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Gustave Flaubert 

 

• geb. am 12. Dezember 1821 in Rouen 

• gest. am 8. Mai 1880 

 

• 1842 - 1844: Jurastudent, bricht jedoch sein Studium aufgrund von Nervenleiden 

(eventuell Epilepsie) ab und wird von nun an freier Schriftsteller, lebt von nun an 

in Croisset (bei Rouen) 

 

• Freunde: Louis Bouilhet 

• Maxime Du Camp 

 

• Geliebte: Louise Colet, Schrifstellerin, mit der ein tiefgehender Briefwechsel 

erhalten blieb 

• tiefe Verehrung aus Distanz für Elisa Foucault 

 

• 1851 - 56: Roman Madame Bovary (gut 500 Seiten) 

 
 
Flauberts wesentliches Werk: 

 

1. 1857: Madame Bovary. Moeurs de province 

2. 1862: Salambô 

3. 1869: L'éducation sentimentale 

4. 1881: (posthum) Bouvard et Pécuchet 

 

5. 1874: 3. Fassung von: La tentation de Saint Antoine 

 

6. 1877: Trois contes 

 

7. Correspondances 
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Madame Bovary. Moeurs de Province. 

 

 

 Zur Entstehungsgeschichte des Romans 

 

1849, Flaubert war fast 28 Jahre alt, las er seinen beiden Freunden Maxime Du 

Camp und Louis Bouilhet das Manuskript "Die Versuchung des heiligen Antonius" 

vor, eine Arbeit, die in lyrisch überhöhter Prosa sozusagen alles, Gott und die Welt 

zum Gegenstand hatte. Das Urteil der Freunde war vernichtend. Nach heftigen 

Auseinandersetzungen nahm Flaubert die Kritik an und wurde von seinen Freunden 

dazu angehalten, diesmal ein völlig banales Thema statt eines diffusen, nicht-

bewältigbaren zu wählen, ein Thema, welches einen Vorfall aus dem normalen, 

bürgerlichen Leben schildert.  

So beschreibt es zumindest Maxime Du Camp. Er präzisiert weiter, Louis Bouilhet 

gibt Flaubert die entscheidende Anregung, er weist ihn auf die Geschichte eines 

Arztes aus dem Dorf Ry bei Rouen hin, dessen Frau Delphine Delamare, geborene 

Couturier nach zwei unglücklichen Liebschaften mit einem Gutsbesitzer und einem 

Notarsgehilfen unter nicht ganz geklärten Umständen, Selbstmord sei nicht 

ausgeschlossen, zu Tode gekommen war. 

 

 
 Madame Bovary - Ein verisitischer Roman 

 

 Der realistische Roman 

 

• Die Geschichte, die der Roman erzählt, beruht auf Wirklichkeit. Flaubert hat, was 

das Stoffliche angeht, wenig erfunden. 

 

• Flaubert schreibt regelrecht konzeptionell gegen seine lyrische, sentimentale und 

romantische Neigung an. 

 

• Der Roman gilt als das klassische Exempel, das Urbild des realistischen Romans. 

Neben einem solchen radikalen Wahrheitsanspruch tritt Flauberts radikaler 

Kunstanspruch; mit Hilfe der Kunst und Kraft ihrer Ästehtik begegnet Flaubert 

zugleich respektvoll der Realität und überwindet sie gleichzeitig, die Realität wird 

so zum Medium ästhetischer Transzendenz, Flaubert prägt eine subjektive 

Darstellung von Realismus.  
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• Flaubert kann als Begründer des "nouveau roman" angesehen werden, da seine 

Charaktere nicht in antithetischen, Schwarz-Weiß-Darstellungen erscheinen, wie 

beispielsweise bei Balzac, bei dem die (klein)bürgerliche Welt von plakativ 

determinierten Figuren ausgefüllt wird), sondern als Antihelden ein Reich der 

Mittelmäßigkeiten beherrschen. Die Darstellung grauer Mediokrität, des 

erdrückend langweiligen, des sogenannten Daseinsekels, wird von Flaubert 

thematisiert. Romantische Pole lösen sich auf, determinierte Rollen (wie die des 

kategorischen Geschlechter-verhaltens) gerieren zur Farce, die Welt 

vergegenständlicht sich in der Mediokrität der idées reçues, der clichés und der 

lieus communs. 

 

 Die Bedeutung des Stils bei Flaubert 

 

"...le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses." 

"J'en conçois pourtant un, moi, un style: un style qui serait beau,..." 

 

Die immanente Dialektik in der Konzeption des perfekten Stils bei Flaubert beruht auf 

dem ständigen Versuch, die Realität zwar wahrzunehmen und sich mit ihr 

auseinanderzusetzen, sie gleichzeitig jedoch zu überwinden und in das zu wandeln, 

was Flaubert als Ideal, als wahre Kunst denkt und empfindet. Flaubert geht es um 

eine ausgereifte Werkskomposition, eindeutig um ein ästhetisches und nur sekundär 

um ein realistisches Programm. Um jedoch die Ausgereiftheit seines Stils für sich 

selbst zu garantieren, wählte Flaubert eine Geschichte ausgesprochener Banalität 

und Bedeutungs-losigkeit ("un livre sur rien"), eine Geschichte die ihm jedoch 

ermöglichte, sich von ihrem inhaltlichen Geschehen zu distanzieren und sich 

ausgeblich auf die Ästhetik der Sprache zu konzentrieren. 

