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“Un miroir qu’on promène le long d’un chemin”
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Sachanalyse

Zu den Epochen Realismus und Naturalismus

„Un roman, c’est un miroir qu’on promène le long d’un chemin.“ – Mit dieser Definition 
des Romans beschreibt Stendhal zugleich einen Wesenszug der Literatur des 19. Jahr-
hunderts. Ihr Ziel ist es, eine möglichst wirklichkeitsgetreue und detaillierte Abbil-
dung der Gesellschaft mit all ihren Facetten zu liefern. So verfasst Honoré de Balzac 
seine 95 Romane der „Comédie humaine“ (1830–50), um ein umfangreiches und diffe-
renziertes Bild des 19. Jahrhunderts zu zeichnen. Und Autoren wie Gustave Flaubert oder 
Stendhal stützen sich auf ihrer Suche nach einem passenden Romanstoff auf faits divers 
und Ereignisse in ihrem Umfeld.

Die wissenschaftliche Methode des genauen Beobachtens ist damit für die Realisten 
die Basis allen Schaffens. 

Sie ist es auch für die Naturalisten, die sich allerdings den Naturwissenschaften noch 
weiter annähern und das Beobachten durch das Experimentieren erweitern möchten: 
Was passiert, wenn ich Figuren mit bestimmten Merkmalen und Vorgeschichten in 
eine bestimmte Umgebung setze? Ausgangspunkt ihres Denkens ist dabei der Deter-
minismus des Philosophen Hippolyte Taine, der das Leben und Verhalten eines 
Menschen durch „milieu, race et moment“ gesetzmäßig vorbestimmt sieht. 

Radikaler als die Realisten wenden sich die Naturalisten damit den gesellschaftlichen 
Randgruppen zu, an denen dieser Determinismus am besten zu studieren sei: Prostitu-
ierte, Alkoholiker, Mörder, Verrückte, Arme ... 

Auch wenn die Literaten des 19. Jahrhunderts die Gesellschaft kritisieren, indem sie 
ihr den Spiegel vorhalten, bleiben sie doch in ihrer fatalistischen und pessimistischen 
Darstellung der Lebensverhältnisse stehen und bieten keine Hoffnung oder Lösungs-
vorschläge.

Zum Inhalt der behandelten Werke

Damit die Schüler eine möglichst konkrete Vorstellung von der Literatur des 19. Jahrhun-
derts gewinnen, beschäftigen sie sich mit Ausschnitten aus folgenden Werken:

Gustave Flaubert: „Madame Bovary“ (1857): Die romantisch-verträumte Emma erhofft 
sich ein gesellschaftlich aufregendes Leben, als sie den Arzt Charles Bovary heiratet. 
Doch sie erlebt eine Enttäuschung, wird mit ihrem Leben zunehmend unzufrieden und 
langweilt sich. Auf der Suche nach ihrem Lebensglück geht sie mehrere Liebschaften ein 
und verschuldet sich immer mehr. Als sie keinen Ausweg mehr aus der Lage, in die sie 
sich gebracht hat, sieht, begeht sie Selbstmord.

Honoré de Balzac: „Le Père Goriot“ (1835): Der ehemalige Nudelfabrikant Goriot ist 
ein aufopferungsvoller, alleinstehender Vater, der für seine beiden Töchter sein letztes 
Hemd gibt und letzten Endes von ihnen im Stich gelassen wird, als er völlig verarmt im 
Sterben liegt.

Guy de Maupassant: „Bel-Ami“ (1885): Karriere macht man über Frauen. Und Frauen 
gewinnt man mit Charme und gutem Aussehen. – Zu dieser Erkenntnis gelangt der unge-
bildete und mittellose Georges Duroy sehr schnell, als er mit seinem Wunsch, gesell-
schaftlich und beruflich aufzusteigen, nach Paris kommt. 

Emile Zola: „L’Assommoir“ (1877): „L’Assommoir“, „Der Totschläger“, heißt die in 
diesem Roman sehr häufig besuchte Schankwirtschaft, Symbol für den Alkoholismus. 
Die mittellose Wäscherin Gervaise Macquart wird von ihrem Lebensgefährten verlassen 
und muss nun alleine ihre zwei Kinder durchbringen. Im weiteren Verlauf gelingt es ihr 
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