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JE TE SALUE  

AU SEUIL SÉVÈRE DU TOMBEAU, 

VA CHERCHER LE VRAI, 

 TOI QUI SUS TROUVER LE BEAU. 

MONTE L’ÂPRE ESCALIER.  

DU HAUT DES SOMBRES MARCHES, 

DU NOIR PONT DE L’ABÎME  

ON ENTREVOIT LES ARCHES; 

VA! MEURS!  

LA DERNIÈRE HEURE  

EST LE DERNIER DEGRÉ. 
 

 

 

VICTOR HUGO ,TOMBEAU DE THÉOPHILE GAUTIER 
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1. BIOGRAPHIE 

 

 

1811 30. August: Pierre  Jules Théophile Gautier wird als erstes Kind von von     
 Jean-Pierre Gautier und Antoinette-Adélaïde Cocard in Tarbes geboren 
  
1822 Eintritt Gautiers in das Collège Louis-le-Grand, wo er Nerval kennenlernt  
 nach kurzer Zeit Wechsel zum Collège Charlemagne, in dem er als  
  externer Schüler studiert 
 

1829 Beendigung des Schulstudiums, Arbeit im Maleratelier von Rioult, welches 
 er schon während der Schulzeit frequentiert hatte 

 Gautier beschließt Maler zu werden 
 Nerval stellt Gautier Victor Hugo vor, Gautier beschließt Maler- und Schrift-

stellertum zu verbinden  
 

1830 la bataille d’Hernanie, Gautier vertritt im berühmten gilet rouge die Position  
 der Romantiker 
  Beginn der Arbeit für die Presse, Arbeiten für le Mercure de France, le   

 Gastronome, le Cabinet 

  Veröffentlichung der Poésies 

  

1832 regelmäßige Treffen im Petit Cénacle, wo er neben Nerval auch Borel,     
  Nanteuil, Duseigneur, Maquet, Brot und O’Neddy begegnet 
 

1833 der Petit Cénacle löst sich auf 
  Gautier tritt in Kontakt mit dem Verleger Renduel 
  Artikel in France littéraire 

 
1835 Mademoiselle de Maupin erscheint 
 

1836 Gründung der Zeitschrift Ariel, journal du monde élégant, 
  Arbeiten für le Figaro, la Chronique de Paris und andere Zeitschriften 
 

1837 Gautier schreibt Theaterkritiken für la Presse 

 

1845 Veröffentlichung der Poésies complètes 

 

1848 Revolution, Gautier verhält sich neutral 
 

1851 Gautier leitet die Literaturserie in der Revue de Paris 

 

1852 Émaux et Camées erscheinen 
 

1855 Ende der Arbeit für la Presse, Wechsel zum Moniteur universel 

 

1856 vergebliche Kandidierung bei der Académie française 
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  Direktor bei Artiste, zusammen mit Arsène Houssaye 
 

1857 le Roman de la Momie erscheint 
   
1861 erste gesundheitliche Beschwerden (Rheuma) 
 
1863 Romans et Contes erscheinen 
  Gautier erhält finanzielle Unabhängigkeit durch eine staatliche Rente 
 

1867 Gautier wird bei der Académie française abgelehnt 
 

1868 erneute Ablehnung bei der Académie française 
  Einsatz als Bibliothekar bei Prinzessin Mathilde 
 

1869 letztmalige Ablehnung bei der Académie française 
   
1871 Gautier beendet die Arbeit für das Journal officiel 
 

1872 23. Oktober: Tod Gautiers in Neuilly 
  25. Oktober: öffentliches Begräbnis auf dem Friedhof von Montmartre 
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2. VORGESCHICHTE 

 

 Gautiers Préface zum Roman Mademoiselle de Maupin  erschien 1834, also ein 

Jahr vor dem Hauptwerk selbst. Ihre Entstehung fällt in eine Zeit, die von höchster 

politischer Aktivität gekennzeichnet ist. Die Préface zählt zu den aussagekräftigsten 

Zeitzeugen des Künstlermilieus um 1830 und nimmt einen bedeutenden Platz zwischen 

den Werken der Romantik ein.  

