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Einleitung

Gustave Flaubert, dem als sezierender und unbarmherziger Beobachter kleinbürgerlicher

Gesellschaftsverhältnisse des 19. Jahrhunderts, als Klassiker des französischen Romans und als

Schöpfer einer veristischen Form von Prosa, die sich an einem sehr spezifischen Entwurf eines

ästhetischen, sprachlichen Ausdrucks orientiert, außerordentliche Bedeutung zukommt, weist eine

zutiefst ambivalente und ambigene Persönlichkeitsstruktur auf. 

Diese, seine Person zu beschreiben und zu untersuchen ist jedoch nicht mein Ziel; vielmehr soll im

Ansatz gezeigt werden, daß in unmittelbarer Kohärenz zur Person des Autors seine Gedanken und

Ideen einer Konzeption vom Wesen der Literatur mit jenen seiner Weltanschauung koinzidieren. Ist

dies jedoch der Fall, setzt Flaubert sich tatsächlich in seinen Werken in einer gewissen Konsequenz

mit Themen und Fragmenten seiner damaligen Zeit und erlebten Wirklichkeit gesellschaftlichen Seins

und Gebahrens auseinander, so wird er nicht umhin können, die Problematik einer Unterscheidung der

Geschlechter und ihrer damaligen spezifischen, gesellschaftlichen Rollen zu beschreiben. 

Inwieweit Flaubert seinem Anspruch gerecht wird, den Gemeinplatz als solchen zu identifizieren und

"unschädlich" zu machen, indem er ihn benutzt um falsifizierende Anschauungen der Bourgeoisie

kenntlich zu machen, das soll anhand seines Romans Mme.Bovary, seiner Korrespondenzen und

ausgewählter Sekundärliteratur Gegenstand dieser Untersuchung sein.

Da die Problematik einer geschlechterkritischen Betrachtung (gerade auch heutzutage noch) tiefe

emotionale Divergenzen auslöst und zudem weitreichend bspw. die Felder der Soziologie,

Antropologie und Psychologie, Historik und Politik berührt, soll an dieser Stelle betont werden, daß es

sich hierbei nicht um eine Geschlechterdiskussion per se handeln wird. Ich setze voraus, daß die

Leserinnen und Leser dieser Arbeit bereits ein aufgeklärtes Verständnis mitbringen, was Problematik

und Polemik tiefwurzelnder Misogynie und unterschwelliger, gesellschaftlicher Diskriminierung von

Frauen, die bis in unsere Tage hinein real existiert, - betrifft.

Es würde den umfangreichen Rahmen dieser Untersuchung sprengen, den Ansatz

geschlechterspezifischer und -kritischer Bertrachtung auch nur ansatzweise wissenschaftlich zu

erläutern oder in irgendeiner Form zu begründen.
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1. Veristische Ansätze in der Konzeption des ästhetischen Stils bei Flaubert

1.1 Flaubert, eine ambigene Persönlichkeit

"Flaubert, Gustave ... bedeutenster Vertreter des kritischen, unpersönlichen und sachlichen
Realismus: einer antiromantischen , das Gefühl ausschaltenden und auf absolute Objektivität
dringenden, wissenschaftlichen, instrumentalisierten Kunst von höchstem Formanspruch, deren Ziel
der vollendete, den jeweiligen Zustand zugleich vollkommen ergreifende und unparteiisch richtende
Sprachausdruck ist.
Quelle seiner Kunstanschauung war seine Abscheu gegenüber der zeitgenössischen Gesellschaft und
Kultur, sein Haß auf den Ungeist und dessen Träger, sein Leiden an der Trivialisierung des Lebens
und der Herrschaft des Banalen."
Dieses Zitat, Ausschnitt aus einem allgemeinen Lexikon, ist bemüht den Autor Flaubert und das

Wesen seiner Literatur schlüssig zu charakterisieren; wie komplex und facettenreich die Erscheinung

jener Literatur ist, wird deutlich. Daß Stil und Intention der Werke Flauberts bis heute diskutiert und

vielseitig verstanden werden, möchte ich nun im Folgenden darstellen.

Emil Merker bezeichnt Flaubert als einen Realisten, doch schon wenig später vermerkt er: 

"...daß der Dichter zwar ein Realist war, gleichzeitig aber auch etwas anderes: nämlich das Gegenteil
des Realisten."
Flaubert selbst äußerte sich über den Realismus wie folgt:

" Ai-je été vrai? Est-ce ça?
J'ai bien envie de causer longuement avec vous (mais quand et - où?) sur la théorie de la chose. On
me croit épris du réel, tandis que je l'exècre. Car c'est en haine du réalisme que j'ai entrepris ce
roman."

Peter Gay liegt also richtig, wenn er vermerkt, daß Flaubert durchaus einer derjenigen hervorragenden

Schriftsteller des 19. Jahrhunderts zu sein scheint, die sich gegen "unpassende und unpräzise

Etikettierungen" einer bestimmten literarischen Gattung oder Strömung verwahrten.

Um seine Vorstellungen von Literatur nachzuvollziehen soll zunächst auf die Person Flaubert

eingegangen werden:

"Mais il m'est resté de ce que j'ai vu - senti - et lu, une extinguible soif de vérité. Goethe s'écriait en
mourant: "De la lumière! de la lumière!" Oh! oui, de la lumière! dût-elle nous brûler jusqu'aux entrailles.
C'est une grande volupté que d'apprendre, que de idéal résultant de cette joie me semble une espèce
de sainteté, qui est peut-être plus haute que l'autre, parce qu'elle est plus désinteressée."

"Tu me parles de travail, oui travaille, aime l'art. De tous les mensonges c'est encore le moins menteur.
Tâche de l'aimer d'un amour exclusif, ardent, dévoué. Cela ne te faillira pas. L' Idée seule est éternelle
et nécessaire. Il n'y en a plus de ses artistes de autrefois, de ceux dont la vie at l'esprit étaient
l'instrument aveugle de l'appetit du beau, oranges de Dieu par lesquels il se prouvait à lui-même. Pour
ceux-là le monde n' était pas. Personne n'a rien su de leurs douleurs. Chaque soir ils se couchaient
tristes et ils regardaient la vie humaine avec un regard étonné comme nous contemplons des
fourmilières.-"

"Voilà pourquoi, peut-être, j'ai des allures à la fois funèbres et cyniques. Je n'aime point la vie et je n'ai
point peur de la mort. L'hypothèse du néant absolu n'a même rien qui me terrifie. Je suis prêt à me
jeter dans le grand trou noir avec placidité."
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"Je sens contre la bêtise de mon époque des flots de haine qui m'étouffent. Il me monte de la merde à
la bouche, comme dans les herniers étranglées. Mais je veux la garder, la figer, la durcir. J'en veux
faire une pâte dont je barboiullerais le XIXe siècle, comme on dore de bougée de vache les pagodes
indiennes; et qui sait? cela durera peut-être? Il ne faut qu'un rayon de soleil? L'inspiration d'un
moment, la chance d'un sujet?"

In Flauberts Briefen tritt eine tiefe Gespaltenheit hervor: Es handelt sich um einen Mann, der tief

romantisch und leidenschaftlich empfindet. Ebenso leidenschaftlich lodert jedoch auch sein Haß und

sein Angewidertsein gegenüber denjenigen Dingen und Gegebenheiten, die sich seinen

Anschauungen über Liebe und Ästhetik entgegenstellen.

Flaubert sucht verzweifelt nach der Verwirklichung seiner Ideale, einer Wahrheit der bspw. Liebe,

Schönheit und Vollkommenheit, aber auch Wirklichkeit als immanente Strukturen zu eigen sind. Wie in

seinen Briefen deutlich zum Ausdruck kommt, beengt ihn die Realität des 19. Jahrhundert. Sie raubt

ihm die Möglichkeit einer Selbstverwirklichung, die mit seinen, idealen Anschauungen koinzidiert.

Flaubert steht sich selbst im Wege, denn sein große Sensibilität, seine minutiöse Beobachtungsgabe

gesellschaftlicher Verhältnisse und seine Fähigkeit, Heuchelei und Kulisse des gesellschaftlichen

Lebens zu erkennen, bilden eine schier unüberbrückbare Kluft zu seinen Vorstellungen von Wahrheit

und lassen ihn zum ästhetischen Ideosynkraten werden.

So flieht Flaubert in ein selbst-gestecktes Paradigma von Kunst; er spaltet seine Person und Identität

förmlich auf: Seine Seele und seinen Geist stellt er in den Dienst höchster Ansprüche an die Kunst,

sein leibliches Sein hingegen behandelt er als zu vernachlässigendes, notwendiges Übel.

