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1. Einleitung

Paris zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk Émile Zolas. Bereits frühe
Romane wie La Confession de Claude (1865) oder �érèse Raquin (1867) spielen in der
Metropole, die in der Rougon-Macquart-Reihe (1870-1893) zum Schauplatz der Häl�te
aller Romane wird. Und auch im Zyklus der Trois Villes (1894-1898) erhält Paris im
gleichnamigen Band einen prominenten Platz. Das Interesse an der Hauptstadt ist
die logische Konsequenz des naturalistischen Anspruchs auf eine vollständige Wie-
dergabe der soziokulturellen Realität im Second Empire. Doch ist die Faszination
Zolas auch in der Biographie des Autors begründet. Als Zola 1858 nach Paris zu-
rückkehrt, befindet sich die Stadt in vollem Umbau. Der Präfekt Georges-Eugène
Haussmann hat soeben den ersten von drei réseaux beendet, dessen imposantes-
te Neuerung die grande croisée mit ihren breiten Boulevards im Zentrum ist. Es
ist diese problematische Etappe in der Transformation von Paris, der Zolas Werk
entspringen soll. Der Autor dokumentiert und verarbeitet die Entstehung urbaner
Großstadtstrukturen mit den Mitteln der Literatur. Die vorliegende Arbeit widmet
sich genau diesen Verfahren der Raumkonstruktion in ausgewählten Arbeitsbü-
chern und Paris-Romanen Émile Zolas.

Zolas Streifzug durch Paris in der Phase der Vorbereitung der Romane führt
den Autor an verschiedene Viertel der Stadt. In den Arbeitsbüchern, den Dossiers
préparatoires, hält er beispielsweise für Le Ventre de Paris das Treiben in den Markt-
hallen fest; er skizziert Pläne der Gebäude, notiert Gesprächsfetzen und sammelt
erste Ideen für die Geschichte, bevor er die Notizen für den Roman ausbaut. Diese
Verfahren, den Stadtraum zu erforschen und erzählbar zu machen, dienen – entge-
gen häufiger Annahmen – nicht (nur) der Provokation der Kritiker oder der Selbst-
profilierung im Literaturbetrieb; sie haben einen Eigenwert, der als fortschrittlich
einzustufen ist, was bis dato nicht erschöpfend diskutiert worden ist. Sowohl Zolas
(physisches) Eintauchen in eine unüberschaubar gewordene Pariser Lebenswelt als
auch die inhaltliche und formale Versprachlichung dieser Erfahrung legen Zeug-
nis ab von einem gesteigerten Bewusstsein für raumbezogene Prozesse: die mo-
derne Architektur, ö�fentlichen Festivitäten, neuen Werbeformate oder Weltaus-
stellungen, kurz, der Hang zur Exposition als Ausdruck entstehender Räume des
Scheins und des Pomps auf der einen Seite; das Vertreiben der Arbeiterklasse an
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den Stadtrand, die Banlieue, und der Kampf ums Überleben im Zeichen von kapi-
talistisch motivierter Enteignung von Raum auf der anderen Seite. Immer knüp�t
Zola die neuen urbanen Motive in seinen Romanen an räumliche Aushandlungs-
prozesse zwischen den Gewinnern und Verlierern des Fortschritts: Zu denken ist
an Pierre und Félicité Rougons Streben nach Ruhm in der Stadt Plassans (La Fortune
des Rougon), die Raumspekulationen Aristide Saccards im modernen Paris (L’Argent,
La Curée), den Schutz des Territoriums in den Hallen durch Lisa Quenu (Le Vent-
re de Paris), den Geschä�tsgeist Octave Mourets in der Kau�hauswelt (Au Bonheur
des Dames) oder den Aufstand der Arbeiter in den Minen von Germinal.1 Wichtig
ist, dass solche Aushandlungsprozesse ebenso auf Ebene des Texts bzw. des Text-
raums stattfinden, wenn nämlich Zola den Stadtraum mit narrativen Mitteln zum
Leben erweckt, die Merkmale moderner Literatur erahnen lassen: »Die Welt Zolas
ist schnell, grau, lärmend, geruchsintensiv, sinnlich direkt, ja vulgär – die Stasis
der Flaubertʼschen Geschichte weicht einer energiegeladenen Welt des Umbruchs«,
schreibt Niklas Bender (2009: 198).2 Zolas unverblümte Wiedergabe von Paris ist
dabei mehr als ein Angri�f auf die Bourgeoisie und die Politik des Second Empi-
re. Das zentrale Argument dieser Arbeit ist, dass Zola den sozialen Raum der Stadt
Paris in seinen materiellen, mentalen und symbolischen Dimensionen auf innova-
tive Weise erfasst und dem Menschen dabei eine viel aktivere Rolle zukommt als
bislang gedacht.

Es stellt sich berechtigterweise die Frage, wie sich dieser Ansatz zu denjeni-
gen Studien verhält, die das Phänomen der Stadt bei Zola traditionell im Rahmen
der Milieutheorie analysieren. Es ist ein Gemeinplatz, Zola mit dem Milieudeter-
minismus Hippolyte Taines in Verbindung zu bringen, beru�t sich der Autor doch
explizit auf dessen Begri�fstryptichon von race, milieu und moment. Gemäß einem

1 Auchdiemeisten anderenRomanederReihe thematisierendenGewinnoder denVerlust von
Raum, so zumBeispiel derMachtgewinnAbbé Faujasʼ in Plassans (La Conquête de Plassans), der
Aufstieg Eugène Rougons auf die politische Bühne von Paris (Son Excellence Eugène Rougon),
das Eindringen Octave Mourets in die Privaträume der Bourgeoisie in Pot-Bouille, Gervaises
sozialer Abstieg in L’Assommoir, der Ein�luss Nanas auf die Pariser Gesellscha�t (Nana), die
kriegerische Auseinandersetzung in La Débâcle, Hélènes Blicke auf Paris in Une page d’amour
oder die brutalen Machenscha�ten der Familie Fouan in Rognes (La Terre) und der Roubaud
in La Bête humaine. Es sei noch erwähnt, dass mit Ausnahme der Stadt Plassans (La Fortune
des Rougon, La Conquête de Plassans), die geographisch zwar mit der Stadt Lorgues zusammen-
fällt, aber dieHeimat Zolas, Aix-en-Provence, zur Schau stellen soll, alle RomaneZolas an real
existierenden Orten spielen. Wenn in dieser Arbeit von Raum als Teil von Aushandlungspro-
zessen die Rede ist, setzt dies keine ontologische Räumlichkeit voraus, sondern die Existenz
struktureller Bedingungen oder materieller Gegebenheiten, die verhandelt werden.

2 AuchAugusteDezalay konstatiert: »[L]emonde des Rougon-Macquart est protéiforme et poly-
morphe, tout entier placé sous le signe d’une continuelle et immense métamorphose« (1983:
55).
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mechanistischen Weltbild versteht Taine unter Milieu die geistige und materiel-
le Umwelt, die den Menschen formt, und definiert dessen Erbanlagen (race) und
historische Situation (moment) als weitere Ein�lussfaktoren. Der Philosoph stößt
mit der Vorstellung einer unilateralen Determinierung durch das Milieu auf gro-
ße Zustimmung und popularisiert den Begri�f besonders auch in den Literatur-
kreisen bzw. für Zolas literarisches Projekt.3 Gleichzeitig leistet Taine jedoch auch
einen entscheidenden Beitrag zur Verkürzung der Bedeutungsebenen des Milieu-
begri�fs und seiner Verhandlung – und dies auch im Werk Zolas. Denn in der Folge
wird häufig die im Positivismus Auguste Comtes oder in der Experimentalmedizin
Claude Bernards aufgerufene Idee der wechselseitigen Beein�lussung von Mensch
und Milieu in der Debatte um den Determinismus vernachlässigt.4

Für Comte, der den Milieubegri�f überhaupt erst aus der Physik (Isaac New-
ton, Jean-Baptiste de Lamarck) und der Biologie (Étienne Geo�froy Saint-Hilaire)
in die Soziologie überführt hatte, liegt in der Untersuchung der Korrespondenz
zwischen Lebewesen und Milieu gegenüber einer Analyse der rein äußeren Bedin-
gungen der entscheidende Erkenntnisgewinn. Er hält im Cours de philosophie posi-
tive (1830-1842) das auf Aktion und Reaktion basierende Gleichgewicht zwischen
innerem und äußerem Milieu fest – »[…] le système ambiant ne saurait modifier
l’organisme sans que celui-ci n’exerce à son tour sur lui une in�luence correspon-
dante« (1838: 302) – und verleiht dem Organismus nicht nur eine zentrale Rolle in
biologischen, sondern vor allem auch in gesellscha�tlichen Prozessen (vgl. Cheung
2014: 251; Sprenger 2014: 13). Zola beru�t sich zwar auf die Arbeiten Comtes zum

3 Parallel zu den Wissenscha�ten macht die Literatur den Milieubegri�f über seine biologische
Dimension hinaus für eine breitere Leserscha�t verfügbar; der Ausdruck soziales Milieu eta-
bliert sich bereits im Zeitraum zwischen 1818-1830, zu denken ist vor allem an Balzacs Analo-
gie von zoologischen Arten und sozialen Typen eines Milieus. Letzteres wird also nicht mehr
nur imphysikalischen oder biologischen Sinne räumlich-quantitativ als der bloß umgebende
Äther oder die Lu�t, in die der Organismus gebettet ist, gedacht, sondern in ein qualitatives
Verhältnis zum Menschen gesetzt (vgl. Strappazzon 2018: 63, 161�f.).

