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1. Einleitung

In dieser Arbeit soll ein Randphänomen der Ästhetik untersucht werden, das die eigentliche
Anti- bzw. Contra-Ästhetik bildet und doch ein Teil ihrer bleibt: der Ekel. Das Werk des
französischen Naturalisten Emile Zola scheint für dieses Vorhaben besonders geeignet, da der
Ekel in seinem Schaffen eine hervorragende Rolle spielt. Schon in seinen Publikationen von
1868 über die soziale Aufgabe des Schriftstellers legt er offen, daß seine Pflicht es sei, den
„Fäulniszustand“  der Gesellschaft zu studieren und „die schwärenden Wunden am
gesellschaftlichen Körper“  aufzudecken.  

Als bestes Beispiel für die Umsetzung dieses Programms kann sein Hauptwerk, der
20-bändige Romanzyklus „Les Rougon-Macquart“ mit dem programmatischen Untertitel
„Histoire naturelle et socialle d'une famille sous le second empire“, verstanden werden. Das
einheitliche Grundthema dieser Serie ist der Verfall und Untergang des zweiten Kaiserreichs,
von Zola illustriert anhand des moralischen und körperlichen Verfalls seiner Romanhelden.
„Les Rougon Macquart“ ist reich an naturalistischen Milieu- und Menschenschilderungen, die
den Leser wahrlich ekelhaft anmuten, sodaµ der seinerzeits von den Kritikern oft
miµverstandene Autor sich den Vorwurf der „Leichenschauhaus-Literatur“, der „littérature
putride“  und des im „Schmutz-Wühlens“  eingehandelt hatte. Nicht umsonst - Zolas
sprachliche Schilderung des Ekels ist allzu eindringlich. Das Widerliche droht durch die
Authentizität der Darstellung wirklich in die Nase und Mund des Lesers einzudringen.
Entweder ist man von dieser Ästhetik des Häµlichen fasziniert oder angeekelt. Oder
beides.Von einigen Rezipienten jedenfalls wurde Zola lobend die Fähigkeit bescheinigt, das
„Häßliche mit unvergleichlicher Meisterschaft“  dargestellt zu haben.

Ziel dieser Analyse soll sein, das Wesen, die Bedeutung und die Intention der Ekeldarstellung
bei Zola herauszuarbeiten. Da die Untersuchung des Ekels im gesamten
Rougon-Macquart-Zyklus den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde oder nur eine sehr
oberflächliche Behandlung der Einzelwerke zulassen könnte, wird sich die folgende Arbeit
exemplarisch auf  „L'Assommoir“ und „Nana“, zwei von den erfolgreichsten und zugleich
„ekelhaftesten“ Romanen von Émile Zola, beschränken. Diese Auswahl erfolgte aus
subjektiver Präferenz und wegen der inhaltlichen Chronologie dieser Bänder - Der Roman
„Nana“ wurde bei seiner Erscheinung als die Fortsetzung des „L’Assommoir“ betrachtet und
auch so vermarktet. Für die Untersuchung des Ekels wären die Romane „Thérèse Raquin“,
„Germinal“, „Pot-Bouille“ und „Le Ventre de Paris“ aber ebenso ergiebig. 
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2. Kurzer Abriß der naturalistischen Ästhetik von Zola

Um die Bedeutung von Emile Zolas Milieuschilderungen und deren Ekelhaftigkeit richtig
einschätzen zu können, scheint es an dieser Stelle angebracht, kurz auf die naturalistische
Ästhetik des Autors einzugehen. 

Emile Zola, der von den zeitgenöµischen Studien Dr. Lucas’, Darwins und Claude Bernards
stark beeinfluµt war, wollte ihre Erkenntnisse auf seine Kunst anwenden, um somit eine
Synthese von (Natur-)Wissenschaft und Literatur zu erreichen. Er glaubte an den
Determinismus des Menschen  durch seine Erbanlagen, sein Temperament und das Milieu.
Dieses will meinen, daß das Verhalten des Individuums in unterschiedlichen Situationen
vorherbestimmbar sei, vorausgesetzt man kenne diese drei Faktoren.

Der Romanzyklus „Les Rougon-Macquart“ verarbeitet als literarisches Experiment die
wissenschaftlichen Erkenntnisse und versucht sie somit dem Leser deutlich zu machen. Es ist
die Geschichte des Blutes, des verdorbenen Blutes, und dessen erblicher Übertragung quer
durch alle Mitglieder der Familie Rougon-Macquart. Die Ausgangsbasis des Experiments
bildet der erste Band der Serie „La Fortune des Rougon“ (1871), in dem die Richtlinie für die
nachfolgenden Romane gezeichnet wird. Die Protagonistin Adélaide Fouque, Tochter reicher
Gemüseanbauer heiratet Rougon, von dem sie einen legitimen Sohn bekommt, und nimmt
sich später den Säufer und Wilddieb Macquart zum Liebhaber, von dem sie zwei illegitime
Kinder gebiert. Von Rougon geht im Stammbaum der Familie der Zweig aus, der Machtgier
und Genuµsucht repräsentiert. Der Zweig des Macquart steht für Gewalt, Alkoholismus und
körperliche Krankheit. Zu dem Blut der Rougon und Macquart, das durch den Stammbaum
zirkuliert, mischt sich jenes der Ehegatten und Liebhaber. Die nachfolgenden Generationen
erzeugen Genies und Verrückte, Heilige und Kriminelle, Gesunde und Kranke.  

Das Temperament ist ein weiteres Schlüsselwort der Ästhetik von Zola. Dieses wird von den
Erbanlagen mitbestimmt und ist eine persönliche Charakternote, die für die Entwicklung und
das Handeln der Figuren prägend ist.

Die Beschreibung des Milieus der Protagonisten nimmt den Schriftsteller seiten- und sogar
kapitelweise ein. Das Milieu schlieµt sowohl die örtliche, zeitliche Umgebung des Helden wie
auch die soziale mit ein. Es ist Zolas groµes Anliegen, dessen oft fatalen Einfluß auf das
Individuum so eindringlich wie möglich zu illustrieren.

Am überzeugendsten gelingt es Zola wohl in einem seiner berümtesten Romane, im
„L’Assommoir“, die determinierende Rolle des Milieus zu demonstrieren. Im folgenden
Abschnitt soll auf dieses Werk vor allem unter dem Gesichtspunkt der Ekelhaftigkeit als
Milieusignifikat eingegangen werden.

3. „L'Assommoir“ oder der unaufhaltsame Abstieg der Gervaise
Macquart 



4

Mit dem 1877 erschienenen Roman „L'Assommoir“ erreicht Zola seinen Durchbruch in der
französischen Öffentlichkeit. Es ist der siebte in dem Romanzyklus „Les Rougon-Macquart“,
„das Werk der Wahrheit, der erste Roman über das Volk, der nicht lügt und den Geruch des
Volkes atmet“  , wie Emile Zola ihn selbst seinem Verleger gegenüber ankündigt. In den
Vorbereitungsnotizen schreibt er, daß er damit ein „tableau très exact de la vie du peuple
avec ses ordures, sa vie lâchée, son langage grossier (...)“   zeichnen möchte.

3.1.  Ekelhaftigkeit als Milieusignifikat

Im « L’Assommoir » beschreibt Zola den unaufhaltsamen Abstieg der Gervaise Macquart.Es
ist die Geschichte vom moralischen und physischen Verfall einer Frau, der Tochter und
Ehegattin eines Alkoholikers, die selbst, geprägt durch ihr Blut, ihr Milieu und ihr passives,
hinnehmendes Temperament, zur Trinkerin wird. 

Es sind nicht nur die lebensgeschichtlichen Ereignisse (Ehemann, der alles vertrinkt;
Liebhaber, der sich aushalten läµt) und die vererbten Anlagen ihres Vaters, des Säufers aus
der Familie Macquart, die Gervaise in den Untergang treiben. Die Atmosphäre ihres Lebens
ist von vorneherein zum groµen Teil von den stinkenden Miasmen der ärmlichen, dreckigen
Pariser Vorstadt verdorben. 

Gervaises Wohngegend, das Pariser Viertel Goutte-d’Or, wird von Zola mit Leitbildern des
Schmutzes und Verfalls belegt. Für dessen Darstellung benutzt er Motive, die nicht nur der
Hygiene zuwiderlaufen, sondern zugleich ekelhaft sind.

Schon zu Beginn des Romans - auf seiner zweiten Seite - beschreibt Zola das Viertel als Ort
des Verfalls, der Fäulnis und des Gestanks. Gervaises erste Pariser Behausung, das « Hôtel
Boncoeur », « était une masure de deux étages, peinte en rouge lie de vin jusqu’au second,
avec des persiennes pourries par la pluie. »  Bereits an dieser Stelle wird durch die
symbolische Farbgebung (weinrot) auf Alkohol angespielt, der im Laufe ihres Lebens eine
immer größere Rolle einnehmen wird. Bereits hier ist Gervaise beim Herauslehnen aus dem
Fenster mit der Fäulnis der Fensterläden in Berührung, Fäulnis, die im Verlauf des Romans
sich mehr und mehr ausbreitet, auf Gervaise übergreift und sie schlieµlich zur Fäulnis selbst,
einer stinkenden grünen Leiche in der Treppenhausnische, werden läµt. Der Geruch des Todes
ist schon hier allgegenwärtig: « (...) le vent frais apportait une puanteur par moments, une
odeur fauve de bêtes massacrées ». 