 Die französische Künstlerszene der dreißiger Jahre des 18. Jahrhunderts war vor 

allem durch die Einführung der Theaterzensur, die Mitte 1834 formell beschlossen 

wurde, beeinflußt. Außerdem war die querelle  des anciens et des modernes immer noch  

im Blickpunkt des Interesses. Eine der wichtigsten Stationen im Kampf gegen die 

Überhandnahme des Kritikereinflusses auf die gesamte Literaturszene war die bataille 

d’Hernanie (1830). Victor Hugos Theaterstück Hernani unterlag den um diese Zeit 

üblichen  Anschuldigungen der Unmoral, und Gautier, der zu diesem Zeitpunkt dem 

Cénacle von Hugo angehörte, übernahm im berühmten gilet rouge als Bürgerschreck die 

Position der Romantiker. 

 Seit dem 18. Jahrhundert wurde die Literatur hauptsächlich nach ihrem Verhältnis 

zur Moral beurteilt. “Der würdigste Gegenstand der Literatur, der einzige überhaupt, ist 

der moralische Nutzen” (J.-F. Marmontel, in Geißler, 1984, S.201). Zu Gautiers Zeiten 

wurde dieser Auffassung so viel Bedeutung beigemessen, daß diese von der Presse 

geschürte Entwicklung ins negative Extrem geriet. Zudem war die aufblühende 

Strömung der Romantik grundsätzlich bevorzugtes Angriffsziel aller Kritik überhaupt. 

Das lag vor allem daran, daß die romantischen Werke von Lebensnähe, Realitätsliebe, 

Natürlichkeit und dem neuen Zeitgeist geprägt waren, der dem der bourgeois 

bestimmten Restauration entgegenwirkte. Somit standen sie in großem Gegensatz zur 

bisherigen Literatur, die sich vor allem durch ihre erbauliche Wirkung auf die Leser 

auszeichnen mußte. 

 Die um diese Zeit aufblühende, ja regelrecht wildwuchernde Presse fand 

infolgedessen besonders in den im Namen der Romantik entstehenden Werken 

Ansatzpunkte zur Anklage wegen Unmoral. So wurde es beispielsweise alltäglich, 
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literarische Werke in der Presse gnadenlos zu verreißen und der immoralité anzuklagen, 

auch wenn die Beweisführung unklar war. 

 Zu den als unmoralisch betitelten Werken zählen etwa la Réligieuse von Diderot, 

ebenso wie Voltaires la Pucelle.1 Wie es zu dieser unqualifizierten Kritik kam, auf 

welchen Menschentyp sie zurückzuführen ist, dazu nimmt Gautier in seiner Préface 

unter anderem Stellung.  

  Entscheidende Beweggründe für Gautier eine so umfangreiche und bissige Péface 

zu Papier zu bringen, waren weitgehend persönliche Angriffe seitens der Presse auf ihn 

und seine Werke. Er sah sowohl sich selbst, als auch seine Person als Künstler als 

Zielscheibe der unbegründeten und unsachlichen Anschuldigungen mißbraucht. Schon 

seine Romane Les Jeunes-France (1833) und auch Albertus (1832) hatten vernichtende 

Kritiken (der “Unmoral” wegen) hinnehmen müssen.  

 Ein weiteres Vorkommnis, das den Inhalt der Préface bedeutend beeinflußt hat, ist 

der von Gautier verlorene Villon-Prozeß. Gautier hatte 1833 für la France littéraire eine 

Artikelfolge über alte und in Vergessenheit geratene Schriftsteller begonnen. Der erste 

Artikel war François Villon gewidmet. Das übereifrige Regierungsblatt le 

Constitutionnel initiierte aufgrund dieses Artikels unter dem Vorwand der Bewahrung 

der Moral eine Kampagne gegen Gautier. Diese Affaire nahm solche Ausmaße an, daß 

sie über das Tribunal geregelt werden mußte. Die Anklage wegen Rufschädigung, die la 

France littéraire für Gautier gegen le Constitutionnel angestrengt hatte, wurde 

zurückgewiesen. Die Niederlage traf Gautier ganz persönlich, ebenso wie sie eine 

Einschränkung der künstlerischen Freiheit überhaupt darstellte.  