4 Valentin Strappazzon erläutert in seiner linguistischen Studie, warum der Milieubegri�f als
polysem zu begreifen ist und durchläu�t dessen historische Entwicklungsstufen: Ab der zwei-
ten Häl�te des 18. Jahrhunderts sei eine Übertragung aus der Physik in die Biologie und Hu-
manwissenscha�ten zu verzeichnen, was zu einer semantischen Ausweitung des Begri�fs in
verschiedene Fachbereiche, darunter auch die Literatur, geführt habe (vgl. Strappazzon 2018:
107). Der Term Milieu beschreibe erstens einen »intermédiaire, modificateur de l’élément de
départ«, zweitens ein »élément où l’on baigne« oder aber drittens ein »ensemble de circon-
stances pouvant exercer une in�luence sur l’être – les êtres – qu’elles entourent« (ebd.: 169).
Obwohl in den letzten beiden Fällen der »rapport action–réaction–interaction« von Bedeu-
tung sei und »les êtres vivants, actifs« eine wichtige Rolle im »rapport englobant/englobé«
spielten, würde die Partizipation desMenschen imVitalprozess auf die deterministische Les-
art verkürzt. Ausschließlich diese dritte Bedeutungsebene werde im 19. Jahrhundert weiter-
entwickelt und lasse die Facette der Wechselwirkung in Vergessenheit geraten (ebd.).
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Positivismus und beschreibt sein Projekt selbst als »sociologie pratique« (CLDP,
X: 1188), entlehnt die �eorie des milieu intérieur organique jedoch aus der Experi-
mentalphysiologie Bernards.5 Letzteres wird als eine von chemischen wie physika-
lischen Gesetzen bestimmte Umgebung höher entwickelter Organismen definiert,
die in einem funktionalen Austausch mit dem milieu cosmique extérieur steht (Ber-
nard 1865: 108f.). Je ra�finierter das innere Milieu des Lebewesens, desto geringer
die direkte Einwirkung durch das äußere Milieu:

Le milieu cosmique général est commun aux corps vivants et aux corps bruts;
mais le milieu intérieur créé par l’organisme est spécial à chaque être vivant. […]
En e�fet, considérées dans le milieu général cosmique, les fonctions du corps de
l’homme […] nous paraissent libres et indépendantes des conditions physico-
chimiques de ce milieu […] (Bernard 1865: 130, 136).

Zola grei�t die Vorstellung der Interaktion zwischen innerem und äußerem Milieu
auf, reichert sie um die Vererbungs- und Degenerationslehre Prosper Lucasʼ und
Bénédict Augustin Morels an und scha��t mithilfe dieser innovativen Anleitung für
die Figuren- und Romankonzeption die Brücke von der Wissenscha�t zur Litera-
tur.6 Charaktere sollen anhand ihres inneren Milieus, das heißt ihrer psychischen
wie psychopathologischen Erbmerkmale entworfen und in ein äußeres, soziales
Milieu eingelassen werden; die Handlung wiederum werde dann nicht durch das
Zufallsprinzip, sondern durch das geplante Aufeinandertre�fen dieser Charaktere
bzw. Temperamente in ihrem Milieu angestoßen.7 Der Ausgang der Experimente

5 Mit Comte teilt Zola außerdem die Ablehnung von Religion und Metaphysik sowie den Glau-
ben an den Fortschritt und an eine sozial-liberale Gesellscha�t, die aus dem theologischen
und dem metaphysischen Stadium in ein positives, das heißt wissenscha�tliches Stadium
übergehen soll (vgl. Harth-Peter 1994: 296). Bekanntlich hat Zola die Arbeiten Comtes nicht
sehr umfangreich studiert und bezieht sein Wissen über den Positivismus in erster Linie aus
den Arbeiten Émile Littrés sowie Artikeln des Larousse (vgl. Ripoll 1978: 125f.).

6 Wie an späterer Stelle noch weiter ausgeführt werden wird, übernimmt Zola mitunter die
Methodik der Experimentalmedizin, die Claude Bernard aus der Chemie und der Physik ent-
lehnt, und sieht in der Übertragung des Wissens von innerem und äußerem Milieu für li-
terarische Zwecke die natürliche Weiterentwicklung der physiologischen Wissenscha�t (vgl.
Kapitel 4.2).

7 Zola hat im zweiten Vorwort zu Thérèse Raquin (1868) sowie im Vorwort zu La Fortune des Rou-
gon (1871) die bereits von Hippokrates entworfene und von Taine propagierte Temperamen-
tenlehre im Sinn, wenn er von den »troubles profondes d’une nature sanguine au contact
d’une nature nerveuse« spricht, welche durch das Aufeinandertre�fen zweier Temperamente
ausgelöstwürden (CDLP, I: 519-520; vgl.Mitterand 2009: xii). Neben Prosper Lucas findet Zola
zudem inBénédict AugustinMorels Degenerationslehre und ihrer Beschreibungder Verfalls-
stufen im Erbgang sowie dem Darwinismus Material für die Konzeption und Ausgestaltung
seiner Romanreihe.
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im Roman könne entsprechend zu Aussagen über die Gesetzmäßigkeiten des so-
zialen Verhaltens von Menschen in Gesellscha�tsformen verallgemeinert werden.

Während die genauere Aufschlüsselung von Gesetzmäßigkeiten des mensch-
lichen Handelns (im Roman) den Milieudeterminismus zu untermauern scheint,
ergeben sich aus dem von Zola erkannten Zusammenspiel von innerem und äuße-
rem Milieu Reibungs�lächen, die die einseitige Beein�lussung des Menschen durch
das äußere Milieu auszuhebeln scheinen. Spätestens im Roman wird deutlich, dass
eine dem inneren Milieu der Charaktere inhärente Vitalkra�t sowie die narrati-
ven Mittel der Realitätswiedergabe das fixe Regelkorsett zu sprengen und den libre
arbitre des Menschen zu restituieren in der Lage sind.8 Hieraus resultieren nicht
unproblematische Widersprüche in der Milieutheorie und der Roman-Praxis des
Autors. Obwohl die Zola-Forschung das Verhältnis von biologischem und sozialem
Determinismus debattiert und die Idee der unilateralen Einwirkung des Milieus
auf den Menschen teils revidiert hat, wird dem Hinweis auf Interdependenz in-
haltlich und formal nicht ausreichend Rechnung getragen (vgl. de Faria 1977: 231).9

Stattdessen wird erstens die Diskrepanz zwischen Zola, dem �eoretiker, und Zo-
la, dem Romancier, mit der »thèse des deux Zola« (Barjonet 2014: 61) sloganha�t

8 Dass die Romankonzeption im Falle Zolas immer auch dem Regime der Imagination und
Prozessualität unterliegt und die Charaktere im Roman mit einer schöpferischen Kra�t aus-
gestattet werden, soll im weiteren Verlauf der Arbeit noch detaillierter besprochen werden
(vgl. insbesondere Kapitel 4.2).

9 Aurélie Barjonet sieht im Verhältnis von biologischem und sozialem Determinismus einen
wichtigen Streitpunkt innerhalb der Zola-Forschung. Eine marxistische Literaturkritik habe
Zola lange Zeit für den Eingri�f in die Handlungsfreiheit des Menschen durch seine Erban-
lage kritisiert. Rita Schober habe dies korrigiert, indem sie die Abnahme des Gewichts des
biologischen Determinismus im Laufe der Romanreihe nachgewiesen habe. In Frankreich
dagegen verharre die Forschung in der Position, dass die Vererbung den sozialen Determi-
nismus dominiere (vgl. Barjonet 2014: 71). Barjonet liegt richtig in der Annahme, dass sich
in der Tradition Hans-Ulrich Gumbrechts und Hans-Jörg Neuschäfers der Blick mit Michel
Foucault stärker auf die ambigen Epistemai, die dem Naturalismus zugrunde liegen, ver-
schoben hat. Gumbrecht untersucht die Metaphern des Biologischen und Sozialen bei Zola
und hält letztere für gelungener. Er schlussfolgert, dass der Ein�luss des sozialen Determinis-
mus größer ist als die Wirkkra�t der Vererbung (vgl. Barjonet 2014: 71f., Gumbrecht 1978: 91
und Neuschäfer 1976). Weitere Arbeiten zur Epistemologie Zolas stammen unter anderem
von Elke Kaiser (1990), Rainer Warning (1999 [1990]), Marc Föcking (2002) und Niklas Bender
(2009). Letzterer erklärt das soziale Milieu gegenüber der Physiologie erneut für sekundär
(vgl. Bender 2009: 203). Die vorliegende Arbeit hat nicht das Anliegen, diese Diskussion zu
beenden. Es geht nicht darum, abschließenddendominanteren Faktor derDetermination zu
bestimmen, sondern im Gegenteil darum, die Blickrichtung zu ändern und den Handlungs-
spielraum des Menschen in ausgewählten Romanen Zolas neu zu gewichten. Da der Autor
die Relationalität von sozialemMilieu undMensch erkennt, ist diese als Ansatzpunkt für eine
veränderte Perspektive zu wählen. Vgl. zur Untersuchung der Milieutheorie im Werk Zolas
auch die frühen Arbeiten von Hans Wiegler (1905) und Joan Yvonne Dangelzer (1938).
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abgetan.10 Zweitens wird an einem methodischen Zugang festgehalten, der Zolas
Vertextungsstrategien nur begrenzt erfassen kann. Drittens wird die Problematik
des Milieubegri�fs umgangen, indem auf konzeptuell-terminologischer Ebene ein
Ausweichen auf den Raumbegri�f stattfindet, was sinnvoll ist, wenn denn dieser
Schritt begründet und das Potential des Raumbegri�fs für eine veränderte Lesart
des Naturalismus voll ausgeschöp�t würde. Die vorliegende Arbeit setzt an genau
dieser Stelle an und hat zum Ziel, die Raumkonstitution im Werk Zolas als Ergebnis
einer Wechselwirkung zwischen Mensch und Raum auf inhaltlicher und diskursi-
ver Ebene zu definieren. Um zu wirklich neuen Einsichten zu gelangen, müssen
bisherige Lücken in der Forschung erkannt, diskutiert und systematisch weiter-
gedacht werden. Vor diesem Hintergrund gilt es zuallererst, die Entscheidung für
den zentralen Analysebegri�f des Raums zu begründen, bevor weitere Ausgangs-
punkte dieser Studie in Anlehnung an die Zola-Forschung vorgestellt werden.