Gervaise sieht aus dem Fenster „des groupes de bouchers, devant les abattoirs, stationnaient
en tablier sanglants“.  Es ist keine rosige Zukunft, der die Protagonistin da entgegenblickt, es
ist eine wein- beziehungsweise blutrote, eine stinkig-faulige und schimmelige, die einer vom
Schicksal hingemetzelten bête humaine, nämlich die ihre.

Gervaises späterer Pariser Lebensort, eine Arbeiterkaserne, ist die Inkarnation des Ekels
schlechthin, wo die Menschen ungeziefergleich auf engstem Raum zusammengestopft im
Dreck und Gestank leben. Es ist ein „organe vivant“  , in dem es vom Leben wimmelt, an
dem alle teilnehmen.
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In seinen Figaroartikeln hat Zola häufig die Lebensbedingungen in Arbeiterhäusern kritisiert
und ihren fatalen Einfluµ auf die Entwicklung der Menschen, vor allem der Kinder,
aufgezeigt: „Allez dans un de nos faubourgs (...), étudiez les maisons, montez et visitez-les.
(...) je connais une de ces maisons où 260 et quelques ménages pourrissent en commun. (...)
on sent le grouillement humain, la fermentation de ces hommes et de ces femmes mis en tas.
L’été, la puanteur des corridors, l’empoisonnement de la cour entrent par la porte et par la
fenêtre. L’hiver, un poêle ronfle devant la cheminée, décuplant les odeurs de cuisine, dans
une chaleur suffocante. C’est un milieu empesté, sans air et souvent sans lumière, un lazaret
du travail où les ménages pauvres sont comme en quarantaine, les uns sur les autres, se
gâtant fatalement, dégageant un poison, ravagés par des épidémies de scrofules et de vices.“ 
Das Arbeiterhaus wird zu einem kranken, fauligen Organ im gesellschaftlichen Körper, das
die umliegenden Organe ansteckt und zur Zersetzung führt. Die Bilder des Ekels, der
körperlichen Krankheit sollen den Leser erschrecken und warnen.

Je mehr Gervaise in dieses Haus eindringt, die Stufen hinaufsteigt, umso größer wird ihr
Abstieg. Zunächst betrachtet sie es von Außen:

« C’étaient des murailles grises, mangées d’une lepre jaune, rayées de bavares par
l’egoutement des toits », aus den Fenstern hängen Matratzen und eine « couche d’enfant,
emplanrée d’ordure. »; « Du haut en bas, les logements trop petits crevaient au-dehors,
lâchaient des bouts de leur misère par toutes les fenetres(...) ».

Als sie hineingeht, bemerkt sie, daµ sich zu dem Dreck auch Gestank gesellt, ein „odeur fade
des logis pauvres, une odeur de poussière ancienne, de saleté rance (...)“ ,  „une humidité
fétide, dont la puanteur se mêlait à l’âcreté de l’oignon cuit.“  Auch unangenehme oder
eklige Akkustik bleibt nicht aus, die Geräusche „des casseroles qu’on  grattait avec des
cuillers pour les récurer“ , die man vom Erdgeschoµ bis in den sechsten Stock hinauf hörte.
Während die ersten Zitate beim Leser ohne Zweifel Abscheu und Ekelgefühle hervorrufen, ist
das Empfinden von Geräuschen als ekelhaft äuµerst individuel und subjektiv. Man kann
jedoch davon ausgehen, daµ das Topfkratzen zumindest als unangenehm empfunden wird und
durchaus zu Rückenschaudern oder Gänsehaut führen kann, die oft Ekelempfindungen
begleiten.

Die Wohnungstüren im Treppenflur sind wegen der Hitze geöffnet, sodaß der Leser, Gervaise
begleitend, voyoristisch am Leben beziehungsweise Vegetieren der Arbeiter und Trinker
teilnehmen kann. Im sechsten Stock angelangt, beugt sich Gervaise über das Treppengeländer
und blickt hinab in die engen Schächte der Stockwerke, wobei sie - könnte man meinen -
einen klaustrophobischen Anfall bekommt: „(...)et les odeurs, la vie énorme et grondante de
la maison, lui arrivaient dans une seule haleine, battaient d’un coup de chaleur son visage
inquiet, se hasardant là comme au bout d’un gouffre.“   Es bedarf wohl keiner weiteren
Erklärung, daµ fremder heiµer Atem, der einem ins Gesicht fährt, Ekel hervorruft.

Enge, Beengtheit taucht in Zolas Werk sehr häufig als Motiv auf und wirkt unterstützend für
das evozierte Gefühl der Übelkeit, der nausée, da die ekelhaften Objekte das Subjekt auf diese
Weise mehr bedrängen und bedrohlicher wirken.
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Symbolisch gesehen folgt dieser Rundgang durch das Haus Gervaises späterer Entwicklung
und ihren Lebensstationen und zeichnet diese vorweg. Anfangs bewohnt sie eine hübsche
blaue Wäscherei im Erdgeschoµ. Je höher sie in dem Haus steigen wird - über die enge
Wohnung im ? Stock bis in die winzige Treppennische im ? Stock, desto tiefer geht es dann
moralisch und physisch mit ihr bergab. Die zunehmende Degradation der Wohnorte
korrespondiert mit ihrem eigenen Verfall. 

3.2. Kinder als Ungeziefer

Das Milieu wird nicht nur anhand der Wohnsituation beschrieben. Zola nutzt gleichermaµen
die Darstellung von Kindern, um bestimmte Aspekte der sozialen Lage zu beleuchten. Die
Kinder des zweiten Kaiserreichs werden sehr früh schon zum Arbeiten gezwungen, erhalten
nicht das Mindeste an Schulbildung, leiden sowohl psychisch wie auch physisch an der
Misere und unter den Schlägen der Eltern. Die meisten dieser Kinder sind miµgestaltet, haben
Hautkrankheiten - man denke nur an den skelettartigen, mit blauen Flecken übersäten Körper
der Lalie Bijard („L’Assommoir“), die skrufulöse Haut von Louiset („Nana“) - und sind
frührreif und schon im Kindesalter lasterhaft, wie zum Beispiel Nana als kleines Mädchen und
die in den Hallen streunenden Waisenkinder („Le Ventre de Paris“).

Im « L’Assommoir » sind die Kinder häufig mit Metaphern des Ekels belegt. In diesem Milieu
von Hoffnungslosigkeit und Elend, wo sie nur ein zusätzlich zu stopfender Mund sind und mit
ihrer Anwesenheit zur Last fallen, werden sie zu Ungeziefern, die massenhaft auftreten. Das
Ekelhafte der Ungeziefer gründet nach Kolnai  im Motiv des Kriechens, Klebens, des
Beklebens ihrer Umgebung. Hinzu komme „das Phänomen eines zusammenhängend
wimmelnden Gemisches“, das Gewimmel und Gekribbel. Nicht unerheblich beim Ekel vor
diesen Tieren sei auch ihre Beziehung zu Auflösung und Verfall. 

Alle diese Aspekte finden sich bei den Kindern vom « Assommoir » wieder. Sie werden von
den Arbeitern en masse produziert (« Madame Goudron, à elle seule, en lâchait neuf (...)Une
autre femme, une porteuse de pain, au cinquième, en lâchait sept. Il en sortait des tapées de
toutes les chambres »  ), und sie treten auch fast immer in Schwärmen auf: « (...)dans la
maison, il y avait un pullulement extraordinaire de miroches, des volées d’enfants qui
dégringolaient les quatre escaliers à toutes les heures du jour, et s’abattaient sur le pavé,
comme les bandes de moineaux criards et pillards » . Der Schriftsteller macht sie zu einem
kriechenden, hastenden, schmutzigen, eklen Gemisch von sabbernden Rotznasen, die sich
« au fond de tous les coins » verstecken: »Et, dans ce grouillement de vermines aux mouseaux
roses, débardouillés chaque fois qu’il pleuvait, on en voyait de grands, l’air ficelle, de gros,
ventus déjà comme des hommes, de petits, échappés du berceau, mal d’aplomb encore, tout
bêtes, marchant à quatre pattes quand ils voulaient courrir. »  Sie ähneln Parasiten, so in
Abfallprodukten des Hauses wühlend, lästig lärmend und spielend, alles beschmutzend und
zerstörend. Insektengleich bevorzugen sie dunkle Orte wie Keller und Schlupfwinkel. Von der
Seite der Erwachsenen wird mit ihnen auch wie mit Insekten oder Schmutz verfahren. Wie um
sie hinwegzuräumen, um sich von störenden Ekelobjekten zu befreien, bedroht sie die
Hausmeisterin mit einem Besen. Man versucht, sie loszuwerden, indem man sie - wie auch
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Gervaise es mit ihren beiden Söhnen macht - von zu Hause weg, irgendwohin in die Lehre,
zum Arbeiten schickt. 

