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1. Einleitung

Die Werke von Honoré de Balzac (1799 - 1850), dem Verfasser der Comédie Humaine, sind
auch heute noch relativ populär und begeistern eine breite Leserschaft. 
Mein Ziel in dieser Arbeit ist es, einen kurzen Einblick in Balzacs Leben, Wesen und in seine
Werke geben. Außerdem möchte ich darstellen, inwiefern er ein Vertreter des Realismus ist
und wie sich die realistische Betrachtungsweise in seinen Werken widerspiegelt. 

Balzac, laut Bertolt Brecht der «Dichter der Monstrositäten», hatte sich das ehrgeizige Ziel
gesetzt, die Geschichte der französischen Gesellschaft zu schreiben, starb jedoch, bevor er
seinen ursprünglichen Plan der Menschlichen Komödie vollenden konnte. Von den 135
geplanten Erzählungen und Romanen sind "nur" 88 realisiert worden. So sind beispiels- weise
von den 23 vorgesehenen Romanen und Novellen der Scènes de la vie militaire in den Etudes
de mœurs nur zwei fertiggestellt worden.  

Wann genau Balzac den Entschluß traf, den größten Teil seiner bisher geschriebenen und vor
allem seine geplanten Romane zu einem Gesamtwerk zusammenzufassen, läßt sich nicht
feststellen. Jedoch begann er schon nach der Veröffentlichung des ersten in seinem Namen
herausgegebenen Romans (Les Chouans), spätere Werke in größere Reihen einzuordnen; so
entstanden bereits 1832 die zunächst aus vier Bänden bestehenden Scènes de la vie privée, die
später im Gesamtwerk übernommen wurden. 

Balzac schrieb sich buchstäblich "zu Tode": Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich
schon um 1841, dem Jahr der Ersterscheinung seiner Comédie Humaine, aufgrund der
extremen Nachtarbeit. Ein Zeitgenosse schreibt dazu: 

Ich habe mitangesehen, wie er monatelang unter Verzicht auf frische Luft und 
Sonnenlicht sich heroisch in deinem Arbeitszimmer verschanzte und ohne
Wimpernzucken achtzehn von vierundzwanzig Stunden hintereinander durcharbeitete. 

[...] In solcher denkbar vollkommenen, absoluten Einsamkeit also, hinter hermetisch 
geschlossenen Fenstern und Vorhängen, beim Schein von vier Kerzen auf hohen 
Silberleuchtern, die seinen Schreibtisch krönten - jenes Tischchen, hinter dem er seinen 
voluminösen Bauch nur bei gespreizten Beinen unterbringen konnte -, saß er dann und 
schrieb und schrieb und schrieb. 
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2. Lebenslauf 

Am 20.05.1799 wird Honoré Balzac (mit dem Adelsprädikat «de» adelt er sich später selbst)
in Tours geboren.
Sein 53 Jahre alter Vater Bernard-François Balzac, Leiter des Proviantamts einer
Armee-Division, ist mit Anne-Charlotte-Laure verheiratet, die bei der Geburt ihres Sohnes 21
Jahre alt ist.
Honoré und Laure, die ältere seiner beiden Schwestern, werden zunächst von einer Amme auf
dem Land aufgezogen, bis Honoré bei der Familie Legay in Pension gegeben wird, wo er als
Vierjähriger lesen und rechnen lernt. Mit fünf Jahren kehrt er zu seinen Eltern zurück nach
Tours. Er gilt als sehr ruhiges und in sich gekehrtes Kind. 
1807 kommt Balzac als Zögling in das Collège der Oratorianer zu Vendôme. Da es dort für

die Internen keine Ferien gibt, hat er kaum Kontakt zu seiner Familie. Das Internatsleben

bekommt ihm nicht gut, er erscheint oft geistig abwesend, bemerkt nicht, wenn er

angesprochen wird. Dies wird als Folge seiner maßlosen Leseleidenschaft angesehen; Balzac

verbringt soviel Zeit wie möglich in der Bibliothek und vernachlässigt seine Studien. Da er

sehr viele Aufsätze schreibt, erlangt er bei seinen Mitschülern den Ruf eines Schriftstellers, er

wird als sorglos, schweigsam und sonderbar bezeichnet. 1813 wird er auf Wunsch des

Schulleiters wegen Krankheit und Nervenüberreizung aus dem Internat entlassen, er kehrt zu

seiner Familie zurück, besucht das Gymnasium in Tours und erfreut sich bald wieder bester

Gesundheit. Obwohl seine Schulleistungen auf keine besondere Begabung schließen lassen,

versichert er seinen Mitschülern immer wieder, daß er berühmt würde. 1814 zieht die Familie

Balzac nach Paris, da der Vater Leiter des Proviantamts der 1. Division in Paris wird. Balzac

kommt zunächst in das Institut Lepître, danach ins Institut Ganser. 1816 beginnt er ein

Jurastudium und eine praktische juristische Ausbildung, zusätzlich besucht er Vorlesungen