Es bestehen wichtige Schnittmengen zwischen dem Raum- und dem Milieube-
gri�f. Beide sind aufgrund ihrer semantischen Bedeutungsbreite polysem, unterlie-
gen daher einer disziplinären O�fenheit und beherbergen eine Diskussion um die
Handlungsfreiheit des Menschen. Im Falle des Raumbegri�fs steht diese lange Zeit
im Zeichen absolutistischer und relativistischer Raumtheorien. Während der abso-
lute Raum nach Newton ein unabhängig von Dingen und Individuen existierender,
unveränderbarer Container ist, definiert sich der relationale Raum nach Leibniz
über Lagebeziehungen, Positionierungen und Wechselwirkungen zwischen Din-
gen und Individuen (vgl. Löw 2001: 18). Im Kern geht es folglich sowohl beim
Milieu- als auch beim Raumbegri�f um die Frage, ob der Mensch durch absolut
geltende Gesetzmäßigkeiten determiniert wird oder aber an der Produktion sei-
ner Lebenswelt beteiligt ist. Diese Frage wird im 20. Jahrhundert multidisziplinär
und vermehrt mit Blick auf den Raum als übergreifender Kategorie diskutiert. Die
Verwendung des Milieubegri�fs hingegen beschränkt sich zunehmend auf die Geo-
graphie, Geschichtswissenscha�t und Soziologie, wobei der Begri�f hier mit dem

10 Aurélie Barjonet zeichnet die Geschichte der »thèse des deux Zola« nach, die als Abwand-
lung von John H. Matthews Les deux Zola: science et personnalité dans l’expression (1957) zu ver-
stehen ist. Obwohl im 19. Jahrhundert schon Autoren wie Gustave Flaubert, Jules Lemaître,
Guy de Maupassant oder Stéphane Mallarmé auf die poetische Seite Zolas referiert haben,
wird Zola dennoch meist auf seinen wissenscha�tlichen Anspruch reduziert. Seit den 1930er
Jahren und verstärkt seit FrederickW. J. Hemmings Studie von 1952/53 entdeckennebenZola-
Forschern auch Wissenscha�tler wie André Gide, Gaston Bachelard, Michel Butor, Marcel Gi-
rard, Gilles Deleuze oder auch Roland Barthes und Julia Kristeva neue Facetten des Autors
(vgl. Dezalay 1973 und Barjonet 2014: 64�f.). Laut Aurélie Barjonet haben zuerst Victor Klem-
perer und Roger Ripoll das Potential der Widersprüche in Zolas Scha�fen zu lesen oder sogar
zu überwinden gewusst (vgl. Barjonet 2014: 76f.). Sylvie Thorel-Cailleteau sieht in der These
zum einen ein Hilfsmittel, um das Werk Zolas überschauen zu können, und zum anderen
eine Taktik, mit der das lückenha�te Erfassen der Qualitäten Zolas kaschiert werden soll (vgl.
Thorel-Cailleteau 1998: 51).
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der Umwelt konkurriert und in Klassen- und Schichtmodellen auf der gesellscha�t-
lichen Mesoebene primär im Verhältnis zum sozialen Raum auf der Makroebene
interessiert (vgl. Vester 2014 [2002]: 313 und Hradil 2006: 5).11

Ein soziologischer Raumbegri�f eignet sich für die Analyse von Zolas Großpro-
jekt daher insofern besonders gut, weil durch ihn Phänomene in den Blick geraten,
die gesamtgesellscha�tlichen, objektiven Charakter haben und auf Ebene von Mi-
lieus unterschiedlich verhandelt und subjektiv vermittelt werden. Im Gegensatz
zum Milieubegri�f bietet der Raumbegri�f eine konzeptuelle Klammer für die ge-
samte Rougon-Macquart-Reihe: Zola führt in den einzelnen Bänden die Folgen von
Industrialisierung und Urbanisierung für die französische Gesellscha�t vor – die
Figuren sind Teil sozialer Milieus mit ähnlichen Werten, Mentalitäten und Formen
der Lebensgestaltung, welche wiederum in ihrer Gänze den sozialen Raum des Se-
cond Empire konstituieren.12 Wichtig ist also, dass der Autor die Veränderungen
des Stadtraums in Abhängigkeit von menschlichen Akteuren und ideologischen
Strukturen beobachtet, die der Milieubegri�f – trotz der ihm bei Zola inhärenten
Idee der Wechselseitigkeit – nicht ausreichend abdeckt. Mehr noch: Die Rede vom
Milieu bei Zola lenkt den Leser unweigerlich in Richtung eines einseitigen Deter-
minismus. Der Begri�f des sozialen Raums scha��t einen Ausweg aus diesem epis-
temologischen Engpass – er kann den Milieubegri�f ohne dessen pejorativen Sinn

11 In der Sozialraumtheorie Pierre Bourdieus beispielsweise erfasst das soziale Milieu den Ha-
bitus, das Kapitalvolumen sowie den Lebensstil einer Person, was eine Positionierung im so-
zialen Raum einer Gesellscha�t hervorru�t – das Milieu wird also explizit in Relation zu einem
metaphorisch gefassten Raum gesetzt (vgl. Vester 2014 [2002]: 313f.). Émile Durkheim führt
den Begri�f des sozialen Milieus in die Soziologie ein und versteht darunter familiäre, beru�li-
che und territoriale Relationen mit der Klasse als einer Sonderform des beru�lichen Milieus
(vgl. Vester 2014 [2002]: 310f.). Auch Max Weber spricht in diesem Kontext von der sozialen
Klasse, welche sich über die Berufsstellung und die Lebensführung definiert (vgl. ebd.: 311).
Mit Durkheim beginnt sich die Soziologie als eigenständige Disziplin zu etablieren und auch
die Geographie um Friedrich Ratzel in Deutschland und Vidal de la Blache in Frankreich ge-
winnt – trotz ihrer Nähe zur Geschichtswissenscha�t – zu Beginn des 20. Jahrhunderts an
Autonomie. Vom Ein�luss geographischen Wissens auf Émile Zola wird später noch die Rede
sein (vgl. Kapitel 4.1.2.2). Da die dem Zolaʼschen Projekt zugrundeliegenden Fragen um das
soziale Verhalten vonMenschen in Gesellscha�tsformen den Fragen der (damaligen) Soziolo-
gie sehr nahestehen, hat die in dieser Disziplin stattfindende Diskussion des Raumbegri�fs
auf die Entwicklung des eigenen Modells entscheidenden Ein�luss genommen und findet
dementsprechend auch die größte Beachtung.

12 Das soziale Milieu kann daher als ein von einer spezifischen lokalen und mentalen Position
aus aufgenommener Teilausschnitt des sozialenRaums erfasstwerden.Dabei darf allerdings
trotz des dem Milieubegri�f inhärenten Bezugs zum Räumlichen nicht dem Trugschluss er-
legen werden, das Milieu befinde sich im Raum und stelle einen Container dar – Lebenssti-
le, Normen und Werten verdichten sich nicht ortsgebunden, binnenkommunikativ, sondern
durch eine bestimmte »sozio-räumliche Semantik« zu Milieus (Dör�ler 2010: 39f.; vgl. auch
Strappazzon 2018: 50 und Sprenger 2014: 17).
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mitdenken und neue Aspekte in Zolas Werk artikulieren. So erlaubt die Aufwertung
des Raumbegri�fs in Disziplinen wie der Soziologie eine Aufwertung und Akzen-
tuierung von Zolas Bewusstsein für komplexe soziale Prozesse.

Nicht nur in der Soziologie ist in jüngerer Vergangenheit ein Umdenken bezüg-
lich der Bedeutung des Raums zu verzeichnen, worin eine weitere Begründung für
das Hinzuziehen des Raumbegri�fs zu finden ist. Im Zuge des sogenannten spa-
tial turn wurde in den Kultur-, Sozial- und Literaturwissenscha�ten eine Vielzahl
von Raummodellen entwickelt, die auf die Bedingungen einer Neubewertung von
Raum im Allgemeinen und bei Zola im Speziellen wie zugeschnitten sind.13 Unter
der Raumwende ist nämlich in erster Linie die »Revalorisierung von Raum bzw.
Räumlichkeit« (Döring 2010: 90) sowie die »Ausbildung eines kritischen Raumver-
ständnisses« zu verstehen (Bachmann-Medick 2010 [2006]: 289, 286). Die Spann-
weite reicht dabei von der Feststellung eines erhöhten Bewusstseins für den Raum
bis hin zur Proklamation eines Paradigmenwechsels (vgl. ebd.: 284�f.; vgl. auch
Schlögel 2003: 34). Trotz der Akzentverschiebungen wird insgesamt ein neuer Um-
gang mit Raum auf »interdisziplinärer, transdisziplinärer, ja wenn man so will:
pandisziplinärer Ebene« (Soja 2008: 243) verbucht. Die Idee des Containerraums
wird durch die Überzeugung ersetzt, dass der Mensch maßgeblich an der »Pro-
duktion von Raum« (Lefebvre 2000 [1974]) beteiligt ist, Raum also erst in Wech-
selwirkung mit dem Menschen hervorgebracht wird. Es ist an die Bedeutung der
Wahrnehmung und des konkreten Erlebens von Raum in der Phänomenologie zu
denken; an Konzeptionen, das heißt topologische oder topographische Repräsen-
tationen von Raum, oder aber an symbolische Räume, an die postkoloniale oder fe-
ministische Diskurse geknüp�t sind (vgl. Kapitel 3.2). Die Ausdi�ferenzierung der

13 Der spatial turn hat sich innerhalb der letzten zwanzig Jahre zu einem wohletablierten For-
schungsfeld entwickelt. Die Wortgeschichte des Begri�fs beginnt mit Fredric Jamesons Arti-
kel »Postmodernism and Utopia« (1988a) bzw. seinem 1991 erschienenen Buch zur Postmo-
derne. Er schreibt: »A certain spatial turn has o�ten seemed to o�fer one of the more produc-
tive ways of distinguishing postmodernism from modernism proper« (Jameson 1995: 154).
Es sollte festgehalten werden, dass Jameson den spatial turn zu diesem Zeitpunkt bereits
als vollzogene Wende oder Charakteristikum der Postmoderne versteht und keineswegs ei-
ne neue Wende einläuten will (vgl. Roskamm 2012: 173). Neben Jameson äußert sich als ei-
ner der ersten der Humangeograph Edward Soja zum spatial turn. Im Kapitel »Uncovering
Western Marxism’s Spatial Turn« seiner Postmodern Geographies (1989) betont er mit Rückgri�f
auf Henri Lefebvres La production de l’espace (2000 [1974]) und Michel Foucaults »Des espaces
autres« (1984 [1967]) die bis dato vernachlässigte Bedeutung des Räumlichen bzw. die sozia-
le Konstruktion von Raum für die Geschichtsschreibung des Historischen Materialismus (vgl.
Döring/Thielmann 2008: 7; Döring 2010: 90). In den 1990er Jahren erhebt sich der spatial tun
in den Schri�ten Edward Sojas zum Thirdspace (1996), das heißt zum »Titel für die Programma-
tik einer postmodernen und kritischen Geographie« (Roskamm 2012: 173f.; vgl. auch Kröger
[i. Ersch.]). Einen Überblick über bestehende Raumkonzeptionen gibt Günzel (2010, 2012).
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Wissenscha�ten im Laufe des 20. Jahrhunderts resultiert folglich in einer diszi-
plinspezifischen Perspektive auf den Raum, die dem Prinzip der Wechselseitigkeit
von Handeln und Struktur in der Raumkonstitution immer größere Bedeutung
beimisst. Vor diesem Hintergrund ermöglicht die Wahl eines soziologischen, rela-
tionalen Raumbegri�fs, der in dieser Arbeit immer Dreh- und Angelpunkt bleibt,
ohne sich anderen Raumtheorien zu verweigern, das durchaus interdisziplinäre
Großprojekt Zolas erschöpfend und konzise durchleuchten zu können.