 

 

 Die Neutralität des Erzählers und der "style indirect libre" 

 

Der Autor Flaubert tritt als Erzähler auf zwei Ebenen auf: 

 

• Flaubert als klassischer, allwissender Erzähler: 

  1. Kapitel ("Nous étions à l'étude..."): Die wertende Perspektive aus der 1. 

Person heraus 

 

Flaubert als nicht-wertender Berichterstatter, im Paradigma der drei 

Negativkategorien: 
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1. Impersonnalité (Der Erzähler erscheint nicht als Person) 

2. Impatialilté (Der Erzähler ergreift nicht Partei) 

3. Impassibilité (Der Erzähler bleibt ungerührt) 

 

 

Innerhalb seiner Konzeption des ästhetischen Stilideals und des realistischen 

Ausdrucks verstößt Flaubert jedoch an einigen Stellen gegen das Gesetz der 

Neutralität des Erzählers: 

 

Beispiele: 

 

• Als Charles auf dem Weg zu père Rouault den ganzen Weg in der wundersam-

schönen Natur im Morgengrauen verschläft: die prächtige und subtile 

Schilderung der Landschaft verrät ein wenig die romantische Neigung des 

Autors, (S. 46)1 

 

• Charles begegnet Emma zum ersten Mal (S. 83): 

  Die Schönheit ihrer Fingernägel wird von Charles beschrieben 

  Die Plumpheit ihrer Hände wird aus der Sicht des Autors geschildert 

 

• Auf dem Schloß La Vaubyessard (S. 82) wechselt die Perspektive 

  des verklärten Blicks Emmas auf die Abendgesellschaft brüsk mit der 

  unnachgiebigen, minutiösen Betrachtung des unästhetischen alten Mannes 

durch den Erzähler 

 

• Emmas Gang zur Nourrice, begleitet von Léon (S. 125/126): 

  Emma beobachtet den jungen Léon, der neben ihr hergeht 

  der Autor bechreibt sorgfältig und minuziös die Garstigkeiten, die diesen Weg 

 charakterisieren 

 

• Die Gefühlslehre Rodolphes als er an seine Geliebten denkt, bevor er den 

Abschiedsbrief an Emma verfaßt (S. 235) 

  hier wertet der Autor maßgeblich die Erscheinung Rodolphes 

 

• Als Rodolphe Emma jegliche finanzielle Hilfe versagt (S. 345): 

                                            
1Die folgenden Seitenangaben beziehen sich auf folgende Ausgabe: 

Flaubert, Gustave: Madame Bovary. Moeurs de province. Hg. von Béatrice Didier. Librairie Générale Française, 

Paris 1983. 
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  Rodolphe sagt die Wahrheit, er besitzt die Summe Geldes nicht, um Emma 

zu helfen 

  der Autor ergänzt, daß die Bitte um Geld bei Liebschaften schier unerträglich 

sei 

 

 

"L'auteur, dans son oeuvre, doit être comme Dieu dans l'univers, prêsent partout et 

visible nulle part." 

 

Beim "style indirect libre" handelt es sich um ein stark kontextbezogenes Verfahren, 

bei welchem der Schilderung eines "inneren Monologes" einer Figur des Romans auf 

subtile Weise wertende Lenkung des Autors zugeführt wird:  

Eine Introspektion findet statt in die Figur durch den Autor, bei der die Rezeption 

durch die subtile Identifikation des Autors mit der Romanfigur beeinflußt wird, was 

jedoch erst bei näherem Hinsehen bewußt wird. Der "style indirect libre" ist eng mit 

einem "Verstoß" des Autors gegen die Neutralität verknüpft.  

 

 

 Das insignifikante Detail 

 

"...moi je soutiens que les idées sont des faits." 

 

Bei Flaubert verrät das insignifikante Detail viel über den Charakter und die geistige 

Welt einer Situation, es ist also gleichermaßen äußerst signifikant und Mittel des 

sprachlichen Ausdrucks, da es eine komplizierte, simulierte Hingabe an eine nicht 

vorhandene Relevanz darstellt. 

 

Beispiele: 

 

• Die Beschreibung der Hochzeitstorte (S. 61/62) 

  Die intensität mit der Flaubert die Gestaltung der Hochzeitstorte Emmas 

schildert, wirkt besonders zur bewußten, absoluten Vernachlässigung der 

Hochzeitszeremonie kontrastiv. Die Details, die die Torte ausmachen, 

kompensieren Emmas unerfüllte romantischen, erotischen Sehnsüchte und 

kitschigen Ideale. 

 

• Die unästhetische Beschreibung der Soutane des Pfarrers (S. 146) 

  Die minuziöse Schilderung der Schmutzflecken auf der priesterlichen Soutane 

steht im krassen Gegensatz zum erhofften und imaginierten Bild von Kirche, 
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welches Emma zuvor internalisiert hatte. Diese Beobachtung wirkt auf Emma 

äußerst desillusionierend und entmystifizierend und nimmt die Inkompetenz der 

Kirche als Zufluchtsort für Emma bereits voraus. 

 

• Die Verführung Emmas in der Kutsche  

  Emma soll von Léon ganz "nach Pariser Manier" verführt werden. Jedoch spielt 

sich die Szene in Rouen und nicht in Paris ab. Anstat das der Blick des Lesers / 

der Leserin in das Innere der Kutsche gelenkt wird, beginnt Flaubert eine 

Aufzählung von sich wiederholenden Straßennamen, die den Weg der Kutsche 

beschreiben. So wird die Enge Rouens und die Lächerlichkeit dieser Szene 

verdeutlicht, die sich nicht in Paris, sondern an einem wesentlich provinziellerem 

Ort Frankreichs abspielt. 

 

 

 Idée reçue, lieu commun und cliché 

 

Der Gemeinplatz ist der Inbegriff stereotypen Sprachgebrauchs, er verkörpert das 

sprachliche und inhaltliche Unwissen der damaligen Bourgeoisie. Flaubert 

durchschaute die sprachliche Inauthenzität und die verbale Insuffizienz jener 

klischee-geprägten Sprache seiner Zeit und versuchte sich in seinen Werken 

ironisch-distanziert zu jenen iterativen Sprachmustern zu äußern.  