über Literatur an der Sorbonne. 1819 besteht Balzac die erste Prüfung zum «Baccalauréat du

droit». Sein Vater wird pensioniert, aus finanziellen Gründen ziehen Balzac und seine Familie

in die kleine Stadt Villeparisis (östlich von Paris). Balzac lehnt eine juristische Laufbahn ab

und zieht in eine ärmliche Mansarde in Paris, wo er als Autor zu arbeiten beginnt. Er verfaßt

u.a. die Verstragödie Cromwell, sein erstes Werk, sowie die zwei philosophischen Romane

Sténie und Falthurne. In den folgenden Jahren lebt Balzac abwechselnd in Paris und

Villeparisis. Er schließt Freundschaft mit Zulma Carraud, einer verheirateten Schulfreundin

seiner Schwester Laure, die zeit seines Lebens eine wohlwollende Ratgeberin, Kritikerin und

(platonische) Freundin für ihn ist.1823 verliebt Balzac sich in die zweiundzwanzig Jahre
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ältere Laure de Berny. Sie ist die erste Liebe seines Lebens. Zusammen mit den Schriftstellern

de Poitevin de l' Egreville und Etienne Arago verfaßt er einige Romane und Dramen,

außerdem politische Essays, u.a. eine Geschichte der Jesuiten: Histoire impartiale des Jésuites

(1824). Diese Werke veröffentlicht er unter dem Pseudonym Lord R'hoone. Sein Streben nach

Ruhm und Luxus offenbart sich in einem Brief an seine Schwester Laure vom Februar 1822,

die in sein Geheimnis eingeweiht ist:

Dans peu, Lord R'hoone sera l'homme à la mode, l'auteur le plus fécond, le plus 
aimable, et les dames l'aimeront comme la prunelle de leurs yeux, et le reste; et alors, le 
petit brisquet d'Honoré arrivera en équipage, la tête haute, le regard fier et le gousset 
plein. A son approche, on murmura de ce murmure flatteur, et l'on dira: "C'est le frère de 
madame Surville!" Alors les hommes, les femmes, les enfants et les embryons sauteront 
comme des collines, et j'aurai des bonnes fortunes en foule. C'est dans cette vue que 
j'économise pour user au besoin. Depuis hier, j'ai renoncé aux douairières, et je me 
rabats aux veuves de trente ans. Envoye toutes celles que tu trouveras à l'adresse de 
Lord R'hoone, à Paris, cela suffit.

Zu dieser Zeit kündigt er jeden neuen Roman als Meisterwerk an in der Hoffnung, reich zu
werden und gesellschaftlich aufzusteigen. Um zu Vermögen zu kommen, wird er 1825
Verleger, Betreiber einer Buchdruckerei, schließlich versucht er sich als Letterngießer. Doch
er bleibt durchweg erfolglos, treibt seine Familie in den finanziellen Ruin und lädt sich
Schulden auf, die er bis zu seinem Tod nicht begleichen kann. Er widmet sich wieder der
Literatur und veröffentlicht weitere Werke.- Die Liaison mit der Duchesse d' Abrantès ist
seinem gesellschaftlichen Aufstieg hilfreich. In einem Brief an sie, der hinsichtlich seines
Charakters aufschlußreich ist, schreibt er:

Je puis vous assurer, madame, que, si j'ai une qualité, c'est je crois celle que vous me 
verrez le plus souvent refuser, celle que tous ceux qui croient me connaître me dénient, 

c'est l'énergie [...] Je vous dirai que vous ne pouvez rien conclure de moi, contr moi; que
j'ai le caractère le plus singulier que je connaisse. Je m' étudie moi-même comme je 

pourrais le faire pour un autre. Je renferme dans mes cinq pieds deux pouces toutes les 
incohérences, tous les contrastes possibles, et ceux qui me croiront vain, prodigue, 

entêté, léger, sans suite dans les idées, fat, négligent, paresseux, inappliqué, sans 
réflexion, sans aucune constance, bavard, sans tact, malappris, impoli, quinteux, inégal 
d'humeur, auront tout autant raison que ceux qui pourraient dire que je suis économe, 
modeste, courageux, tenace, énergique, négligé, travailleur, constant, taciturne, plein de 
finesse, poli, toujours gai. Celui qui dira que je suis poltron n'aura pas plus tort que celui 

qui dira que je suis extrêmement brave, enfin savant ou ignorant, plein de talent ou 
inepte; rien ne m'étonne plus de moi-même. Je finis par croire que je ne suis qu'un 