Diese innerliche und gelebte Zerrisenheit blieb nicht ohne Folgen, eine Nervenkrankheit manifestierte

jenen inneren Vorgänge des Autors. Wie sehr Flauberts Unvereinbarkeit einer inneren, lebendigen

Ästhetik mit der Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität seiner Zeit, mit den pathogenen Zügen

seiner Nervenkrankheit korreliert, verdeutlicht Karin Westerwelle in: Ästhetisches Interesse und

nervöse Krankheit.

Sie determiniert zwei maßgebliche Gegensätze, die die hysterisch-nervöse Krankhiet bedingen:

1. Kunst und Leben werden zum sprichwörtlichen Antagonismus, zu Gegenpolen die "...einander

nicht nur ausschließen, sondern behindern."

2. Das "vouloir" des Künstlers antagoniert mit dem "pouvoir"; die Fähigkeit Flauberts zu empfinden,

«innerlich zu sehen» entfaltet sich zu einer höchst unerträglichen, schmerzhaften Spannung zur

Darlegung und Benennung jener Gefühle und Ideen, zur Niederschrift im Falle des Schriftstellers,

da diese sich oftmals als ein übermäßiges Hindernis erweist und der Autor ständig der Gefahr

ausgesetzt ist, am dichterischen Ideal zu scheitern.

Der fast exentrisch anmutende Autor Flaubert konzipiert nun eine Idee des Schreibens und

sprachlichen Ausdruks, er entwirft das Wesen eines bestimmten, literarischen Stils.

"J'en conçois pourtant, moi, un style: un style qui serait beau, que quelqu'un fera à quelque jour, dans
dix ans, ou dans dix siècles, et qui serait rythmé comme les vers, précis comme le language des
sciences, et avec des ondulations, des ronflements de violoncelle, des aigrettes de feux, un style qui
vous entrerait dans l'idée comme un coup de stylet, et où votre pensée enfin voguerait sur des
surfaces lisses, comme lorsqu'on file dans un canot avec bon vent arrière. La prose est née d'hier,
voilà ce qu'il faut se dire."
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"J'ai fait depuis des progrès en esthétique, ou du moins je me suis affermi dans l'assiète que j'ai prise
de bonne heure. Je sais comment il faut faire. Oh mon Dieu! Si j'écrivais le style dont j'ai l'idée, quel
écrivain je serais!"

"Vous dites, que je fais trop attention à la forme. Hélas! c'est comme le corps et l'âme; la forme et
l'idée, pou moi, c'est tout un et je ne sais pas ce qu'est l'un sans l'autre. Plus une idée est belle, plus la
phrase est sonore; soyez-en sûre. La précision de la pensée fait (et est elle-même) celle du mot."

Welche Absicht verfolgt Flaubert mit einer solchen Konzeption des Schreibens?

Flaubert geht es um eine ausgreifte, nicht-spontane Werkskomposition; er versucht durch einen

größtmöglichst objektiven Betrachtungswinkel die eigene, auktoriale Präsenz zu reduzieren und seine

Literatur als eine sich selbst kommentierende Prosa bestehen zu lassen.

"Madame Bovary n'a rien de vrai. C'est une histore totalement inventée; je n'y ai rien mis ni de mes
sentiments ni de mon existence. L'illusion (s'il y on a une) vient au contraire de l'impersonnalité de
l'oeuvre. C'est un de mes principes, qu'il ne faut pas s'écrire. L'artiste doit être dans son oeuvre
comme Dieu dans la création, invisible et tout-puissant; qu'on le sente partout, mais qu'on le voit pas."

Flaubert erstellt keine anti-romantische -, jedoch ebensowenig eine substantiell realistische

Werkskonzeption; ihm geht es nicht primär um ein realistisches, sondern um ein betont ästhetisches

Programm: Flaubert konzentriert sich über alle Maßen auf die Errichtung eines Stilideals, eines bis zur

Perfektion durchdachten und erarbeiteten ästhetischen, künstlerischen Ausdrucks.

Peter Gay benennt diese Wertung des sprachlichen Ausducks bei Flaubert als die "ästhetische

Autonomie" des Romans.  Gerade im Roman Madame Bovary kommt ihr der größte Stellenwert zu;

Flaubert selbst nannte Madame Bovary ein "livre sur rien".

Um die Ausgreiftheit seines Stils für sich selbst zu garantieren, wählte Flaubert eine Geschichte

ausgesprochener Banalität und Bedeutungslosigkeit; eine Geschichte die ihn in ihrer Trivialität

anwiderte, die ihm jedoch ermöglichte, sich von ihrem inhaltlichen Geschehen zu distanzieren und sich

ausgeblich auf die Ästhetik der Sprache und des Ausdrucks zu konzentrieren.

1.2 Wirklichkeit als Ausganspunkt aller Betrachtung

Gerhard Walter Frey begründet die Konstituenz des Flaubertschen Stilprogramms eingehend durch

das Gedankenmodell der "chimie merveilleuse". 

Frey glaubt, daß der Künstler die Realität in ihrer ganzen Widerwärtigkeit als Basis für die eigene,

eigentliche Schauung und Absorption, für die "Wahrheitsfindung über eine solche Wirklichkeit"

benötigt. Über den Prozeß der Erinnerung, durch die Leistung des Gedächtnisses, extraiert der

Künstler als erkennendes Subjekt eine Substanz, die er zur "Mimesis (Kopie) der Wirklichkeit"

gestaltet, letztere erweist sich sodann als "Transfiguration (Verklärung) des Wirklichen".
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Nach Frey geht es Flaubert also nicht darum, die Realität durch ein Sieb subjektiver Anschauungen zu

filtern und sie dadurch zu einem Produkt umzuformen, sondern es geht ihm um die eigentliche

Formung der Wirklichkeit. Was ist jedoch darunter zu verstehen?

Die Dialektik der "chimie merveilleuse" besteht darin, daß der Künstler sich der Realität bedienen muß,

ohne Realist zu werden.

Durch den Idealisierungsprozeß, durch die Verklärung der Wirklichkeit, entgeht der Autor der

drohenden Gefahr des photographischen Abklatschs ("imiter"). Die Formung der Wirklichkeit besteht

so in der eigentlichen "Transfiguration des Wirklichen". Das Produkt aus dem Prozeß jener

Transfiguration ist die "généralité", die Allgemeinheit. Sie postuliert die Existenz des "style", sie bildet

"eine Essenz, die sich dann zu sprachlicher Form verdichtet". Das Wesen der Allgemeinheit besteht

darin, daß sie Zeitlosigkeit, Ausdruck des Ewiggleichen und des "Immer-Gültigen" auszeichnen. Die

"généralité" bildet den Übergang von der Wirklichkeit zur Wahrheit. 

Dieser Übergang bedeutet einen Kernpunkt im Freyschen Verständnis der Flaubertschen

Kunstauffassung.

Flaubert, so Frey, sah für sich selbst als tief-emotionalen -, als auch für andere Künstler die

bestehende Gefahr, sich mit großer Leidenschaft an vorübergehenden Fragen und Eindrücken

aufzuhalten und den Dingen nicht wirklich auf den Grund zu gehen, denn nur die "généralité" barg für

ihn die Substanz, so Frey, die letzterer (im Sinne Flauberts) als die "immer auf den Menschen

Zutreffende" charakterisiert.

Es muß jedoch betont werden, daß die elaborierte Stil-Analyse G.W.Freys in ihrer Evidenz durchaus

auch auf Grenzen stößt.

Flaubert ist sich der Macht seiner Empfindungen bewußt; wie aufgezeigt bietet ihm das Konstrukt

seiner Stilästhetik zugleich die Sicherheit, seine eigene Ausdrucksweise zu zügeln, um nicht in die

drohende Oberflächlichkeit literarischer Gestaltung des leidenschaftlichen Autors zu fallen.

Es wird Flaubert jedoch nur teilweise gerecht, das "Sammeln, Ordnen, und Gestalten des Wirklichen

als Akt der Liebe" anzusehen:

Die tiefe Gespaltenheit des Autors wird hier verkannt. Denn für Flaubert bedeutet es eine große

Überwindung seines Ekels und seines Abscheus, an seinem Stilideal festzuhalten:

"Que ma Bovary m'embête! Je commence à m'y débrouiller pourtant un peu. Je n'ai jamais de ma vie
rien écrit, de plus difficile que ce je fais maintenant, du dialogue trivial! Cette scène d'auberge va
peut-être me demander trois mois, je n'en sais rien. J' en ai envie de pleurer par moments, tant je sens
mon impuissance. [...] La phrase en elle-même m'est fort pénible. Il me faut faire parler, en style écrit,
des gens du dernier commun, et la politesse du language enlève tant de pittoresque à l'expression!"