 

Beispiele: 

 

• Der "lieu commun" »une belle éducation« 

  Über Emmas Jugend wird ausgesagt: "Mlle Rouault élevée au couvent, chez 

les ursulines, avait reçu, comme on dit, une belle éducation." In dem 

vielsagenden "comme on dit" steckt der direkte Hinweis auf einen Gemeinplatz, 

da angekündigt wird, daß es sich um einen Begriff handelt, der eine ganz 

bestimmte, geronnene Auslegung innerhalb der Bourgeoisie erfährt. 

 

• Das "cliché" »Paris« 

 Immer wieder erscheint der Mythos Paris als nahezu einziger Mittelpunkt des 

wahren, kulturellen und aristokratischen Lebens im Roman Madame Bovary. 

  Emma träumt von Paris, sie kauft sich einen Pariser Stadtplan und geht ihn mit 

den Augen ab (die dann anschließend müde sind [im Gegensatz zu ihren Beinen] 

S. 90/91, →insignifikantes Detail) 
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  Hommais glaubt einiges über die "étudiants" und die "actrices" in Paris zu 

wissen. 

 

  Schließlich ist es der ehemals schüchterne Léon, durch seinen Paris-Aufenthalt 

zum weltmännischen Lebemann avanciert, der Emma nach Pariser Art verführt 

("çela ce fait à Paris", S. 279) 

 

• Die "idée reçue" im Dialog zwischen Emma und Léon (S. 215) 

  Als Emma und Léon sich das erste Mal begegnen, gleicht ihr Dialog einer 

einzigen Ansammlung von Prestigewörtern ("paris", "musique allemande") und 

inauthenten Gefühlen (Empfindungen aus 2.Hand): Emma war noch nie am Meer 

(Meer= vielzitiertes cliché innerhalb der Lektüren Emmas) und Léon kann nur auf 

den Erlebnisbericht seines Bruders zurückgreifen, was die landschaftliche 

Schönheit der Schweiz betrifft, er selbst war noch nie dort. Durch den Gebrauch 

kitschiger Gemeinplätze (z.B. Sonnenuntergang) wird der provinzielle Charakter 

Yonvilles für den Leser / die Leserin auf regelrecht lächerlich anmutende Weise 

betont. 

 

• Das tiefsinnige Spiel Flauberts mit dem Begriff der "fatalité": 

  In seiner Korrespondenz mit Louise Colet schreibt Flaubert den Verlust seiner 

Liebe zu ihr dem mysteriösen, nicht greifbaren Schatten der "fatalité" zu. 

  Im gleichen Kontext schreibt Rodolphe schließlich seinen Abschiedsbrief an 

Emma. Rodolphe, der Emma zunächst davon überzeugt, daß der Zufall, das 

Schicksal, schließlich Gott sie beide zusam-mengeführt haben, führt sodann die 

"fatalité" als Grund für das Ende der Liebschaft an. (S. 236) So wird deutlich, daß 

Rodolphe mit einer geballten Verwendung von Gemeinplätzen jegliche 

Eigenverantwortung von sich weist. 

  Ganz anders erscheint der Gebrauch dieses Wortes am Ende des Romans, 

wenn der wortkarge und bisher grotesk wirkende Charles jenes "grand mot" 

gebraucht. Es unterstreicht eine gewisse seinem Charakter immanente 

Sublimität, wenn der Leser / die Leserin sich in seine Sichtweise begebend 

feststellt, daß der Ausdruck der Fatalität hier tatsächlich angebracht ist, ohne in 

einen Gemeinplatz zu münden. (S. 381) 

 

 

 

 Einige Akteure 
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 Emma Bovary 

 

Emma Rouault ist eine recht schöne Frau, bäuerlicher Herkunft, die sich aufgrund 

ihrer Schönheit und einer guten Erziehung bei den Ursulinen mit ihrer Herkunft nicht 

mehr identifizieren kann. Emma ist geprägt von Sehnsüchten und einem Streben 

nach einer höheren, aristokratischen Welt, auch wenn es ihreem Aussehen nicht 

völlig gelingen mag, ihre Herkunft zu negieren. (S. 48) 

Sie heiratet den Landarzt Charles Bovary, den sie nicht liebt, in der Hoffnung auf 

diese Weise in gesellschaftlich höhere Kreise zu gelangen. Doch das Leben, was sie 

erwartet ist geprägt von Monotonie und Banalität. 

 

Ein Moment des Glücks bringt der Ballabend auf dem Schloß La Vaubyessard, 

Emma fühlt sich ihrem Mann klassenüberlegen, sie mokiert sich über ihn als dieser 

seine Absicht äußert, tanzen zu wollen; doch auch ihre Herkunft bedingt, so läßt der 

Erzähler subtil anmerken, den nichtausgereiften Tanzstil (S. 86). Emma begegnet an 

diesem Abend einem Vicomte, dessen Bild sie in ihren klischeeverhafteten Träumen 

nicht mehr verlassen wird.  

Zurück in der auswegslosen Stereotypie des Alltags, in dessen sozialen Rahmen 

sich Charles wohl und geborgen fühlt, ist er unfähig, die sinnlichen Träume und 

Sehsüchte seiner Frau zu begreifen und zu erwidern, die sich durch die Erfahrung 

der Ballnacht nur weiter verstärkt haben. 

Emma Leben ist gekennzeichnet von einer reinen Erwartungshaltung, daß etwas 

geschehe, was die lähmende Mediokrität ihres ewiggleichen Alltags unterbreche. (S. 

95/98) 

Emma versucht durch ihre Lektüren zu kompensieren, was ihr nicht wiederfährt, 

gleichzeitig steigern sich ihre Unruhe und Erwartungshaltung schier ins 

Unerträgliche: 

Sie liest 

• Romane von Walter Scott (über berühmte, unglückliche Frauen) 

• über weibliche Heldinnen, wie z.B. Jeanne d'Arc, Héloise (das dramatische 

Liebespaar, welches gegen gesellschaftliche Konventionen verstößt), Maria 

Stuart und Agnès Sorel... (→ alles Frauengestalten, die in direktem 

Zusammenhang mit der Tragik des Todes zu bringen sind). 