Zusammenfassend kann man im „L’Assommoir“ mit Zola feststellen,  „que les enfants
poussaient sur la misère comme les champignons sur le fumier.“  Das will heißen, daß das im
sozialen Exkrement geborene Kind von diesem geprägt ist, und daµ es  nicht verwunderlich
ist, wenn es sich negativ enwickelt. In seinem Artikel „Comment elles poussent“ wird dieser
Milieudeterminismus noch deutlicher: „ Ah! Quelle enfance! Demandez aux commissaires de
police, demandez aux médecins qui entrent parfois dans ces misères abominables. Les crimes
inconscients y poussent d’eux-mêmes. Il faudrait de l’espace, de l’air, du soleil. Si vous
laissez les misérables en tas, aigris par tous les désirs et toutes les privations, si vous les
poussez dans un coin où ils ont besoin d’avoir chaud et de s’aimer, comment voulez-vous que
des lèpres ne se déclarent pas et ne les rongent, comme la pourriture se met aux pommes
qu’on oublie au fond d’un grenier?“

3.3. Die Intimität mit dem Dreck - das Geschäft mit dem Schmutz

Nach Aurel Kolnais Ekeluntersuchung gehört der Schmutz mit zum Erscheinungskreis der
Fäulnis, des Verfalls und kann somit unter bestimmten Bedingungen als ekelhaft empfunden
werden. Er evoziert eine "schwarzgraue Schicht von unbestimmter Zusammensetzung“ , ein
„ qualitätsloses Partikelgemisch“ , das beim Berühren dem Menschen „irgendwie
zudringlich anzukleben“ droht. Dieses Moment des Anklebens macht nach Kolnai die formale
Haupteigenschaft des Ekelhaften aus,  da dieses eine unmittelbare und (permanente) Nähe
zwischen der Person, dem Ekelsubjekt, und dem ekelhaften Gegenstand, dem Ekelobjekt, mit
sich führt, und erst die Nähe den Anlaß für das entstehende Ekelgefühl bildet.

In Emile Zolas Roman „L’Assommoir“ ist die Protagonistin, die Wäscherin Gervaise
Macquart, von Beginn an mit dem Schmutz konfrontiert. Schon im ersten Kapitel begegnet sie
dem Leser im Waschhaus, einem ihrer wichtigsten Lebensbereiche. Die körperliche Nähe
zwischen ihr und dem Dreck ist unbestreitbar: er ist ihr Beruf, der sie seit ihrem zehnten
Lebensjahr ernähert.

Durch ihre Profession befindet sich der Schmutz ständig unmittelbar im Bereich ihrer
Sinnesorgane, sie sieht, riecht, wühlt und reibt ihn mit ihren Händen:

« (...)Elle enfonçait ces bras nus et roses au milieu des chemises jaunes de crasse, des
torchons raidis par la graisse des eaux de vaisselle, des chaussettes mangées et pourries de
sueur. (...) Juste au moment où elle secouait une couche d’enfant, qu’elle ne reconnaissait 
pas, tant elle était pisseuse, Coupeau entra.»  

Ekelhaft wirkt hier der Hinweis der Nacktheit, Ungeschützheit des menschlichen Fleisches,
das noch so lebendig rosig sich mitten im gelben, schweißig-stinkigen, fauligen,
urinversetzten Abfall des Lebens, einer Brühe von unbestimmter Zusammensetzung, suhlt.
Beachtenswert ist hier der starke Kontrast zwischen Leben und Tod und der evozierte
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Übergangsprozeµ vom Leben in den Tod, welcher nach Kolnai der Urgegenstand des Ekels
ist.  
Immer wieder betont Zola die Nacktheit der einzelnen Körperteile, die im Sumpf aus Dreck
versinken:

„Cependant, les tas avaient monté autour de Gervaise. Maintenant, toujours assise au bord
du tabouret, elle disparaissait entre les chemises et les jupons; elle avait devant elle les draps,
les pantalons, les nappes, une débâcle de mal-propreté; et, là-dedans, au milieu de cette mare
grandissante, elle gardait ces bras nus, son cou nu, avec ses mèches de petits cheveux blonds
collés à ses tempes, plus rose et plus alanguie(...), fouillant d’une main dans les tas pour voir
s’il n’y avait pas d’erreur.“  Es scheint, als ob Gervaise in diesem Morast von dreckiger
Wäsche, wo nur noch der Kopf herausschaut, ertrinkt.

Gervaise kennt alle Besonderheiten der dreckigen Wäsche von ganz Paris. Wie „ les drapeaux
de l’ordure triomphante“  werden die einzelnen Wäschestücke hin und her geschwenkt. Vor
allem Madame Goudrons ekliges Bündel erregt Aufmerksamkeit. An so manche
„schweinische“ Wäsche gewöhnt, geht Gervaise deren Unsauberkeit doch zu weit:

« Je ne veux plus la blanchir, je cherche un prétexte ... Non, je ne suis pas plus difficile
qu’une autre, j’ai touché à du linge bien dégoûtant dans ma vie; mais, vrai, celui-là, je ne
peux pas. Ça me ferait jeter du coeur sur du carreau... Qu’est-ce qu’elle fait donc, cette
femme, pour mettre son linge dans un état pareil! »  In dieser Lebensphase besitzt Gervaise
noch eine Sensibilität für den Ekel und versucht, das Extremekelhafte zu vermeiden. Später
wird sie noch dreckigere, stinkigere Wäsche annehmen müssen.

Das Moment des Anklebens des Schmutzes an Gervaise ist nicht auszuschlieµen. Im Laufe
des Romans wird offensichtlich, wie er ihr bzw. sie ihm immer näher kommt, bis sie
schließlich selbst zu Schmutz wird und in ihn übergeht. Zunächst empfindet sie ihn nicht
mehr als ekelhaft durch Gewöhnung. Sie scheint, sich sogar in ihm wohlzufühlen und sich an
dem Menschengestank zu berauschen.

Besonders extrem, man könnte sagen intim, wird ihr Verhältnis mit dem Schmutz, als sie sich
mit einer eigenen Wäscherei selbständig macht, Wohnung und Wäscherei ineinander
übergehen, sodaµ die dreckige Wäsche bis in ihren Wohnraum bzw. in den ihrer Familie
vordringt, so zu einem Cohabitaten und einer Conkubine wird. Zunächst muß Etienne,
Gervaises Sohn, seine Schlafkammer mit der abgestandenen dreckigen Wäsche des ganzen
Viertels teilen. Später sieht sich Gervaise gezwungen, „à fourrer le linge un peu partout, dans
les coins, principalement sous son lit, ce qui manquait d’agrément pendant les nuits d’été.“ 

Die Schmutzigkeit wird ein Teil von ihr. Sie beginnt damit, daµ die Wäscherin ihre Ohren
nicht mehr wäscht und endet damit, daµ sich die Menschen abklopfen, wenn sie an ihnen
vorbeigeht, so widerlich dreckig ist sie. Die anständige Kundschaft läuft ihr davon : „En
attendant, elle gardait seulement les mauvaises payes, les rouleuses, les femmes comme
madame Gaudron, dont pas une blanchisseuse de la rue Neuve ne voulait laver le linge, tant
il puait. (...) Enfin, un plongeon complet. Ça sentait la ruine.“  Dann muß sie ihr Geschäft
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aufgeben und pantscht wieder im Waschhaus („Un vrai chien crotté, quand elle sortait de
là-dedans (Waschhaus = Anm.  Der Verf.), trempée, montrant sa chair bleuie.“  ), bis man sie
in keinem mehr anstellen möchte, da sie die Wäsche nicht mehr sauber bekommt. Und
schließlich erniedrigt sie sich zur Schlammkriecherin und -schrubberin in ihrem ehemaligen
Laden, um ein paar Sous zum Essen zu verdienen. Zolas Darstellung von Gervaise wirkt
ekelhaft. Man assoziiert mit ihr einen Kothaufen, sie wird verdinglicht, wird selbst zum
Schmutz:

„Agenouillée par terre, au milieu de l’eau sale, elle se pliait en deux, les épaules saillantes,
les bras violets et raidis. Son vieux jupon trempé lui collait aux fesses. Elle faisait sur le
parquet un tas de quelque chose de pas propre, dépeignée, montrant par les trous de sa
camisole l’enflure de son corps, un débordement de chairs molles qui voyageaient, roulaient
et sautaient, sous les rudes secousses de sa besogne; et elle suait tellement, que, de son visage
inondé, pissaient de grosses gouttes.“  

Oder sie wird animalisiert zu einem nicht gerade hübschen, man könnte meinen, ekelhaften
Tier, einem Frosch aus dem Sumpf:

„Elle s’était remise à frotter le parquet, l’échine cassée, aplatie par terre et se traînant avec
des mouvements engourdis de grenouille. De ses deux mains, crispées sur le bois de la brosse,
elle poussait devant elle un flot noir, dont les éclaboussures la mouchetaient de boue, jusque
dans ses cheveux.“ 
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3.4. Der Säufer mit dem Pestatem und dem schleimigen Erbrechen

Das zentrale Thema des Romans ist der Alkohol. « L’Assommoir », die Schnapsbude,
durchzieht leitmotivisch Kapitel für Kapitel die Handlung, scheint in seiner Mysthik und
Allgegenwart der eigentliche Protagonist zu sein. Nicht umsonst trägt auch der Roman diesen
Titel.