1.3 Die Unvermeidbarkeit der Banalität

Aus einem völlig entgegengesetzten Blickwinkel betrachtet Frank Leinen Autor und Wesen seiner

Literatur. Eingehend beschreibt er die intensive Auseinandersertzung des Schriftstellers mit den
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Flaubert so verhaßten "lieus communs", "idées reçues" und "clichés". In seinem Brief vom 16.12.1852

an Louise Colet geht Flaubert auf das Wesen des Gemeinplatzes ein.

Der Gemeinplatz ist der Inbegriff stereotypen Sprachgebrauchs, er verkörpert das sprachliche und

inhaltliche Unwissen der damalien Bourgeoisie. Flaubert durchschaute die sprachliche Inauthentizität

und die verbale Insuffizienz jener klischee-geprägten Sprache seiner Zeit und versuchte sich in seinen

Werken ironisch-distanziert zu jener Unart sprachlichen Gebrauchs zu äußern.

Leinen beobachtet eine Progresseion der werkimmanenten Konfrontation Flauberts mit jenen aufs

heftigste abgelehnten iterativen Sprachmustern. So entwickelte sich aus der anfänglichen (Ab)scheu

vor jenen stereotypen Sprachformen, die den Versuch "die eigene Sprech- und Geisteshaltung

antithetisch der seiner Figuren entgegenzustellen" zur Folge hatte, allmählich die Erkenntnis Flauberts,

daß sich selbst er jener verbalen und geistigen Selbstentfremdung nicht entziehen konnte.

Dieses zunächst schmachvolle Erkennen, daß die objektive Realität des Schreibens die subjektiv

empfundene "vermeintliche Unendlichkeit erhabener Gedanken" des Künstlers antagonistisch zu

hemmen drohte, hatte jedoch die Konzeption jener "utopischen Alternative", des Flaubertschen "style"

zur Folge.

Iterative Sprachmuster und die verhaßte Stereotypie des sprachlichen Ausdrucks wurden von Flaubert

daraufhin in ihrer stilistischen Beschaffenheit nicht mehr "[...] pauschal abgelehnt", so Leinen "sondern

kreativ in die Erzählung einbezogen". Dies hatte zur Folge, daß der Autor nicht mehr maßgeblich unter

der Faktizität eigener, geronnener Ausdrucksfertigkeit litt, sondern "erstmals die seinsmäßige

Einbindung des Ich in die universelle Stereotypie" erfährt und so "diese gleichzeitig fruchtbar" macht,

meint Leinen.

Bei Madame Bovary schließlich gelang Flaubert die Darstellung der Selbstentfremdung des

Individuums von sich selbst; der Mensch entpuppt sich als Marionette, als gesteuertes Objekt, gelähmt

durch das «Syndrom» bourgeoiser Stereotypie. 

In diesem Punkt setzt im Leinschen Verständnis der entscheidende Unterschied zur Auslegung der

Flaubertschen Auseinandersetzung mit dem Realismus an, die Frey vertritt.

Während letzterer programmatisch die Formung des Ideals der Allgemeinheit ("généralité") in der

Werkskomposition Flauberts konstatiert und auf die Wirklichkeitssynthese des Flaubertschen

Ästhetikkonzepts bezieht, "diagnostiziert" Leinen die (Flaubertsche) "bêtise universelle".

Die Unvermeidbarkeit der Tatsache, mit der Flaubert sich konfrontiert sieht, selbst zur so verachteten

Klasse der Rezipienten dazuzugehören, verhilft ihm zur definitiven Benutzung der falsifizierenden

Leerformel. Er triumphiert in doppelter Hinsicht:

Erstens demaskiert Flaubert die opportune und egozentrische Eitelkeit einer ganzen Klasse seiner

Epoche, der es nicht um Wahrheitsfindung oder kritische Beurteilung geht, sondern um eine rein

egozentrische Gesellschaftsfähigkeit,

zweitens ersetzt er den Bedeutungsschwund seiner Sprache durch das neu gewonnene Vertrauen in

iterative, rezipierende Sprachmuster, deren Nichtigkeitscharakter er werkimmanent bis zur Perfektion

benutzt:
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Er selbst kann fast gänzlich als Autor zurücktreten, die Gemeinplätze ersparen ihm, da er sie

methodisch neu aufgreift jegliche Anmerkungen, sie sprechen für sich alleine.

Die These einer substanziellen Bedeutung von Allgemeinheit, die Frey ausführlich untersucht und

geltend macht, wird von Frank Leinen gegensätzlich gewertet:

"Im Gemeinplatz tritt zur gleichmacherischen "égalité de tous" auch die "égalité de tout".

Das Prinzip der HegelschenGedankenmodellen der Allgemeinheit wird bis zur Unkenntlichkeit

«mißbraucht», jedoch nicht durch die Darstellung Flauberts, sondern bereits durch die Wirklichkeit als

solche.

Die impliziert jedoch wiederum Flauberts Haltung zur Realität.

Flaubert kopiert oder imitiert nicht, sondern er «seziert», er deckt Seiten der menschlichen Erfahrung

von Wirklichkeit auf und macht letztere dort transparent, wo sie «besonders bemüht ist, sich zu

tarnen». Flaubert verfolgt jene Linie des Entlarvens rein oberflächlicher Tatbestände und

Verhaltens-strukturen mit solcher Konsequenz, daß seinen literarischen Figuren die Möglichkeit des

Lernens und Sich-Veränderns regelrecht genommen wird. Jene sind in ihrer jeweiligen Kategorie

stereotypen Verhaltens unwiederufbar festgelegt und so durch das betonte Gleichbleiben ihres

Wesens charakterisiert.

Damit ist nicht das Fehlen jeglicher den literarischen Personen innewohnender Individualität gemeint.

Sicher, im begrenzten Umfang besitzen die fiktiven Persönlichkeitstypen Flauberts individuellen

Charakter, jedoch nur in einem begrenzten Rahmen. Frey drückt diesen Umstand folgendermaßen

aus:

"Integriert wird dabei nur das Allgemeine und Wahrscheinliche, um ein Höchstmaß an

Wahrheits-gehalt und Wissenschaftlichkeit des Romans zu garantieren."

Die Leinen'sche These der Progression einer Hanhabung iterativer, stereotyper Sprachformen

Flauberts läßt sich bis in die letzten Arbeiten des Schriftstellers verfolgen. Bis kurz vor seinem Tode

arbeitete Flaubert an einem "Wörterbuch der Gemeinplätze", dessen ersten Teil er fertigstellen konnte.

Diese Tatsache bestärkt Leinen in seiner Interpretation einer "bétise universelle" im Flaubertschen

Sinne, einer "allgemeinen Dummheit", dessen Umrisse sich in den Sprach- und Denkmustern einer

Seite der Bourgeoisie wiederspiegelten, gegen die Flaubert jene tiefwurzelnde, kontinuierliche

Abneigung empfand.

1.4 Überwindung der Realität

Die tiefe Gespaltenheit Flauberts und seine übergroßen Bestrebungen den Antagonismus zwischen

"innen" und "außen" zu beseitigen bilden das Kernstück seiner Auseinandersetzung mit der Realität.

Flaubert war auf der Suche nach einer höheren Kunst, die die Realität sowohl benutzte als auch von

sich stieß. Um dahin zu gelangen, konnte Flaubert die Realität als solche, so sehr sie ihm verhaßt

gewesen sein mag, nicht ignorieren. Er suchte die Substanz einer allgemeinen Wirklichkeit, der

"généralité", um durch sie an einen Punkt zu gelangen, der es ihm ermöglichte, zu durchschauen und
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zu verstehen, um seinen programatischen Ansatz einer vollendeten Ästhetik konstituieren zu können,

gleichzeitig eröffnete ihm das Herausfiltern der "généralité" aus dem «Schmutz der Wirklichkeit» die

Sicht auf die "bétise universelle" die Erkenntnis, daß der Allgemeinheit die Gleichheit mit

unausweichlicher Konsequenz folgen mußte; und zwar nicht nur die Gleichheit aller, sondern auch

allen Strebens, eines Strebens dem kein Ideal, keine Frage nach der Wahrheit mehr wirklich

innewohnte, sondern eines Strebens, das immerzu darauf bedacht ist, den grenzenlosen Egoismus

und Egozentrismus der bourgeoisen Gesellschaft zu befriedigen. So war es Flauberts weiteres

Anliegen, Realität in verdichteter Form, "seziert" darzustellen, zu zeigen, was sie wirklich ist und nicht

als das, was sie zu sein vorgab. Das tat er, indem er sich der Scheinrealität und ihrer «pervertierten»

Sprachmuster, der Gemeinplätze bediente. Mit geradezu grausamster Akribie zeigt Flaubert in

Madame Bovary die Enttäuschung und das Zunichtewerden jener ewig hoffnungsvoll beginnenden

Eröffnungsklauseln seiner Protagonistin auf, immer und immer wieder scheint er auf eine süffisante Art

aufzuzeigen, wie wenig die Scheinrealität, an die Emma glaubt, die Realität zu erreichen vermag. Die

Immanente Dialektik in der Konzeption des perfekten Stils beruht so auf dem ständigen Versuch

Flauberts, die Realität zwar wahrzunehmen und sich mit ihr auseinanderzusetzen, sie gleichzeitig

jedoch zu überwinden und in das zu wandeln, was Flaubert als Ideal, als wahre Kunst denkt und

empfindet.