Was nun folgt ist eine dramatische Progression innerhalb der verzweifelten, von 

vorneherein zum Scheitern verurteilten Suche Emmas nach ihrer 

Selbstverwirklichung. Es ist die Geschichte eines blinden, hartnäckigen 

Aufbegehrens gegen soziale Schranken, die ihr das Recht auf Selbstverwirk-lichung 

nehmen. 
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In einer Reihe von Eröffnungsklauseln begenet Emma in ihrem Drang zum Höheren 

und Feineren einer Reihe von Elementen und Situationen, die sie jedesmal als 

schicksalshafte, romantisch-kitschige Lebenswendungen auffaßt, und die allesamt 

aufs grausamste vom Autor enttäuscht werden. So z.B. der Umzug nach Yonville, die 

Liebschaften mit dem zunächst herrschaftlich erscheinenden, in der "Kunst der 

Veführung" geschickten Rodolphe und dem schüchternen, jungen Léon, die 

Klumpfußoperation ihres Mannes.  

Emma scheitert an ihrer Suche nach weiblicher und menschlicher Identität. So sehr 

sie mit gesellschaftlichen Konventionen des 19. Jahrhunderts bricht, so sehr sucht 

sie sich doch in jene gesellschaftliche Strukturen (wieder)einzugliedern, insofern sie 

ihrer Umwelt, ihren Mitmenschen und nicht zuletzt sich selbst wiederholt vormacht, 

eine gottesfürchtige Frau und eine gute Mutter zu sein. 

(S. 140, S. 246) 

Emmas Scheitern liegt dieser Dialektik einer Suche nach Identität zugrunde; weder 

ist sie eine "Hure", noch eine "Heilige", der Wechsel vom einen zum anderen Extrem 

bedingt adäquat zur ununter-brochenen Desillusionierung ihrer romantischen 

Sehnsüchte und dem gesellschaftlichen Tabu ihre Gefühle, ihre Leidenschaften 

(esprit positif, S. 73) nicht ausleben zu können, die pathogenen Züge ihrer nervösen 

Krankheit. 

 

 Carles Bovary 

Charles Bovary postuliert die Rahmenhandlung des Romans. Das erste und das 

letzte Kapitel (beide haben denselben Umfang von neun Seiten), sind allein Charles 

gewidmet, in den übrigen Kapiteln des Romans entzieht ihm der Autor jedoch 

jegliche Distribution und Artikulation seiner Innenwelt. Die Präsenz Charles' 

überdauert die Zerrissenheit Emmas, in seine Präsenz ist der Handlungsrahmen 

Emmas eingebettet, sein Name ist es, den Emma übernimmt. 

Charles' Charakter ist der einer oxymorischen Pointierung, einer antagonistischen 

Balance, er spaltet sich auf in einen 

 

1. charactère grotesque und einen 

 

2. charactère sublime. 

 

Ad 1. 

 

• der Name Bovary ist abgeleitet aus dem lateinischen, bovis = Ochse 
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• Charles ist zur Passivität verdammt, er hat jeweils nur Objektscharakter für seine 

weibliche Umwelt: 

1. für seine Mutter 

2. für seine erste Frau Héloise 

3. für Emma 

 

• sein Umgang mit Dingen ist oftmals durch die "Tücke des Objektes" 

gekennzeichnet (Mütze, Tanzstiefel, Klumpfußoperation) 

 

• Charles ist der cocu, der Betrogene, der es nicht einmal bemerkt und im 

Gegenzug seine Frau hoffnungslos idealisiert 

 

• die Figur Charles ist oft nicht greifbar, weder durch Sympathie noch durch 

Antipatie des Lesers / der Leserin, ihm haftet eine gewisse Schwerfälligkeit an 

 

der Erzähler spielt mit Gegensätzen, die die simplen Züge Charles' Charakter 

unterstreichen: 

als Charles sich im Morgengrauen das erste Mal zum Hof des père Rouault begibt, 

erfährt er sich gleich in zweifacher Hinsicht ("...se percevait double..."), dieser 

geistvolle Auftakt, wie er zunächst erscheint, wird jedoch vom Erzähler sofort ins 

Gegenteil gekehrt, durch das Medium der Banalisierung: "...étudiant et marié..." (S. 

46) 

 

Ad 2. 

 

• Dadurch, daß Charles wenig beredt ist, entgeht er der drohen, von Flaubert 

konstituierten Gefahr, durch verbale Insuffizienz charakterisiert zu werden: 

Dadurch, daß Charles nur selten spricht kann er auch nur selten Allgemeinplätze 

äußern 

 

• Selbst als Charles als ein "grand mot", den bereits als lieu commun identifizierten 

Begriff der fatalité (Rodolphe) äußert, kehrt er den Allgemeinplatz um in eine für 

ihn subjektive und für den Leser objektive Wahrheit, als wolle der Autor zum 

Ausdruck bringen, Charles trüge mehr in sich als er darstelle, Charles sei eben 

sublim. 

 

• Die solchermaßen postulierte fatalité konkretisiert sich auch gegen Ende, als die 

sterbende Emma an Charles ein "Tu es bon, toi..." richtet, an dieser Stelle wird 

deutlich, daß Charles durch die Echtheit seiner Empfindungen für Emma eben 
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noch am ehesten denjenigen Charakter repräsentiert, nach dem Emma sich Zeit 

ihres Lebens gesehnt hat. 