 In seiner eigenen Künstlerehre, sowie stellvertretend für alle betroffenen Autoren 

verletzt, ergreift Gautier aus diesem Grunde das Wort in der Préface, wobei er mehrere 

Themen, die ihm am Herzen liegen vereinigt: selbstverständlich den von der Presse 

ausgehenden Terror, die vorherrschenden Ansichten über Moral und Unmoral, und nicht 

zuletzt seine persönlichen Auffassungen über das Leben und die Kunst. Zunächst noch 

unbewußt, stellt er die Doktrin der l’art pour l’art, das eigentliche Novum in seinen 

Überlegungen, auf, was zugleich die besondere Bedeutung der Préface de Mademoiselle 

de Maupin ausmacht. 

  

 



 8 

  

 

 

3. ANALYSE DER PRÉFACE 

 

3.1. TUGEND UND MORAL 

 

“Une des choses les plus burlesques de la glorieuse époque où nous avons le 

bonheur de vivre est incontestablement la réhabilitation de la vertu entreprise par tous 

les journaux...”(Gautier, 1994, S.45). Mit diesen kraftvollen Worten eröffnet Gautier die 

Préface und zugleich das Feuer auf die Scheinmoralisten seiner Epoche. Die Tugend in 

den folgenden Zeilen als liebe, aber verlebte Großmutter beschreibend, stellt er seine 

eigene Position metaphorisch so dar: “Il me semble naturel de lui préférer (...) quelque 

petite immoralité (...) le rire à la bouche et le coeur sur la main.”(S. 45). Gautier bekennt 

sich ganz offen zu seiner scheinbar unmoralischen Lebenseinstellung: “... la jouissance 

me paraît le seul but de la vie, et la seule chose utile au monde...”, denn sie ist es  “... ce 

qui nous distingue de la brute beaucoup plus que l’usage de lire des journaux et de 

fabriquer des chartes.”(S.68). Die Moral, die in allen Zeitschriften großgeschrieben 

wird, ist ihm unverständlich und lebensfern: “J’avoue que je ne suis pas assez vertueux 

pour cela.”(S.46). Gautier erkennt, daß dieser Umgang mit der Moral eine Mode 

geworden ist, was ihm angesichts der Bedeutung des Begriffes verwerflich erscheint. 

“Mais c’est à la mode maintenant d’être vertueux et chrétien, c’est une tournure qu’on 

se donne...”(S. 47).  

Alle aufgeführten Argumente unterstreicht Gautier mit ausführlichen, phantasie-

vollen und oft durch Ironie gekennzeichneten Beispielen. Dadurch wird die Lektüre 

seiner Anklage abwechslungsreicher, leichter lesbar, sowie für das Lesepublikum an-

sprechender, das für den nachfolgenden Roman  interessiert werden soll.2  

Den literarischen Werken, denen Unmoral vorgeworfen wird, fehlt zufolge der 

Presse der moralische Leitfaden. Gautier stellt sich diesem mit der Feststellung 

entgegen, daß die älteren, allseits gelesenen und selbst von der Presse unbehelligten 

                                                                                                                                                                          
1 Jasinski 1929, S. 179 
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Werke, nicht moralischer wären. Dabei zitiert er unter anderem Molière, dessen 

“Unmoral” er an Beispielen beweist: “L’adultère est toujours jeune, beau, bien fait et 

marquis pour le moins. (...) Le mari est vieux et laid et cacochyme. (...) La paternité est 

encore moins respecté (...) un père est le mari ridicule (...) jamais un fils n’est ridicule 

dans Molière; car Molière, comme tous les auteurs de tous les temps possibles, faisait sa 

cour à la jeune génération aux dépens de l’ancienne.” (S. 51/52).  

Molière ist nur das markanteste Beispiel aus Gautiers umfangreicher Aufzählung:  

“... nous pourrions aisément joindre et Marivaux, et La Fontaine, (...) et Régnier, et 

Rabelais, et Marot et bien d’autres.” (S. 53). Der Nachweis des “Unmoralischen” bei 

Molière geht nicht damit einher, daß Gautier ihn als Schriftsteller mißachtet, ganz im 

Gegenteil. Molière zählt zu den Autoren, für die Gautier große Hochachtung empfindet, 

gerade weil dieser sich über moralische Grenzen hinweggesetzt hatte.  