Trotz der Fortschrittlichkeit neuerer Raumtheorien hinsichtlich der Untersu-
chungszugänge und -gegenstände bleibt ein Diskussionspunkt vielfach ungelöst:
Die Frage der Materialität des Raums, scheint sie doch mit einer Verdinglichung
gesellscha�tlicher Prozesse einherzugehen.14 Besonders mit Blick auf einen Autor
wie Zola, der die materiellen Qualitäten des Raums sowie die Verhältnisse im Se-
cond Empire genauestens erforscht, ist es unabdingbar, diese Frage zu klären. Dort
aber, wo der Milieudeterminismus Taines den Ein�luss physischer und historischer
Faktoren als zu groß eingestu�t, diese aber explizit diskutiert hatte, übergehen
kultur- und sozialwissenscha�tliche Raumtheorien die Frage der Materialität häu-
fig oder übernehmen am Ende doch unhinterfragt das Containerraumdenken (vgl.
Hard 2003; vgl. Lippuner/Lossau 2004).15 Die Raumsoziologie Martina Löws bei-
spielsweise veranschlagt zwar einen relationalen Raumbegri�f und bezieht materi-

14 Unter Materialität werden in dieser Arbeit primär die äußeren, physischen Gegebenheiten
menschlicher Praktiken verstanden; darüber hinaus sollen im Sinne eines historischen Ma-
terialismus auch diejenigen Bedingungen hinzugezählt werden, die für die (Re-)Produktion
gesellscha�tlicher Verhältnissemaßgeblich sind. Obwohl den ökonomischen undpolitischen
Faktoren dabei ein bedeutender Stellenwert beigemessen werden muss, sind sie lediglich
Teil eines größeren Konglomerats (im-)materieller Faktoren, die auf dialektische Weise mit-
einander verwoben und vom menschlichen Handeln abhängig sind (vgl. Moissonnier 1982:
729). Von diesem Verständnis von Materialität können jene Ansätze in den Literaturwissen-
scha�ten profitieren, die extratextuelle und intratextuelle Phänomene zusammendenken
möchten. Dass die Berücksichtigung der äußeren Bedingungen von Literatur in der Folge
der Milieubeschreibung bei Hippolyte Taine durchaus sinnvoll ist, steht außer Frage. Doch
darf dies nicht in einer unhinterfragten Idee von Determinismus münden. Dass sich die Fra-
ge der Materialität des Raums für die Literatur grundsätzlich noch einmal verkompliziert, ist
o�fensichtlich und wird unter anderem in Kapitel 3.3.2.3 eingehender diskutiert.

15 Jochen Kleinschmidt (2013: 65f.) di�ferenziert das Containerraumkonzept in der aktuellen
Forschung in vier Gruppen. 1. Der Containerbegri�f als eine »Universalkategorie«, die der tra-
ditionellen Geographie zugschrieben wird und als »Formel für die Kritik an dieser« dient; 2.
eine »Umschreibung des aus der cartesianischen Philosophie entwickelten Raummodells«
für einen absolut gedachten Raum; 3. ein substantialistischer Begri�f, der für diejenigen Mo-
delle steht, die Raum als real und materiell existent betrachten; und 4. der Ausdruck eines
deterministischen Raumverständnisses, in dem »soziale Strukturen und Prozesse« von äu-
ßeren Bedingungen bzw. durch »ihre Verortung innerhalb eines Staatsgebiets«, das heißt
territorial, konditioniert werden. Diese Arbeit knüp�t an das zuletzt formulierte Verständnis
von Container an.
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elle und symbolische Raumelemente ein, doch ist ihr Ausgangspunkt grundsätzlich
ein idealistischer: Raumvorstellungen haben den Vorrang vor konkreten räumli-
chen Konstitutionsprozessen, deren wirtscha�tliche oder politische Rahmenbedin-
gungen ausgespart werden. Welche Rolle die Materialität des Raums dann über-
haupt noch spielt bzw. wie genau soziale, raumbildende Phänomene ohne diese
Rahmenbedingungen zu analysieren sind, bleibt unklar (vgl. Löw 2001; vgl. Ar-
nold 2001: 103f.; vgl. Kapitel 3.2).16 Es ist Christian Schmid demnach zuzustimmen,
wenn er die Frage der Materialität als den »Kern der Raumdiskussion […], [die, J.K.]
pièce de résistance jeder ›räumlichen‹ �eorie« (2010: 28, Hervorh. i.O.) bezeichnet.

Wie in Kapitel 3 dieser Arbeit ausgeführt wird, löst die �eorie des sozialen
Raums des Soziologen und Philosophen Henri Lefebvre aus La production de l’espace
(1974) diese Problematik. Sie ist in der Lage, die materielle Seite des Raums um-
fassend zu denken: Lefebvre versteht es, sowohl alltagsweltliche Praktiken in ihrer
konkreten, raumbildenden Funktion als auch systemische Ein�lussfaktoren zu er-
fassen (vgl. Kapitel 3.1, 3.2). Seine Raumtheorie vereint materielle, konzeptuelle
und symbolische Elemente und kann dabei aktuelle Raumtheorien miteinbezie-
hen. Im Gegensatz zu diesen und existierenden Milieutheorien liegt der wesentli-
che Vorteil von Lefebvres Modell jedoch primär darin, dass es für die Entwicklung
einer literaturwissenscha�tlichen Raumtheorie anschlussfähig ist.17 Denn trotz ge-
winnbringender, durch den spatial turn auch in den Literaturwissenscha�ten ange-
stoßener Diskussionen fehlt es aktuell an einem Modell, das raum- und literatur-
wissenscha�tliche Erkenntnisse synthetisieren könnte, um die Genese von Raum

16 Dieser Problematik musste sich bereits die klassische Soziologie stellen. Unter Raum wurde
lange Zeit dessen geographisch-materielle Form gefasst, die aber als eine abgeleitete Grö-
ße ohne wirklich konstitutive Bedeutung für gesellscha�tliche Prozesse von Untersuchungen
ausgeklammert wurde (vgl. Soja 1989; vgl. auch Löw 2001: 9). Bei Bourdieu beispielsweise
bleibt der soziale Raum der sozialen Positionen metaphorisch und situiert sich neben dem
absolut gesehenen, angeeigneten physischen Raum (vgl. Bourdieu 1984; vgl. auch Löw 2001:
182). BennoWerlen arbeitetmit demBegri�f desmateriellenRaums, in demLageverhältnisse
durch in ihm angeordnete Dinge entstehen. Dieser materielle Raum wird jedoch vom sozia-
lenRaumdesmenschlichenHandelns getrennt,MenschenplatzierenObjekte,werden selbst
aber nicht Teil der Raumkonstitution (vgl. Löw 2001: 133). Gerade vor dem Hintergrund einer
Krise der Stadt in den 1960er Jahren und fortschreitender Globalisierungstendenzen stieß die
Soziologie mit ihren tradierten Raumvorstellungen an fachliche Grenzen. Aus diesem Grund
findet der Raum in aktuellen Studien in der relativierten Form den Weg in die Soziologie,
ohne dass jedoch die Frage der Materialität abschließend geklärt würde.

17 Die Revitalisierung eines kritischen Milieubegri�fs für die Literaturwissenscha�t bei Jan-
Henrik Witthaus und Angela Oster (2014) ist zwar zu begrüßen, doch ist die Gefahr einer
verengenden Lektüre im Falle Zolas zu groß. Denn wie kann es gelingen, mit dem Milieube-
gri�f die poetische oder strukturelle Seite Zolas zu erfassen? Zudem klären die Autoren des
Sammelbands den Vorteil des Begri�fs gegenüber aktueller Raumkonzeptionen nicht.
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sowie die Wechselwirkung von Mensch und Raum (bei Zola) angemessen begrei-
fen und die Frage der Materialität in der Literatur beantworten zu können (vgl.
Frank 2017: 14, �iem 2010: 11, Beck 2013: 2f. und Nünning 2009: 39). Dies verwun-
dert umso mehr, als Teile der Zola-Forschung häufig nicht nur mit dem Raumbe-
gri�f arbeiten, sondern auch zu Ergebnissen kommen, die den Erkenntnissen der
Raumwende nahestehen. Es lohnt sich daher, nach dem terminologischen Instru-
mentarium noch die notwendigen Weiterentwicklungen innerhalb der Zola-Kritik
bzw. Literaturwissenscha�t abzustecken.

In den letzten Jahrzehnten sind zahlreiche Publikationen erschienen, die die
verschiedenen Facetten des (literarischen) Raums im Werk Zolas aufgespürt haben.
Sie reichen von der Phänomenologie (Jean-Jacques Tonard 1994), über die critique
génétique (Olivier Lumbroso 2004)18, die Semiotik Denis Bertrands (1985) und die
»sémio-génétique de la spatialité« Henri Mitterands (1990: 118)19 bis zum Struk-
turalismus (Philippe Hamon 2011 [1983]). Trotz der divergierenden Ansätze lässt
sich ein gemeinsamer Nenner finden: Der Raum ist nicht bloß Dekor für das Fi-
gurenhandeln, sondern inhaltlich ein acteur und formal ein moteur, das heißt ein
syntagmatisches und paradigmatisches Strukturierungsmerkmal.20 Zola verleiht
»buildings, rooms, and even the landscapes […] thematic significance« (Moore 1982:
3) oder um es mit Chantal Bertrand-Jennings (1987: 11) zu sagen:

18 Die critique génétique wird als Wissenscha�t verstanden, die sich nicht nur mit dem Text als
fertigem Endprodukt befasst, sondern diesen gerade in seiner Entstehung im Zusammen-
hang mit den sogenannten avant-textes oder intertextes betrachtet (vgl. Mitterand 1999a: 89).
Das Institut des textes & manuscrits modernes unter der Leitung von Paolo d’Iorio wird geför-
dert vom Centre national de la recherche scientifique (CNRS) und der École normale supérieure
(ENS) und beherbergt eine Arbeitsgruppe Zola, die sich ausschließlich der Analyse der Ro-
mangenese im Werk des naturalistischen Autors widmet. Für nähere Informationen siehe
www.item.ens.fr/(22.05.2020).