 

• Innerhalb der Leere von identischen und echten Gefühlen erscheint Charles 

gegen Ende als einziger der Essenz einer gewissen Romantik nahe gekommen 

zu sein, an der Echtheit seiner Liebe zu Emma wird kein Zweifel gelassen 

 

 

 Der Apotheker Hommais 

 

• Hommais stellt die Karikatur des Spießbürgers schlechthin dar, der in seinem 

krampfhaften Bemühen weltmännisch aufzutreten eine politische, soziale und 

ideologische Klasse postuliuert, deren Synthese aus Bürgerlichkeit und Dummheit 

Flaubert außerordentlich verhaßt ist. 

• Hommais steht für ein Zerrbild der Aufklärung, an die Flaubert nicht glaubte 

• Hommais steht für die Blasphemie der Fortschrittsgläubigkeit und für eine 

Negation der Zukunft ("Il faut marcher avec son siècle.") 

• sein maßloser Sprachgebrauch bildet eine einzige, schier endlose Kette 

aneinandergerreihter idées reçues 

• auch wenn es Hommais ist, der am Ende triumphiert, so ist dem Leser dennoch 

verdeutlicht worden, wie sehr die Figur Hommais' in ihrer spießigen, egoistisch-

korrupten Erscheinung und Geisteshaltung entlarvt wurde. 

 

 

 zwei herausfallende Charaktere 

 

Es sind zwei Akteure, die in einem spezifischen Kontext aus der Welt der mediokren, 

alltäglichen und unheroischen Weltt heraustreten 

 

• Der Wucherer Lheureux, insinuierend, sehr versteckt als Inkarnation des Teufels 

gezeichnet, beherrscht am Ende die Szene 

 

• Die grausige Erscheinung des blinden Sängers, die Emmas Sterben begleitet,  

 sie tritt förmlich auf als Höllenbote 

 sie tritt auf als eine unheimliche Kontrafraktur des alten (hellenistischen) und 

speziell romantischen Motifs vom blinden Seher und Sänger 
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 Eröffnungsklauseln und ihre gesetzmäßige Revision 

 

 

1. Heirat mit Charles Bovary  

 

 Emma erhofft sich eine Hochzeit mit Fackeln um Mitternacht (romantisch), Père 

Roualt lehnt ab (S. 58). 

 

 Die Zeremonie der Heirat wird vom Autor bewußt verschwiegen und einfach links 

liegengelassen, 

Charles entpuppt sich als Nichtkavalier, er hilft Emma nicht mal die Dornen aus ihrem 

Brautkleid zu ziehen [les mains dans ses poches...], (S. 60, 61). 

 

 Die Heirat mit einem kleinen Landarzt, den Emma gar nicht liebt, führt sie nicht 

von ihrem bäuerlichen Zuhause in aristokratischere Kreise, wie sie es sich erträumt 

hatte. 

Die Ehe mit Charles ist desillusionierend,   

In Tostes: " warum habe ich nur geheiratet...?" (S. 78). 

 

 Symbolisch verbrennt Emma ihren Brautstrauß, bevor sie nach Yonville umzieht 

(S. 100). 

 

 

2. Die Ballnacht im Schloß "la Vaubyessard", (S. 79) 

 

 Emma ist berauscht von den höheren Kreisen, zu denen sie hofft und glaubt 

Einzug zu finden, sie wird in ihren romantischen Sehnsüchten zutiefst vom Bild des 

Vicomte geprägt 

 

 Der Vicomte verliebt sich nicht in Emma 

 Nach der Ballnacht geht der banale Alltag wieder weiter,  Emma hofft vergebens 

in immenser Erwartungshaltung, daß sich die Ballnacht ein Jahr später wiederholen 

möge (S. 95). 

 

 

 

3. Umzug nach Yonville, (S.101) 
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 Emma ist völlig überzeugt, daß sich der graue Alltag hier nicht wiederholen würde, 

wie er sich in Tostes präsentiert hatte. 

 

 die Langeweile nimmt erneut überhand (S. 129) 

 

 

4. Emma trifft das erste Mal Léon, (S. 113) 

 

 Emma lernt in Yonville den Notargehilfen Léon Dupuis kennen. Sie fühlt sich ihm 

verbunden, auch er ist auf der Suche nach gewissen romantischen, kitschigen 

Idealen 

 

 Emma fühlt sich von Léon angezogen, doch der ist zu schüchtern sich ihr zu 

nähern (S. 136, 137). 

 Léon verläßt Yonville, er geht nach Paris (S. 138, 139). 

 

 

5. Emmas Kind 

 

 kurz nach dem Umzug bringt Emma ihe erstes und einziges Kind zur Welt, von 

dem sie inbrünstig hofft, daß es ein Junge ist. Auf eine solche männliche Präsenz in 

Form ihres Kindes projeziert sie all ihre nichtausgelebten Wünsche und Sehnsüchte 

(S. 122, 123). 

 

 Emma bringt eine Tochter zur Welt (Berthe) 

 

6. Schutz der Kirche 

 

 Emma möcht ihrem Mann, ihrer Rolle als Mutter und Frau treu bleiben (→ Ideal: 

Muttergottes), gleichzeitig fühlt sie sich klein (als → KIND: in der Klosterschule 

gewesen) und der Monotonie ihres Lebens ausgeliefert. Sie erinnert sich an ihre 

Kindheit und den Schutz und die Geborgenheit kirchlicher Umgebung, so daß sie 

erneut in der Kirche Schutz sucht. 

 

 die Kirche wird repräsentiert durch die unästehtische Erscheinung des Pfarrers, 

der, anstatt Emma zuzuhören, nur seine eigenen Probleme loswerden will und 

Emmas Sorgen banalisiert (problème de la digéstion...) und Emma nicht ernst nimmt 

(S. 146). 
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7. Verführung durch Rodolphe 

 

 Rodolphe Boulanger ist von Emma angetan und fest entschlossen sie zu verfühen 

(S. 164). 