2. Baudelaire, Dialektik und Komplexität geschlechterspezifischer Betrachtung

2.1 Baudelaires Verständnis einer Genese von Kunst

Einen interessanten und komplizierten Einstieg in die geschlechterkritische Untersuchung der Madame

Bovary bietet Baudelaires rezensierende Betrachtung des Romans.

Bei der Untersuchung dieser Literaturkritik werde ich vornehmlich auf die hervorragende Interpreta-tion

Karin Westerwelles eingehen.

Mit prägnanter Schlüssigkeit beschreibt Baudelaire die Konzeption des ästhetischen Stils bei Flaubert.

Von der Banalität und dem Un-Geist des (durchschnittlichen) Lesers des 19. Jahrhunderts überzeugt,

verteidigt er die prosaistische Art der geschriebenen Sprache Flauberts gegen die Simplifizierzung

derselben durch ihre Einstufung in die Kategorie des Realismus´. Baudelaire erhebt Flaubert zum

künstlerischen Ästheten, denn auch er beschreibt Flaubert als einen Gestalter von Wirklichkeit, für den

es keine häßlichen und schönen Themen gibt (sie werden von ihm erst zu dem krëiert, als was sie

sodann in Erscheinung treten), dem es sogar gelingt die einfachsten und vulgärsten Seiten einer

Begebenheit durch seine Darstellung ins Gegenteil zu kehren. Denn erst dieser Verwandlungsprozeß

macht den wahren Künstler aus.

Baudelaire knüpft an die These des künstlerischen Schöpfungsaktes durch Flaubert eine

geschlechtsspezifische Analyse der Protagonistin Emma Bovary an:
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"Il ne restait plus à l'auteur, pour accomplir le tour de force dans son entier, que de se dépouiller
(autant que possible) de son sexe et de se faire femme. Il en est résulté une merveille; c'est que,
malgré tout son zèle de comédien, il n'a pas pu ne pas infuser un sang viril dans les veines de sa
créature, et que madame Bovary, pou ce qu'il y a en elle de plus énergique se de plus ambitieux, et
aussi de plus rêveur, madame Bovary est restée un homme. Comme la Pallas armée, sortie du
cerveau de Zeus, ce bizarre androgyne a gardé toutes les séductions d' une âme virile dans un
charmant corps féminin."

In einer sehr differenzierten Erörterung beschreibt Westerwelle den aus der Sicht Baudelaires

heraus-kristallisierten "künstlerischen Akt" Flauberts folgendermaßen:

Flaubert, dessen ästhetische Distanz zum banalen Objekt durch den Umstand aufgehoben wird, daß

die Protagonistin des Romans, Emma Bovary, auffallend androgyne Züge aufweist und damit die

männliche Identität des Auors preisgibt, bedeutet sowohl das konzeptionelle Scheitern des Autors am

selbstgesetzten dichterischen Ideal, denn Flaubert unterwandert das Dogma der "impersonalité", - als

auch die eigentliche "Genese von Kunst":

Baudelaire versteht die Frau "als Gegenpol zur Kunst". Indem er ihr Passivität, Unvermögen zu denken

und zu handeln, Tatenlosigkeit und mangelnde Entschlußkraft attribuiert, betont er die ausgeprägt

ästhetische Seite des Mannes, die ihn zum aktiven, künstlerisch-kreativen Subjekt avancieren läßt.

Tatsächlich geht Baudelaire in seinen polemischen (für seine Zeit nicht zutreffend) Anschauungen

soweit, die Frau dem Tier, und den Mann dem (eigentlichen) Menschen gleichzusetzen:

"En somme cette femme est vraiment grande, elle est surtout pitoyable, et malgré la dureté
systématique de l'auteur, qui a fait tous ses efforts pour être absent de son oeuvre et pour jouer la
fonction d'un montreur de marionettes, toutes les femmes intellectuelles lui sauront gré d'avoir élevé la
femelle à une si haute puissance, si loin de l'animal pur et si près de l'homme idéal, et de l'avoir fait
participer à ce double caractère de calcul et de rêverie qui constitue l'être parfait."

Diese Wertkategorien erstellend, so folgert Westerwelle, erklärt Baudelaire Emma Bovary zur

Schnittstelle zwischen Kunst und Nicht-Kunst.

Nur durch das Scheitern des Künstlers Flaubert, Emma nicht als hinlänglich weiblichen Charakter

beschrieben zu haben, ist das künstlerische Moment entwickelt worden. Um diese These zu erhärten,

wird die Gestalt der Emma Bovary von Baudelaire zum Mann «hochstilisiert», die Züge der

kategorischen «weiblichen Wankelmütigkeit» werden ihr ab- und die des zielstrebigen, geradlinigen

Mannes zugesprochen.

2.2 "Madame Bovary c'est moi..."

Das Scheitern Flauberts im Baudelairschen Verständnis faßt Karin Westerwelle im Folgenden so auf:

Während Emma Bovarys Charakter deutlich androgyne Züge aufweist, bezeichnet Baudelaire Flaubert

als "poète histérique". Damit ordnet Baudelaire dem Autor Züge einer zur damaligen Zeit vornehmlich

der Frau attestierten Pathologie zu: "...die weibliche Hysterie wird nunmehr zu einer Art Spiegelbild

oder Reflexionsmodell eines männlichen Nervositätskoplexes". Die reale Person Flaubert kongruiert

also mit der fiktiven Gestalt Emma Bovary.
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Der Verdienst Baudelaires ist es, Intention und Konzeption der Flaubertschen Ästhetik erläutert und die

zentrale, immanent kohärente Bedeutung der Existenz beider «Geschlechterkategorien» sowohl in der

fiktiven Person Emmas, als auch in der Persönlichkeit des Autors erkannt zu haben.
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3. Über die Postulierung androgyner Charaktere im Roman Madame Bovary

3.1 Emma Bovary im Paradigma des "vouloir" und "pouvoir"

An die Deutung Karin Westerwelles anknüpfend und in den Kategorien der Baudelaireschen

Spezifizierung der Geschlechter verbleibend, entwickelt sich folgende ambivalente Struktur, die die

androgynen Charaktere von Autor und Protagonistin näher beschreibt:

Die Späre des "homme d'action" wird derjenigen des "poète hystérique" gegenübersgestellt. Während

die erste Kategorie der strengen Determination von Männlichkeit zugeordnet wird, ist die zweite durch

den festgelegten Terminus von Weiblichkeit definiert. 

Wodurch zeichnen sich nun jene beiden dualistisch auftretenden Sphären in ihrer spezifischen

Erscheinung genauer aus?

Während der "homme d'action" nicht nur über die Tat und ihr Wesen theoretisiert, sondern sie ausführt

und lebt, gelingt es ihm in den realen Vollzug von Handeln, Lebendigkeit und Genuß zu gelangen

("pouvoir"), während der "poète-" oder die "femme hystérique" (nur) in Träumen schwelgt und die

Diskrepanz zwischen Idealen und Wünschen ("vouloir") und dem Scheitern ihrer Realisierung als

schmerzhaften Konflikt erfährt. Die Person Emmas erhält durch die Durchdringung jener Gestalt fast

allegorischen Charakter. 

Emma, das reiche Bauernmädchen baut sich eine Welt der "idées reçues" auf, die sie ganz

bestimmter, romantischer Literatur entnimmt. Ihre an dem "savoir vivre" der Aristokratie orientierten

Sehnsüchte steigen in Sphären auf, die in der, (ihrer) Realität niemals erreicht werden können: 

Emma glaubt an eine bessere Welt, an eine Welt fiktiver Ideale und Klischees, die sie aus der

Perspektive eines kitschigen, romantischen Mhystizismus betrachtet.

