. bei
Prinzessin Mathilde, und in literarischen Kreisen.
1869	Am 18. Juli stirbt Louis Bouilhet in Rouen. Im
November erscheint L’Éducation sentimentale,
die Kritik ist einhellig schlecht.
1870	Arbeit an der dritten Fassung der Tentation de
Saint Antoine. Deutsch-französischer Krieg: Das
Haus in Croisset wird von vierzig Preußen in Beschlag genommen; Flaubert und seine Mutter ziehen im Dezember nach Rouen. Ende des Zweiten
Kaiserreichs am 4. September.
1871	Besuch bei Prinzessin Mathilde in ihrem Brüsseler Exil; vierte Reise nach London zu Juliet Herbert.
1872	Am 6. April stirbt Madame Flaubert; Caroline
erbt Croisset, Flaubert behält das Wohnrecht. Am
22. Oktober stirbt Théophile Gautier. Beginn der
ausschweifenden Lektüren für Bouvard et Pécuchet.
1873	Im April, gemeinsam mit Iwan Turgenjew, längerer Besuch bei George Sand in Nohant. Beginn der
Freundschaft mit Guy de Maupassant, einem Neffen von Alfred Le Poittevin.
1874	Veröffentlichung der Tentation de saint Antoine.
Arbeit an Bouvard et Pécuchet.
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1875	
Große finanzielle Schwierigkeiten durch den
Bankrott von Caroline und Ernest Commanville.
Arbeit an der Erzählung La Légende de saint Julien l’Hospitalier.
1876	Am 8. März stirbt Louise Colet und am 8. Juni
George Sand in Nohant. Die Erzählungen Un
cœur simple und Hérodias entstehen.
1877	Veröffentlichung der Drei Geschichten, Arbeit an
Bouvard et Pécuchet.
1879	Wadenbeinbruch und weiter finanzielle Schwierigkeiten; Flaubert erhält dank des Unterrichtsministers Jules Ferry eine Jahrespension von dreitausend Franc.
1880	Am 8. Mai stirbt Gustave Flaubert in Croisset an
einem Gehirnschlag, Bouvard et Pécuchet bleibt
unvollendet.
1881	Im März erscheint Bouvard et Pécuchet.
1882	Am 12. Januar stirbt Achille Flaubert. Am 24. August wird in Rouen das Denkmal für Louis Bouilhet eingeweiht, für das Flaubert jahrelang gekämpft hatte.
1931	Caroline Franklin-Grout stirbt am 3. Februar in
Antibes.

EINE VIELFACH AUSGEZEICHNETE
ÜBERSETZERIN – ELISABETH EDL
Elisabeth Edl, 1956 in Österreich geboren, studierte
Germanistik und Romanistik in Graz. Von 1983 bis 1995
lehrte sie deutsche Sprache und Literatur an der Universität und der École supérieure de commerce Poitiers
(Frankreich). Seit 1995 arbeitet sie als Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin in München. 2013/14
bekleidete sie die August-Wilhelm-von-Schlegel-Gastprofessur für Poetik der Übersetzung am Peter-SzondiInstitut der FU Berlin. Sie ist Mitglied der Deutschen
Akademie für Sprache und Dichtung und Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres der Französischen Republik.
Für ihre Übersetzungen und Editionen französischer
Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts wurde sie häufig
ausgezeichnet, u. a. mit dem Paul-Celan-Preis (1992),
dem Petrarca-Preis (1994), dem Hieronymus-Ring
(2004), dem Johann-Heinrich-Voß-Preis der Deutschen
Akademie für Sprache und Dichtung (2005), dem Österreichischen Staatspreis (2006), dem Zuger Anerkennungspreis (2009), dem Romain-Rolland-Preis (2014)
und dem Prix lémanique de la traduction (2018).
Zu ihren wichtigsten Autoren zählen die Klassiker
des 19. Jahrhunderts Stendhal und Gustave Flaubert in
kommentierten Neuübersetzungen; im 20. Jahrhundert
sind es vor allem Patrick Modiano, Julien Green,
Simone Weil und die beiden großen Lyriker Philippe
Jaccottet und Yves Bonnefoy.
»Man kann seit Jahren einem Wenigleser, der nur zwei
bis drei Bücher im Jahr lesen und dabei keine Enttäuschung erleben möchte, den Ratschlag geben: Lesen Sie
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einfach alles, was Elisabeth Edl übersetzt. Auf den Einwand des Weniglesers, das komme aber alles aus dem
Französischen, kann man gelassen entgegnen, man lese
dafür besseres, vielfältigeres und reicheres Deutsch als
oft bei der Lektüre deutscher Autoren.«
Andreas Isenschmid

FLAUBERT-JAHR
Zum 200. Geburtstag am 12. Dezember 2021 –
alle Titel bei Hanser

»Von den drei vordersten Namen
des Romans aus Bürgerzeiten ist Balzac
die Heldengestalt, Stendhal der
immer Zeitgemäße. Aber der Heilige
des Romans ist Flaubert.«
Heinrich Mann