Für Gautier ist ein Mensch ohne unmoralische Züge unglaubwürdig. Er geht so weit 

zu behaupten, daß die Gesellschaft ohne eine gewisse Unmoral nicht existieren könnte: 

“... messieurs les prédicateurs, que feriez-vous sans le vice?” (S. 47). Prompt folgt die 

herausfordernde Antwort: “Vous seriez réduits, dès demain, à la mendicité, si l’on 

devenait vertueux aujourd’hui.” (S. 47) Der Gedanke, daß ohne die Unmoral das Leben 

als Grab zu Lebzeiten zu bezeichnen wäre, taucht bereits bei Janin 1831 in seinem 

Roman Honestus auf: “...il avait imaginé un jeune fantastique pourvu du triste privilège 

de répandre la vertu. Alors une telle désolation, une si funèbre apathie s’étaient abattues 

sur l’humanité, que le malvisé n’avait eu cesse que l’on rétablit, avec le vice, le 

mouvement de la joie.” (Jasinski 1929, S. 215). 

Anders betrachtet erscheint Gautier die Tugend, welche von allen gefordert wird, 

als eine dem Wesen des Menschen grundsätzlich fremde Eigenschaft. Die 

Infragestellung des Tugendideals als Ziel des menschlichen Fortschritts begründet er 

hierbei mit einer Aufzählung von Beispielen, die der Menschheit jede 

Weiterentwicklung im moralischen Sinn absprechen. Dabei bezieht er sich immer 

wieder auf das Wort der perfectibilité, welche seiner Meinung nach eine reine Erfindung 

des menschlichen Gehirns ist, zu deren Realisation der Mensch jedoch letztendlich nicht 

fähig sei: “On dirait en verité que l’homme est une machine susceptible 

d’améliorisations, et qu’un rouage mieux engrené, un contrepoids plus convenablement 

                                                                                                                                                                          
2 Gautier drückt es wie folgt aus: “Nous avons dit (... ) que la matière pourrait fournir quinze ou seize 
volumes (...). L’histoire des faits et gestes, des amours multiples de la diva Madeleine de Maupin courrait 
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placé peuvent faire fonctionner d’une manière plus commode et plus facile.” (S. 68). 

Die Antithese führt er abermals mit einer leicht zu verfolgenden Beweisführung an: er 

erwähnt die Kultur der Römer sowie die Kultur der Griechen. Gautier sagt: “Depuis tous 

ces beaux perfectionnements, qu’a-t-on fait qu’on ne fit aussi bien et mieux avant le 

déluge?” (S. 69). Der Vergleich der französischen Kultur mit diesen vergangenen 

Hochkulturen, an denen man sich nach wie vor orientierte, fällt schlecht aus: “Les 

magnifiques cyclopéennes de ces grands volupteux qui bâtissaient des monuments 

éternels pour des plaisirs d’un jour ne devraient-elles pas nous faire tomber à plat ventre 

devant le génie antique, et rayer à tout jamais de nos dictionnaires le mot perfectibilité?” 

(S. 70). 

 

 

3.2. DIE KRITIK AN DER PRESSE 

 

Die Kritiker, die unerschütterliche Meinung vertretend, daß Bücher die Welt 

verändern könnten, suchen die Schuld der Unmoral des Jahrhunderts bei den Schrift-

stellern. Gautier lehnt diese Schuldzuweisung jedoch ab: “L’époque, quoi qu’ils en 

disent, est immorale.” (S. 62), und weiter: “Les livres suivent les moeurs et les moeurs 

ne suivent pas les livres (...) les siècles se succèdent, et chaqun porte son fruit qui n’est 

pas celui du siècle précédent; les livres sont les fruits des moeurs.” (S. 62-63).  

Die Presse hat sich Gautier zufolge zu einem Blutsauger entwickelt, indem sie die 

politische Unsicherheit sowie die Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft zu ihren 

Gunsten ausgenutzt hat. Der Mißbrauch der Macht und des Einflusses der Presse ist 

hauptsächlich auf die Journalisten zurückzuführen. Hierbei unterscheidet Gautier in 

zwei Arten von gleichermaßen unfähigen Journalisten: die jounalistes progressifs 

(morals) und die journalistes blasés. Während erstere auf ihrem unerschütterlichen 

Fortschrittsglauben beharren und das Übel der Gesellschaft in der unmoralischen 

Literatur zu finden glauben, haben letztere, welche häufig noch sehr jung sind, resigniert 

mit der Welt abgeschlossen, die ihnen nichts mehr zu bieten hat. Gautier umschreibt sie 

wie folgt: “Ils connaissent d’avance ce que vous allez leur dire; ils ont vu, senti, 

éprouvé, entendu tout ce qu’il est possible de voir, de sentir, d’éprouver et d’entendre; le 

coeur humain n’a pas de recoin si inconnu qu’ils n’y aient porté la lanterne.” (S. 74). 
                                                                                                                                                                          
grand risque d’être éconduite... ” (S.78). 
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Gelangweilt von allen sich wiederholenden Neuheiten der Literaturszene verbringen sie 

ihre Zeit mit der destruktiven Kritik der Werke, die ihnen nichts bedeuten.   