Je weiter jedoch Flaubert die der Protagonistin immanente Ambivalenz und Spannung verstärkt, indem

er ihre fiktiven, romanesken Träume und Pläne durchkreuzt und platzen läßt, desto drama-tischer

verläuft die Progresseion der verzweifelten und vergeblicher Bemühung Emmas, ihre Träume und

Wünsche doch noch zu realisieren.

Doch verkörpert Emma auch die Seite der Aktivistin, der Rebellin, -wenn sie letztendlich auch zum

Scheitern verurteilt ist. Verzweifelt, aber auch wütend lehnt sie sich gegen gesellschaftliche und

«moralisch-ethische» Strukturen auf, die ihr das Recht einer Wahrnehmung ihrer Lust und die

Möglichkeit einer Flucht aus ihren beengenden Lebensverhältnissen nehmen. Deutlich beginnt Emmas

zwiespältger Charakter emanzipatorische Züge anzunehmen, doch bei näherem Hinsehen zeigt sich,

daß Emma keine Frauenrechtlerin oder Feministin ist. Ihre Auseinandersetzung mit einer

diskriminierenden Gesellschaft findet nicht ideologisch oder politisch statt, sondern individuell und

intuitiv. Eine ersehnte Emanzipation fungiert bei ihr nur als MIttel zum Zweck der verhaßten,

kleinbürgerlichen Enge zu entkommen. Sie erkennt, daß in ihrem Umfeld die Tatsache eine Frau zu

sein hohe gesellschaftliche Zwänge mit sich bringt und sie an der Durchführung ihrer ersehnten

Träume und Pläne maßgeblich behindert. Madame Bovary weist zentrale Stellen auf, in denen Emma

sich sehn-lichst wünscht, ein Mann zu sein und dem entsprechend auch äußerlich verhält, um ihren

Traum einer individuellen Selbstverwirklichung endlich in Erfüllung gehen zu lassen: Sie kleidet sich,
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geht, reitet, raucht «wie ein Mann» und gebraucht wie im Spiel einer Verkleidung (oder

«Verwandlung») «männliche Utensilien». Als werdende Mutter hofft sie inständig einen Sohn zur Welt

zu bringen, über den sie ihre Sehnsucht nach Freiheit und Selbstentfaltung würde ausleben können.

«Selbstverständlich» enttäuscht der Autor auch diese Hoffnung. Aufschlußreich ist ebenfalls Emmas

auffallend "männliches" Verhalten gegenüber ihrem zunächst vergötterten Geliebten Rodolphe, in

welchem sie das Bild des romantischen, herrschaftlichen und leidenschaftlichen Aristokraten sieht,

nach dessen Erscheinung sie sich so verzehrt, läßt ebenfalls auf ihren tiefen Wunsch schließen, sich

wie ein Mann fühlen zu wollen, wie ein Mann zu sein. Nein, Emma ist kene wirkliche Feministin. Zwar

nimmt sie wahr, daß eeine Diskriminierung der Frau gesellschaftliche, strukturimmanente Konturen

aufweist, sie erstrebt jedoch nicht gesellschaftliche Veränderungen, sondern ist auf der beständigen

Suche nach dem mystifizierten Ideal des Mannes, der in ihrer Welt der Träume als ritterlicher Held und

Abenteurer existiert. Nicht-begreifend, daß die Männer (ihrer Zeit und in ihrer Umgebung) auf andere

Weise sehr unfrei sind und sowohl existentiellen als auch gesellschaftlichen Zwängen unterliegen (es

sei denn sie sind reich), tastet Emma nach einer blinden Verwirklichung ihrer lyrischen und

romantischen Hoffnungen, ohne je wirklich zu bemerken, daß sie die Realität niemals ihren

Vorstellungen unterordnen kann. Selbst wenn Emma tatsächlich jenem bewunderten, jungen

Aristokraten näher käme, dessen äußere Erscheinung sie während der Ballnacht auf dem Schloß der

Vaubyessard so nachhaltig beeindruckt hat, den edlen Retter und Ritter ihrer Träume würde sie wohl

auch in ihm nicht finden.

Die Suche Emmas nach der Liebe jenes idellen Mannes läßt sich im Verlauf des Romans parabolisch

nachvollziehen: Die sich wandelnde Abbildung Gottes mündet in das banale Bild des stereotypen

Mannes des 19. Jahrhunderts, nach dem sie ihre vergebliche Suche ausrichtet, bis sie sich kurz vor

ihrem Tode durch die Männer angewiedert, die so sehr ihre Erwartungen enttäuschten in fast

ekstasischer und lustvoller Weise wieder dem christlichen, (männlichen) Gott als einzig und allein

verbliebenes Ideal wieder zuwendet.

Doch nicht nur Emma erfährt eine Desillusionierung ihrer Träume durch Männer, die nicht das sind,

was sie zu sein scheinen. Auch Charles Mutter, Mme Bovary-mère hat sich in das äußere

Erscheinungsbild ihres Mannes verliebt, der sich alsbald als das genaue Gegenteil dessen entpuppte,

was sie sich erhoffte. 

Flaubert dehnt die "Undefinierbarkeit" geschlechtlich bedingter Verhaltensweisen auf den Roman

schlechthin aus. Die Archetypen geschleschtsspezifischen Rollenverhaltens seiner Epoche

mißachtend, beschreibt er eine Welt androgyner Charaktere, in denen männliche Anti-Helden ein

Reich der Mittekmäßigkeit beherrschen und gegen das herkömmliche Bild romanesker und

klischeedominierter Ideale verstoßen, während die weiblichen Figuren nicht aus rebellischer,

feministischer Überzeugung -, sondern aus Resignation heraus "wegen der Schwäche der Ehemänner

zu Männern werden". Es ist Mme Bovary-mère, die sich (als aktiver Gegenpart zu ihrem Mann, als

"homme d'action") für die Zukunft ihres Sohnes einsetzt, und nicht Charles Vater. 

Und während Charles als "jungfräulich-unbescholten" oder einer werdenden Mutter ähnelnd (ganz im

Gegensatz zur tatsächlich werdenden Mutter) auftritt, ist es Emma, die in ihrer unbändigen Wut über
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die mißlungene, so verheißungsvolle Klumpfußoperation ihres Mannes unmißverständlich ihrem

Gatten ihren Zorn, ihr Mißfallen an ihm, zum Ausdruck bringt. 

Emmas erstem Liebhaber, Rodolphe, gelingt es zunächst, vor dem Hintergrund der Comices, bei ihr

den Anschein des idealen, männlichen Charakters zu erwecken, der beides: "vouloir" und "pouvoir" in

sich vereint. Bald schon vollzieht sich jedoch ein Rollentausch: Emma beginnt zunehmend männliche

Eigenschaften zu entwickeln, sie macht Rodolphe Geschenke die den Eindruck erwecken als wolle sie

ihn für seine «Liebesdienste» bezahlen, so daß der Anschein besteht, Emma degradiere ihren

Geliebten zum Prostituierten. Und als Rodolphe sich nicht zum ersehnten Erretter entwickelt, ergreift

sie die Initiative und überredet ihn, sie des Nachts zu entführen und mit ihr zu entfliehen. Doch in dem

Moment, wo Rodolphe in die ihm von Emma zugedachte Rolle des gleißenden Helden schlüpfen soll,

der Emma aus der Banalität ihres Daseins herausführt, deckt Flaubert dessen wahren Charakter auf;

Rodolphe zieht sich kurzerhand zurück, er schreibt Emma einen Abschiedsbrief und flieht förmlich vor

ihr, da er es nicht wagt ihr von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten, auch er ist also nur

mittelmäßig und feige. Ähnlich steht es um die Männlichkeit des Apothekers; Hommais, der sich sonst

als so beredt' und jegliche Situation «souverän meisternd»

darstellt, schreckt vor der Ausführung einer Amputation zurück Emma hingegen ist diejenige , die in

einer Situation reagiert, bei der männliche Tatkraft und Überwindung von Nöten ist.

Auch bei Emmas Beziehung zu ihrem zweiten Liebhaber, Léon, wird deutlich, wie sehr ihre Dominanz

die Darstellung dieses schüchternen Mannes kontrastiert. Jene weibliche, schwache Seite an Léon

verachtend, nimmt sie ihm gegenüber eine aktive, männliche Haltung ein; und auch in diesem

Verhältnis nimmt Léon förmlich die Haltung des Prostituierten Emmas ein, anhand deren sie

hemmungslos und gierig ihre Wünsche nach totaler Befriedigung auszuleben sucht.