Dabei ist er berechnend und weiß ganz genau, was er sagen und tun muß, um 

Emmas romantischen Vorstellungen zu entsprechen und sie so für sich zu gewinnen 

(S. 175 - 180). 

 

 Emma hat das Gefühl endlich in Extasen und absolute Liebsromantik 

einzutauchen mit einen Mann, der sie der Monotonie ihres Altag entführt und ihrem 

Klischee eines galanten, attraktiven und aristokratischen Edelherren entspricht 

 

 Emma ist völlig trunken und hingerissen von der Tatsache, daß sie einen 

Liebhaber hat ("J'ai un amant, un amant!", S. 196), [Von nun an wird alles anders...] 

 

 die Leidenschaft läßt bald nach und auch die Tatsache, daß Emma einen 

Liebhaber hat, ändert nicht viel an der Banalität ihres Lebens 

 

 

8. Charles Klumpfußoperation 

 

 Charles wird vom Apotheker Hommais auf dessen Vorschlag hin und von seiner 

Frau dazu überredet, Hippolyte, der an einem Klumpfuß leidet zu operieren, gemäß 

neuer medizinischer "Erkenntnisse". Plötzlich beginnt Emma in Charles wieder den 

erfolgreichen Arzt zu sehen, den sie damals zu heiraten glaubte. Sie hofft, daß sich 

durch diese Operation endlich ihr Leben ändern wird. 

 

 die Operation mißlingt, Emma in ihren Sehnsüchten absolut desillusioniert, sie ist 

mehr denn je von ihrem Mann angewiedert, der nicht in der Lage ist auf ihre 

Wünsche einzugehen und ihre Träume zu erfüllen, sie haßt ihn förmlich 

(...ses rêves tombant dans la boue comme des hirondelles blessées...) 

 

9. Flucht mit Rodolphe 

 

 durch den erneuten Haß auf ihren Mann und die sie umgebenden 

kleinbürgerlichen Verhältnisse flammt Emmas Leidenschaft zu Rodolphe wieder auf 

und sie überredet ihn dazu, mit ihr zu fliehen, sie fordert ihn förmlich dazu auf, sie zu 
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entführen, was für sie die Bedeutung einer äußerst romantischen Errretung aus ihrer 

tödlichen Monotonie hat. 

 

 obwohl Rodolphe anfangs zusagt, läßt er Emma im Stich, er ist nicht daran 

interessiert, sich wegen Emma, die er gar nicht liebt in neue Lebensverhältnisse zu 

begeben. Emma reagiert mit einer ernsten, nervösen Störung. 

 

10. Verführung durch Léon 

 

 Léon trifft Emma in Rouen, inzwischen ist er nicht mehr der schüchterne junge 

Mann, sondern der in Paris gewesene "Lebemann". Er verführt Emma gemäß 

"Pariser Art" in der Kutsche, S. 279 

 

 Rouen ist nicht Paris, - Rouen ist zu klein, die Kutsche fährt immerzu im Kreis. 

Zudem ist der Kutscher irritiert, er ist kein Pariser Kutscher und daher nicht 

eingeweiht, was in der Kutsche vor sich geht, er weiß nichrt was er tun soll, da er 

keine anderen Anweisungen bekommt, als einfach drauflos zu fahren, schließlich 

bleibt er stehen.  

 

 Der Donnerstag wird der einzige außergewöhnliche Tag in Emmas monotonem 

Dasein, denn unter dem Vorwand in Rouen Klavierstunden zu nehmen trifft sich 

Emma jeden Donnerstag mit ihrem Liebhaber Léon. 

 

 Der Donnerstag geriert zum "jeudi éternel", zum ewigen, ewiggleichen 

Donnerstag. Die regelmäßigen Treffen mit Léon unterliegen einer Statischen 

Gesetzmäßigkeit ohne jegliche Abwechslung, die imperfekt-Konstruktionen, die der 

Autor hier bewußt gewählt hat drücken den immergleichen Wiederholungsvorgang 

aus, der die Zusammentreffen zwischen Léon und Emma kennzeichnet. Emma flieht 

so von einer Monotonie in die andere (S. 298). 

 

 

 

11. Emma Selbstmord 

 

 

 Emma, die in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt und ihre Schulden an den 

Händler Lheureux nicht mehr begleichen kann, beschließt ihrem Leben ein Ende zu 

setzen, sie schluckt eine Handvoll Arsen und hofft einen romantischen und 

ästhetischen Tod zu sterben 



17 

 

 Emma stirbt einen qualvollen, unästhetischen Tod, der sie physisch völlig 

deformiert und entmenschlicht und aller Romantik entbehrt. Emmas Tod steht in 

merkwürdigem Kontrast zum Tode Charles', der im Garten, im Sommer, aus 

Liebskummer und in Gedanken an Emma aus dem Leben scheidet.  

 

 

 

 Wichtige Szenarien 

 

 

 Das erste Kapitel 

 

Bereits im ersten Kapitel werden eine Reihe bemerkenswerter Detail aufgezeigt, die 

den weiteren Roman bestimmen und strukturieren: 

 

• Charles Bovary geriert vom handelnden Subjekt über die Tücke des Objektes 

(Mütze) selber zum Objekt des Komischen. 

 

• Die Gestalt Charles' ist für den Leser nicht greifbar. Einerseits erregt er kein 

direktes Mitleid oder irgendwelche Sympathie, dazu ist er zu tölpelhaft, zu 

ungeschickt und zu wenig empfindsam. Andererseits wirkt er im Vergleich zu 

seinen Mitschülern und dem Lehrer wesentlich weniger unsympathisch. Charles 

Erscheinung bleibt plump, dumpf, der Leser erfährt nicht, was in ihm vorgeht 

(fehlende "Distribution von Innenweltdarstellung"). 