Überall herrscht die eklige Atmosphäre des Alkohols. Die Pariser Luft ist von dessen saurem
Hauch geschwängert. Im « L'Assommoir » ist der Parkettfuµboden ständig vom Auswurf der
Raucher feucht. Die vier Säufer Bibi-la-Grillade, Mes-Bottes, Bec-Salé und Coupeau sont
« dégoutant ». Sie werden fast überwiegend durch ihren Gestank, ihre Häµlichkeit und ihre
Schmutzigkeit charakterisiert: „La bouche ouverte, il exhalait cette odeur d’alcool des vieux
touneaux d’eau-de-vie, dont on a enlevé la bonde.“   Sie haben einen fauligen, verpesteten
Atem („haleine pestilienne“  ). Dazu mischt sich oft in den Beschreibungen ein Tabak-
beziehungsweise ein Schweiµgeruch, der Geruch eines unsauberen Mannes, eines „saligaud
qui vivait dans la pourriture.“

In Zolas « L’Assommoir » steht dem Alkoholiker sein Beim-Lebendigen-Leibe-Verfaulen,
sein Von-Innen-Zerfressen-Werden ins Gesicht geschrieben - er hat schwarze Zähne wie         
 Bec-Salé,  Schaum auf den Lippen, eine von großen roten Flecken gesprenkelte kahle Stirn,
ein blauangelaufenes Gesicht, einen triefenden Bart wie Vater Bijard,  oder er wird dürre und
vertrocknet, bekommt ein bleifarbenes Aussehen „avec des tons verts de macchabée
pourrissant dans une mare“  wie Coupeau. Hier ist es die Häßlichkeit und vor allem die
Komponente des Fauligen, die den Ekel hervorruft. Der Schleim, den Coupeau
allmorgendlich durch die Gegend spukt, ist widerlich, weil es ein totes Produkt der Natur ist,
das der Organismus ausscheidet und der Verwesung übergibt  - es ist etwas Halbflüssiges,
Lauwarmes, Klebriges und dazu noch Gallebitteres, kurzum ... Ekliges: 

„Le matin, dès qu’il sautait du lit, il restait un gros quart d’heure plié en deux, toussant et
claquant des os, se tenant la tête et lâchant de la pituite, quelque chose d’amer comme
chicotin qui lui ramonait la gorge.“ Eine ähnlich widerliche Eigenschaft wie der Schleim
besitzt auch das Erbrochene. Als zusätzliche Komponente ekelt den Leser der üble Gestank.
Der Alkoholismus wirkt als ein negatives Beispiel des Sich-Gehen-Lassens. Das Individuum
ist ein "esclave ivre"  seines Milieus. Emile Zola schildert die zerstörenden Kräfte der
Trinksucht derart eindringlich und ausgiebig, daß sich beim Leser der Ekel vor dem Alkohol
automatisch einstellt. Die didaktische Intention des Schriftstellers ist unverkennbar.

Die folgende Szene ist einer der Kulminationspunkte des Ekels im „L’Assommoir“. Gevaise
findet ihren Mann zu Hause auf dem Boden in seinem Erbrochenen suhlend: 

„En effet, ça puait ferme. Gervaise, qui cherchait des allumettes, marchait dans du mouillé.
Lorsqu’elle fut parvenue à allumer une bougie, ils eurent devant eux un joli spectacle.
Coupeau avait rendu tripes et boyaux; il y en avait plein la chambre; le lit en était emplâtré,
le tapis également, et jusqu’à la commode qui se trouvait éclaboussé. Avec ça, Coupeau,
tombé de lit (...) ronflait là-dedans, au milieu de son ordure. Il s’y étalait, vautré comme un
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porc, une joue barbouillée, soufflant son haleine empestée par sa bouche ouverte, balayant de
ses cheveux déjàgris la mare élargie autour de sa tête.“

Es ist die stinkendeVerbreitung des Körperinneren im ganzen Zimmer, im Bett, dem
Intimbreich des Ehepaares, die in ihrer Ekelhaftigkeit droht, auch Gervaise ganz mit dem
Erbrochenen zu bedecken. Die Nähe dieser Brühe und damit dieses Mannes wird ihr
unerträglich.

3.5. Flucht vor dem Ekel in einen neuen Ekel

Bei diesem Anblick fühlt sich Gervaise „repugnée“:

„(...) c’était trop, son coeur se soulevait. Elle ne l’aurait pas pris avec des pincettes. L’idee
seule que la peau de ce goujat toucherait sa peau, lui causait une répugnance, comme si on
lui avait demandé de s’allonger à coté d’un mort, abimé par une vilaine maladie. » 
Ganz deutlich ist es hier das Moment der Nähe des Ekelobjekts, die Vorstellung der leiblichen
Annäherung, die Gervaise in die Flucht schlägt. Sie soll zu diesem Mann, ihrem Ehemann, ins
Bett steigen, neben ihm schlafen, neben « dem wahrnehmbar gewordenen Inneren seines
Leibes“, das ungeordnet zur Verwesung zutageliegt. Gervaise versucht es trotz des starken
Ekels, doch „(...) elle dut reculer. Ce n’était pas possible, la dégoûtation était si grande,
l’odeur devenait telle qu’elle se serait elle-même mal conduite dans ses draps.“ 

Der Geruchssinn ist laut Rosenkranz und Kolnai der eigentliche Stammesort des Ekels :
„Durch den Geruch wird der obere Digestivtrakt am unmittelbarsten affiziert, Brechreiz am
meisten hervorgerufen, das Motiv der Nähe am stärksten erfüllt. Durch den Geruch werden
auch Partikelchen des Gegenstandes in das Subjekt hineingetragen, wird intime Erfassung
des fremden Soseins ermöglicht. In der Intimität dieser Sinnesmodalität gründet eine primäre
Bedeutung für den Ekel“. Man kann vor dem Ekelobjekt die Augen schließen, sich
abwenden, die Nase aber läµt sich nicht verschlieµen. Zum Atmen gezwungen, läßt sich der
Geruchssinn nicht abschalten. Die Nase riecht trotz des Abwendens.

So ist es vor allem der Gestank ihres Mannes, der Gervaise in die Arme eines anderen fliehen
läµt. Sie gibt den Widerstand gegen Lantiers Annäherungsversuche auf - da ihr Bett
pestilianisch stinkt, zieht sie ihm die sauberere Schlafstätte ihres früheren Partners vor:

„Ce n’était pas qu’elle éprouvât plus d’amitié pour le chapelier. Non, elle le trouvait
seulement plus propre, elle se reposait mieux dans sa chambre, où elle croyait prendre un
bain. Enfin, elle ressemblait aux chattes qui aiment à se coucher en rond sur le linge    
blanc.“ 

Doch im Grunde ist ihr Liebhaber nur sauberer als ihr Mann, nicht aber sauber. Er pflegt sich
von Auµen, das Innere seines Koffers aber stinkt, was metaphorisch auf seine sellische
Fäulnis, seinen Parasitentum verweist. Die Flucht vor dem Ekel in den Ehebruch treibt den
moralischen Verfall von Gervaise voran und bringt neuen Ekel mit sich. Obwohl sie einerseits
in seinem Bett ein Bad zu nehmen glaubt, fühlt sie sich andererseits, wenn sie dieses Bett,
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diese "Badewanne", verlässt, umso dreckiger. Sie empfindet "un dégoût d'elle-même" , den sie
widerrum - nun in einer wirklichen Badewanne - auszuwaschen sucht:

„Quand elle sortait de la chambre de Lantier, elle se lavait les mains, elle mouillait un
torchonet se frottait les épaules à les écorcher, comme pour enlever son ordure (...) Elle
aurait voulu changer de peau en changeant d’homme (...)“ 

Doch die Gewöhnung führt auch hier zur Überwindung des Ekels. So wie sich Gervaise an
den Schmutz gewöhnt, den sie in den ersten Kapiteln noch auszuwaschen, zu verjagen sucht,
und in dem sie sich später wohlfühlt („La graisse et la crasse tissent, en même temps, comme
un double cocon protecteur autour de la jeune femme“) , gewöhnt sie sich auch an ihren
moralischen Verfall, wird immer unverschämter in dem Ehebruch, den sie nun nicht mehr zu
verbergen versucht, und den sie ganz ohne Leidenschaft wie eine schicksalhafte Bestimmung
hinnimmt. 