instrument dont les circonstances jouent. 
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1829 veröffentlicht Balzac den ersten zur Comédie Humaine gehörenden Roman, Les
Chouans und seinen Skandalerfolg Physiologie du Mariage.1830 ist für Balzac ein sehr
bedeutsames Jahr, das den Beginn seiner schriftstellerischen, journalistischen und
gesellschaftlichen Karriere markiert: Er frequentiert bekannte und angesehene Salons und
arbeitet für mehrere Zeitungen. Besonders mit seinem Werk Scènes de la Vie privée wird er
als Autor bekannt und schreibt seine ersten großen Erzählungen: Gobseck, La Maison du
chat-qui-pelote, Le Bal de Sceaux, Une double famille, La Paix du Ménage, Etude de femme
und La Vendetta. Von Juni bis September lebt er mit Mme de Berny auf dem Landsitz La
Grenadière. Im darauffolgenden Jahr verhilft ihm der philosophisch-mondäne Roman La Peau
de Chagrin zu weiterem Ruhm: Balzac kann sich das prunkvolle, verschwenderische Leben
eines Dandys leisten, von dem er immer geträumt hat. Er trägt die teuersten
maßgeschneiderten Anzüge, schafft sich Pferde und einen Tilbury an und stattet sein Haus in
der Rue Cassini mit den prächtigsten Möbeln aus. Er publiziert u.a. Le Chef-d' Œuvre
inconnu, Maître Cornelius, La femme de trente ans und L' Enfant Maudit. 1832 verliebt sich
Balzac in die Marquise de Castries und wird Anhänger der neolegitimistischen Partei mit der
Absicht, sich als Kandidat für die Chambre des Députés zu stellen. Bei einer Reise nach
Aix-les-Bains und Genf  kommt es zum Bruch zwischen der Marquise und Balzac, da sie
seine innigen Gefühle nicht erwidert. Außerdem erhält er den ersten anonymen Brief der
ukrainischen Gräfin Eveline Hanska, seiner "Etrangère", mit der er sechzehn Jahre lang
korrespondieren wird. In diesem Jahr gibt er seine ersten zehn Contes Drôlatiques heraus.
1833 trifft er die Gräfin in Neuchâtel, von Weihnachten bis zum Februar folgen weitere
Treffen der beiden Liebenden in Genf. 1833 gibt er den zweiten Band der Contes Drôlatiques
heraus, weitere Werke sind Louis Lambert, Eugénie Grandet, Le Médecin de Campagne,
Ferragus u.a..
Das Jahr 1834 widmet er ebenso der intensiven Schreibtischarbeit (La Recherche de l'absolu,
La Duchesse de Langeais) wie auch dem mondänen Gesellschaftsleben. Um seinen luxuriösen
Lebenswandel beibehalten zu können, verschuldet er sich noch stärker: Die Gräfin
Guidoboni-Visconti, die er in der österreichischen Gesandtschaft in Paris kennenlernt, wird
seine Geliebte. Im nächsten Jahr erscheinen Séraphîta, La Fille aux yeux d'or und Le Père
Goriot, der erste Roman, dessen Charaktere ausdrücklich zur Wiederkehr in späteren Werken
konzipiert sind. Um sich vor seinen Gläubigern zu verstecken, mietet er eine Wohnung in der
Rue Bataille unter einem fiktiven Namen, wo er bis zu sechzehn Stunden ununterbrochen
schreibt. Im Mai trifft Balzac die inzwischen verheiratete Gräfin Hanska und ihren Mann und
wird vom Fürsten Metternich empfangen. Nach dieser Reise begibt er sich zu dem ländlichen
Wohnsitz der schwerkranken Mme de Berny, die im Sommer 1836 stirbt. 1836 übernimmt er
die Herausgabe der Chroniques de Paris, die nach sechs Monaten ihr Erscheinen einstellt.
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Einer seiner Mitarbeiter, der Dichter Théophile Gautier,  beschreibt Balzac nach einer
Begegnung 1835 folgendermaßen:

Son froc, rejeté en arrière, laissait à découvert son col d'athlète ou de taureau, rond 
comme un tronçon de colonne, sans muscles apparents, et d'une blancheur satinée qui 
contrastait avec le ton plus coloré de la face. A cette époque, Balzac, dans toute la force 

de l'âge, présentait les signes d'une santé violente [...}. Son pur sang tourangeau fouettait 
ses joues pleines d'une pourpre vivace et colorait chaudemant ses bonnes lèvres épaisses et 
sinueuses, faciles au rire; [...] le nez, carré du bout, [...] avait un caractère tout à fait 

original et particulier; [...] Le front était beau, vaste, noble [...] Quant aux yeux, ils 
avaient une vie, une lumière, un magnétisme inconcevable. Deux diamants noirs 
qui qu'éclairaient par instants de riches reflets d'or : c'étaient des yeux à faire 
baisser la prunelle aux aigles, à lire à travers les murs et les poitrines, à foudroyer une 
bête fauve furieuse, des yeux de souverain, de voyant, de dompteur  