3.2 Emma Bovary, oder die Suche nach einer weiblicher Identität 

Emmas Charakter weist in seiner androgynen Ausprägung gleichzeitig tief ambivalent In der Gestalt

Emma Bovarys spiegelt sich in zahlreichen Facetten und ambigenen Zügen die verzweifelte Suche

nach einer weiblichen und zugleich menschlichen Identität im 19. Jahrhundert.

Die gesellschaftliche, christliche und dementsprechend moralische Determination der weiblichen Rolle

konzentrierte sich in einer verzerrten Auffassung weiblichen Seins, die der Frau in keiner Hinsicht

gerecht wurde und in ihr einen unvermeidbaren Antagonismus auslöste:

Der kategorische Anspruch an die Frau, dem keuschen, bedingungslos liebenden und sich

aufopfern-den Bild der Mutter, deren Ideal durch das schier unerreichbare, makellose Bild der

Muttergottes propagiert wird, zu genügen,

und die Stigmatisierung und das Gebrandmarktwerden derjenigen Frauen, die diesem Bild nicht

entspreche konnten, da sie ihre physischen und menschlichen Bedürfnisse wahrnehmen wollten, 

dieser Antagonismus focussiert sich in der Gestalt Emmas. Gerade Emma pendelt auf der Suche nach

wirklichem Halt, von einem Pol zum anderen; sie wird ihre Identität niemals finden, da sie weder dem
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einem, noch dem anderen Bild entspricht. Diesem Umstand entspringt auch ihre pathogene Nervosität.

So sehr sie versucht sich selbst Genuß und Freiheit zu schaffen, so sehr ist sie bemüht dem

Gegensätzlichen Bild der "heilgen Frau" zu entsprechen. Mit großer Anstrengung versucht sie immer

wieder sich und ihre Umwelt zu überzeugen, daß sie sowohl die Rolle einer guten Mutter -, als als auch

die einer gottesfürchtigen Frau, verkörpert.

So liegt die tiefe Dialektik in der Gestalt der Emma Bovary nur bedingt in der Ambivalenz des "pouvoir"

und "vouloir" begründet ; maßgeblich bestimmt, an vielen Stellen des Romans überdeckt durch den

vergeblichen Versuch einer Verwirklichung ihrer Träume gegen den unüberwindbaren Widerstand

kleinbürgerlicher Bestimmung, steht die Problematisierung der Frage nach der Identität von Frauen in

der brüchig gewordenen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.

Als Flaubert aufgrund moralischer Anstößigkeiten in seinem Roman der Prozeß gemacht wurde, legte

er selber seinem Anwalt das Argument in den Mund, daß es gefährlich sei, wenn Frauen höhere

Bildung ehielten,als es ihrer sozialen Klasse entspräche und dies sei ja deutlich geworden anhand

Emmas Niedergang. In der Verlesung des Richtspruchs heißt es unter anderem:

"... l'auteur a eu principalement en vue d'exposer les dangers qui résultent d'une éducation non
appropriée au milieu dans lequel on doit vivre, et que, poursuivant cette idée, il a montré la femme,
personnage principal de son roman, aspirant vers un monde et une société pour lesquelles elle n'était
pas faite, malheureuse de la condition modeste dans laquelle le sort l'avait placée, oubliant d'abord ses
devoirs de mère, manquant ensuite à ses devoirs d'épouse, introduisant successivement dans sa
maison l'adultère et la ruine, et finissant misérablement par le suicide, après avoir passé par tous les
degrés de la dégradation la plus complète et être descendue jusqu'au vol."

Der Staatsanwalt M. Ernest Pinard suchte im Roman Madame Bovary vergeblich einen Anhaltspunkt

für eine unbestrittene, gesellschaftlich-männliche Dominanz; das einzige was er ausmachen konnte

war die Tatsache, daß die eigentliche gesellschaftliche Identifikation und Progression von der jungen

Emma zur Protagonistin des Romans als Madame Bovary durch ihren Gatten und Namensgeber

Charles Bovary geschieht, der gleichzeitig den Agitationsrahmen der Protagonistin konstituiert:

Der Roman beginnt mit Charles' Werdegang, Emma erfährt ihren Handlungsspielraum als Mme

Bovary, der Roman endet nicht mit Emmas, sondern Charles' Tod.

Gleichwohl Charles Bovary jene Kontinuität verkörpert, die Emmas zerrissenes Dasein überdauert,

bildet er für M.Pinard keine Identifikationsfigur, im Gegenteil: Charles ist ihm in seiner weichen,

tölpelhaften und sich unterordnenden, unmännlichen Erscheinung ein Greuel; die Seiten, die er an

Charles vermißt, werden ausnahmslos durch die Gestalt Emmas verkörpert.

Diese Unsicherheit und Orientierunglosigkeit M. Pinards steht stellvertretend für die öffentlich

gehandhabte und zutiefst verwurzelte Misogynie des 19. Jahrhunderts, Karin Westerwelle bringt dies

treffend zum Ausdruck, wenn sie bemerkt: "Die Kritik an der als verunglimpfend empfundenen

Darstellung des Ancien Régime [...] geht einher mit der Abwehr des Verhaltens der weiblichen Figur,

die die traditionell verbürgten Schichthierarchien verletzt. Die Figur Emma Bovary verletzt die
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traditionell verfügte Hierarchie der Gesellschaft und den überkommenen Glauben an ihre immer noch

währende Gültigkeit."
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4. Flaubert und die Kontingenz disgruenter Erscheinungstypen im Roman

4.1 Das Prinzip der großen Synthese

Die Welt, die Flaubert in Mme Bovary beschreibt, bildet einen Kontext "von Wesen, deren Dasein sich

aus Nichtigkeiten, Heucheleien, Elend und unausgegorenen Träumen zusammensetzt. ..."

Weshalb Flaubert gerade ein Thema von solcher Banalität und Stereotypie wählte und inwiefern er

sich an seiner idealen Konzeption des Stiles orientierte, wurde bereits aufgezeigt. Erläutert wurde

auch, daß es falsch wäre, Flaubert auf die Ebene eines Realisten zu reduzieren, er selbst war

seinerzeit von Ideen und Anschauungen der ausklingenden Epoche der Romantik tief beinflußt

worden, die sein Interesse an Schönheit, Harmonie und Ästhetik förderten. Wer den Roman Madame

Bovary aufmerksam liest, wird auch dort an manchen Stellen gewisse romantisch-beschrei-bende

Darstellungen nicht ignorieren können. 

Jedoch vertrat Flaubert konsequent die Ansicht, daß gerade bei "plebejischen Themen" die Essenz

dessen, was er mit großer Anstrengung suchte, zu finden sei: Die veristische Auseinandersetzung des

Autors mit dem Sujet als essentieller Weg zur Wahrheitsfindung. Flaubert glaubte an eine "große

Synthese", eine Verbindung von Antagonismen, deren Erscheinung Llosa treffend als die Existenz

einer "binären Welt" beschreibt.

Flaubert reflektiert in seinem Brief vom 27.3.1853 an Louise Colet über eine begangene Orient-Reise:

"Tu me dis que les punaises de Kuchiouk-Hânem te la dégradent; c' est là, moi, ce qui m'enchantait.
Leur odeur nauséabonde se mêlait au parfum de sa peau ruisselante de santal. Je veux qu'il y ait une
amertume à tout, un éternel coup de sifflet au milieu de nos triomphes, et que la désolation même soit
dans l'enthousiasme. Cela me rapelle Jaffa où, en entrant je humais à la fois l'odeur des citronniers et
celle des cadavres; le cimetière défoncé laissait voir les squelettes à demi pourris, tandis que les
arbustes verts balançaient audessus de nos têtes leurs fruits dorés. Ne sens-tu pas combien cette
poésie est complète, et que c' est la grande synthèse? Tous les appétits de l'imagination et de la
pensée y sont assouvis à la fois; elle ne laisse rien derrière elle."
Flaubert ist um die Ganzheitlichkeit seiner Anschauung bemüht, um eine Verschmelzung

künstlerischer und objektiver Beobachtungen, um eine totale Art und Weise der Betrachtung. Sowie er

versucht, die Gegensätze seiner Zeit, die sich in romantisch-subjektiven und aufklärerischen,

objektiven Sichtweisen sublimieren in Relation zu bringen, so sucht er die Gegensätze realen Seins in

Form von Dualismen zu erfassen und in Beziehung zueinander zu setzen..