Ihre älteren Kollegen allerdings sind laut Gautier von Neid getrieben, dem Laster, 

welches er kaum beim Namen zu nennen wagt, so negativ erscheint ihm diese 

Eigenschaft. In seiner ironischen Zungenfertigkeit fügt er hinzu: “Je n’ai pas la 

forfanterie de me croire des ennemis ou des envieux; c’est un bonheur qui n’est pas 

donné à tout le monde.” (S. 55).  Darauf folgt eine allgemeine Feststellung: “Une chose 

certaine et facile à démontrer à ceux qui pourraient en douter, c’est l’anthipatie naturelle 

du critique contre le poète, -de celui qui ne fait rien contre celui qui fait, -du frelon 

contre l’abeille, -du cheval hongre contre l’étalon. Vous ne vous faites critique qu’après 

qu’il est bien constaté à vos propres yeux que vous ne pouvez être poète.” (S. 55). Eine 

weitere Eigenschaft, ohne die die Kritiker nicht auskommen, ist folgende:  “...à mes 

yeux, le plus grand et le pire de tous: -c’est l’hypocrisie.” (S. 55).   

Es ist die Mischung von Unfähigkeit und Neid, die Gautier abstößt. Seine 

Empörung bringt er nicht nur humorvoll, sondern auch ganz offen und bissig zum 

Ausdruck, wie nachfolgende Beispiele belegen: “Pauvres gens qui avaient le nez court à 

ne le pouvoir chausser de lunettes, et cependant n’y voyaient pas aussi loin que leur 

nez.” (S. 63). “Les poux critiques sont comme les poux de corps qui abondonnent les 

cadavres pour aller aux vivants.” (S.61). “C’est une des manies de ces grimauds à 

cervelle étroite que de substituer toujours l’auteur à l’ouvrage et de recourir à la 

personnalité pour donner quelque pauvre intérêt de scandale à leurs misérables 

rapsodies, qu’ils savent bien que personne ne liraient si elles ne contenaient que leur 

opinion individuelle.“ (S. 62). „Non, imbéciles, non crétins et goitreux que vous êtes...” 

(S. 64).  

Um die Kritiker in ihre Schranken zu verweisen geht Gautier zum Gegenangriff 

über und schlägt folgendes vor: “Ne serait-ce pas quelque chose à faire la critique des 

critiques? ” (S. 79). Alphonse Esquiros hatte sich schon vor Gautier im Rahmen einer 

Studie über die aktuellen revues dazu geäußert: “Il y a une critique à faire au-dessus de 

la critique. Il est temps que ces hommes, qui jugent du haut de leur prétendue 

infaillibilité les idées et les oeuvres, viennent à leur tour comparaître à la barre...” 

(Jasinski 1929, S. 205).   
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3.3. NÜTZLICHKEIT UND KUNST- L’ART POUR L’ART 

  

 Die Pressekritik hatte der Kunst seit Beginn des 18. Jahrhunderts mehr und mehr 

ein  

Nützlichkeitsprinzip aufdiktiert. Gegen diese Vorgehensweise erhebt Gautier in der 

Préface auf das heftigste Einspruch. Schon in der Préface d’Albertus hatte er sich zu 

diesem Thema folgendermaßen geäußert: “Cela sert à être beau. N’est-ce pas assez? 

Comme les fleurs, comme les parfums, comme les oiseaux, comme tout ce que l’homme 

n’a pu détourner et dépraver à son usage.” (Gautier 1869, S. 3).  