 

• Flaubert spielt mit der Perspektive des Erzählers und der R1ezeption des 

Romans. Der Roman beginnt ohne Vorrede, ohne Ortsbeschreibung als 

Einleitung, regelrecht in medias res. Aber der Einsatz ist nicht an beliebiger Stelle, 

sondern genau dort, wo der Erzähler Charles zum ersten Mal erblickt. Im 

Gegensatz zum gesamten weiteren Verlauf des Romans, tritt der Erzähler im 

ersten Kapitel als klassische, allwissende Erzähler auf ("Allwissenheit durch 

Ubique"), in der ersten Person Plural, wobei der Leser / die Leserin nicht mehr 

vom Erzähler in Erfahrung bringen kann, als das dieser wohl ein ehemaliger 

Klassenkamerad von Charles ist. Dem "Nous" des Erzählers ist die Funktion 

immanent, - die Erzählung auf unauffällige Weise - in der Wirklichkeit zu 

verankern, um ihr Glaubwürdigkeit zu verleihen; das erste Kapitel verdeutlicht 

Flauberts Affinität zur realistischen Konzeption. 
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• Flaubert spielt mit dem Identifikationsbedürfnis des Lesers, der sich weder mit 

Charles (plump) noch mit dem Lehrer und den Schülern (infam) identifizieren 

kann. Das den Roman bestimmende Modell des Anti-Helden, des gewöhnliuchen, 

banalen und mediokren, gemischten Charakters zeichnet sich hier bereits ab. 

 

• Die Art, wie Charles von seinen Mitmenschen in der Schule verlacht und verhöhnt 

wird, nimmt bereits die Betrachtungsweise Emmas, wie sie die Gestalt ihres 

Mannes perzipiert, vorweg. 

 

 

 Les Comices agricoles 

 

Die geschickte Verführung Emmas durch Rodolphe stellt eine Szene dar, die geprägt 

ist vom ineinandergeschachtelten Diskurs.  

 

• Die Parallelität der Preisverleihung (Comices) und der Verführung Emmas durch 

Rodolphe wird duch einen Ebenen-/ Szenenwechsel verfolgt, der der 

Schnittechnik beim Film ähnlich ist. 

 

• Flaubert ist auch an dieser Stelle als Mitbegründer des nouveau roman 

mitanzusehen (→ Claude Simon) 

 

 

 Die Konzeption und Kohärenz geschlechterkritischer Betrachtung im Roman 

 

Nach Baudelaire und Karin Westerwelle existieren folgende zwei dualistische 

Sphären, die im Roman Madame Bovary eine bedeutende Rolle spielen und die 

Flaubert im Zusammenspiel der Figuren geschickt einsetzt: 

 

• das vouloir  "femme/poète histérique" 

 

 Die Kategorie des vouloir verkörpert schlechthin das (konventionelle, 

gesellschaftlich verankerte) Paradigma der Weiblichkeit.  

 Es stellt den schmerzhaften Konflikt dar, den das Subjekt bei der versuchten 

Realisierung (wobei es scheitert) seiner Wünsche uind Sehnsüchte erfährt. 

 

• das pouvoir  "homme d'action" 
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 Die Kategorie des "pouvoir" steht für das männliche, zielstrebige Handeln. Der 

"homme d'action" theoretisiert nicht nur, sondern er lebt Gefühle und Träume 

aus, es gelingt ihm in den realen Vollzug von Handeln, Lebendigkeit und 

Genuß zu gelangen. 

 Flaubert, der ja bewußt die Aufstellung antithetischer Charaktere vermeidet, 

wehrt sich ebenso gegen die gesellschaftliche, normative Determination der 

Geschlechter und ihrer Rollen; er hebt sich über gesellschaftliche 

Konventionen hinweg, indem er die Kategorien Mann und Frau außerhalb der 

Paradigmen ihrer idées reçues beschreibt, dadurch das er entsprechend 

seiner veristischen Auffasung die Verschmelzung geschlechtsspezifischen 

Verhaltens, ohne die Geschlechter zu egalisieren, beschreibt. 

 

• Der Roman Madame Bovary weist zentrale Stellen auf, in denen Emma sich 

sehnlichst wünscht, ein Mann zu sein und dem entsprechend auch äußerlich 

verhält, um ihren Traum einer individuellen Selbstverwirklichung endlich in 

Erfüllung gehen zu lassen: Sie kleidet sich, geht, raucht wie ein Mann und 

gebraucht im Spiel einer Verwandlung männliche Utensilien ihres Geliebten 

Rodolphes (vgl. die Seiten 49, 193, 225, 198). Als werdende Mutter hofft sie 

inständig einen Sohn zur Welt zu bringen, über den sie ihre Sehnsucht nach 

Freiheit und Selbstentfaltung würde ausleben können. (S. 122f.) 

 

• Während Charles als "jungfräulich-unbescholten" oder einer werdenden Mutter 

ähnelnd (ganz im Gegensatz zu tatsächlich mutter-werdenden Emma) auftritt, ist 

es Emma, die in ihrer unbändigen Wut über die mißlungene, so verheißungsvolle 

Klumpfußoperation ihres Mannes unmißverständlich ihrem Gatten ihren Zorn, ihr 

Mißfallen an ihm, zum Ausdruck bringt (vgl. S.63, S. 122, S. 219) 

 

• Emmas erstem Liebhaber Rodolphe gelingt es zunächst, vor dem Hintergrund der 

Comices, bei ihr den Anschein des idealen, männlichen Charakters zu erwecken, 

der beides: vouloir und pouvoir in sich vereint. (S. 176ff). Bald schon vollzieht sich 

jedoch ein Rollentausch: Emma beginnt zunehmend männliche Eigenschaften zu 

entwickeln, sie macht Rodolphe Geschenke, die den Eindruck erwecken, als 

wolle sie ihn für seine "Liebesdienste" bezahlen, so daß der Anschein besteht, 

Emma degradiere ihren Geliebten zum Prostituierten (S. 223). Und als Rodolphe 

sich nicht zum ersehnten Erretter entwickelt, ergreift sie die Initiative und 

überredet ihn, sie des Nachts zu entführen und mit ihr zu entfliehen (S. 226). 