Am 29. Mai 1836 bringt die Gräfin Visconti einen Sohn zur Welt, dessen Vaterschaft Balzac
zugeschrieben wird. Im Sommer reist Balzac im Auftrag der Familie Visconti nach Italien, um
dort deren Rechte in einer Erbschaftsangelegenheit wahrzunehmen. Mit dem Einverständnis
der Gräfin Visconti begleitet ihn eine als Page verkleidete Frau, Mme Caroline Marbuty, mit
der er drei glückliche Wochen in Turin verbringt, obwohl diese Verkleidungsaffäre langsam
ins Gerede kommt. In diesem Jahr veröffentlicht er u.a. Le Lys dans la Vallée. 1837 erfolgt
eine weitere Italienreise als Beauftragter der Familie Visconti, diesmal nach Venedig, Genua
und Florenz. Wieder gelingt es ihm, sich seinen Gläubigern zu entziehen, schließlich begleicht
die Gräfin Visconti die Forderung der Gerichtsvollzieher, woraufhin sich Balzac mit dem
Erwerb des Landsitzes Les Jardies erneut verschuldet. 1837 schreibt er neben anderem den
dritten Teil der Contes Drôlatiques, den ersten Teil von Illusions perdues, den Roman
Grandeur et Décadence de César Birotteau, der die Geschichte eines Bankrotts erzählt und
damit Balzacs finanzielle Nöte verarbeitet. 1838 besucht er seine Freundin Zulma Carraud
und George Sand. Außerdem versucht er, die Silberminen Siziliens zu erkunden, durch deren
Wieder-Inbetriebnahme er sich den langersehnten Reichtum erhofft. Dennoch bleibt die Reise
nach Sizilien ergebnislos für ihn. Er gibt seine beiden Wohnungen in Paris auf und zieht
zusammen mit dem Ehepaar Visconti nach Les Jardies.Er publiziert La Maison Nucingen und
Le Cabinet des Antiques. 1839 verliert Balzacs den Kampf um das Leben des wegen Mordes
zum Tode verurteilten Notars Peytel. Im Juli erhält er Besuch von Victor Hugo, außerdem
wird Balzac in diesem Jahr Kandidat für die Académie Française. Die Fortsetzung von
Illusions Perdues erscheint, außerdem Béatrix, Une fille d'Eve u.a. 1840 erleidet Balzac
Mißerfolge als Theaterdichter und als Gründer der Zeitschrift Revue Parisienne, die nur
dreimal erscheint, in einer Ausgabe jedoch Balzacs berühmte lobende Kritik über Stendhals
Roman «La Chartreuse de Parme» veröffentlicht. Er verkauft Les Jardies unter Verlusten und
zieht in die Rue 



7

Basse. Von nun an verwendet er den Begriff Comédie Humaine als Titel für eine geplante
Sammelausgabe eines Großteils seiner Werke. Um 1841 verschlechtert sich Balzacs
Gesundheitszustand aufgrund der übermäßigen Nachtarbeit. Die Comédie Humaine wird zum
ersten Mal veröffentlicht («Edition Furne»), des weiteren Une ténébreuse affaire, Le Curé de
village, Ursule Mirouët und La Rabouilleuse. 1842 erfährt er vom Tod des Grafen Hanska,
von nun an ist es sein ausdrückliches Ziel, die Gräfin zu heiraten. 1843 reist er nach
Petersburg, wo er die Gräfin Hanska wiedertrifft, des weiteren fährt er nach Dresden, Brüssel,
Lüttich, Neapel, Rom und in die Schweiz. Er beginnt mit den ersten beiden Teilen von
Splendeurs et Misères des Courtisanes. Im nächsten Jahr schreibt er trotz seiner
angeschlagenen Gesundheit fieberhaft weiter: Modeste Mignon, Les Paysans, den dritten Teil
der Illusions perdues, Un début dans la vie. 1845 reist er mit Evelyne Hanska und ihrer
Tochter nach Italien, 1846 kauft er ein Haus in der Rue Fortunée, die heute Rue Balzac heißt,
in der er mit Mme Hanska wohnen möchte, schreibt den dritten Teil von Splendeurs et
Misères des Courtisanes ( im folgenden Jahr verfaßt er den vierten und letzten), Les
Comédiens sans le savoir, La Cousine Bette. Der Sohn von ihm und der Gräfin Hanska stirbt
bei der Geburt. 1847 wird Balzac von seiner Haushälterin erpreßt, die die Briefe Mme
Hanskas an sich genommen hat, er veröffentlicht Le Cousin Pons. Der schwerkranke und von
Geldsorgen geplagte Balzac sucht Mme Hanska in deren Schloß in der Ukraine auf, kehrt im
Februar 1848 nach Paris zurück, wo er entsetzt den von ihm vorausgesagten Ausbruch der
Februarrevolution beobachtet. Sein Theaterstück La Marâtre findet großen Anklang. Laut
ärztlichem Befund leidet er an einer schweren Herzerweiterung. Im Herbst reist er wieder in
die Ukraine. 1849 verschlechtert sich Balzacs Gesundheitszustand immer weiter, er verläßt
nur noch selten sein Zimmer. In Paris stimmen von den "Vierzig Unsterblichen" nur Victor
Hugo und Lamartine für die Aufnahme Balzacs in die Académie Française. 1850 heiratet er
im März Mme Hanska, das Ehepaar reist nach Paris, wobei Balzac Erstickungsanfälle erleidet.
Am 18. August, wenige Stunden nach dem Besuch seines Freundes Victor Hugo, stirbt
Balzac.