3.6. Von der Gourmande zur Abfallfresserin

Das Essen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle in Zolas Oeuvre. In den meisten seiner Romane
werden ausführlich und detailreich die Diners der Figuren geschildert. Zola widmet ihm sogar
einen ganzen Roman ("Le ventre de Paris"). Natürlich bieten sich Speisen geradezu an, zu
Objekten des Ekels zu werden, vor allem wenn sie verderben, verfaulen und
dementsprechenden Gestank verbreiten. Im „L'Assommoir“ unterstreicht das Eßverhalten der
Protagonistin ihren etappenweisen Verfall und ihr Ekel-Objekt-Werden. In der Welt des
Hungers und der Armut wird das Essen zur Besessenheit. Es werden drei Festigkeiten
ausführlich dargestellt - das Hochzeitsessen, der Namenstag von Gervaise, die Kommunion
von Nana. Man sucht Vorwände, erfindet Heilige im Kalender, um „se fourner de bons
morceaux sous le nez.“ 

Wenn man kann, iµt man, bis man sich einen verdorbenen Magen holt, man überiµt sich bis
zum Erbrechen, ja bis zum Platzen: „Ah! Nom de Dieu! Oui, on s’en flanqua une bosse!(...) et
si l’on ne se paie qu’un gueuleton par-ci par-là, on serait joliment godiche de ne pas s’en
fourrer jusqu’aux oreilles. Vrai, on voyait les bedons se gonfler à mesure. Les dames étaient
grosses. Ils pétaient dans leur peau, les sacrés goinfres! La bouche ouverte, le menton
barbouillé de graisse, ils avaient des faces pareilles à des derrières, et si rouges, qu’on aurait
dit des derrières de gens riches, crevant de prospérité.“

In diesem Zitat sind es nicht die Speisen, die ekelhaft sind. Es ist das maßlose Essen, das
Schlingen, das Triefen des Fettes am Kinn entlang, begleitet vom ironischen Kommentar des
Autors und dem Vergleich der Gesichter mit Hintern. Es ist das Hineinstopfen der Nahrung
solange, bis sie sich von alleine den Weg nach Auµen bahnt und halbverdaut die Umgebung
damit beschmutzt. Man verfrißt (und versäuft) das hart verdiente Geld, indem man sich
Unmengen von Leckereien leistet. Der Luxus beim Essen scheint die Romanfiguren in den
eigenen Augen sozial zu erheben, wirkt als Kompensation ihrer Armut. Für Gervaise
entwickelt es sich zu einer Art von Ersatzbefriedigung für ungelebtes Glück, ungelebte
Sexualität. Ihr sinnliches Verlangen nach einem Leckerbissen korrespondiert mit dem nach
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dem Schmied Goujot, für den sie zärtliche Liebe hegt: „(...) et la blanchisseuse (...) étouffait
un peu (...) remontant la rue avec la vaque préoccupation d’un désir sensuel, granou dans sa
lassitude. Elle aurait volontiers mangé quelque chose de bon. Alors, en levant les yeux, elle
aperçut la plaque de la rue Marcadet, elle eut tout d’un coup l’idee d’aller voir Goujet à sa
forge.“
Der Appetit der Gourmande wird nach dem metaphorischen Geschlechtsakt durch die
Hammerschläge des Schmiedes befriedigt und verschwindet völlig.

Im starken Kontrast zu den oben angeführten „Freßorgien“ steht ihr späteres Eßverhalten. Es
bleibt die größte Sorge der Protagonistin, sich Mahlzeiten zu besorgen, bloß daß diese nun
nicht mehr die Funktion der Ersatzbefriedigung haben, sondern allein dem Zweck der
Lebenserhaltung, dem Grundbedürfnis, dienen. Beim äuµersten Grad der Vertiertheit
angelangt, vor Hunger krepierend, ist die ehemalige Gourmande nun gezwungen, sich von
fauligen Abfällen zu ernähern. Gervaise ist selbst zum "menschlichen Abfall" geworden, wie
sollte sie noch einen Sinn für das Ekelhafte besitzen? Dieser Verlußt des Ekelempfindens
fasziniert Zola, der - selbst ein Gourmand, der gerne Diners mit auserlesenen Gerichten gab  -
beinahe genüßlich ihre verfaulte Nahrung ausbreitet: „Elle tombait aux arlequins, dans les
gargots borgnes, où, pour un sou, elle avait des tas d’arêtes de poisson mêlées à des rognures
de rôti gâté (...) Elle tombait plus bas, mendiait chez un restaurateur charitable les croûtes
des clients (...).“

An den Morgen des Heißhungers streunt Gervaise sogar mit den Hunden umher, um an den
Türen der Kaufleute nachzusehen, bevor die Straµenfeger vorbeikommen. So findet sie „des
melons pourris, des maquereaux tournés, des côtelettes dont elle visitait le manche, par
crainte des articots,“  die sie mit Freude veschlingt. Gervaise ist nun alles gleichgültig: „on la
chargeait des sales commissions du quartier. Un soir, on avait parié qu’elle ne mangerait pas
quelque chose de degoûtant et elle l’avait mangé, pour gagner dix sous.“  - der Hunger treibt
sie dazu. So degeneriert sie zu einer Wampe voll vom Verdorbenen, die in ihrer Nische
langsam verwest.

Der auktoriale Erzähler nimmt nach dieser ausgiebigen, ekelhaften Schilderung seine
Protagonistin in Schutz. Obwohl widerlich, bleibt sie bis zum Ende sympathisch, weckt das
Mitgefühl des Lesers und besitzt das des Autors:

„(...) ça répugne les délicats, cette idée; mais si les délicats n’avaient rien tortillé de trois
jours, nous verrions un peu s’ils bourderaient contre leur ventre; ils se mettraient à quatre
pattes et mangeraient aux ordures comme les cammarades. Ah! La crevaison des pauvres, les
entrailles vides qui crient la faim, le besoin de bêtes claquant des dents et s’empiffrant de
choses immondes, dans ce grand Paris si doré et si flambant.“

Mit diesem Kommentar verweist Zola den Leser aus der angeekelten Überheblichkeit in seine
Schranke des ebengleichen Tieres, das genauso eklig handeln würde, wenn es die Umstände
nicht anders zulieµen. 
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4. Nana oder "das Aas, von dem man sich gern einen verdorbenen Magen
holt" 

Mit dem neunten Band der Rougon-Macquart « Nana » (1880) ruft Zola erneut einen Skandal
in der französischen Öffentlichkeit hervor. Man wirft Emile Zola die Beschreibung und
Befriedigung fremer und eigner Obszönitäten und Perversionen vor. Die dort thematisierten
Sexualvarianten (Das Repertoir reicht von Homo- beziehungsweise Bisexualität bis hin zum
Sadomasochismus und grenzt fast an Sodomie und Nekrophile) wirkten schokierend auf die
konservativen Zeitgenossen.

« Nana » ist die Geschichte der Tochter von Gervaise und Coupeau  aus dem
« L'Assommoir », die zur Prostituierten und einer femme fatale wird, außen wunderschön,
innen verdorben, und die gesamte Umgebung mit dem Virus ihres Blutes, dem Gärungsstoff,
ansteckt und ins Verderben reißt.

4.1. Die Prostituierte als Ekelobjekt

Die Prostituierten wurden im Laufe der Menschengeschichte immer wieder und werden zum
Teil auch heute noch oft mit physischem und moralischen Ekel in Verbindung gebracht. So
unterstellt man dieser Berufsgruppe eine besondere körperliche Dreckigkeit („On dirait que
ces femmes se plaisent dans la fange et l’ordure (...) elle n’ont soin que de ce qui les pare et
les couvre extérieurement, le reste est complètement négligé“ ) und einen widerlichen
Körpergeruch: „Exzessiver Geschlechtsverkehr  bewirkt einen regelrechten Samensturz in den
Körpersäften der Frau, zersetzt die Flüssigkeiten und erzeugt einen unerträglichen Gestank.
So werden die Prostituierten zu putains, den „Stinkenden“.“ 

Zolas "Nana" korrespondiert mit diesem Bild. Bei ihrem Auftritt im Theater zu Beginn des
Romans steigt von dieser hübschen Blondine eine starke Brunst auf wie von einem läufigen
Tier. Diese körperliche Aura greift immer weiter um sich und erfüllt den gesamten
Zuschauerraum. Die 1500 zusammengepferchten Menschen ersticken dabei fast.  Später wird
ihr Duft mit verwelkten Tuberrosen verglichen, die schwindelerregend bis zur Ohnmacht
riechen. Und am Ende des Romans ist ihr Gestank des Todes so stark, das man ihn sofort
fliehen muµ, um nicht davon krank zu werden.

Sicherlich ist es die ständige Beziehung zu Körpersekreten, der intime Gebrauch ihres
Körperinneren wahllos von allen, um mit Kolnai zu sprechen die « ungeordnete Sexualität »
mit dem „ungeordnet(...), unsauber, feucht quirlende(n), vital ungesunde(n)  Lebensplus“, die
gleichfalls Ekel evoziert: „Es geht hier nicht um Vereinigung und feste Bindung, sondern um
ein hemmungsloses Mit- und Durcheinander, dessen Kehrseite Zerfall, Verstauben,
universelle Gleichgültigkeit sind.“ 

Nana ist die Personifikation des Libidos schlechthin. Sie ist unersättlich, verschlingt Männer
und Frauen bald aus Lust, bald aus Geldgründen. Damit verkörpert sie das von Kolnai
angeführte, für den Ekel signifikante „wuchernde Leben“, die „üppige Fruchtbarkeit“ , die
„die Beziehung zu wimmelnder Brut irgendeiner Tiergattung, zum Ungeziefer oder zum
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Geistig-Ekelhaften, der Idee formlos schäumender Vitalität, qualitätsgleichgültiger
Drauflosproduktion von Keimen und Brut“  evoziert und dadurch „ unabweislich auch die
Idee schneller massenhafter Verwesung“ herbeiführt.