 In der Préface führt er diese Gedanken weiter aus: “D’abord il est très peu utile que 

nous soyons sur terre et que nous vivions.“ (S. 66). Im Gegensatz dazu fährt er fort: 

“Ensuite, l’utilité de notre existence admise a priori, quelles sont les choses réellement 

utiles pour la soutenir? De la soupe et un morceau de viande deux fois par jour, c’est 

tout ce qu’il faut pour se remplir le ventre.” (S. 66). Bei aller Profanität des 

menschlichen Lebens zeigt Gautier doch einen wichtigen Unterschied auf: “... mais 

s’empêcher de mourir, ce n’est pas vivre.“ (S.66). Zum menschlichen Leben gehört trotz 

aller Einfachheit noch mehr. 

 Mit Hilfe dieser Fragestellung: “A quoi sert la beauté des femmes? (...) A quoi bon 

la musique? A quoi bon la  peinture?” (S. 67) gelangt Gautier zu seiner persönlichen 

Kunstauffassung: “Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien; tout ce qui 

est utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de l’homme sont 

ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature.” (S. 67). Denn: “Dieu l’a 

voulu ainsi, lui qui a fait les femmes, les parfums, la lumière, les belles fleurs, les bons 

vins...” (S. 68) 

Welche Funktionen Gautier der Schönheit in der Kunst zuerkennt, drückt Terrier wie 

folgt aus: “D’abord, le Beau exprimé avec art procure une joie où entre une grande part 

de sensualité et de volupté. Il offre des réelles satisfactions, d’ordre à la fois spirituel et 

physique. En outre, il compense la laideur du monde et console des misères de la vie. 

C’est une forme d’évasion, de fuite, qui permet d’oublier les imperfections de 

l’existence et d’échapper à la mélancolie et à la hantise de la mort.” (Terrier 1985, S. 

105) Diese Aussage ist es auch, die die anschließende Meinung entstehen ließ: “Poesie 

erscheint als einzige Möglichkeit, sich einer als unheilvoll empfundenen Welt zu 

entziehen.” (Jurt 1995, S. 148) Natürlich ist diese Annahme in einer Zeit der 
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fortschreitenden Industrialisierung, die von vielen als bedrohlich empfunden wird, sehr 

naheliegend. Gautiers Literatur auf diese Aussage zu reduzieren, wäre jedoch  

unangemessen.  

 Gautiers Festlegung des Prinzips der l’art pour l’art ist der Kerngedanke seiner 

Préface, von dem die Künstlerwelt wohl am nachhaltigsten beeinflußt worden ist. Diese 

Aussage ist es, die die Préface über ihren erhofften Wirkungsbereich bekannt und den 

Namen Gautiers berühmt machte. 

 

 

 

3.4. FOURIERISMUS 

  

 Charles Fourier, auf den diese Bezeichnung zurückzuführen ist, ist die einzige 

Persönlichkeit, der Gautier gesunden Menschenverstand zugesteht: “Le seul de vous qui 

ait le sens commun, c’est un fou, un grand génie, un imbécile, un divin poète (...) lui 

seul a eu de la logique, et a l’audace de pousser ses conséquences jusqu’au bout.” (S. 

70-71) Was darunter zu verstehen ist, führt er aus: “... il promet créer des plaisier 

nouveaux, et de développer les organes de sens...” (S. 70-71)   

Dem allgemeinen Lebensverständnis Gautiers, der in Liebe und Vergnügen das 

sieht, was den Menschen vom Tier unterscheidet, kommt Fourier mit seiner Doktrin 

sehr entgegen. “Cette idée de se servir de mouvements que l’on a jusqu’ici cherché à 

réprimer est très assurément une haute et puissante idée.” (S. 72) Gautiers 

Wertschätzung geht über die große Begeisterung allerdings nicht hinaus. Inwieweit er 

trotzdem von dieser Tendenz beeinflußt wurde, zeigt nachstehendes Zitat: “Le 

socialisme, que ce soit celui de Fourier ou de Saint-Simon, influence profondément la 

littérature de l’époque. Pour les saints-simoniens, il était du devoir de l’artiste de 

collaborer au progrès et leurs appels en faveur d’un engagement littéraire rencontrèrent 

un public enthousiaste. Si Théophile Gautier a fait de la préface de Mademoiselle 

Maupin un manifeste pour un art dégagé de toute responsabilité politique, c’est en 

grande partie parce que la plupart de l’époque considéraient que cette reponsabilité 

politique était au coeur de leur art.”(Hollier 1993, S. 626) Trotzdem ist Gautier weit 

davon entfernt, sich den in der Préface verherrlichten Prinzipien selbst anzuschließen, 

da er politische Festlegung grundsätzlich zu vermeiden sucht: “En politique Gautier n’a 
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pas d’opinion, il ne s’occupe pas de si peu (...) Gautier aime peu la démocratie, les 

prolétaires, tout ce qui peut avoir les mains ou du linge sale.” (Terrier 1985, S. 134)   