3. Der Realismus

Der Realismus (v. lat. res = Ding, Sache) zeigt sich in der Literatur als ein Bestreben nach
objektiver, wirklichkeitsgetreuer Darstellung der realen Vorgänge, Umstände und
Gegebenheiten. Mit seiner oft sehr ausführlichen Wiedergabe der äußeren (= konkreten) und
inneren (= psychischen) Welt, wie sie tatsächlich existiert, bildet der Realismus einen
Kontrast zum Idealismus und zur Romantik. 
Als Blüte des literarischen Realismus kann das 19. Jahrhundert angesehen werden, dessen
wichtigste Ausdrucksformen der Roman und die Novelle wurden. Dabei fungierte vor allem



8

das Bürgertum als Hauptträger des Realismus; die zeitgenössische gesellschaftliche Realität
sollte in der Literatur kritisch bis satirisch wiedergespiegelt werden.  
In Frankreich beinhaltet der Realismus zwei aufeinanderfolgende Richtungen; zunächst den
Realismus im eigentlichen Sinne, der sich aus der romantischen Bewegung entwickelt hatte
und als dessen Begründer Balzac gilt. Dennoch ist es wichtig zu wissen, daß Balzac sich
selbst nie als Realist bezeichnete, einfach aus dem Grund, weil der Begriff "Realismus" zu
seiner Epoche noch nicht im heutigen Sinn existierte. Erst einige Jahre nach Balzacs Tod
definierte eine Reihe heute eher unbekannter Schriftsteller den Realismus neu und
verknüpften ihn, auf der Suche nach Vorgängern, eng mit Balzac.
Die erste Phase des Realismus begann in Frankreich etwa um 1830, sie wurde von vielen
historischen und wissenschaftlichen Ereignissen und Entwicklungen beeinflußt.
Beispielsweise wurde dieser Zeitraum geprägt von der von England ausgehenden industriellen
Revolution, die moderne Produktionsweisen durch maschinelle Hilfsmittel hervorbrachte;
Fabriken wurden gebaut, neue Verkehrsmittel und -wege entstanden, es kam zu Landflucht
und Städtewachstum. Wissenschaft und Technik begannen sich zu verflechten, enorme
Fortschritte konnten auf diesen Gebieten erzielt werden, dadurch wurde das Leben der
Menschen nachhaltig verändert. 
Der französische Realismus wurde von Demokratie und Liberalismus sowie dem
neuzeitlichen Kapitalismus geprägt. Entscheidend waren auch die beiden gescheiterten
Revolutionen 1830, die «Julirevolution» in Paris anläßlich der Verfassungsmißachtung des
französischen Königs und 1848 die «Februarrevolution» in Paris als Ausdruck des
Widerstands gegen soziale Ungleichheit, woraufhin die zweite Republik (1852-1870)
entstand. 
Als Fortsetzung und Weiterentwicklung des Realismus kann der Naturalismus bezeichnet
werden, der im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts vorherrschte. Diese stützte sich noch mehr
auf die naturwissenschaftlichen Verfahrensweisen wie Analyse und genaue Beobachtung und
befaßte sich eher mit der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wirklichkeit des «Second
Empire».

4. Themen und Form der Werke 

Da Honoré de Balzac sehr viele Romane, Theaterstücke und Erzählungen verfaßt hat, ist es
relativ schwierig, zu einem umfassenden Urteil zu gelangen. Sein bekanntestes Werk ist wohl
die aus 40 Bänden bestehende Comédie Humaine (1829-54), ein Gegenstück zu Dantes
«Göttlicher Komödie». 
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Balzac verstand sich nicht als elitärer Schriftsteller, der nur einem kleinen Kreis auserwählter
Intellektueller zugänglich sein sollte, vielmehr war er ein Autor für die Massen, für das
Bürgertum.. 

Ein wichtiges Merkmal seiner Werke ist die detaillierte Darstellung der zeitgenössischen
Gesellschaft, die besonders in der Comédie Humaine verwendet wird: "Die Tendenz zur '
Verwissenschaftlichung '   und ' Entmoralisierung ',  Kennzeichen des realistischen Romans in
Frankreich [...], tritt in vielen Romanen Balzacs deutlich zutage."- 
Des weiteren bekennt sich Balzac offen zum Konservativismus, Katholizismus und zur
Monarchie, beispielweise in dem 1842 verfaßten Avant-Propos zur Comédie Humaine.    

Die Themen und Formen der literarischen Werke Balzacs zeichnen sich durch ihre Vielfalt
aus. Beispielsweise schrieb er zeitgeschichtliche Romane wie Une ténébreuse affaire oder Le
Député d' Arcis, historische Romane wie Les Chouans, philosophische Romane wie Stenie
und Falthurne, die Tragödie in Versen Cromwell, Novellen wie Gaudissart II, Theaterstücke
wie die Tragödie La Marâtre oder die Komödie Le Faiseur; seine Erzählungen veröffentlichte
er in den drei Bände umfassenden Contes Drôlatiques. 