Nana verkörpert diese Idee der schnellen massenhaften Verwesung. Alles, womit sie in
Berührung kommt, zerbricht, wird welk und schmutzig unter ihren Fingern. Ihre Villa scheint
über einem Abgrund gebaut, in den Männer nachdem sie bis aufs Mark ausgesogen wurden,
hinabfallen und verfaulen wie überreife Früchte. Sie ist die Ursache des Zerfalls, sie ist die
ansteckende Fäulnis mit ihrer Krankheit der Blattern. Sie steht für das hemmungslose Mit-
und Durcheinander der sozialen Klassen und aller Altersgruppen und wird in Zolas Roman
„zu einer babylonischen Hure des Verderben stilisiert,“   zum Symbol des untergehenden
Kaiserreiches.
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4.2. Die goldene (Scheiß-)Fliege

In den Vorbereitungsnotizen zu „Nana“ charakterisiert Emile Zola sein Projekt
folgendermaµen: „le cul dans toute sa puissance, le cul sur un autel et tous sacrifiant devant.
Il faut que le livre soit le poème du cul et la moralité sera le cul faisant tout tourner“
Die hier angedeutete Analität und die naheliegende Beziehung zu Exkrementen durchzieht
leitmotivisch den Roman. So wird Nana mit einer "plante poussée de plein fumier" 
verglichen und häufig mit der Metapher der Fliege belegt, einer „mouche d’or, (...) envolée de
l’ordure.“

Die Fliege bietet Zola ein wirksames Mittel, um metaphorisch das Feld des sozialen Mists mit
den moralischen Einschätzungen der Prostituierten zu verbinden. Die Ekelhaftigkeit dieses
Insektes ist evident: obwohl von goldener Farbe bedeckt (Nanas prächtige Haare sind
blondrot, sie glänzt regelrecht von Edelsteinen und Schmuck), lebt und ernährt sich die Fliege
vom Kot, der an ihr kleben bleibt und jeden beschmutzt, auf den sie sich setzt. Der Kot ist ein
Totes, das der Organismus ausscheidet. Nach Rosenkranz ist er ästhetisch ekelhaft. Die Fliege
wird somit ebenfalls zu einem Element der Verwesung. Sie ist ein Tier, das - wie Ratten -
Krankheiten überträgt. So ist auch Nana eine mouche poison wie die spanische Fliege, la
mouche cantharide: „Elle est l’insecte de la pourriture, mais aussi l’insecte aphrodisiaque,
un aphrodisiaque violent et dangereux (...) plaisir et risque mortel sont dans la même poudre
de mouche.“   Nana, la mouche d’or aus dem Arbeiterviertel, wo der Alkohol fließt, la
Goutte-D’Or, hat verdorbenes Blut - le sang pourri, gâté par alcool ihrer Ahnen. Sie überträgt
den Virus der Fäulnis, der Verwesung auf alle und rächt damit ihre soziale Klasse: „Avec elle
la pourriture qu’on laissait fermenter dans le peuple, remontait et pourrissait l’aristocratie.
Elle devenait une force de la nature, un ferment de destruction (...), corrompant et
désorganisant Paris entre ses cuisses de neige, le faisant tourner comme des femmes, chaque
mois, font tourner le lait.“  Der Vergleich der Fäulnis von ganz Paris zwischen den Schenkeln
von Nana mit der sauergewordenen Milch, die von Frauen allmonatlich produziert wird, weist
bildlich auf die weibliche Menstruation hin. „Die bei der Gelegenheit ausgestoßenen
Produkte sind Bestandteil des inneren Reinigungsprozesses und verbreiten daher Fäulnis.“
Damit korrespondiert der alte Aberglaube, daß in der Nähe von menstruierenden Frauen alles
verwest. Wie die Milch zu stinken anfängt, so verfault das Blut, hört auf zu zirkulieren,
gerinnt. Der Mensch wird zu Aas - so wie Nana selbst am Ende des Romans auf eine noch
widrigere Art als ihre Mutter Gervaise verfaulen wird. 

Doch bevor sie untergeht, fliegt, summt, tanzt die Fliege durch Paris und die Provinz, Rußland
und Türkei, erweitert ihren Ansteckungskreis und läµt überall ihren Mist.Und alle, die mit ihr
in Berührung kommen, werden entehrt wie Graf  Muffat und dessen Familie, sterben wie
Georges und Vandeuvre, verlieren ihr gesammtes Vermögen wie Steiner und La Faloise oder
landen im Gefängnis wie Philippe. Sie ist das goldene Tier, „dont l’odeur seule gâtait le
monde.“   Ein ruinierter Mann entfällt ihren Händen „ comme un fruit mûr, pour se pourrir à
terre, de lui-même.“  Ihr Geschlecht wird wie ein verschlingender Abgrund dargestellt , ein
„gouffre, les hommes avec leurs biens, leurs corps, jusqu’à leurs noms s’engloutissaient (...).“
Sie ist nicht nur eine Fliege, sie wird zum Vampir, der den Mann „d’un coup de   dent“ 
ausnimmt, ihn aussaugt bis aufs Mark, zu einer Domina, die den Grafen Muffat peitscht, mit
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Fußtritten jagt und erniedrigt, zu einer Heuschreckenplage: „Nana passait, pareille à une
invasion, à une de ces nuées de sauterelles dont le vol de flamme rase une province.“   Sie
beschmutzt und zerstört alles um sie herum: „Ses mains si fines laissaient des traces
abominables, décomposaient d’elles-mêmes tout ce qu’elles avaient cassé.“ 

4.3. Paradoxie des Ekels

Wie Aurel Kolnai in seiner Ekeluntersuchung aufzeigt, ist der Ekel häufig von einer gewissen
Paradoxie geprägt:  „Unzweifelhaft steckt im Anekeln als Teilelement auch ein gewisses
Einladen, ein (...) makaberes „Anlocken“.“ Ex definitione setze der Ekel eine - unterdrückte
- Lust an seinem Erreger voraus. Ihm sei nicht nur die Abwendung von seinem Gegenstande,
sondern auch ein supponiertes Angezogensein des Subjekts von demselben eigen.  Der
Gegenstand des Ekels habe einen Hang zum Versteckten, Verborgenen, Mehrschichtigen,
Undurchdringlichen und Unheimlichen wie andererseits zu Schamlosigkeit, Aufdringlichkeit
und Verlockung. 

Zolas Romane thematisieren ebenfalls diese Paradoxie: So steht Gervaise, die Wäscherin,
einerseits für die Purifikation, andererseits für den Schmutz, in dem sie sich wohlfühlt wie in
einem warmen Nest, das ihr Geborgenheit gibt (Zitat, Seite 358, dt. Ausgabe). 

Interessant ist es in diesem Zusammenhang, das Verhältnis des Autors und der Romanfiguren
der « Rougon-Macquart » zur Homosexualität zu untersuchen.

Zola war immer fasziniert, von dem, was er „les hésitations de la nature“  nannte. Das
Thema der weiblichen Homosexualität ist gleich in mehreren Werken präsent : „Pot- Bouille“,
in dem das Dienstmädchen die Bürgertochter Angèle verführt, „la Curée“, in welcher die
offizielle Liebschaft von Mme. Haffner und Marquise d’Espanet ein Bild der Dekadenz des
régime impérial bietet, und in „Nana“. Die Beziehung Nanas zu ihrem saphischen Ebenbild
Satin führt den leser in die lesbischen Lokalitäten von Paris. Nanas Einstellung zu dieser
„inversion“ , wie sie Zola bezeichnet, reicht von Ekel, Abstoßung bis zur Neugier und
Anziehung und führt schließlich zur Leidenschaft. 