Doch in dem Moment, wo Rodolphe in die ihm von Emma zugedachte Rolle des 

gleißenden Helden schlüpfen soll,der Emma aus der Banalität ihres Daseins 

herausführt, deckt Flaubert dessen wahren Charakter auf; Rodolphe zieht sich 
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kurzerhand zurück, er schreibt Emma einen Abschiedsbrief und flieht förmlich vor 

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

er ist also nur mittelmäßig und feige. 

 

• Auch bei Emmas Beziehung zu ihrem zweiten Liebhaber, Léon, wird deutlich, wie 

sehr ihre Dominanz die Darstellung des schüchternen Mannes kontrastiert. Jene 

weibliche, schwache Seite an Léon verachtend (vgl. hierzu, im Emma im 

Gespräch mit Léon, (S.117): "Je déteste les héros communs et les sentiments 

tempérés, comme il y en a dans la nature."), nimmt sie ihm gegenüber eine 

aktive, männliche Haltung ein; und auch in diesem Verhältnis nimmt Léon förmlich 

die Haltung des Prostituierten ein, anhand dessen sie hemmungslos und gierig 

ihre Wünsche nach totaler Befriedigung auszuleben sucht (S. 311, S. 313, S. 

318). 

 

• Nicht nur Emma erfährt eine Desillusionierung ihrer Träume durch Männer ("Vous 

êtes tous infames..."), die nicht das sind, was sie zu sein scheinen.Auch Charles 

Mutter, Mme Bovary-mère hat sich in das äußere Erscheinungsbild ihres Mannes 

verliebt, der sich alsbald in das genaue Gegenteil dessen entpuppte, was sie sich 

erhoffte (S. 38). 

 

• Die weiblichen Figuren werden nicht aus rebellischer, feministischer 

Überzeugung, sondern aus Resignation heraus, wegen der Schwächer der 

Ehemänner zu Männern; so ist es Mme. Bovary-mère, die sich (als "homme 

d'action", als aktiver Gegenpart zu ihrem Mann für die Zukunft iheres Sohnes 

einsetzt, und nicht Charles Vater (S. 40ff) 

 

 

 Sekundärliteratur 

 

 

Charles Baudelaire 

M. Gustave Flaubert, Madame Bovary - La Tentation de Saint Antoine, in Artiste, 

18.10.1857 

 

• streicht die Banalität des Themas heraus 

• beschreibt Flaubert als einen Ästheten, für den es weder schönes noch häßliches 

gibt und unter edssen Feder Wirklichkeit zur Kunst gestaltet wird, d.h. Baudelaire 

betont, daß Flaubert kein Realist ist, sondern daß er den Realismus durch sein 

ästhetisches Konzept zur Kunst gerieren läßt 
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• er versteht die Frau als Gegenpol zur Kunst, dem Mann werden Aktivität, Ästhetik 

und Kreativität assoziiert, der Frau Tatenlosigkeit und mangelnde Entschlußkraft 

• die Gestalt Emma Bovary wird zum Mann hochstilisiert, die Züge der 

kategorischen, weiblichen Wankelmütigkeit werden ihr ab- und die des 

zielstrebigen, geradlinigen Mannes zugesprochen. Dadurch wird zwar die 

ästhetische Distanz Flauberts zum beschriebenen Objekt verletzt, durch die 

androgyne Erscheinung Emmas jedoch geschieht die eigentliche Genese von 

Kunst (dialektisches Prinzip) 

 

 

Ulrich Schulz-Buschhaus 

Charles Bovary - Probleme der Sympatisteuerung und der Figurenkohärenz in einem 

Flaubertschen Roman 

 

• Anmerkungen zu Charles Bovary: 

• oxymorische Pointierung 

• Distribution von Innenweltdarstellung 

 

 

Hans-Martin Gauger 

Der vollkommene Roman »Madame Bovary«, München 1982 

 

• "style indirect libre" im Paradigma von: 

1. Impersonnalité 

2. Impartialité 

3. Impassibilité 

• zum Realismus Flauberts: 

 insistenz auf dem Banalen, Mediokren 

 Negation des Helden 

 Postulierung des antithetischen Charakters 

 Flaubert: Schriftsteller gegen die Romantik 

• Anmerkungen zu zwei spezifischen Charakteren: 

1. der blinde Sänger 

2. der Wucherer Lheureux 

 

 

Frank Leinen 

Flaubert und der Gemeinplatz, Frankfurt/M 1990 
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• Lokalitäten im Roman Madame Bovary als Wiederspiegelung der lieus communs 

• Flauberts geschickte Handhabung der Gemeinplätze 

• der lieu commun als Essenz der "bêtise universelle" bei Flaubert 

 

 

Gerhard Walter Frey 

Die ästhetische Begriffswelt Flauberts, München 1972 

 

• die Extrahierung des Allgemeinen aus dem "Schmutz der Wirklichkeit" 

• die "chimie merveilleuse" im Prozeß der Mimesis (Kopie) der Wirklichkeit zur 

Transfiguration (Verklärung) des Wirklichen 

• die Konstitution des insignifikanten Details 

 

 

Karin Westerwelle 

Ästhetisches Interesse und nervöse Krankheit, Stuttgart, 1993 

 

• Die Dialektik des "vouloir" und "pouvoir" 

• der androgyne Charakter Emma Bovarys stellt die Schichthierarchie des 19. 

Jahrhunderts in Frage 

• der androgyne Charakter Emma Bovarys gibt die männliche Identität des Autors 

preis. Folglich scheitert Flaubert am dichterischen Ideal, da er das Dogma der 

Impersonalité unterwandert. 

• Interpretation der Betrachtung Baudelaires über Madame Bovary 

 