Zwei zentrale Themen im Werk Balzacs sind das Geld und die Liebe: Seine Enttäuschung
über eine nicht erwiderte Liebe findet in La Duchesse de Langeais (1834) und in einigen
Teilen des Sozialromans Le Médécin de Campagne Ausdruck. Viele der Frauengestalten
seiner Werke haben Eigenschaften von Balzacs jeweiligen Geliebten, z.B. erinnert Balzacs
Henriette de Mortsauf in Le Lys dans la Vallée in mancher Hinsicht an Balzacs erste Liebe,
Madame de Berny.

Balzac selbst distanziert sich jedoch von seinem Werk, streitet ab, daß sich aus seinem Werk
seine Eigenschaften und Anlagen erahnen ließen, selbst bei Romanen, die unverkennbar
autobiographisch sind, er gibt jedoch zu, daß persönliche Erinnerungen ihn sehr wohl
inspiriert haben. 

Als Balzac anfing, sich intensiv mit der Literatur zu beschäftigen und selber zu schreiben, also
um 1818, war der Roman als eigenständige Gattung noch lange nicht anerkannt. 
Die Genres bestanden  noch in dem hierarchischen Gefüge der Klassik, wobei den Verfassern
klassischer Tragödien die größte Aussicht auf Ruhm zugesprochen wurde -
bezeichnenderweise ist Balzacs erstes Werk Cromwell auch eine Tragödie. 
An zweiter Stelle dieser "Rangordnung" befand sich die Dichtung, und erst ganz am Schluß
stand der Roman, der voller Geringschätzung dem weiblichen Publikum vorbehalten wurde,
von einigen Ausnahmen (z.B."La Nouvelle Héloïse" von Jean-Jacques Rousseau) abgesehen.
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Man warf dem Roman vor, unmoralisch zu sein und nicht den gesellschaftlichen Normen zu
folgen, Vorwürfe, gegen die Balzac sein ganzes Leben lang kämpfte. 

Allgemein gab es zu der Zeit, als Balzac zu schreiben begann, keinerlei Regeln, nach denen
sich der Autor beim Verfassen eines Romans zu richten habe, da diese Gattung auch
künstlerisch noch nicht anerkannt war. Obwohl Balzac schnell erkannte, daß dieses Genre
viele Freiheiten und Umformungen ermöglichte, sträubte er sich lange dagegen, seine Werke
als Romane bezeichnet zu wissen. 

5. Die Comédie Humaine

Aufgrund des schlechten Rufes der Gattung "Roman" läßt sich auch der Aufbau der Comédie
Humaine nachvollziehen, die als Ganzes betrachtet kaum mit der Gattung des Romans in
Verbindung gebracht werden kann.

In der Comédie Humaine hat Balzac 1842 den größten Teil seiner Romane und Essays
herausgegeben, wobei die Anordnung der einzelnen Werke willkürlich erscheint, da weder die
Reihenfolge ihrer Erstveröffentlichungen noch eine chronologische Ordnung der Lebzeiten
seiner Charaktere eingehalten wurden. Dennoch ordet Balzac im Vorwort die einzelnen
Scènes verschiedenen Lebensabschnitten zu: Demnach entsprechen die Scènes de la vie privée
der Kindheit und Jugend, die Scènes de la vie de province dem "reifen Mannesalter" und die
Scènes de la vie parisienne dem Greisenalter. 

Die Comédie Humaine ist folgendermaßen aufgebaut:

1. Etudes de mœurs 

Scènes de la vie privée, Scènes de la vie de province, Scènes de la vie parisienne, Scènes de la
vie politique, Scènes de la vie militaire, Scènes de la vie de campagne 

2. Etudes philosophiques

3.  Etudes analytiques. 
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Bei den Etudes de mœurs sind sie ersten drei Scènes die umfassendsten, die letzten drei
bestehen aus insgesamt "nur" 10 Werken. 

Besonders hilfreich für das Verständnis der Comédie Humaine ist das Avant-propos, in dem
der Autor seine Motive und Absichten darstellt, die ihn zum Verfassen des Werkes veranlaßt
haben: Er vergleicht Mensch und Natur und sagt, daß die Gesellschaft so viele Typen von
Menschen hervorbringe wie die Natur Tierarten. Dabei seien die Unterschiede zwischen
Soldaten, Arbeitern, Verwaltungsbeamten, Advokaten, Müßiggängern, Gelehrten,
Staatsmännern, Kaufleuten, Dichtern, Armen, Priestern zwar schwer erfaßbar, ähnelten aber
denen zwischen Wölfen, Löwen, Eseln, Raben etc.
Seine Aufgabe sieht Balzac darin, diese Fülle der "Espèces sociales" aufzuzeigen und
verständlich zu machen. Diese "Espèces Sociales" sind Gruppen, die durch verschiedene
Milieus bestimmte Eigenschaften herausgebildet haben, durch die sie sich deutlich von
anderen Gruppen unterscheiden: 

Um den Abhängigkeiten der Individuen vom jeweiligen Milieu in allen Schichten der 
Gesellschaft nachzugehen, verwendet Balzac die wahrheitsgetreue realistische 
Beschreibung der gegenständlichen Umwelt als Mittel, eine enzyklopädisch angelegte 
'Sittengeschichte' zusammenzusetzen, die die Menschen jeweils als erklärbar erscheinen 
läßt. 