Zum ersten Mal in einem Lesbenlokal, fühlt sich Nana „ répugnée“.  Die Damen, die da
Lokal frequentieren, werden dargestelt wie „le peuple des grosses femmes“  , „aux formes
débordantes, sanglée(s) dans des ceintures et des corsets.“   Sie sind „énormes, avec des
empâtements de chair, des bouffissures de vice noyant les bouches molles.“ Sie fallen über
das Essen her, „éclatant dans leurs corsages, s’essuyant les lèvres d’une maine lente.“  Sie
sind die „filles, qui crevaient de graisse“  und die Patrone Laure ist ein „monstre“, „elle
regnait sur sa clientèle bouffie de grosses femmes, monstrueuse auprès des plus fortes    
(...).“  Genüßlich breitet Zola seitenlang die Formlosigkeit ihrer Leiber, ihre Esslust, aus und
drückt somit die eigene Abscheu aus. Das Schwimmen im Fett, die Schwammigkeit des
Leibes, das Tastekel evoziert, korrespondiert mit der moralischen Vorstelung des 19.
Jahrhunderts über die Dekadenz, Perversion und moralischen Ausschweifungen der
Homosexuellen, die ebenfalls Berührungsekel bei den Zeitgenossen - Zola inbegriffen -
hervorruft. Er sagt zu Saint-Paul über die Homosexuellen: „J’en ai rencontré dans le monde,
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et j’ai éprouvé à leur serrer la main une répulsion instinctive que j’ai quelque peine à
dominer.“

Eine ähnliche Art von Homophobie fühlt am Anfang Nana, als die Freundin (noch nicht
Geliebte) Satin sie im Lokal zurücklässt wegen eines „premier chien coiffé,“   Madame
Robert - Nanas spätere Nebenbuhlerin. Satin, deren homosexuelle Neigung nun offensichtlich
ist, wird für Nana zu einer „ jolie ordure, pour y mettre le nez!“ und sie verachtet die
Ladenbesitzerin Laure „plus que la boue des ruisseaux“ Sie betitelt das Etablissement
metaphorisch als ein „coin aux épluchures.“ Die Bilder des Drecks, des Abfalls zeugen von
ihrem Ekel vor der Homosexualität, der sich später in Neugier umwandelt: „(...) Satin se
contentait de répondre que, lorsqu’on n’aimait pas une chose, ce n’était pas une raison pour
vouloir en dégoûter les autres. Et Nana (...), cédant à cette idée philosophique qu’on ne sait
jamais par où l’on finira, avait pardonné. Même, la couriosité mise en éveil, elle la
questionnait sur des coins de vice (...); et elle riait, elle s’exclamait, trouvant ça drôle, un peu
répugnée cependant, car au fond elle était bourgeoise pour ce qui n’entrait pas dans ses
habitudes. Aussi retourna-t-elle chez Laure (...)La grosse Laure (...) l’invitait souvent à
passer quelques jours dans sa villa (...). Elle refusait, elle avait peur (...).“  Aurel Kolnai
weist in seiner Untersuchung des Ekels auf seine Verwandschaft / seinen Zusammenhang mit
der Angst hin. Er behauptet, daµ « (...) jeder Ekel, ohne Angst enthalten zu müssen, irgendwie
auf Angst hinweist und , wiewohl irrig, doch nicht grundlos, mitunter als eine Abart der Angst
aufgefaµt wird. » 

Trotz  der anfänglichen Angst, fängt Nana bald an, mit Satin Zärtlichkeiten und
Liebesgeflüster zu tauschen  und hält sie dann sogar aus. Nichts mutet nun in Zolas
Beschreibungen ekelhaft an - voyoristisch schildert er die Anmut der beiden Frauen (Satin mit
ihren blauen Augen und dem Engelsgesicht) und ihre sanften Zärtlichkeiten: "Puis, elle aida
Nana à se déshabiller, elle eut autour, d'elle des airs de petite femme prèvenante et soumise
(...) Et, dans le lit, elle prit tout de suite Nana entre ses bras, afin de la calmer. (...)elle l'y
arrêtait un baiser, (...) les cheveux dénoués, d'une beauté, enfantine et nouyée
d'attendrissement."  Nana, die bei Laure "si degoutée" war, versteht nun den Reiz des
"Verdorbenen": "Elle en fut bouleversée, enragée (...)."  Schlieµlich wird die "Inversion" zu
einer Selbstverständlichkeit: "(...) il n'y avait rien de plus commun, ni de plus naturel."

Emile Zola macht die männliche Homosexualität zu einem wichtigen Bestandteil des Romans
"La Curée". Maxime ist ein "être neutre", verweiblicht, androgyne. Wenn man bedenkt, daµ
Zola als Kind von einem Hausangestellten mißbraucht wurde, kann man seine offensichtliche
Abneigung , die in der Beschreibung von Maxime zum Vorschein kommt, durchaus wie John
Lapp interpretieren als eine „sublimation du dégoût de soi-même"  und das folgende Zitat
könnte „bien être une confession à demi voilée" : „La marque de ses abandons d'enfant, cette
effémination de tout son être, cette heure où il s'était au fille, devait rester en lui, le frapper à
jamais dans sa virilité." 

4.4. Verkehrung der Ekelwerte
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Nana,die wahllos mit Frauen und Männern ihre fleischlichen Lüste auslebt und dabei auch
ihren Hund Bijou nicht zu kurz kommen läßt (Zola spart nicht an zweideutigen Andeutungen),
besitzt keinen mit ihrer Zeit korrespondierenden moralischen Ekelsinn. Sie ist abgehärtet
durch die Gewöhnung an alle möglichen Formen der Sexualität mit allen möglichen Partnern,
durch die Prostitution seit der frühen Jugend. Lustvoll liest sie Dreckfinke und Dirnen in der
Gosse auf, die sie für ihre Gefälligkeiten bezahlt; ebenfalls ohne Ekel (aber für Geld) schläft
sie mit dem altersschwachen Knochenhaus marquis de Chouard, der von Zola mit allen
Bildern des Ekels belegt ist. Er ist nicht nur häµlich mit seiner dicken Nase, die mit dem
Geschwülst eines Karbunkels verglichen wird, und seiner herabhängenden Unterlippe; er
befindet sich im Übergangszustand zwischen Leben und Tod - ein Skelett, "ordure", die Nana
unter der Bettdecke begräbt. Der sexuelle Akt zwischen Nana und de Chouard grenzt beinahe
an Nekrophilie:

„Et près d'elle, sous le reflet de neige de sa gorge, (...) se vautrait une honte, une décrépitude,
une ruine comique et lamentable, le marquis de Chouard en chemise. (...) Jeté là comme une
loque humaine, gâtée et dissoute par soixante ans de débauche, il mettait un coin de charnier
dans la gloire des chars éclatantes de la femme. (...) et, ne trouvant plus les mots, à moitié
paralysé, bégayant, grelottant, il (Chouard = Erg. d. Verf.) restait dans une attitude de fuite,
la chemise retroussée sur son corps de squelette, une jambe hors des couvertures, une pauvre
jambe livide, couverte de poils gris." 

Nana ekelt sich nicht, der evozierte Ekel liegt beim Erzähler und dem Leser, der der Szene
beiwohnt. Seine Wirkung wird umso eindringlicher durch den Kontrast von Nanas Jugend,
ihrer lauen, geschmeidigen, schneeweisen Haut und dem fahlen skelettartigen , verwesenden
Körper von de Chouard. Beim Geschlechtsverkehr wird die gröµtmögliche Nähe zwischen
dem Ekelobjekt de Chouard und der strahlenschönen Frau durch das Eindringen in ihr
Körperinneres erreicht. Der Tastsinn ist hier Träger der Ekelempfindung: der menschliche
Fetzen, der keine konkrete Form mehr besitzt, der bereits verwest, drückt sich, schmiegt sich
an die Jugend. Seine Fäulnis droht auf Nana überzugreifen, doch Nana bedarf keiner
Ansteckung, sie selbst ist innerlich seit ihrer Jugend durch ihr Milieu verdorben und wird
später zum Aas. 

Als eine ironische Verkehrung der Ekelwerte wirkt Nanas Einstellung zur Heirat. Sie, der
sonst nichts zu schmutzig ist, was in ihrer prüden Zeit als solches angesehen wird, empfindet
einen heftigen Ekel vor der Ehe, die damals - von der Moral der Kirche - geprägt ofiziel als
Ideal der Lebensführung gallt:

„(...) je ne serais plus Nana, si je me collais un homme sur le dos ... Et, d'ailleurs, c'est trop
sale ..." Et elle crachait, elle avait un hoquet de dégoût, comme si elle avait vu s’élargir sous
elle la saleté de toute la terre."  Allein beim Gedanken an die Ehe muß sie vor Ekel
ausspuken wie um sich von einer widerlichen Speise, einem Schimmelpilz, den sie in den
Mund genommen hatte, zu befreien. Sie sieht sich förmlich im Schlamm versinken, allein bei
dem Gedanken zu heiraten.
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Diese Einstellung rührt möglicherweise von ihren Kindheitserfahrungen, den Erinnerungen an
die Ehe ihrer Eltern. Nana hat die Szene beobachtet, als ihre Mutter im Bett ihres Liebhabers
verschwand, während ihr Vater in seinem Erbrochenen schlief. Ferner kennt sie viele
„ehrenhafte“, verheiratete Frauen, die unter dem Mantel der Ehe selbst in Wollust und
„Perversionen“ aufgehen, sie aber ihres Dirnendaseins beschuldigen. Es ist die Verlogenheit
der Ehe, die sie ekelt. 