Um an die Essenz des Seins und deren Erfassung zu gelangen, praktiziert Flaubert eine Aufhebung

der Gegensätze, eine coincidentia oppositorum, die ihm die Tatsächlichkeit menschlichen und

gegenständlichen Daseins begreiflich werden lassen sollte. 

So spiegelt sich sowohl der Roman Madame Bovary in der Konzeption jener Ästhetik der coincidentia

oppositorum wieder, als auch der Stil in seiner Konsistenz durch die Wirklichkeit der Abläufe im

Roman getragen wird.

Grundlegenste Antagonismen wie Gut und Böse werden aufgehoben, die Figuren des Werkes

verlieren "...den für den Roman typischen, antithetischen Charakter...", der Handlungsraum ist nicht
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auf eine gesellschaftliche Schicht beschränkt, sondern er wirkt übergreifend auf sämtliche sozialen

Klassen der Gesellschaft. 

So liegt in der Kohärenz der Beschreibung und Aufhebung von Gegensätzlickeiten die zentrale

Bedeutung des stilistischen und inhaltlichen Umgangs des Autors mit gesellschaftlich determinierten

Geschlechterrollen und deren Umkehrung:

Die Konzeption des Romans als fragmentarische Schilderung einer Wirklichkeit, in welcher sich "das

ganze Universum des Mannes ohne Eigenschaften" in diametralen Gegenssatz zum Ausbruch der

Frau aus dem Verhaltensmuster weiblicher, kulturimmanenter Rollenfestlegung erweist, die ihr oftmals

"biologisch erklärt und begründet" von der Bourgeoisie aufgezwungen wurde, deckt die Brüchigkeit

verkrusteter, gesellschaftlicher Verhältnisse eines 19. Jahrhunderts auf, welches souverän das

geronnene Muster einer faktischen Spaltung der Geschlechter, der "Bindung der Frau an Haushalt und

Familie und der Ausrichtung des Mannes auf Öffentlichkeit, Recht und Staat" als Arbeitsteilung

praktizierte. 

Der provozierende Ansatz Flauberts, Sphären einer künstlich erzeugten und geronnenen

Geschlechterhierarchie in ihrer Wertigkeit nicht zu übernehmen, liegt jedoch nicht allein in der

Immanenz und Kohärenz seines Stils und veristisch gehandhabten Prosa, die bedingen, daß er als

"Begründer des modernen Romans gesehen" werden kann.

4.2 Grenzen der Auseinandersetzung mit kulturell bedingten
Geschlechterbildern

Flaubert war, wie bereits gezeigt, von der Romantik substantiell beeinflußt. Jene Dialektik

weltanschaulicher Verinnerlichung, die in ihm Strukturten des "poète histérique" und des "homme

d'action" konzentrierte, und den Konflikt zwischen dem Träumer, Illusionist und Theoretiker Flaubert

und dem Autor als Pragmatiker in der Bewältigung von Leben, Realität und sprachlicher Umsetzung

zum Ausdruck brachte, hatte zur Folge, daß er nicht nur der Brüchigkeit seiner Umwelt, sondern auch

der seiner Beziehung zu letzteren, Gewahr wurde. Ute Frevert charakterisiert jene Brüchigkeit wie

folgt: "Eine wesentlich gebrochenere Beziehung zu dieser Welt und ihren "bürgerlichen Verhältnissen"

zeichnete die jungen Männer im Umkreis der romantischen Bewegung aus." Frevert zeigt in ihrer

Untersuchung anhand der Romantiker Schlegel und Schleiermacher jene Gebrochenheit zu

gesellschaftlich festgelegten Geschlechterrollen auf, die in einem Zitat von Schleiermacher mündet:

"[...], und wenn ich je mit einem unmöglichen Wunsche spiele, so ist es mit dem, eine Frau zu sein."

Es wäre falsch, jene Worte ebenfalls Flaubert in den Mund legen zu wollen; es existieren genügend

Hinweise, daß er selber Vorstellungen von Geschlechterrollen hegte, die mysogene Züge aufweisen.

Was Flaubert jedoch zu attestieren bleibt, ist die Tatsache, sich mit der Frage von Geschlechterrollen

befaßt zu haben. Doch tritt dabei auch hier, eine deutliche Ambivalenz zu Tage:

Zwar ist der Autor redlich bemüht, "idées reçues" und "lieus communs" ausfindig zu machen und sie

einmal als solche identifiziert, innerlich abzulehnen; so enttarnt er auf bemerkenswert moderne Weise

doppelmoralische Anschauungen und «körper-negierende» Tendenzen.

Doch bricht seine Gelehrsamkeit, wie er es selber ausgedrückt, angesichts der Frauen zusammen.
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Flaubert «begeht» den essentiellen Fehler, seinen eigenen weltanschaulichen Prinzipien zum Opfer zu

fallen:

Er macht gewisse «Beobachtungen zum weiblichen Geschlecht» und erhebt diese auf sehr pauschale

Art und Weise zu allgemeingültigen Aussagen:

" On leur apprend tant à mentir, on leur conte tant de mensonges! Personne ne se trouve jamais à
même de leur dire la vérité.-Et quand on a le malheur d'être sincère, elles s'exaspèrent contre cette
étrangeté! - Ce que je leur reproche surtout, c' ést leur besoin de poétisation. Un homme aimera sa
lingère, et il saura qu'elle est bête qu'il n'en jouira pas moins. Mais si une femme aime un goujat, c'est
un génie méconnu, une âme d'élite, etc., si bien que, par cette disposition naturelle à loucher, elles ne
voient pas le vrai quand ils se rencontre, ni la beauté là où elle se trouve. Cette infériorité (qui est au
point de vue de l'amour en soi une supériorité) est la cause des déceptions dont elles se plaignent tant!
Demander des oranges aux pommiers leur est une maladie commune.
Maxime détachées.
Elle ne sont pas franches avec elles-mêmes, elles ne s'avouent pas leur[s] sens. - Elles prennent leur
cul pour leur coeur et croient que la lune est faite pour éclairer leur boudoir. Le cynisme, qui est faite
pou vice, leur manque, ou, quand elles l'ont, c'est une affectation. La courtisane est un mythe. - Jamais
une femme n'a inventé une débauche. - Leur coeur est un piano où l'homme artiste égoïste se
complaît à jouer des airs qui le font broller, et toutes les touches parlent. Vis-à-vis de l'amour en effet,
la femme n'a pas d'arrière-boutique; elles ne gardent rien à part pour elles, comme nous autres qui,
dans toutes nos générosités de sentiment, réservons néanmoins toujours in petto un petit magot pou
notre usage exclusif."

"Non, vois-tu, jamais les femmes ne sauront tout cela, jamais elles le diront encore moins. Elles aiment
bien, elles aiment peut-être mieux que nous, plus fort, mais pas si avant. Et puis suffit-il d'être possédé
d'un sentiment pour l'exprimer? Y a-t-il une chanson de table qui ait été écrite par un homme ivre? Il ne
faut pas toujours croire, que le sentiment soit tout, dans les arts, il n'est rien sans la forme. Tout cela
est pour dire, que les femmes qui ont tant aimé ne connaissent pas l'amour, pour en avoir été trop
préoccupées, elles n'ont pas un appetit désintéressé du Beau. Il faut toujours pour elles, qu'il se
rattache à quelque chose, à un but, à une question pratique, elles écrivent pour se satisfaire le coeur
mais non par l'attraction de l'Art. Principe complet de lui-même est qu'il n'a pas plus besoin d'appui
qu'une étoile."

"J'aime par-dessus tout la phrase nerveuse, substantielle, claire, au muscle saillant, à la peau bistrée:
j'aime les phrases mâles et non les phrases femmelles comme celles de Lamartine fort souvent et, à
un degré inférieur, celles de Villemain."

Flaubert äußert so, selbst völlig von seinen Aussagen überzeugt, eine außerordentliche Akkumulation

von Gemeinplätzen. 

Tatsächlich geht er soweit, die Frau als «Machwerk des Mannes» zu beschreiben, die ihr

menschliches und gesellschaftliches Dasein erst aufgrund einer Erhebung durch den Mann erfährt:

"Encore un légère consideration sur les femmes, avant de causer d'autre chose (à propos des femmes
orientales). La femme est un produit de l'homme. Dieu a crée la femelle, et l'homme a fait la femme;
elle est le résultat de la civilisation, une oeuvre factice. Dans le pays où toute culture intellectuelle est
nulle, elle n'éxiste pas (car c'est une oeuvre d'art, au sens humanitaire; est-ce pour cela que toutes les
grandes idées générales se sont symbolisées au feminin?)."
Flaubert schildert die Frau als Objekt, die erst in den Händen des Mannes ihre Formung erfährt, diese

geformte Frau entspricht dann einer ganz bestimmten, für Flaubert objektiven Faktizität weiblichen

Seins und Verhaltens, welche er ablehnt.
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Er liebt diejenigen Frauen, die diese Rolle weiblichen Auftretens, er nennt sie "conditio der Frau"

ablegen:

"C'est parce que vous avez vécu en dehors des conditions de la femme, que vous souffrez plus qu'une
femme et pour elles toutes. L'imagination poétique s'en mêle et vous roulez dans les abîmes de
douleur. Ah! comme je vous aime pour tout cela."