Balzac versteht sich als Sekretär der französischen Gesellschaft, dessen Aufgabe es ist, die
von so vielen Historikern ausgelassene Geschichte der Sitten zu schreiben. Um die
Verknüpfung mit bestimmten Epochen der Wirklichkeit zu betonen, bezieht sich Balzac an
einigen Stellen auf historisch bedeutsame Personen, beispielsweise Napoleon oder Ludwig
XVIII.. 

Sein Anspruch auf die Vollständigkeit des von ihm geschaffenen Systems sowie sein Konzept
für den Aufbau seiner Comédie Humaine werden in einem Brief an Mme Hanska vom 26.
Oktober 1834 deutlich:

Les Études de mœurs représenteront tous les effets sociaux sans que ni une situation   
de la vie, ni une physionomie, ni un caractère d'homme ou de femme, ni une manière de 

vivre, ni une profession, ni une zone sociale, ni un pays français, ni quoi que ce soit de 
l'enfance, de la vieillesse, de l'âge mûr, de la politique, de la justice, de la guerre, ait été 
oublié. [...] Alors la seconde assise sont les Études philosophiques, car après les effets, 
viendront les causes. Je vous aurai peint dans les Ét[udes] de mœurs les sentiments et 
leur jeu, la vie et son allure. Dans les Ét[udes] philosoph[iques], je dirai pourquoi les 
sentiments, sur quoi la vie; quelle est la partie, quelles sont les conditions audelà 
desquelles ni la société, ni l'homme n'existent; et après l'avoir parcourue (la société), 
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pour la décrire, je la parcourrai pour la juger. [...] Puis, après les effets et les causes, 
viendront les Études analytiques dont fait partie la Physiologie de mariage, car après les 
effets et les causes doivent se rechercher les principes. Les mœurs sont le spectacle, 

les causes sont les coulisses et les machines. Les principes, c'est l'auteur; mais, à 
mesure que l'œuvre gagne en spirale les hauteurs de la pensée, elle se resserre et se 

condense. S'il faut 24 volumes pour les Études de mœurs, il n'en faudra que 15 pour les 
Ét[udes] phil[osophiques]; il n'en faut que 9 pour les Études analytiques. Ainsi, l'homme, 
la société, l'humanité seront décrites, jugées, analysées sans répétitions, et dans un

œuvre qui sera comme les Mille et une Nuits de l'Occident.  

Von besonderer Bedeutung ist auch die Wiederkehr der Personen der Comédie Humaine, was
zu einer weiteren Verflechtung innerhalb des Werks beiträgt: Jeder Roman ist für das
Gesamtverständnis bedeutsam und läßt sich nur im Zusammenhang mit den anderen Romanen
gänzlich verstehen. Daher reicht es nach Ansicht vieler Kritiker nicht, nur einige Romane
Balzacs gelesen zu haben, um schon treffende Aussagen über das Werk machen zu können. In
jeder einzelnen Erzählung erfährt der Leser nur soviel über einen Charakter, wie es für das
Verständnis dieser Episode notwendig ist. Durch die Lektüre anderer Werke, in denen
dieselbe Person unter anderen Bedingungen erscheint, wird das Verständnis für die
Zusammenhänge viel fundierter, je nach Vorkenntnis anderer Werke kann jeder einzelne
Roman in einem völlig anderen Licht erscheinen.
Friedrich Engels schreibt 1888 über die Comédie humaine, Balzac entwerfe «eine vollständige
Geschichte der französischen Gesellschaft, aus der ich, sogar in den ökonomischen
Einzelheiten [...] mehr gelernt habe als von allen berufsmäßigen Historikern, Ökonomen und
Statistikern dieser Zeit zusammengenommen.»

6. Schlußwort

Obwohl Balzac von der überwiegenden Mehrheit seiner Kritiker als Wegbereiter des
literarischen Realismus angesehen wird, ist er nicht nur Beobachter der Gesellschaft. Sein
Werk besteht ebenfalls aus Inspiration, ohne sie wäre es nicht denkbar gewesen. Balzac deutet
dies selbst an, wenn er sagt: «Le peintre le plus chaud, le plus exact de Florence n' a jamais été
à Florence.» 