»Es gibt viele Ehebruchsgeschichten in der
Literatur ... aber nur wenige sind über Zeiten und
Moden hinweg populär geblieben, und noch
weniger haben die Fantasie der Leser(innen) so
anhaltend beschäftigt wie Emma Bovary.«
Stefana Sabin, NZZ

Herausgegeben und neu übersetzt von Elisabeth Edl
760 Seiten. Gebunden. Besondere Ausstattung:
Dünndruck. Leinen. Fadenheftung. Lesebändchen
Mit Nachwort, Zeittafel, Anmerkungen sowie
den Dokumenten zum Prozess von 1857
€ 38,– [D] / € 39,10 [A]
ISBN 978-3-446-23994-4
Auch als E-Book
BEREITS ERSCHIENEN

»Das rätselhafteste Buch des großen
Stilisten, in einer glänzend übersetzten
und kommentierten Ausgabe.««
Jürgen Kaube, F.A.Z.

Herausgegeben und neu übersetzt von Elisabeth Edl
320 Seiten. Gebunden. Besondere Ausstattung:
Leinen. Fadenheftung. Lesebändchen
Farbiges Vorsatzpapier
€ 28,– [D] / € 28,80 [A]
ISBN 978-3-446-25659-0
BEREITS ERSCHIENEN

»Für mich gehört die
›Éducation sentimentale‹ zu jenen Büchern –
wie wenige gibt es ihrer, wie sehr wenige! –
die uns durchs Leben begleiten.«
Hugo von Hofmannsthal

Herausgegeben und übersetzt von Elisabeth Edl
Ca. 800 Seiten. Besondere Ausstattung:
Leinen. Fadenheftung. 2 Lesebändchen
Farbiges Vorsatzpapier
Ca. 42,– [D] / € 43,20 [A]
ISBN 978-3-446-26769-5
ERSCHEINT AM 21. SEPTEMBER 2020

Gustave Flaubert widmete sein ganzes
Leben einer einzigen Sache: dem Schreiben. Und doch war dieses Leben ungeheuer bewegt von den Umwälzungen
der Epoche. Der französische Historiker
Michel Winock schildert Flaubert als
Zeitgenossen seines Jahrhunderts: den
Skandalautor der Madame Bovary, den
ironischen Beobachter der Revolution
1848, den grimmigen Gegner der modernen Dummheit. Michel Winock zeigt uns
den Flaubert für unsere Zeit.
ERSCHEINT IM FRÜHJAHR 2021

1838, mit sechzehn Jahren, vollendete
Flaubert sein erstes umfangreicheres
Werk: den autobiografischen Roman
Memoiren eines Irren. Hier erzählte er
zum ersten Mal die Geschichte seiner großen, nie vergessenen Liebe – und ließ das
Manuskript sein Leben lang unveröffentlicht. Zum 200. Geburtstag erscheint es
nun in der Neuübersetzung von Elisabeth
Edl: die Neuentdeckung eines jungen
Wilden, der dann zum Erfinder des modernen Romans wurde.
ERSCHEINT IM HERBST 2021

»Ich will die Geschichte meiner Generation schreiben«,
sagte Flaubert, und die Éducation sentimentale wurde
neben Madame Bovary sein zweites Meisterwerk:
Liebesgeschichte und Gesellschaftsgeschichte, vielfältig,
böse, melancholisch. Frédéric sehnt sich nach Madame
Arnoux und tröstet sich mit Rosanette, stolpert in die 48er
Revolution, die eine ganze Gesellschaft aus der Bahn
wirft. Flaubert folgt seinem Helden liebevoll und
mitleidlos zu den verwirrenden Frauen und den langweiligen Männern, bis hin zu dem berühmten, illusionslosen Schluss: Ja, wenn das Männlichkeit sein soll …
In der langerwarteten Neuübersetzung von
Elisabeth Edl ist Flauberts epochaler,
ungeheuer moderner Roman noch einmal
ganz anders zu entdecken.
»Die Éducation sentimentale ist ein Buch,
das mir durch viele Jahre nahe gestanden ist,
wie kaum zwei oder drei Menschen; wann
und wo ich es aufgeschlagen habe, hat es mich
aufgeschreckt und völlig hingenommen,
und ich habe mich dann immer als geistiges
Kind dieses Schriftstellers gefühlt,
wenn auch als armes und unbeholfenes.«

GUSTAVE FLAUBERT LEHRJAHRE DER MÄNNLICHKEIT

Frédéric Moreau ist achtzehn, und es wird ernst.
Auf einem Seine-Dampfer verliebt er sich sofort und
lebenslänglich in eine junge Frau. Da kommt ein kleines
Mädchen angelaufen: Madame Arnoux ist verheiratet!
Es bleibt noch viel zu lernen für ein Leben als Mann.
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