19 Die Forschung Henri Mitterands versteht sich als sociocritique, die historisch aus dem Klima
des Mai 1968 sowie dem Marxismus und Strukturalismus erwachsen ist. Von der Natur her
interdisziplinär angelegt, werden Parallelen zwischen Literatur und Soziologie gezogen.

20 Die Zola-Forschung zum Raum in der Literatur ist Teil einer in den Literaturwissenscha�ten
übergeordnetenDiskussion umdie Frage nach derNatur des literarischen Raums.Wie in den
Kapiteln 2 und 3 noch zu diskutieren sein wird, teilt sich die Forschung einerseits in Ansätze
zum Raumerleben oder zur Semantik des Raums und andererseits in Arbeiten strukturalis-
tischer oder narratologischer Provenienz (vgl. Thiem 2010: 12, 31�f. und Frank 2017: 12). Die
französische Zola-Forschung sticht aus diesen Arbeiten insofern heraus, als sie der Konstitu-
tion des Raums durch das Konsultieren der Arbeitsbücher des Autors auf diskursiver Ebene
bereits stärkeres Gewicht verliehen hat.
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[Les] lieux zoliens vivent de leur propre vie, abritent, écrasent, évincent leurs oc-
cupants, et tendent même à substituer à eux pour se métamorphoser en acteurs
des grands con�lits qui traversent Les Rougon-Macquart.21

Im Zitat kommt eine Dynamik des Raums zum Ausdruck, die aus seiner ständi-
gen Transformation und seiner aktiven Rolle im Handlungsverlauf resultiert. Wie
aber kann dieser dynamische Raum in der Mehrheit der Arbeiten dennoch auf das
Bild eines geschlossenen Containers reduziert werden? Aus mindestens drei Grün-
den wird der o�fensichtlichen Bedeutsamkeit des Raums im Werk Zolas nicht aus-
reichend Rechnung getragen. Erstens wird zu sehr an den positivistischen Antei-
len des Naturalismus und der Überbewertung des Roman expérimental festgehalten.
Zweitens wird der Autor meist als Schlusslicht der literarischen Epoche des Rea-
lismus statt als Vorreiter oder sogar Teil der Moderne betrachtet. Wie weiter oben
skizziert, mangelt es drittens an einem methodischen Vorgehen, das die Entste-
hung von literarischem Raum bei Zola im Verhältnis zur extraliterarischen Reali-
tät und als Ergebnis eines Austauschprozesses zwischen Mensch und Raum fassen
könnte.

Im Falle der Reduktion Zolas auf die Wissenscha�t ist zu sagen, dass das Gros
der Forschung die Raumkonstitution vor dem immer gleichen theoretischen Ho-
rizont liest und nur selten die Arbeitsbücher Zolas hinzuzieht. So wird ein metho-
discher Weg gewählt, der nur bestimmte Perspektiven auf das Phänomen Raum
bei Zola zulässt. Die Folge ist, dass viele Ansätze im Extremfall in einer Tautologie
enden, wenn nämlich Zolas Programm auf den Determinismus reduziert und je-
ner Determinismus dann auch im Text nachgewiesen wird. Das Hinzuziehen von
Raumtheorien anderer Disziplinen erlaubt eine Neubewertung von Zolas breit an-
gelegten Studien; er muss in die Nähe von Diskursen wie den der Geographie des
19. Jahrhunderts gerückt werden, um sein fortschrittliches Raumverständnis nach-
zuweisen. So ist Philippe Hamon zu folgen, der unter anderem bezüglich der Ver-

21 Jean-JacquesTonard (1994: 2) äußert sich ähnlich zur Rolle des Raums im Werk Zolas: »Nous
partons du principe que ces lieux ne sont pas de simples ›décors‹ posés là à des fins pure-
ment scéniques ou esthétiques. […] Nous verrons comment et pourquoi Zola parvient même
à leur procurer une identité propre. Nous tenterons de leur restituer cette identité«. Auch
Philippe Hamon (2011 [1983]: 209) erklärt: »On voit […] que l’espace zolien n’est pas simple-
ment un arrière-plan descriptif neutre, une qualification secondaire à simple ›e�fet de réel‹
des personnages, mais qu’il ›informe‹ d’emblée l’ensemble du système en permettant de dis-
tribuer les personnages en sous-groupes définis par […] trois axes fondamentaux […], le sexe,
la topographie et le savoir.« Für Neide de Faria ist der Raum ein »personnage-res« – er habe
erzähltechnisch die gleichen Funktionen wie eine Figur, sei also aufgrund anthropomorpher
Elemente als eine »strate espace« zu bezeichnen (de Faria 1977: 134, vgl. ebd.). Schließlich ver-
merkt ebenso Henri Mitterand: »L’espace romanesque de Zola […] est un agent de production
[…] et une marchandise, un objet de consommation […], et, à ce double titre, toujours déjà
un enjeu« (Mitterand 1986: 46).
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bindung von Zola und der Geographie Élisée Reclusʼ schreibt: »[O]n pourrait ou-
vrir les analyses du côté de l’hypothèse d’un imaginaire géographique (d’époque, ou
d’école) propre à la deuxième moitié du XIXe siècle (et pourquoi pas […] rapprocher
Zola d’Élisée Reclus?)« (Hamon 2004a: 11).

Auch die Arbeitsbücher sind mehr als eine neutrale Materialsammlung. Bis-
lang liegen in der deutschen Zola-Forschung nur wenige Arbeiten zu den Dossiers
Zolas vor, doch sind die Notizbücher eine unverzichtbare Quelle für ein besseres
Verständnis des Zolaʼschen Naturalismus. Wenn der Autor vermerkt, dass seine
Hauptaufgabe darin besteht, »[dʼ]étudier les gens avec qui ce personnage aura af-
faire, les lieux où il devra vivre, l’air qu’il devra respirer, sa profession, ses ha-
bitudes« (Zola im Interview mit Amicis, Le Figaro, 24.09.1881), klingt ein körper-
lich-sinnliches Eintauchen in den Alltag der Stadt an, das über die topographische
Ordnung von Raum hinausgeht und an eine ethnographische Feldforschung er-
innert (vgl. Mitterand 1986: 45). Dies ist deswegen wichtig, weil möglicherweise
der sinnliche Zugang zum Raum durch Zola die o�tmals für unüberwindbar ge-
haltene Distanz zwischen �eoretiker und Praktiker überbrücken kann. Denn die
Sinne fungieren einerseits als Instrumente des Beobachters, das heißt als Filter der
Außenreize, haben andererseits aber auch erzähltechnisch eine bedeutende Funk-
tion. Sie werden zum Mittel, um die Beschreibungen der Stadt Paris mit ambigen
Bildern des Apokalyptischen und Ho�fnungsvollen zu füllen, deren mythische Opa-
zität oder »wilde Ontologie« nicht geleugnet werden können (vgl. Warning 2009:
162).22

Zola rückt damit von der propagierten Transparenz und Formlosigkeit der
Sprache ab, was ein Überdenken seiner Position im literarischen Kanon bedingt.
Gerade die Methode Zolas weist nämlich auf den Konnex von »Modernisierung«,
»Moderne« und »Modernitätserfahrung« hin. Fredric Jameson argumentiert,
dass die Modernisierung den sozialen Wandel im Kapitalismus, die Moderne
eine ästhetische Reaktion auf diesen Prozess und die Modernitätserfahrung eine
Vermittlung zwischen diesen Ebenen beschreibt (vgl. Jameson 1995: 310). Letztere
ist als »the way in which capitalist social relations are ›lived‹« zu verstehen, als
»something like the time-space sensorium corresponding to capitalist modernisa-
tion« (WReC 2015: 12, Hervorh. i.O.). Zolas Eintritt in den materiellen Raum von
Paris ist also unter anderem auch als eine körperliche Erfahrung der Modernisie-
rung der Stadt zu verstehen, die im Naturalismus durchaus als eine literarisch

22 Der Band Mémoire et sensation (2008) hat die Relevanz der sinnlichen Wahrnehmung im Pro-
zess der Aufnahme und Wiedergabe des Raums im Werk Zolas bestätigt: »La mémoire et
les sensations dans l’œuvre zolienne possèdent une force textuelle puissante, car elles font
l’épreuve du corps et du monde rassemblés. […] Les romans de Zola ne cessent de rappeler
au lecteur que le corps assure la saisie du réel, que la mémoire et les sensations en sont les
filtres puissants. […] Se rappeler, se remémorer, entendre, voir, sentir, c’est chaque fois, dans
l’univers de Zola, faire l’épreuve du réel en soi« (Cnockaert 2008: 14).
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ausgetragene Kritik im Sinne moderner Literatur verstanden werden kann.23 Es
ist nur möglich, zu diesem Schluss zu kommen, wenn einerseits neue theoretische
Verbindungen gezogen und andererseits die Arbeitsbücher des Autors konsultiert
werden.

Der zweite Grund für die Vernachlässigung von Facetten des Raumzugangs
Zolas ist jedoch, dass der Autor häufig am Ende einer literarischen Tradition ein-
geordnet wird (vgl. Schmitz 2016: 133). Der Naturalismus gilt in einer eher kon-
servativen Lesart als Schlussstein des Realismus und nicht als Grundstein einer
modernen Literatur, in der laut Roland Barthes der schreibbare (scriptible) an die
Stelle des lesbaren (lisible) Texts tritt (vgl. Barthes 1970: 10�f.). Hybridität, Unbe-
stimmbarkeit und Opazität scheinen im Roman Abgeschlossenheit, Transparenz
und Hypertrophie zu ersetzen (vgl. Harrow 2010: 3). Diese Art der Periodisierung
versagt dem Werk die Macht, zukün�tige literarische oder soziale Entwicklungen
zu antizipieren (Chevrel 1993: 12�f.). Es sind allerdings Stimmen zu vernehmen, die
um neue Lesarten des Naturalismus bemüht sind. Eine wachsende Zahl von Zola-
Forschern versucht, den Autor nach vorn zu lesen, das heißt in die Nähe der Moderne
zu rücken oder stärker mit modernen �eorien zu durchleuchten.24 Susan Harrow
schreibt in ihrer jüngsten Studie: »Mapping Zola forward is a necessary project«
(2010: 7). Sie sieht besonders in Zolas Kunstkritik und seinem Umgang mit dem

23 Es existieren mittlerweile viele Arbeiten, die sich mit dem Verhältnis von »Modernisierung«,
»Moderne«, »Postmoderne« etc. beschä�tigt haben. Komplementäre oder auch widersprüch-
liche Theorien bieten unter anderem Jameson (2002), Williams (1989), Bradbury/McFarlane
(1976), Brooker (1992), Levenson (1984) und Nicholls (1995).