Für ihn ist die genaue Beobachtung der Wirklichkeit ein Ausgangspunkt für sein Schaffen,
von dem er sich inspirieren läßt, um etwas völlig anderes daraus entstehen zu lassen. Dennoch
bleibt er Realist, weil er sich nicht in Abstraktem oder Utopischem verliert, sondern ein Bild,
eine Illusion der Wirklichkeit schafft, die ebensogut Realität sein könnte und die wesentlichen
Merkmale seiner Zeit reflektiert. Damit ist er tatsächlich der «Sekretär» der französischen
Gesellschaft, durch sein Werk wird die Zeit, in der er gelebt hat, vorstellbar:
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Dieser Komplex von sehr einfachen Berichten, diese wenig komplizierte Erfindung, 
dieses Gewimmel von erdachten Gestalten, die Wohnungen, die Schlösser, die 
Mansarden, die tausenderlei Aspekte von Stadt und Land, diese ganze Arbeit der 

Phantasie ist dank einem Wunder an Geisteskraft, dank einer ganz außerordentlichen 
Anstrengung des Bewußtseins, zu einem Spiegel geworden, in dem die Phantasie die 
Wirklichkeit festhält.

In dieser Arbeit habe ich versucht, den Menschen Balzac ansatzweise verständlich zu machen

und zu zeigen, wie sein Werk und sein Leben sich gegenseitig beeinflußten: Er verspürte

einen sehr ausgeprägten Wunsch nach Ruhm und einem prunkvollen Leben, was schon in dem

teilweise von mir zitierten Brief an seine Schwester aus dem Jahre 1822 deutlich wird, wenn

auch in übermütiger und scherzhafter Form. Deshalb war ein wesentlicher Grund für das

Verfassen von Büchern - zumindest zu Beginn seiner schriftstellerischen Tätigkeit - die

Hoffnung auf Reichtum. Seine Zeitgenossen beschreiben ihn als sehr energievollen,

leidenschaftlichen Menschen, der das Leben voll auskostete und genießen wollte - so sehr,

daß er mehrmals vor seinen Gläubigern fliehen mußte und sich, weil er auf den Luxus nicht

verzichten wollte, nach Begleichung seiner Schulden durch die Gräfin Visconti erneut

verschuldete. Viele seiner Erlebnisse und Erfahrungen bringt er in sein Werk ein, auch wenn

er dies bestreitet. Besonders in den frühen Werken verarbeitet er seine persönlichen

Erfahrungen, schreibt autobiographische Romane, deren Protagonisten auffällige

Ähnlichkeiten mit Balzac aufweisen, z. B. Louis Lambert (1832). 

Um die Zusammenhänge zwischen Balzacs Leben und seinem sehr umfassenden Werk

herauszustellen, habe ich einen relativ ausführlichen Lebenslauf geschrieben, verknüpft mit

den Erscheinungsdaten seiner wichtigsten Romane und Erzählungen. Eine strikte Trennung

von Leben und Werk hielt ich bei Balzac nicht für sinnvoll, da er beispielsweise nur durch

seine ersten schriftstellerischen Erfolge Zugang zur "höheren Gesellschaft" erlangte und sich

hauptsächlich wegen seines Romans La Peau de Chagrin, mit dem er sehr an Popularität

gewann, das ersehnte kostspielige Leben leisten konnte. 

Balzac selbst sprach sich deutlich für den Katholizismus und die Monarchie aus, in seinem
Werk hingegen verteidigt er das Volk:
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A son insu, qu' il le veuille ou non, qu' il y consente ou non, l' auteur de cette œuvre 
immense et étrange est de la forte race des écrivains révolutionnaires.

Gewiß, Balzac war politisch Legitimist; sein großes Werk ist ein ständiges Klagelied 
über den unvermeidlichen Verfall der guten Gesellschaft; alle seine Sympathien sind bei 

der Klasse, die zum Untergang verurteilt ist. Aber trotz all dem ist seine Satire niemals 
schärfer, seine Ironie niemals bitterer, als wenn er gerade die Männer und Frauen in 
Bewegung setzt, mit denen er zutiefst sympathisiert, - die Adligen.(S.133)



15

7. Literaturverzeichnis

Balzac, Honoré de, Die Menschliche Komödie, Bd. 1, Augsburg: Bertelsmann, 1978.

Beilharz, Richard, Balzac - Erträge der Forschung, Darmstadt: Wissenschaftl.

Buchges., 1979.

Eitel, Wolfgang, Balzac in Deutschland - Untersuchungen zur Rezeption des

französischen Romans in Deutschland 1830 - 1930, Frankfurt a. M.: Peter Lang

GmbH, 1979.

Kohl, Stephan, Realismus: Theorie und Geschichte, München: Wilhelm Fink Verlag,

1977.

Lange, Wolf - Dieter (Hrsg.), Französische Literatur des 19. Jahrhunderts,

Heidelberg: Quelle & Meyer, 1979.

Picon, Gaëtan, Balzac, Paris: Seuil, 1956.

Rosa, Annette und Isabelle Tournier, Balzac - Thèmes et Œuvres, Paris: Armand

Colin, 1992.

Schmölders, Claudia (Hrsg.), Über Balzac, Zürich: Diogenes Verlag AG, 1977.