Es wäre übertrieben zu behaupten, daß Emile Zola mit der Meinung Nanas übereinstimmt.
Unzweifelhaft schimmert hier aber seine eigene kritische Haltung zur Institution der Ehe
durch. In seiner Jugend hat er die Ehe als Ideal betrachtet. Sie war für ihn „la tache grande et
belle (...), une source de bonheur et d'amour entre deux êtres sages.“  Der ältere Zola
charakterisiert die Ehe als „une opération comme une autre“  , in der wohlhabenden Klasse
geprägt durch Ehebruch (z.B. wie in „Pot-Bouille“), bei den Kleinhändlern zu einem
leidenschaftslosen finanziellen Zusammenschluµ verkommen (z.B. wie in „Le Ventre de
Paris“). Die Arbeiter heiraten nach Zola glücklich, doch schon sehr bald nimmt die Ehe einen
schlimmen Gang, da das Millieu die Arbeiter in die Schnapsbuden zwingt (z. B. wie in
„L'Assommoir“). Zolas eigene Ehe mit Gabrielle-Alexandrine Melley (Mdm. Zola) ähnelte
vor allem im fortgeschrittenen Stadium einem Zusammenschluß, der eher auf Freundschaft als
auf Liebe basierte. Die Leidenschaft fand er bei seiner Geliebten Jeanna Rozerot, die seine
Frau als Bedienstete eingestellt hatte.   

4.5. Das Aas

In Emile Zolas Oeuvre ist die Frau fast immer der Ursprung des Bösen.  Nana ist die Frau -
wunderschön, in ihren Formen hyperweiblich, alle verführend. Sie illustriert im Kleinen (wie
der gesamte Rougon-Macquart-Zyclus im Groµen) als ein pars pro toto den Verfall des
zweiten  Kaiserreichs. Sie ist seine Allegorie wie es ihr Geburtsdatum (April 1851 im
„Assommoir“ und 1852 in „Nana“) und ihr Todesjahr (1870) andeuten. Nana repräsentiert die
glänzende Fäulnis des Systems, seine Bestimmung zum Verfall, die Vergiftung der
Gesellschaft. Nach ihr gibt es kein Leben - Nana versagt als Mutter (für Zola stellt die Mutter
das Ideal der Frau dar, nicht die Jungfrau wie für seine Zeitgenossen): sie bringt nur eine
Totgeburt hervor und das kränkliche Kind Luiset, eine faulige Leibesfrucht mit gelbgefleckten
Fleisch, Exzemen im Nacken, Eiteransammlungen hinter den Ohren, was Knochenfäulnis des
Schädels anzeigt. Es ist ein Kind, nicht zum Leben geboren, sondern von Anfang an durch das
verdorbene Blut Nanas und die vererbte Fäulnis eines unbekannten Vaters zum Sterben
verurteilt.

Am Todestag der Heldin, der zugleich der Tag der Kriegserklärung ist, geht die Sonne in
blutroter Wolke unter. Die Augenblicke Nanas Ruhms und ihres Scheins evozieren die
berühmten Feste des Kaiserreichs ebenso wie die finale Verwesungsszene von Nana mit dem
Fall und Untergang der Empire korrespondiert. In der Todesstunde schreit vor Nanas Fenster
eine Menschenmenge „A Berlin!“ 

Schon im Laufe des Romans (vor allem im siebten Kapitel) fällt das Vokabular der Fäulnis
auf - „pourriture“, „destruction“, „charogne.“ Das Ende ist jedoch der Gipfel des Ekels und
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überrascht den Leser durch die präzise Beschreibung und die Detailsorgfalt. Das Leibesinnere
kehrt nach Außen, die Verwesung überwuchert das einst so berückende Fleisch. Es ist nun nur
noch eine undefinierbare Masse von Eiter, Blut und Pusteln: „C’était un charnier, un tas
d’humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue, jetée là, sur un coussin. Les pustules
avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l’autre; et, flétries, affaissées, d’un
aspect grisâtre de boue, elles semblaient déjà une moisissure de la terre, sur cette bouillie
informe, où l’on ne retrouvait plus les traits. Un oeil, celui de gauche, avait complètement
sombré dans le bouillonnement de la purulence; l’autre, à demi ouverte, s’enfonçait, comme
un trou noir et gâté. Le nez suppurait encore. Toute une croûte rougeâtre partait d’une joue,
envahissait la bouche, qu’elle tirait dans un rire abominable. Et, sur ce masque horrible et
grotesque de néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant leur flambée de soleil, coulaient
en un ruissellement d’or. Vénus se décomposait. Il semblait que le virus pris par elle dans les
ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple, venait
de lui remonter au visage et l’avait pourri.“  

Anzumerken ist, daµ es in Paris im Jahre 1870 tatsächlich eine Epidemie schwarzer Blattern
gab. Zola konsultierte eine medizinische Studie zu dieser Krankheit und beaftragte seinen
Freund Céard, die Auswirkungen des Virus für ihn zu dokumentieren. Zolas Bemühung um
Realitätsnähe wird hier deutlich.

5.  Intention der Ekelhaftigkeit in Zolas Werken

Wie aus der Untersuchung von Zolas „L'Assommoir“ und „Nana“ deutlich wird, ist der Ekel
beziehungsweise die Ekelhaftigkeit ein wichtiges Teil der Ästhetik dieses Schriftstellers. So
kann man den Kritikern wie Brunetière durchaus darin recht geben, daß Zola „se complait
dans l'ordure.“  Karikaturisten stellen ihn dar frisiert mit einem triefenden Nachttopf, als
Lastträger von Mülleimern, seine Feder in einen vollen Nachttopf tunkend und daraus seine
Schreibfähigkeit schöpfend.Karikatur einfügen! Zola wühlt nicht nur im Müll, vielmehr
wühlt er diesen auf. Die eklige Wirklichkeit, die für einige Alltag ist, die überall präsent ist,
aber über die man besser nicht spricht, wird hier gewaltsam in all ihrer Häßlichkeit dem Leser
vors Auge geführt. Der Naturalist hüllt sie nicht in schöne Worte ein, versucht sie nicht
romantisch zu verklären. Er sagt sie so wie sie ist - in grober Sprache des Volkes, für das er
Mitleid empfindet.(„J’aime l’homme comme un pouvre blessé, et si je m’emporte en
considérant qu’il est l’auteur de ses blessures, je trouve pourtant des larmes pour lui
plaindre.“)

Seine Romane wollte er als Werke der Wahrheit verstanden haben. Sie sollten schockieren
und dadurch zum Nachdenken auffordern. Zola war nicht nur ein Schriftsteller, er war auch
Journalist, dessen soziales Engagement nicht zu verachten ist (man denke nur an seinen
berühmten Artikel « J’accuse » zu der Dreyfus-Affäre). Indem Zola das Millieu der Arbeiter
darstellt - den Schmutz, den Gestank, die Fäulnis - will er zuerst Mitleid hervorrufen, um
dieses anschließend in den Willen zur Veränderung des Milieus umzuwandeln. Erst dann
kann man den Arbeiter ändern: „Le problème est simple. Si l’on veut que les ouvrières soient
honnêtes, il faudrait faire vivre dans leurs milieu des familles honnêtes de travailleurs. (...)
L’école seule ne suffit pas, il faut aussi améliorer les salaires. L’ouvrier vit dans de trop



22

mauvaises conditions et mange trop mal. Ces grandes maisons désordonnées qui abritent le
peuple sont de veritables cuves où fermentent tous les vices. Nettoyez les faubourgs pour
qu’ils ne contaminent plus les villes. Faites surtout pénetrer de l’air dans ces logements
étroits. Quand la vie devient facile et agréable, il n’est pas difficile d’être honnête.“ Zolas
literarische Intention erklärt sich in diesem Aufruf.

Er stellt nicht nur die ekle Wirklichkeit dar, er bemüht sich um ihre Beleuchtung, und sobald
man ein Phänomen in seinen Ursachen erfasst hat, kann man dieses verändern, was (wie Zola
selbst zugibt) keine leichte Aufgabe ist: „Question d’éducation, question de milieu,
simplement. Les durs traveaux jettent l’ouvrier dans l’alcool, puis l’ivrognerie des parents et
les ordures de la vie en commun jettent l’ouvrière dans le vice. Ce serait tout la condition
sociale d’une classe à refaire.“ 

Zola belässt es nicht bei der Schilderung des ekelhaften Arbeitermilieus, sondern warnt (in
„Nana“ und „Pot-Bouille“) vor der Gefahr der Ansteckung anderer sozialer Klassen und
Milieus mit der Ekelhaftigkeit, die hier als Krankheit und Verfall fungiert. Unabhängig davon,
welchen Mikrokosmos Zola in seinem jeweiligen Band der „Rougon-Macquart“ beschreibt,
immer verweist er dabei auf den Makrokosmos, auf die Gesellschaft im Ganzen, deren
Krankheit er schonungslos offenlegt. Sobald nur ein Organ von Fäulnis befallen ist, ist der
gesamte Organismus vom langsamen Verfall bedroht. Wenn man die sozialistische Tendenz
des Autors berücksichtigt, so könnte man den Zyklus als Aufruf interpretieren: Aufruf zur
Anerkennung der Wirklichkeit so wie sie ist und zugleich Aufruf zur Bekämpfung der
Ursachen.
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