24 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf eine geschlechtsspezifische
Sprachregelung verzichtet. Die gewählte männliche Form schließt eine adäquate weibliche
Form gleichberechtigt ein.



1. Einleitung 27

Körper die Modernität des Autors.25 Colette Becker zielt in die gleiche Richtung
und fasst Zola als einen Vorreiter innovativer Wissenscha�ten:

Par ailleurs, sa véritable modernité ne réside-t-elle pas, non seulement dans la
connaissance réelle qu’il a eue de la science et des avancées technologiques de
son temps, mais aussi dans des intuitions d’un autre ordre, que d’autres sciences,
alors balbutiantes, voire non encore instituées (sociologie, psychanalyse…) appro-
fondirent et théorisèrent souvent des années plus tard? (Becker 2002: 59).

Josette Féral wiederum erkennt im naturalistischen �eater zukun�tsweisende Ele-
mente, die im 20. Jahrhundert im experimentellen �eater münden sollen:

[L]e théâtre naturaliste ne marque point la fin d’une époque théâtrale, comme
il est convenu de le considérer habituellement, mais bien le début d’un nouveau
courant que les théoriciens qui ont suivi ont pu modifier, réfuter au besoin, mais
qui a marqué de son empreinte ce qui deviendra le théâtre contemporain expéri-
mental (Féral 1982: 115).

Philippe Hamon für seinen Teil bezieht die Modernität Zolas auf die Figurenzeich-
nung:

Zola constitue, sans doute, sur cette notion de personnage, une date importante
dans l’histoire du roman, charnière, si l’on veut, d’une part entre une esthétique
de l’expression et de la représentation, et d’autre part une esthétique plus moderne
(popularisée par le roman ›de montage‹ et par les écrits dits du ›Nouveau Roman‹)

25 Susan Harrow führt aus: »Zola’s pursuit of innovation is manifold: his investment in vi-
sual modernity (both pictorial and textual), his theoretical and scientific modernity (Taine,
Bernard), his practical commitment to technology (photography, the locomotive), his rapt in-
terest in material modernity and its abundant forms (architecture, health, industry, leisure,
retail commerce, city space, sexuality), so many of which he folds into his novels. His politi-
cal modernism, from his commitment to freedom, democracy and humanitarian liberalism –
powerfully articulated in his support for Dreyfus –make Zolamore vanguard than rearguard«
(Harrow 2010: 4). Harrow vergleicht die zwischen Realität und Fantasie changierende Erfah-
rung der Welt der Pariser Passage des Panoramas durch den Comte Mu�fat in Nana mit den
Passagen-Beschreibungen der Surrealisten; die kulturwissenscha�tlich anmutenden Unter-
suchungen des kapitalistischen Systems und der durch die Warenkultur gescha�fenen Anrei-
ze auf den Menschen in Au Bonheur des Dames und Nana stellten Bezüge zu Walter Benjamins
Passagen-Werk dar; auch die »visual quality of his writing« (Harrow 2010: 4), die die impres-
sionistische Malerei widerspiegele, sei ein Zeichen seiner experimentellen Ästhetik, die von
traditionellen Lesern übersehen und nicht in Einklang mit einer einfachen Lesart der Zolaʼ-
schen Romane gebracht werden könne (vgl. ebd.: 3f.). Vgl. hierzu auch Harrows 2011 erschie-
nenen Aufsatz »Zola’s Paris and the spaces of proto-modernism«. Bezüglich der Verbindung
zwischen Zola und den Surrealisten schreibt auch Lewis Kamm: »[Zola, J.K.] emerges as the
naturalist author most likely to o�fer direct points of contact with surrealism« (Kamm 1983:
321).
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celle de ›l’ère du soupçon‹ et du ›bricolage textuel‹ (Hamon 2011 [1983]: 24, Her-
vorh. i.O.).

Eine Ästhetik des »bricolage« und des »soupçon« auf Textebene unterstreicht die
Brüchigkeit des Konzepts der fixen Identität. Wenn nun ernst genommen wird,
dass Zola Mensch und Raum als interdependent betrachtet, bedeutet dies, dass
auch die räumlichen Strukturen alles andere als fix sind. Und wenn zudem eine
Prämisse der naturalistischen Poetik der Austausch zwischen �eater und Lite-
ratur ist, hat dies zur Folge, dass die Übernahme von modernen, dramatischen
Techniken Innovationen auf narrativer Ebene auslösen kann. Die Erweiterung des
theoretischen Blicks auf die Nachbardisziplinen ermöglicht demnach ein vollstän-
digeres Nachvollziehen des literarischen Raums bei Zola.26

26 Hierzu zählt ebenso Zolas Verbindung zur Malerei und Musik, die wie seine Nähe zum Thea-
ter in den Romananalysen belegt wird. Die Sicht auf die modernen Anteile in Zolas Schri�ten
stößt trotz dieser Hinweise auf geteilte Meinungen. Henri Mitterand hat mehrfach von der
Notwendigkeit gesprochen, Zola in die Nähe moderner Literatur zu rücken, darunter beson-
ders André Breton, Jean Cocteau und Arthur Rimbaud. In seinem Buch L’Illusion réaliste zieht
er außerdemdie Verbindung zwischen Zola undAndréGide sowie demNouveauRoman (vgl.
Mitterand 1994a: 119�f. und 137�f.; vgl. auch Mitterand 2001b). Philippe Hamon und Maryse
Vassevière schließen sich in einer Ausgabe von Mélusine (Réalisme/Surréalisme) Mitterand an
und sehen Parallelen zwischen der Hervorhebung des Disparaten bei den Surrealisten und
bei Zola (Hamon) oder entdecken in Louis Aragons Paysan de Paris (1926) eine Hommage an
Zolas Nana (Vassevière) (vgl. Hamon 2001, Vassevière 2001). Einschränkend merkt zum Bei-
spiel Yves Chevrel an, dass der europäische Naturalismus (Verga, Holz, Schlaf, Strindberg)
in einer Zeit des Niedergangs des Zolaʼschen Naturalismus bzw. im Übergang zum 20. Jahr-
hundert Züge einer modernen Literatur vorweggenommen und am Anfang der literarischen
Moderne gestanden habe, Zola selbst aber trotz der Thematisierung der Moderne durch sein
Vernachlässigen der Erneuerung formaler Aspekte des Romans dieser Entwicklung nur be-
dingt zuzuordnen sei (vgl. Chevrel 1995: 101�f.; vgl. zur Einordnung des Naturalismus in die
Moderne zum Beispiel auch Chevrel 1993). Weitere aktuelle Tendenzen innerhalb der Zola-
Forschung weisen darauf hin, dass die Verbindung Zolas zum 20. und 21. Jahrhundert mehr
ist als eine Modeerscheinung bzw. dass aktuelle Perspektiven auf den Autor des Natura-
lismus notwendig werden, vgl. zum Beispiel: Snipes-Hoyt et al. (2013); Dotoli (2008); Fou-
lon (2008); siehe auch: »Emile Zola, l’autre visage«, Titel von: Magazine littéraire 413 (2002);
Coussot (2002); Schober (2002), Gural-Migdal (1995). Henri Mitterand sieht Verbindungen
zwischen Zola und der soziologischen Untersuchung des Alltags nach Erving Go�fman, Au-
guste Dezalay erkennt in Zola Züge einer »psychanalyse de l’esprit scientifique« vor Gaston
Bachelard (Mitterand 1986: 45; vgl. Dezalay 1983: 175). DanebenhabenXuan Jing/Lars Schnei-
der in der Einleitung zu ihrem Band Anfänge vom Ende. Schreibweisen des Naturalismus in der
Romania betont, dass der Naturalismus in Europa ein Übergangsphänomen zu den Heilsent-
würfen des 20. Jahrhunderts und ein Syntagma des Kataklysmus sowohl bei Zola als auch bei
Michel Houellebecq zu finden sei (vgl. Jing/Schneider 2014: 16). Auch Sabine Schmitz hat das
Verhältnis von deutschem und französischem Naturalismus neu bewertet und gezeigt, dass
durch die Berücksichtigung supranationaler Parallelen auch der französische Naturalismus
als Teil eines gesamteuropäischen »Au�bruchs in die Moderne« gelten kann (vgl. Schmitz
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Das Warwick Research Collective (WReC) geht noch einen Schritt weiter und
strebt durch den Verzicht auf Periodisierungen eine neue Literaturgeschichts-
schreibung an:

We prefer to speak […] not of literary forms spreading or unfolding across empty
time (andhence of literary history as being divided into sequential ›periods‹ – clas-
sicism, realism, modernism, postmodernism etc.), but of forms that are brought
into being (and o�ten into collision with other, pre-existing forms) through the
long waves of the capitalisation of the world (WReC 2015: 50f.).

Anders gesagt werden die Romane von Autoren unterschiedlicher Räume und Zei-
ten als multiple Antworten auf das Registrieren der kapitalistischen Modernisie-
rung verstanden. Zola ist der Lesart des WReC zufolge einer der Vermittler der
Modernitätserfahrung, welche per se sowohl mit traditionell-realistischen als auch
modernen narrativen Verfahren gefiltert wird.27

Ob nun unter Rückgri�f auf episodische Strömungen oder nicht: Beide Ansätze
erschüttern den Erwartungshorizont des Lesers, da dieser gerade nicht alle Hin-
weise zur Entschlüsselung der Romane erhält, sondern sich mit Leerstellen im Text
konfrontiert sieht, die plurale Lektüren zulassen. Entsprechend bergen für Susan
Harrow die Wiederholungen von Motiven eine Selbstre�lexivität der écriture Zolas,
die Einschübe wissenscha�tlicher Diskurse wie in Le Docteur Pascal erinnerten an
Collage-Techniken und Analepsen an das Spiel mit der Zeitlichkeit (vgl. Harrow
2010: 64, 90). Dieses spielerische Vorgehen subvertiere die Autorität des »Wissen-
scha�tlers« Zola im Determinismus und unterbinde die lineare Ausrichtung des
Texts (ebd.: 93). Hieraus resultiert eine prinzipielle O�fenheit des Romans, die all-
zu o�t außer Acht gelassen wird. Dabei betont unter anderem Yves Chevrel den

2016). Im Juni 2016 hat zudem unter der Leitung von Aurélie Barjonet und Jean-Sébastien
Macke eine Jubiläumstagung zum Thema »Lire Zola au XXIe siècle« in Cérisy stattgefunden.
Es wurden erneut Fragen rund um die Natur des Naturalismus aufgegri�fen, die bereits 40
Jahre zuvor auf der von Pierre Cogny organisierten Tagung »Le Naturalisme« in Cérisy Thema
waren. Sowohl der aktuelle Stand Zolas in der Forschung als auch die Modernität des Autors
wurden hier bilanziert (vgl. Barjonet/Macke 2019).