Fast ins Lächerliche zieht Gautier die Politik gleich zu Beginn der Préface, als er 

von der Verbreitung der Tugend durch die Presse spricht: “... la réhabilitation de la vertu 

entreprise par tous les journaux, de quelque couleur qu’ils soient, rouges, verts ou 

tricolores.” (S. 45) Was die Farben anbetrifft, so äußert sich Gautier diesbezüglich auch 

in der Préface d’Albertus: “L’auteur du présent livre n’a vu du monde que ce que l’on 

voit par la fénêtre, et il n’a pas eu envie d’en voir davantage. Il n’a aucune couleur 

politique; il n’est ni rouge, ni blanc, ni même tricolore; il n’est rien, il ne s’aperçoit des 

révolutions que lorsque les balles cassent les vitres.” (Terrier 1985, S. 134) 

In der Préface kommt Gautiers politische Einstellung auch an einer anderen Stelle 

zum Ausdruck: “Que importe que ce soit un sabre, un goupillon ou un parapluie qui 

nous gouverne! - c’est toujours un bâton...” (S. 70) Diese Aussage, die einen gewissen 

fatalistischen Eindruck erweckt, macht deutlich, daß Gautier zwar Kritik am System übt, 

aber nicht bereit ist, sich aktiv an Veränderungen zu beteiligen. Seine eigenen Werke, 

aber auch Aussagen von Zeitgenossen demonstrieren jedoch, daß seine politische 

Neutralität nicht mit Teilnahmslosigkeit gleichzusetzen ist. Häufig wird Gautiers 

Einstellung als konservativ beschrieben, da er in allen revolutionären Turbulenzen eine 

Gefährdung der Ruhe sieht, die ein Schriftsteller zur Herstellung seiner Werke 

benötigt.3   

Jasinski verbindet in seinen Schlußfolgerungen Politik und Weltanschauung, indem 

er Gautiers Konservativismus wie folgt begründet: “Et c’est parce qu’aucun régime (...) 

ne lui a paru s’orienter en ce sens que, dans l’impossibilité grandissante de faire 

prévaloir son idéal, renonçant à lutter, il s’est définitivement réfugie dans le rêve. Le 

dégoût de la societé moderne l’a rejeté dans l’irréel.”(Terrier 1985, S. 136)  

Baudelaire schließlich versucht die Préface ebenfalls politisch zu situieren und 

kommt bei seinen Nachforschungen zu dem Schluß, den Terrier folgendermaßen 

zusammenfaßt: “... au moment où plusiers écrivains s’orientent vers l’engagement 

politique, social et humanitaire, l’un d’eux fait courageusement l’oeuvre de dilettante et 

affirme que l’expression de la Beauté est le seul but de la création artistique et 

littéraire.” (Terrier 1985, S. 118) 
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3 Terrier 1985, S. 135f 
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4. DIE REZEPTION DER PRÉFACE  

 

Eine Gegenüberstellung der veröffentlichten Meinungen und Urteile über Gautiers 

Schaffen ist überaus interessant, da der Spielraum von negativ zu positiv maximal 

ausgenutzt ist. Gerade dieser Gegensatz ist es, der die nähere Betrachtung interessant 

macht. Gautier-Anhänger wie zum Beispiel Baudelaire, und übelgesinnte Kritiker halten 

sich etwa die Waage. Aber: “De tous temps, on fut sévère avec lui. Comme on a dit “le 

gentil Nerval” on a dit “le bon Théo” avec une nuance quelque peu péjorative.” 

(Sabatier, 1977, S. 269) Gleichzeitig ist man sich über Gautiers Plazierung in der 

Literaturgeschichte nicht einig. Wie nachstehende Zitate belegen, gehen die 

Auffassungen auch in diesem Punkt weit auseinander: “La place qu’il mérite, il l’a. Elle 

n’est pas au premier rang; elle est en retrait, mais elle n’est pas non plus d’un écrivain 

de second ordre.” (André Billy, in Sabatier, 1977, S. 255) “Gautier mérite mieux, il 

recèle des surprises, certains poèmes ne sont pas indignes des maîtres de premier rang.” 