Flaubert erfaßt also richtig, daß derjenigen Figur der Frau, die er kritisiert und ablehnt, ein gewisse

Gezwungenheit zu eigen ist, jedoch folgert er nicht, daß diesem, ihm unangenehme Erscheinungsbild

der Frau des 19. Jahrhundert, der Zwang geschlechtlicher Hierarchie und kulturellen Determination zu

Grunde liegt. 

Er stolpert über seine internalisierte Vorstellungen von Allgemeingültigkeit, wenn er die Frau in dem

Moment liebt, wo sie nicht in sein Schema mehr von "Weiblichkeit" paßt, wenn er ihr ihr "Frausein"

abspricht:

"Toi tu n'est pas une femme, et si je t'ai plus et surtout plus profondément aimée (tâche de comprendre
ce mot profondément) que toute autre, c'est qu'il m'a semblé que tu étais moins femme qu'une autre.
Toutes nos dissidences ne sont jamais venues que de ce côté féminin."

Was war es, was Flaubert daran hinderte, jene gesellschaftlich und moralisch streng festgelegte

Rollen der Geschlechter zu durchschauen? Vielleicht wußte Flaubert um seinen Gemeinplatz

bezüglich jener Geschlechterproblematik, vielleicht hielt er ihn daher aufrecht, weil er sonst

unweigerlich in gesellschaftliches Abseits geraten wäre. 

Daß Flaubert jedoch warnahm, daß determinierte Verhaltensstrukturen für Männer und Frauen seiner

Zeit nichts weiter als Normen beinhalteten, die den Menschen autoritär und unzutreffend bestimmten,

zeigt auf eindrucksvolle Weise sein Roman Madame Bovary.
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Schlußbetrachtung

Der sensiblen Leserin und dem sensiblen Leser eröffnet sich durch die Lektüre der Madame Bovary

eine Welt, in der der Versuch einer Befreiung von bestehenden, sozial fixierten, oft verinnerlichten

Werten und Vorstellungen unternommen wird. Die Tatsache, sich gegen gesellschaftliche

Widerstände, historisch fixierte Rollenbilder und vorgefaßte Meinungen zu wehren, beinhaltet oftmals

einzig und allein ein Scheitern. Jedoch muß dieses Scheitern näher beleuchtet werden: es kann nur

gesellschaftlich gedeutet werden, nicht jedoch menschlich: menschliches Scheitern wäre eine

bedingungslose, unkritische Selbstaufgabe zugunsten jener Un-Werte. 

Durch die Verkörperung jener beiden Formen des Scheiterns, ist die Gestalt der Emma Bovary

zugleich Heldin und Anti-Heldin, also menschlich.

An ihrer Person wird deutlich, wie wenig der Mensch mit kategorischen, geschlechtsspezifischen

Rollenzuweisungen beschreibbar ist.

Flaubert zu unterstellen, er habe eine Egalisierung der Geschlechter darlegen wollen, ist in zweifacher

Hinsicht unzutreffend, 

weder ist er für eine Gleichheit der Geschlechter entgegen gesellschaftlicher Normen eingetreten,

noch hat er in seinem Roman eine «Gleichmacherei» der Geschlechter betrieben.

Flaubert hat in seinem Roman erfolgreich das Dogma der Verschiedenheit der Geschlechter um die

reale Erkenntnis der Verschiedenheit der Menschen erweitert.

Bei genauem Hinschauen erweist sich die Eintönigkeit der mittelmäßigen Erscheinung der

Romanfiguren als außerordentliche Leistung Flauberts einer zutiefst differenzierten Betrachtung

menschlichen Daseins.

Literaturverzeichnis



22

Primärliteratur

Baudelaire, Charles, "M. Gustave Flaubert, Madame Bovary - La Tentation de Saint Antoine", in:

Artiste, 18.10.1857, reprint in: Curiosités esthétiques, L'Art romantique, Henri Lemaitre (hg.),

Paris 1962.

Flaubert, Gustave, Correspondance, Jena Brunneau (hg.), 3 Bde., Paris 1973, 1981, 1991; 

Bd.1 & 2.

Flaubert, Gustave, Le dictionnaire des idées reçues, E.-L. Ferràre (hg.), Paris 1913.

Flaubert, Gustave, "Wörterbuch der Gemeinplätze. Die Albumblätter der Marquise, Katalog der

schicken Ideen", (aus dem Französischen von Monika Petzenhauser), München 1985

Flaubert, Gustave, Madame Bovary, Béatrice Didier (hg.), (Librairie Générale Française), Paris

1983.

Sekundärliteratur

Brombert, Victor, The Novels of Flaubert. A study of Themes and Techniques, Pinceton
1966.

Chambers, Ross, "Vapeurs d'Emma, Vertige du texte: Madame Bovary et la Melancholie"
in: Women in French Literature, Michel Guggenheim (hg.), Saratoga (California,
USA) 1988, S.157-168.

Czyba, Lucette, Mythes et idéologies de la femme dans les romans de Flaubert, Lyon
1983.

Frevert, Ute, "Bürgerliche Meisterdenker und das Geschlechterverhältnis. Konzepte,
Erfahrungen, Visionen an der Wende vom 18. zum 19.Jahrhundert", in: Bürgerinnen
und Bürger, Ute Frevert (hg.), Göttingen 1989, S.17-48.

Frey, Gerhard, Die ästhetische Begriffswelt Flauberts (Freiburger Schriften zur
romanischen Philologie. 21) München 1972.

Gay, Peter, Die zarte Leidenschaft. Liebe im bürgerlichen Zeitalter, München 1987.

Hausen, Karin, "...eine Ulme für das schwankende Efeu.". Ehepaare im Bildungsbürgertum.
Ideale und Wirklichkeiten im späten 18. und 19. Jahrhundert, in: Bürgerinnen und
Bürger. Geschlechterverhältnisse im 19.Jahrhundert, Ute Frevert (hg.), Göttingen
1989, S.85-117.

Hoerster, Norbert (hg.), Klassische Texte der Staatsphilosophie, München 1992.

Leinen, Frank, Flaubert und der Gemeinplatz (Trierer Studien zur Literatur.18), Frankfurt/M,
Bern, New York, Paris 1990.

Lexikographisches Institut München (hg.), Das große Fischer Lexikon, 20 Bde,
Frankfurt/M 1976, Bd.6.



23

Llosa, Vargas, Mario, Die ewige Orgie. Flauberts Madame Bovary. Hamburg 1980.

Lloyd, Rosemary, Madame Bovary, London 1990.

Masson, Bernard, "Le corps d'Emma", in: Flaubert, La femme, La ville, L'Institut de
Français de l'université de Paris X, (hg.), Paris 1983, S.13-22.

Meier-Seethaler, Carola, Ursprünge und Befreiungen. Die sexistischen Wurzeln der Kultur,
Frankfurt/M 1992.

Merker, Emil, Flaubert, Urach 1948.

Mitscherlich, Margarete, Über die Mühsal der Emanzipation. Bonn 1990.

Mozet, Nicole, "Rastignac, ce n'est pas moi...", in: Compar(a)ison 1/93, S. 75-81.

Naamann, Antoine, Youssef, Les Débuts de Gustave Flaubert et sa technique de la
description, Paris 1962.

Neefs, Jacques, "L'Espace d'Emma", in: Women in French Literature, Michel Guggenheim
(hg.), Saratoga (California,USA) 1988, S.169 - 180.

Osterloh, Margit und Karin Oberholzer, "Der geschlechterspezifische Arbeitsmarkt:
ökonomische und soziologische Erklärungsansätze", in: Aus Politik und
Zeitgeschichte, 6/94, Bonn 1994, S.3-10.

Stein, Hanno, August, Die Gegenstandswelt im Werke Flauberts, Bleicherode am Harz
1938.

Troyat, Henri, Flaubert, Frankreich (Flammarion) 1988.

Westerwelle, Karin, Ästhetisches Interesse und nervöse Krankheit. Balzac, Baudelaire,
Flaubert, Stuttgart/Weimar 1993.