27 Das WReC fasst den Kapitalismus in der Theorie des »combined and uneven development« –
»a situation inwhich capitalist forms and relations exist alongside ›archaic forms of economic
life‹ and pre-existing social and class relations« (WReC 2015: 11). Sie ist Teil eines Konzeptes
von Weltliteratur, das durch das Registrieren und Verarbeiten des modernen Weltsystems
gekennzeichnet ist (vgl. ebd.: 9). Das WReC bricht mit der Vorstellung einer auf den Westen
beschränkten Modernisierung und zeigt, inwiefern gerade der Kon�likt von Zentrum und Pe-
ripherie zu modernen Formen der Literatur führt (vgl. ebd.: 50f.). Es ist nicht das Anliegen
der vorliegenden Arbeit, Zola in den Bereich der Weltliteratur zu rücken, auch wenn dies si-
cherlich zu interessanten Ergebnissen führen würde. Es steht aber außer Frage, dass in Zolas
Werk die internenWidersprüche des Kapitalismus registriert werden undnicht nur in realen,
sondern auch in irrealen Elementen narrativiert werden, die das WReC für modern hält.
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o�fenen und kommunikativen Ansatz des Naturalismus: »L’écrivain naturaliste […]
ne tient pas le lecteur pour quantité négligeable, au contraire […], [l]e texte natura-
liste […] ne perd jamais de vue la perspective fondamentale de la communication«
(Chevrel 1993: 206, 216). Zola begnügt sich nicht mit der Fertigstellung seiner Ro-
mane, sondern ist darum bemüht, mit dem Leser in einen Dialog zu treten und
Diskussionen anzuregen.28

Aus dem bisher Gesagten folgt konsequent der dritte Grund für die lückenha�te
Untersuchung des Raums bei Zola. Es fehlt schlicht an einem methodischen Vor-
gehen, das ausgehend von dieser prozessualen Idee von Literatur die verschiede-
nen Facetten und die Genese von Raum im Werk Zolas nachvollziehen könnte. So-
wohl in der Zola-Forschung im Besonderen als auch in den Literaturwissenscha�ten
im Allgemeinen werden daher Desiderate für eine konzeptuelle Weiterentwicklung
bestehender Modelle formuliert. Wolfgang Hallet und Birgit Neumann (2009: 116)
bemerken: »Die Beschreibung von Raumkonzepten und eine Re�lexion methodi-
scher Herangehensweisen stellen unseres Erachtens in mehrfacher Hinsicht ein
wichtiges Desiderat dar.« Neumann hält an anderer Stelle fest: »Die O�fenlegung
und Beschreibung formaler Darstellungsverfahren, die bei der Konstruktion von
Raum am Werk sind, stellt […] ein wichtiges Desiderat der literatur- und kulturwis-
senscha�tlichen Forschung dar« (Neumann 2009: 116; vgl. auch Frank 2017: 13). Der
Zola-Spezialist Henri Mitterand ru�t dazu auf, den Autor mithilfe neuer Ansätze
aus der positivistischen Klammer zu »befreien«: »C’est tout un matériel conceptuel
et terminologique à nettoyer ou au moins à revernir, si l’on veut placer le génie de
l’auteur des Rougon-Macquart sous une lumière neuve« (Mitterand 2004: 21, »Libé-

28 Éléonore Reverzy bemerkt: »Le romancier programme la lecture de son roman, ou, au
contraire, se joue des attentes de son lecteur, […]. C’est bien souvent celui qui allégorise
le travail de construction romanesque qui se trouve dans la position du lecteur ou du pro-
grammateur de lecture (Octave Mouret et les pièges qu’il tend à ses clientes, Mlle Saget
et les scénarii qu’elle élabore, le juge Denizet)« (Reverzy 2007: 218). Susan Harrow bemän-
gelt vor diesem Hintergrund die Vernachlässigung des Lesers in der Zola-Forschung: »[T]he
hermeneutic work of authors and readers, and of characters themselves, [is, J.K.] an aspect of
Zola’s writing that has been largely overlooked despite its rich allusiveness« (Harrow 2010:
126).
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rer Zola«).29 Nur dann sei es möglich, den sozialen Raum des modernen Frankreich
besser zu verstehen. Nachzuholen sei

toute une pensée, tout un imaginaire, toute une multiple exploration du lieu, et
en particulier du lieu urbain, dont il resterait à préciser les aspects, les fonctions,
les valeurs, mais dont on voit bien qu’elle s’accommode […] à l’ambition moderne
de scruter les contraintes profondes de la vie sociale, de saisir l’insaisissable de
l’espace socialisé (Mitterand 1990: 260f.).

Die vorliegende Arbeit entwickelt von dieser Problemlage aus die Prämissen des
eigenen Ansatzes. Dem Risiko eines tautologischen Milieudeterminismus wird
durch den Einbezug der wechselseitigen Beein�lussung von Mensch und urbanem
Raum entgegengewirkt; obwohl an einer Periodisierung von Literatur festgehalten
wird, schließlich sagt auch Fredric Jameson »[o]ne cannot not periodise« (Jameson
2002: 94), ist von einer Festschreibung Zolas am Ende einer literarischen Tradition
abzusehen und seine Literatur als ein modernes Verfahren des Registrierens der
räumlichen Veränderungen im Zuge der Modernisierung zu verstehen; zuletzt soll
ein Vorschlag für ein neues Raummodell unterbreitet werden, das die Fortschritt-
lichkeit des Autors in seinem vielschichtigen und prozessualen Zugang zum Raum
(in der Literatur) aufdecken und über die Zola-Forschung hinaus einen Beitrag zur
Literaturwissenscha�t leisten kann.

Grundannahme ist, dass Zola geschlossene Raumordnungen des »erzählten
Raums« (Maatje 1964: 30) der Geschichte konzipiert, die jedoch permanent durch
die Raumpraxis, das heißt das Figurenhandeln, und die Raumsemantik subvertiert
werden (vgl. Kapitel 3). Eine Konzentration auf den Stadtraum ist in diesem Kon-
text sinnvoll, weil eine artifizielle, vom Menschen konstruierte Umwelt präsentiert
wird, »die in der Stadt den reinsten Ausdruck findet. Gerade der Mensch und sein
Umfeld Stadt bilden im mechanistischen Paradigma des Milieus des 19. Jahrhun-
derts die große Ausnahme« (Witthaus/Oster 2014: 17). Sowohl das Programm als
auch die narrativen Verfahren der Versprachlichung von Raum siedeln sich zwi-
schen geschlossenen und o�fenen bzw. transparenten und opaken Formen an, so-
dass die Ambivalenz von O�fenheit und Geschlossenheit als zentrales Merkmal der
Raumerschließung Zolas angesetzt werden kann.

29 Dass das Problem der unvollständigen Erforschung von Raum für die Literaturwissenscha�t
generell gilt, wird noch zu zeigen sein. Ähnlich äußert sich Henri Mitterand in der Einlei-
tung zu seinem Buch Zola tel qu’en lui-même (2009) mit dem aussagekrä�tigen Titel »Pour
libérer Zola du ›naturalisme‹«. Natürlich haben bereits Kritiker wie Roland Barthes, Gilles
Deleuze, Michel Butor oder Julia Kristeva den Naturalismus Zolas mit modernen Theorien
durchleuchtet (vgl. Mitterand 2009: v und Harrow 2010: 9), was zu einer Neuausrichtung in
der Zola-Forschung selbst geführt hat – zu denken ist hier an die zahlreichen feministischen
oder kulturkritischen Ansätze –, doch fehlt es an einem überarbeiteten Instrumentarium für
die Analyse von Raum bei Zola.
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Auf der Basis dieser Ausgangspunkte werden in Kapitel 2 die wichtigsten Po-
sitionen zur Untersuchung von Raum in der Zola-Forschung vorgestellt. Die Zahl
der Publikationen zum �ema ist mittlerweile so ausufernd, dass ein zweckgerich-
teter Überblick umso wichtiger erscheint. Es wird in einem ersten Schritt geklärt,
woraus sich die Übermacht des Diskurses zum Milieudeterminismus speist, indem
Zolas theoretische Bemerkungen und anschließend zentrale Ansätze zum �ema
aus der Sekundärliteratur vorgestellt werden. Dass eine unkritische Übernahme
des Determinismus problematisch ist, beweisen im nächsten Schritt sowohl Zolas
Aussagen selbst als auch die Entwürfe einzelner Zola-Forscher zur Interdependenz
von Raum und Mensch oder o�fenem und geschlossenem Raum. Um anschließend
die theoretischen Prämissen der aktuellen Studie transparent zu machen und die
Stärken und Grenzen in der Forschungslage zu detektieren, werden wesentliche
Ansätze resümiert und grundlegende Elemente einer Raumkritik entwickelt. Dies
ist insofern auch hilfreich, als die Arbeiten zum Raum in der Zola-Forschung re-
präsentativ für die Raumuntersuchung in der Literaturwissenscha�t generell sind
und zentrale Arbeiten in diesem Schritt mit bilanziert werden können.

In Kapitel 3 wird ein Modell für die Analyse von Raum bei Zola entwickelt,
das die Wechselwirkung zwischen Mensch und Raum in den Vordergrund rückt.30

Es muss erstens in der Lage sein, Zolas Position gegenüber den Raumvorstellun-
gen im 19. Jahrhundert auszuloten. Zweitens sind die Arbeitsbücher in der Ge-
nese von Raum zu berücksichtigen. Das gesammelte Material muss im Roman
mithilfe literarischer Formen vermittelt werden, weshalb drittens die Wahl geeig-
neter narrativer Verfahren mitzudenken ist. Die Idee der sukzessiven Konstituti-
on von Raum sensibilisiert viertens dafür, dass der Raum als das Ergebnis eines
Produktions- und Rezeptionsprozesses zu verstehen ist.31 Die vorliegende Arbeit
antwortet auf diese Kriterien, indem Henri Lefebvres �eorie des sozialen Raums
mit Paul Ricœurs �eorie zur Kategorie der Zeit im Roman aus Temps et récit I (1983)
zusammengeführt wird. Natürlich wird vorher erläutert, warum trotz zahlreicher
neuerer Raumtheorien auf einen der Gründerväter der Raumwende zurückgegrif-
fen wird.