(Sabatier, 1977, S. 255) 

Charles Baudelaire verfaßte zwei Studien über den verehrten maître. Über 

Mademoiselle de Maupin schreibt er: “Ce roman, ce conte, ce tableau, cette rêverie 

contnuée avec l’obstination d’un peintre, cette espèce d’hymne à la Beauté, avait surtout 

le grand résultat d’établir définitivement la condition génératrice des oeuvres d’art, 

c’est- à-dire, l’amour exclusif du Beau.” (Baudelaire, in Terrier, 1954, S. 1029). Diese 

Ansicht teilen allerdings bei weitem nicht alle Zeitgenossen. Ein namhafter Gegner 

Gautiers war André Gide. Von ihm stammt die folgende Aussage aus seinem Werk 

L’influence de Théophile Gautier aus dem Jahre 1911: “L’influence de Gautier me 

paraît épuisée.” (Terrier 1985, S. 13)  

Allgemein betrachtet sind die Aussagen über Persönlichkeit und Werk von 

Théophile Gautier mit der Zeit immer gnadenloser geworden. Zu Baudelaires Lebzeiten 

war er noch ein Mensch, an den zu wenden es sich lohnte, da sein Einflußbereich groß 

war. Die folgenden Generationen sagten sich jedoch immer mehr von ihm los: “Entre 

les représentants de l’art pour l’art et ceux du parnasse, entre Gautier, Banville, Leconte 

de Lisle, Heredia, qu’y a-t-il donc de commun? Quelques idées, sans doute, et, sinon la 

médiocrité..., du moins une inégalité évidente aux grands noms du siècle.” 

(Enzyclopédie de la Pléiade 1968, S. 932) Die Kritik an Gautiers Préface folgt auf dem 

Fuße: “... la fameuse préface du livre croit pouvoir exprimer une esthétique générale 
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(celle de l’art pour l’art) qui concerne toutes les expressions possibles.” (Enzyclopédie 

de la Pléiade, S. 1031) Als Kritik, die Gautiers Gesamtwerk und somit auch 

Mademoiselle de Maupin angreift, wäre zu nennen: “Son vocabulaire sera le plus riche 

et le plus précis qui soit. Il n’aura qu’un tort aux yeux des puristes: trop de virtuosité 

picturale, trop de variations autour d’une même couleur, trop de chatoiement, d’images 

multicolores, éblouissantes, qui fatiguent quelque peu la vue, mais, la encore, des goûts 

et des couleurs...” (Sabatier 1977, S.256) 

Relevanter erscheinen im Gegensatz dazu die Stellungnahmen, die der Bedeutung 

der Préface gerecht werden: “... le pamphlet le plus truculant mais aussi le plus 

implacable qui ait été sans doute écrit contre le journalisme littéraire” (Jasinski 1929, S. 

169) Außerdem: “... une audacieuse profession de foi, dont toute la portée se révélera 

plus tard” (ibid. S.212) Es ist ganz einfach eine Tatsache, daß Gautiers Doktrin einen 

enormen Einfluß auf die ihm nachfolgende Künstlerszene ausgeübt hat. Die 

Parnassiens, welche die Linie von Gautiers romantique classique fortsetzten, sind ein 

Beispiel dafür. 

Der Hauptgedanke Préface, der die Entwicklung der Kunst nachhaltig beeinflußt 

hat, wurde in den meisten Fällen gebührend gewürdigt: “...ce texte, plein d’une verve 

truculante et parfois gaillarde, est aussi un vibrant plaidoyer pour l’indépendance de 

l’art, devant des tentatives d’annexion de l’utilitarisme ou du moralisme.” 

(Beaumarchais/Couty/Rey 1994, Tome II, S.2161)  

Auch die Art und Weise, in der die Préface formuliert ist, die sogenannte 

persiflage, bleibt dank Gautier in beständiger Erinnerung. Dieser Schreibstil kommt ihm 

insofern entgegen, daß er seine Phantasie und seinen Hang zu lexikalischer Vielfalt voll 

ausleben kann. Durch den so entstehenden lebendigen Stil wird die Lektüre der Préface, 

die andernfalls in verschiedenen Punkten nicht immer leicht zu verfolgen wäre, 

erleichert. 
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