In Kapitel 4 beginnt die Anwendung des Raummodells. Es soll zuerst rekon-
struiert werden, von welchen Diskursen Zolas Raumverständnis eingenommen

30 Eine frühere Version des Modells und seiner Anwendung für die Analyse der Raumgenese im
Roman Le Ventre de Paris findet sich in Kröger [i. Ersch.].

31 Später wird in Bezug auf die Rezeption folgende Feststellung Annegret Thiems weiter aus-
gearbeitet: »Natürlich liegt diesem Ansatz gleichwohl die Idee zu Grunde, daß sich Raum
allererst in der Vorstellung konstituiert. Voraussetzung für die Entstehung des literarischen
Raumes ist also der Lektüre- bzw. Rezeptionsakt, der sozusagen das ›Kino im Kopf‹ ermög-
licht, was wiederum Ausdruck unserer menschlichen Fähigkeit ist, uns die Welt über die bei-
den Dimensionen Raum und Zeit zu erschließen« (Thiem 2010: 34; vgl. auch Nünning 2009:
38).
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wird, bevor die Konfiguration von Raummaterial in der Vorbereitung der Romane
im Fokus steht. Es geht dabei genauso um die gesellscha�tliche Lage wie um die
persönliche Situation Zolas, weshalb dieser Teil der Arbeit von der deutschen
Zola-Forschung in der Tradition Hans-Ulrich Gumbrechts und Rainer Warnings
profitiert und diese mit der französischen Tradition eines biographischen An-
satzes verbindet. Was das Desiderat der Erweiterung des theoretischen Blicks
auf Zola angeht, wird kurz auf Diskurse von Degeneration, Sinneshierarchie und
besonders der Geographie eingegangen. Dies leitet über zur Untersuchung des
Materials zum Raum in den Dossiers der Romane La Curée, Le Ventre de Paris und
Au Bonheur des Dames. Es wird gezeigt, inwiefern die Arbeitsbücher über ihre
Funktion als Materialsammlung einen Eigenwert oder eine spezielle Räumlichkeit
besitzen.

In den Kapiteln 5, 6 und 7 steht schließlich die Konstitution von Raum in den
gewählten Romanen der Familienreihe im Fokus. Der Grund für die Konzentration
auf drei Romane liegt erstens darin, dass es per se sehr schwierig ist, ein so um-
fangreiches Werk wie das Zolas in Gänze abzudecken. O�tmals sehen sich solche
Großprojekte dazu gezwungen, recht allgemeine Aussagen zu tre�fen. Zweitens ist
es aufgrund des kleinschrittigen Vorgehens des Ansatzes schlicht unmöglich, ei-
ne größere Zahl von Romanen im Rahmen einer einzelnen Arbeit zu untersuchen.
Drittens rührt eine gewisse Vollständigkeit daher, dass jeder Roman einen Reprä-
sentanten oder eine Repräsentantin der Familien porträtiert: Aristide Rougon in
der Curée, Lisa Macquart im Ventre und Octave Mouret im Bonheur. Viertens kon-
zentriert sich die Arbeit auf jene Paris-Romane Zolas, die die größten Überschnei-
dungspunkte bieten und eine Entwicklung im Schreiben des Autors nachzeichnen.
Die Werke sind wichtige Dokumente zur Haussmannisierung. Sie alle räumen der
neuen Architektur einen entscheidenden Platz ein – Privathaus, Café, Hallen und
Kau�haus sind wichtige Orte des modernen Paris. Fün�tens decken die Romane die
ambige Haltung Zolas gegenüber dem Fortschritt in utopischen und dystopischen
Elementen ab. Sechstens konzentriert sich das Geschehen hier mehr auf das sozia-
le Milieu als auf das Erbmaterial der Figuren, sodass sich eine Analyse des Raums
hier besonders anbietet. Mit Auguste Dezalay (1983: 125) kann daher gesagt werden,
dass es sich bei den Werken um einen »micro-cycle« innerhalb des übergeordneten
Zyklus handelt.32

32 Obwohl die drei gewählten Romane in vielen Untersuchungen zur Stadt oder zum Raum bei
Zola au�tauchen, sind sie nur selten in einen größeren Sinnzusammenhang gesetzt worden.
Irene Albers (2002) sowie Patricia Carles und Béatrice Desgranges (1993) untersuchen die
Romane Le Ventre de Paris und La Curée im Verbund. Fredric Jameson (2013) erweitert diese
Beispiele in seinen Antinomies of Realism (2013) dann noch um Au Bonheur des Dames. Schließ-
lich geht auch Auguste Dezalay auf alle drei Romane ein (vgl. Dezalay 2004).
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In Kapitel 5 wird mit La Curée die Phase des Umbaus der Stadt Paris im Second
Empire geschildert. Im Fokus stehen zum einen Aristide Saccards Spekulationen
um Raum sowie das Leben seiner Frau Renée in der Oberschicht der modernen Ge-
sellscha�t. Bislang vernachlässigte Aspekte von La Curée sind dabei die Bedeutung
der Kommune für den Roman sowie das zeitspezifische Gefühl des Ennui Renées.
Die Unzufriedenheit der jungen Frau äußert sich in utopischen Träumen bzw. sub-
versiven Gegenentwürfen zur Raumordnung in Paris, die zum Inzest führen und
ein dystopisches Ende nehmen. Während der zweite Roman der Rougon-Macquart
den Weg hin zu einer neuen Raumordnung zwischen Transparenz und Opazität
durch Georges-Eugène Haussmanns Alter Ego Saccard beschreibt, führt die Analy-
se von Le Ventre de Paris in Kapitel 6 die Kontrollmechanismen einer nun gefestigten
Raumordnung in den Hallen von Paris vor. Lisa Quenu ist die Repräsentantin ei-
ner Stadtpolitik der Überwachung, die ihre gewonnene Macht vor ihrem Schwager
Florent behaupten will. Dieser kehrt von der Strafinsel zurück nach Paris und ver-
sucht einen Aufstand gegen die Raumordnung anzuzetteln. Es beginnt ein Kampf
zwischen homophonen und polyphonen Stimmen, der auch auf Ebene des Text-
Raums ausgetragen wird. Die territorialen Züge des Hallenviertels, die formal mit
dem Au�bau der Symphonie korrelieren, wurden bislang von der Forschung noch
nicht ausreichend erfasst. In Kapitel 7 wird zuletzt der Roman AuBonheur desDames
thematisiert. Er steht im Zeichen einer Konsumkultur, die in dieser Dimension
erst nach dem Umbau der Stadt entstehen konnte. Erzählt wird die Geschichte der
Provinzlerin Denise, die nach Paris kommt, um eine Anstellung in Octave Mourets
Kau�haus zu finden. Wie die Hallen ist das Bonheur ein Ort strikter Kontrolle, doch
findet Denise einen Weg, in die Raumordnung des Kau�hauses einzugreifen. Sie
bewegt sich von der Rolle der passiven Zuschauerin, die im übertragenen Sinne
auch der alte Handel im Viertel einnimmt, in die Rolle der aktiven Geschä�tsfrau.
Der el�te Roman der Rougon-Macquart fällt also aus der Reihe, da hier eine Uto-
pie in der Stadt bzw. die Wirkkra�t des Menschen realisiert wird. Doch hat das
glückliche Ende des Romans einen ironischen Unterton, den Zola durch den Ein-
satz dramatischer Mittel herstellt. Das Kau�haus wird zur Bühne eines �eaters,
auf der verschiedene Rollen und Szenarien durchgespielt oder re�lektiert werden
können.

Erst in den Romanen kommt es zum permanenten Erö�fnen und Verschließen
von Möglichkeiten der Figuren auf thematischer Ebene, was durch die Geschlos-
senheit und die Ö�fnung der Form auf erzähltechnischer Ebene verkompliziert
wird. Die sprachliche Rekonstruktion von Raum muss sehr genau nachgezeichnet
werden, indem die Struktur, Organisation und Relation der erzählten Räume auf
Makro- und Mikroebene aufgedeckt werden. Ein solch kleinschrittiges Vorgehen
ist deswegen notwendig, da der Rhythmus des narrativen Fortgangs der Handlung
ein konstitutives Element der Produktion o�fener und geschlossener Räume im Ro-
man darstellt. In allen drei Romanen bewegt sich die Nutzung der modernen Stadt
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zwischen variablem und standardisiertem Verhalten – versuchte Transgressionen
von Ordnung rauben der Stadt zunehmend ihre Alltäglichkeit. Es werden zudem
Macht- und Geschlechterverhältnisse sichtbar, da Figuren aufgrund ihrer sozialen
Position oder ihres Geschlechts Zugang zu Räumen erhalten oder aber von ihnen
ausgeschlossen werden. Die Frau ist dabei in allen Romanen der zentrale Marker
von Ordnung und Determinierung – »la femme est l’axe autour duquel gravite la
civilisation«, schreibt Zola selbst (1983 [1878]: 22, vgl. Mbarga 2008: 8). An räumli-
che Strukturen werden nämlich in jedem der Romane utopische und dystopische
Sehnsüchte geknüp�t. So überlagern sich zum Beispiel persönliche und nationale
Erinnerungsorte mit nostalgischem und/oder traumatischem Potential.33

In Kapitel 8 wird rekapituliert, inwiefern der anfangs formulierten Problem-
lage durch den erneuerten oder interdisziplinären Zugang zum Raum begegnet
werden konnte. Da sich die Arbeit natürlich nicht als Schlussakkord einer For-
schungsrichtung versteht, werden mögliche Anknüpfungspunkte oder Wege der
Vertiefung vorgeschlagen.

33 Alexander C.T. Geppert et al. haben die Folgen der soziokulturellen Veränderungen in ihrer
Kommunikationsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts unter Einbezug der Kategorie des
Raums untersucht (vgl. Geppert et al. 2005: 9). Sie gehen davon aus, dass überzeitliche »Ver-
räumlichungspraktiken« immer dann in Gang gesetzt werden, wenn mediale Umwälzungen
einen neuen Umgang mit Raum im Alltag und in der Wissenscha�t erfordern. Es stehen sich
drei Antinomien gegenüber, die auch für die Analyse der Situation Zolas in Paris (Kapitel 4)
sowie des Raums im Roman fruchtbar gemacht werden können: 1. Standardisierung versus
Variabilität; 2. Exklusion versus Inklusion; 3. Utopisierung versus Verlusterfahrung (vgl. ebd.:
47�f.).




